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Inländische Nachrichten. 
D o r p a t . I » der S t . I o h a n n i 6 * Ge« 

ntett tbc in Dorpat sind im Jahre 1846: Geboren 
90 Kinder; 38 Knaben, 52 Mädchen (darunter 5 
todtgeborne). Gestorben lüö Personen: 92 männli« 
chen, 74 weiblichen Geschlechts ^darunter L0 Perso« 
mit in 6 Wochen an der Ruhr verstorben). Getraut 
19 Paar. Confirmirt 51 Personen. Communicanten 
138ß (darunter 35 Kranken« Coinmnnionrn). 

S t . P e t e r s b u r g . Amletztvcrgangcnen Mi t t -
woch, dem ersten Tage dcö WechnachtöfesteS, ward 
in der großen Kapelle deS Winterpalaiö in Gegen-
wau S r . M a j e s t ä t deö K a i s e r s , S r . K a i « 
ser l ichen H o h e i t deS G r o ß f ü r s t e n T h r o n » 
f v l g e r ö Cäsa rew i t sch , I h r e r K K . H H . der 
G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h , 
N i k o l a i N i k o l a j e w i t s c h und M i c h a e l N iko» 
t a j e w l t s c h , S r . K. H. deS G r o ß f ü r s t e n M i . 
chael P a w l o witsch und S r . K . H . deS P r i n -
zen Pe te r von O l d e n b u r g ein feierliches Hoch-
atnt gehalten, welchem die Mitglieder deö Reichs-
rathS, die Seaateure, die Hof.Cavaliere, die Gene« 
rale, die Officiere der Garde, der Armee und Flotte 
so wie die bei Hofe vorgestellten Personen beiwohn-
ten und daS mit einem Te De um zum Gedächtnisse 
der Befreiung Rußlands vom feindlichen Einfalle 
an diesem Tage im I . 1812 schloß. 

ZlbendS war die Stadt erleuchtet. 
Sc . M a j e s t ä t der K a i s e r haben zur Be-

zeugung Seines besonderen Wohlwollens dem Astro« 
«onie» L e v e r r i e r zu. Par is , der durch seine wis« 
senschaftlichen Arbeiten, die Ausfindüng eineö neuen 
Planeten möglich gemacht hat, in Folge einer Ar» 
vörwovtung deS Ministers deö öffentlichen Unter-
richtö, am LI.December de» S t . StaniSlauö'Orden 
2t«v Classe Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Nach einer Mittheilung im Feuilleton der «Nor-
dischen Biene- ist daö Monument, welches dein 
Fürsten B a r r l a y de T o l l y in Dorpat errichtet 
werden soll, nicht eine Statue in ganzer Figur, 

I n f P> 

sondern eine kolossale Büste deS verstorbenen Feld-
M a r s c h a l l s . Die Büste soll auf ein Fußgestell ans 
Granit gestellt werden, daö auf drei Seiten Scene» 
auS dem Kriege deö JahreS 1812 in Relief und 
auf seiner vierten Seite die Inschrift tragen wird. 
Büste und Reliefs sind vom verstorbenen Rector der 
K a i s e r ! . Akademie der Künste Demut-Malinowöki 
entworfen und modellirt; mit drm Guß der erster?» 
ist Baron Klot, mit drm der letzteren Kowschenkow 
beauftragt worden. I m Jahre 1847 wird daö Mo» 
nument aufgestellt werden. (S t . Pet. Ztg.) 

Dem Commandeur deö L. . G. . Pawloivschen 
Regiments, Generalmajor von R e u t e r n ist der 
S t . Stanislaus « Orden Ister Classe Allergnädigst 
verliehen worden. (Rnss. Jnv.) 

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

P a r i ö , 25. Dec. Heüte alö am erste» Weih» 
nachtöfeste, blieb die Börse geschlossen. 

Der Gerant deS „National" »st grstern vordem 
UntersuchungSrichtkr erschienen; man hat ihm den 
Grund eröffnet, weßhalb eine der letzten Nummern 
deS BlattS unter Beschlag gelegt wvlden ist. Der 
»National" hatte-(vielleicht zum hundertsten M a l ! ) 
behauptet, daS Cabinet wolle die Wiederherstellung 
deö „herzlichen Ciiiver»rhmenS" mit England um 
den Preis schmählicher Eonccssionen erkansen. Da 
er sich dabei gegen daö System der Regierung 
(sonst auch genannt der „nnwandelbare Gedanke") 
verletzend ausgelassen, so ist er angeklagt: der Be-
leidigung der Person deö Königö und der offenen 
Adhäsion an eine andere als die bestehende Regie, 
rungöform. Da der „National" sei» Jahren die 
Republik predigt und kein Mit te l verschmäht, die 
Inlidyuastie, alö die Ursache aller Uebel, bei der 
Nation verhaßt zu machen, für diese zugestandene 
Tendenz aber bis daher nicht ernstlich zur Rechen« 
schüft gezogen worden ist, so erwartet mau keinen 



grfoljj von der neuen Belangung. Auch fährt der 
^National" beute fort, ganz in gewohnter Weise 
auf daS „System zu schmähen. 

Es heißt, der ZinS von den Schatzscheinen (kons 
du tr&sor), die auf ein Jahr lauten, solle von 3 
auf 4 pCt. erhöht werden. 

Die jüngsten Nachrichten auS R io J a n e i r o 
sind vom 2t. Ottober. Die bralisianisd)e Negierung 
bat in der Befurd>rung, am La Plata inlerveniren 
zu müssen, die Zusammenziehnng einer Armee von 
18,000 Mann angeordnet. 

ES scheint gewiß, daß Madame Lafarge am 
Neujahrstag begnadigt werden wird. 

Verlange erwartete sechste Band von des Herrn 
T h i e r S „Geschichte deS Consulats und deS Kai, 
serreidiS" wird am 4. Januar ausgegeben. Er ent« 
hält auf 600 Octavseiten drei Kapitel, überschrie-
ben : U l m u n d T r a fa l g a r. A u st e r l i tz. Rhe in-
bund. 

Goethe's Faust, übersetzt von Henri Blaze, 
ist in einer von Tony Johannot illustrirte» Pracht« 
auSgabe erschienen und wird in den Blättern als 
preiswürdiges Nenjahrsgeschenk empfohlen. 

P a r i s , 22. Der. (A. Z.) Wie wir aus gu« 
ter Quelle vernehmen, hat der König bei dem letzten 
Empfang der drei nordischen Gesandten — es war 
dieS eben bei Gelegenheit, wo ihnen der Protest 
mitgetheilt wurde, — eine Freundlichkeit der Gesin-
nung, eine Milde in Beurtheilung deö ganzen Er« 
eignisseS entfallet, welche die Gesandten weit entfernt 
waren, von ihm zu erwarten oder aud» nur zu er-
hoffen. Heber die behauptete Verletzung deö Wiener 
Vertrags kam man mit Leid,ligkeil hinweg; sie ward 
nur berührt zum Behuf einer hingeworfene» Bemer-
kung, daß dieselbe gewiß Niemanden verleiten werde, 
weitere Angriffe gegen die Heiligkeit der Verträge 
zu versuchen, und diese Freundlichkeit und Milde 
soll nebstdem von anderweitigen, ansdieinend auf-
richtig gemeinten Versid>ernngen in Bezug auf I ta-
lien, auf die Schweiz uud Deutsd>land begleitet ge-
wesrn sein, so daß es für den Augenblick fast im, 
moglid) sd>einen bürste, daß sidi die drei Mächte, 
England znlicb, aud» nur ju den geringsten feind-
seligen oder zweifelhaften Demonstrationen enlfdilie» 
ßen könnte». So hofft man die drei Mächte, und 
namentlich die deutschen, hinzuhalten und ihre engere 
Verbindung mit England zu verhindern. Wir kön» 
neu nid>t umhin, zu bemerken, daß es eine ziemlich 
starke Zumurhung an die Kurzsid>ligkeit der übrigen 
Conliueiitalinächte ist, von ihnen zu erwarten, daß 
sie sid, durch daS Blendwerk dieser ganzen Politik 
irre fuhren lassen. Und ein Blendwerk ist eS, denn 
die Freundschaft dieser Mächte ist nicht daS, was 
man eigentlich anstrebt, sondern nur ihre Unentsd>ie» 
denheit, um so Zeit zu gewinnen, die entonto cor» 
<lialo mit England wieder herstellen zu können." 

P a r i s , 26. Dec. Bei Annäherung der Er« 
öffnung der Kammern erhebt sich plötzlich ein Sturm 

gegen den Verein für freien Handel. Die Prohi« 
bitionisten (Vertheidiger des Schutzzollsystems) hallen 
aller Orten in Frankreich, »amentlich in den großen 
Fabrikstädten, Versammlungen, um ihre Widerstands» 
mittel gegen etwaige Versuche der Regierung, die 
Tarife herabzusetzen, kräftig zu organisiren. Die 
„Debats" scheinen ernstliche Besorgnisse über diese 
A g i t a t i o n im anti« Eobden'scheu Sinn zu unter« 
halten; sie geben heute einen ausführlichen Artikel, 
den Freihandelsfreunden Muth zuzusprechen. ES 
heißt darin: „Di? Frage vom Zolltarif wird in die« 
fem Augenblick stark besprochen. ' Es hat sich das 
Gerücht verbreitet, die Verwaltung bereite sid) vor, 
den Tarif zu verjüngen — den Tari f , dessen vor-
nehmste Bestimmungen von 1822 her datiren, der 
selbst auf Dekreten aus der Kaiserzeit oder den Ta« 
gen deS NationalconventS beruht. ES bedurfte nicht 
mehr, um eine wirkliche oder erkünstelte Aufregung 
in unseren Manufakturbezirken hervorzurufen. Und 
doch ist nid>tS natürlicher, als daß Ei»rid?tungen, 
die gut sein mochten, als unsere Industrie noch in 
der Wiege lag, nicht mehr passen für eine Periode, 
wo der Fortschritt in allen Zweigen des KunstsleißeS 
in die Augen leuchtet; doch ist nichts einfacher, als 
daß man, durd) lange Erfahrung belehrt, eingesehen 
hat, was gewisse Ueberireibuiigeu dem Lande — 
den Producenten wie den Consumenten — geschadet 
haben. Die Negierung konnte darum wohl denken, 
der Zeitpunkt zu einer Rev is ion des Douaneu« 
ta r i fS sei gekommen und niemand werde sid) über-
rascht finden, wenn sie dazu thne. Was l>ered>tigt 
aber zn dem Glauben, der neue Zolltarif werde 
zerstörend wirken auf unsere Manufakturen? Bis 
daher trngen ja die von der Regierung in Vorschlag 
gebrachten Douaiiengesetze durchaus nicht den Charak-
ter kühner Neuerung. Viele Deputirte, die mit den 
Minister» stimmen, sind vielmehr der Apsicht, man 
sei bei weitem zu furchtsam gewesen mit den Zoll-
reformen. Sollte dennoch die Regierung einen ge« 
wagten Tarif in Antrag bringen, so si»d i a die 
Kammern da, denselben, wenn sie es für angemessen 
halten, zu verwerfen. Inzwischen hört man sagen: 
es hat sid, ein Verein gebildet, dessen Namen schon 
einen der na t iona len Arbe i t feindlichen Zweck 
andeute; dieser Verein fordert laut Freiheit des Aus, 
tauscheS — Handelsfreiheit; er wil l die Barrieren 
einreißen, hinter weldien der französische Kunstfleiß 
bis daher Sckntz gefnnden hat. Es ist wahr, der 
Verein für Handelsfreiheit besteht; waS aber hat die 
Negierung damit zu thuu? Wie mag man die Re. 
gierur.g verantwortlich machen für die staatswirth, 
fchaftiichen Lehren der «freien AuStauscher"? Ueber« 
dem sind, wir man hört, die Forderungen deS Ver» 
eins bis jetzt nid>t geeignet, unsern Industriellen 
Besorgnisse einzuflößen. Der Verein scheint sich 
vorerst auf die sehr bescheidene Idee zu beschränken: 
H a n d e l s f r e i h e i t sei ein Z i e l , das sich m i t 
der Z e i t e i n m a l erreichen lasse; vorbehalten 
werden obendrein die f iscal ischen In te ressen , 
die auf unbestimmte Zeit berücksichtigt bleiben sollen. 



Wo liegt die Gefahr einer so bedingten Handels« 
freiheit? Der Verein meint ja nur, es sei der Augen» 
blick gekommen zu einem Schritt nach der Handels-
freiheit hin, zu einer partiellen Herabsetzung und 
Vereinfachung deö Tarifs. Damit wird nur wieder-
holt, waS schon gar oft gesagt worden ist. Was 
aber weil bedenklicher und drohender sein würde, 
alS der chimärische Plan, unser industrielles System 
über'n Hausen zu werfen durch den plötzlichen lieber« 
gang vom Schutzsystem znm Freihandelsfystem, wäre 
ein Versuch, die Regierung au Einbringung eineö 
gemäßigten nnd weisen DouanengesetzvorfchlagS hin-
dern und damit einer unausführbaren Theorie <:om, 
m e r c i e l l e r I s o l i r u u g die Bahu brechen zu 
wollen. Unter dem Vorgeben, eine eingebildete Ge, 
fahr zu beschwören würde man darauf ausgehen, 
unsere kostbarsten Freiheiten zu lähmen, die Staats, 
beamten, die Privaten, ja die Regierung selbst ein-
zuschüchtern." Folgt eine lebhafte Klage über die 
Strebungen der Schutzzollpartei, die arbeitenden 
Klassen aufzuhetzen und an Leidenschaften zu appel-
liren, welche gegen eine benachbarte Nation gerichtet 
sind, deren Allianz mit Frankreich doch die sicherste 
Bürgschaft sei für die Ruhe der Welt. 

Die öffentlichen Aiidachlsorte waren gestern un-
gemein besucht. I n allen Kirchen wurde von der 
christliche» Liebe gepredigt, die da gebiete, die Ar , 
men in der Roth zu unterstützen; eö kamen reichli« 
che Almosen ein. 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 26. Dec. Die Frau Herzogin von 
Kein leidet seit einigen Tagen an einer fo starken 
Erkältung, daß sie den WeihnachtSsestlichkeite» dcS 
Hofs nicht beiwohnen kann. Weihnacht ist in 
England, wie-früher des nähern erörtet worden, ein 
besonders heiteres Fest, beinahe wie die Fastnacht 
auf dem kontinent; Heuer aber ist durch die Roth 
und Tbeuerung die Bolksstimmung ziemlich gedrückt, 
wie denn überhaupt das „Lustige Alt England" nur 
noch in der Sage lebt. Doch finden in den grö-
flercit und kleineren Theatern die üblichen Christ» 
uachtfpicle statt — Possen und Pantomimen welche 
eigens für diese Zeit abgefaßt sind. Auch hat sich 
seit einigen Jahre», nach CharleS Dicken'ö Borgang 
eine eigene periodische Litteralur von Weihnachts-
lmchern gebildet; DickenS selbst hal dein Publicum 
ein neueS Werkchen der Art geschenkt unter dem Ti» 
tel „The baltlc of Iikl>. A lovc story — Der 
Kampf deö Lebens; eine Liebesgeschichte," welche 
denn auch von fertiger Hand alsbald dramatisirt 
wurde und jetzt auf de» Londoner Bühnen gespielt 
wird. Bei Gelegenheit der Chnstgrschenke, die den 
Insassen der Armen » Arbeitshäuser verabreicht wer-
den, erfährt man daß in London allein gegen <10,000 
solcher Unglücklichen in 34„3rmrii»Ba|üHfna wohnen. 

10,337 Frauen der Stadt Edinbnrg haben an 
ihre Schwestern in den Vereinigten Staaten eine 
Denkschrift gerichtet, worin sie dieselben auffordern 

den Einfluß ihres Geschlechts auf die Männerwelt 
geltend zu machen um den 3 Millionen Mitmen» 
schen die in der Union als Sklaven leben müssen 
die Emancipation zu verschaffen. 

Der „Cork Erami'ner" faßt in folgenden Zeilen 
über das Elend in I r land das zusammen, was ihm 
sein Berichterstatter aus S'Kibeeren geschrieben: 
Von Anfang blS zu Ende ist es nur ein sckauer-
voller Katalog von Hnngcr und Tod. Unser Corre. 
spondent beschreibt bie Lage dieser unglücklichen 
Stadt durch die Aeußernng, daß dort die A rmen 
wie v e r g i f t e t e Thiere sterben. Eine fürchterliche 
Gleichgiltigkn'r, wie sie nur bei Pestergriffenen statt 
findet, betäubt diese unglückliche Bevölkerung. Der 
Hunger hat bei ihr dir Keime jeöer wohlthuenden 
Mitempfindung zerstört; die Verzweiflung hat sie 
unempfindlich gemacht und, so zu sagen, versteinert. 
Die Menschen erwarten ihren letzten Augenblick mit 
erloschenem Blick, Gleichgiltigkeit und ohne Furcht. 
Es giebt keine elende Hütte wo der Tod nicht schon 
da wäre. Ganze Familien liegen auf verfaulten 
Strohresteu, die den feuchten Boden hie und da 
bedecken, verzehrt vom Fieber, und kein Mensch ist 
da, um die Lippen dieser Unglücklichen zu netzen, 
oder ihnen den Kopf aufzurichten. Der Mann stirbt 
neben der Fron, während sie nicht zu ahnen scheint, 
daß er so eben allem irdischen Elend entgangen ist. 
Dieselben Leinwandlumpen bedecken Lebende und 
Leichname, und die ersten scheinen kein Gesicht mehr 
für diese schreckliche Nachbarschaft zu haben. Die 
Natten kommen, um ihre Beute in diesem gräß« 
licheu Wirrsaal zu suche», und Niemand bat hin» 
reichende Kraf t , um ihr Fest zu stören. Di r Väter 
scharren ihre Kinder in irgend einem abgelegenen 
Winkel ohne einen Seufzer ein; ein nie besuchtes 
Grab, wohin weder Mutter noch Freund mit einer 
Tbräne kommt. I m weitern Verlauf erzählt der 
Correspondent eine der vielen Thatsachen von der 
er Augenzeuge in der Nachbarschaft von Bridgetown 
war: Ein Unglücklicher war nach der Stadt gekom« 
men, nm Schuhe zu verkaufe»: dieser Verkauf trug 
ihm 1 Schilling 10 Pence ein. Nach seiner Heim-
kuust an demselben Hage fiel er todt vor Erschöpfung 
und Hunger nieder. SechS Tage und Nächte hin-
durch blieb der Körper in demselben Winkel liegen, 
wo der Arme gelebt hatte, sechö Tage und Nächte 
hindurch blieb ein armeS, vor junger sterbendes 
Kind de» Ausdünstungen des Leichnams ausgrsevt, 
ohne daß man die Mittel gehabt hätte, es von dorr 
wegzubringen. DaS wenige Geld, das der Ver-
storbene nach Hause gebracht hatte, war für andre 
Bedürfnisse ausgegeben worden, und alS der letzte 
Heller für ein Licht ausgegeben worden war , als 
der flackernde Schein dieses Lichts nicht mehr die 
zerfallenen Wände beleuchtete, kamen die Ratten, 
um den faulenden Leichnam zu benagen. Dergleichen 
Vorfällt, fährt der Correspondent fort, erregen hier 
kein Erstaunen mehr. Das Volk ist gewöhnt, all? 
Tage ähnliche zu sehen. Und dennoch! Glaubt man 
etwa, daß in der Mitte dieses namenlosen Elends 



O'Connell frincr Dotation von fünf, oder sechsmal« 
hunderttausend Fr. entsagt hätte? Ja O'Connell, 
reich, im Genüsse aller LebenSannehmlichkeiten, im 
Besitz von Schlössern, herrlichen Gütern, von Meu. 
ten, deren Ruf über die Meere gedrungen ist, mit 
einem Worte, der mächtige Grundbesitzer O'Connell 
hat die Stirn, Flecken und Dörfer durch seine Almo-
senfammler zn brandschatzt», um seinen jährlichen 
Tribut einzuziehen. Wir haben auf den Glauben 
der Gerüchte, welche die Gegenwart so wahrschein-
lich machte, vor einigen Tagen das Gegentheil an-
gezeigt; wir haben gesagt, daß O'Connell, von Mit -
leid beim Anblick solches Elendö bewegt, sich ent« 
schieden hätte, die ihm gewidmete Abgabe nicht ein-
sammeln zu lassen. Wir haben eS selbst gelobt, 
obzwar eö im Grunde kein großes Verdienst war. 
Aber eS war ein falsches Gerücht! Die Abgabe wird 
in jedem Kirchspiele erhoben, zwar mit weniger 
Geräusch, denn die Einnehmer schäme» sich ohne 
Zweifel ihrer Rolle. Die Ausdrücke fehlen, um ein 
solches Verfahren zu bezeichnen, und man findet 
nur zu gerecht, waü O'Connellö Gegner ihm so oft 
ins Gesicht geschleudert haben. Wohlan, Bettler-
König, halte Deinen Kübel hin! Wir wissen nicht, 
was man Dir hinein werfen wird, aber wäre eö 
auch alleS Gold der drei Königreiche, niemals wirst 
Du darin so viel finden, um die Schmach zu sühnen, 
die Du bei allen Nationen finden mußt. 

Ter Standard berichtet, daß der Erbe des vor 
Kurzem verstorbenen Baron de Bode, Baron Cle-
mens de Bode, entschlossen sei, den bekannten Prozeß, 
den der Verstorbene nur der Britlischen Regierung 
geführt hat (wegen Entschädigung für konfiscirte 
Güter im Elsaß), mit aller Energie zu betreiben 
und biö zur äußersten Instanz durchzuführen Er 
wird anS Nußland erwartet, wo feine Frau in die, 
sen Tagen in Folge deS aufgereizten Znstandes, in 
den sie durch die Beforgniß um de» Ausgang deS 
Prozesses versetzt worden war, gestorben ist. 

Von den Sandwich.Jnseln sind in Liverpool 
Proben von dort erzeuqte» Produkten, nämlich Zu-
cker, Baumwolle und Wolle, angekommen, die von 
lo schöner Qualität sind, daß sie die allgemeine Auf-
merksamkeil erregt haben. 

S p a n i e n . 

AuS M a d r i d vom 20. December erfährt man, 
daß die m in i s te r i e l l e K r i s i ö zu Ende war . 
Nach dem Willen der Königin behält daSEabinet 
I s t n r i z die Leitung der öffentliche» Angelegenheiten. 

I n einer Madrider Zeitung vom 22. heißt eö: 
„Seit 3 Tage« hat eö ohne Unterbrechung geschneit; 
eine große Anzahl Dörfer ist völlig im Schnee be-
graben; die Bewohner können keine Verbindung 
unter einander unterhalten; daö Vieh stirbt anö 
Mangel an Fntter und auf den Landstraßen heulen 
hungrige Wölfe. 

S ch w e i z. 

Lnzern. Der Nedacior deS «ErzählerS" sin-
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det sich abermals mit einem Preßprocesse von Seite 
der Regierung beschern. Die Klagepunkte sind 
dießmal wichtig. Wir wolle» nur zwei davon her-
aushebe». Erstens in dem ^Erzähler" habe gcstau» 
den, der Kanton Lnzern sei unglücklich und in sei-
nein Innern zerrissen, waS alö eine Verleumdung be-
trachtet wkrden müsse. Zweitens der „Erzähler" 
rühmte einmal de» gegenwärtigen Papst auf Unko-
steu deö Letztverstorbenen; darin liege für den Letz-
lern eine Beschimpfung u. s. w. 

W a a d t . Es heißt, man gehe in Lausanne 
ganz ernstlich mit der Gründung „einer freien Aka-
demie" um, an welcher theilö neue, theilS diejeni-
gen Professoren angestellt würden, die neulich von 
der Staatsakademie entfernt wurden. Daß schon 
längst eine theologische Facnltät für die «freie Kirche" 
besteht, ist bekannt. 

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

B e r l i n , 26. Der. Eine P a ß r e f o r m soll in 
naher Aussicht stehen, welche jedem Reisenden ge-
wiß sehr erwünscht sein wird. Die Stärke und 
der Erfolg deö jetzigen preußischen Paßsystems be-
ruhen hauptsächlich 1) auf dem Zwange , einen 
Paß zu losen, der bei Ein- und AuögangSpässen 
ein directer, bei Julaudspässen zum Theil ein indi-
rekter ist; 2) auf dem Zwange, den Paß an alle» 
Orten, wo der Reisende sich über 24 Stunden auf-
hält, der Polizeibehörde vorzuzeigen (Vis iren z» las-
sen). Lassen beide Arten von Zwange sich weder 
mit dem Geiste der Zeit noch mit den veränderten 
faetischen Verhältnissen f e r n e r vereinigen, und er-
wägt man, daß die Paßgesetze dnrch ministerielle 
Instructionen und Zusätze aller Art einen kaum 
mehr zu übersehenden Umfange erlangt habe» und 
daher — schon in Rücksicht auf die Verschieden«»'-
tigkeit der Pässe — schwer zu handhaben sind, so 
liegt eS von selbst auf der Hand, daß die Paßge-
setzgebung einer Revision dringend bedarf, bei wel-
cher vor allem an die Stelle dcS Zwanges eine 
angemessene F r e i h e i t zu setzen sei» möchte. Man 
will dabei im wesentlichen die Last fortschaffen nnv 
an deren Stelle eine Annehmlichkeit setzen. 

Eines der Institute, dessen Nutzen mit jedem 
Tage mehr hervortritt, wie denn auch die Theil« 
nähme an demselben mit jedem Jahre größer wird, 
ist der seit 1829 schon hier bestehende Gewerbverei», 
dessen Hauptzweck eine zeitgemäße Fortbildung und 
Aufklärung des Handwerkerstandes ist, was durch 
zweckdienliche Vorträge, Anlage einer passenden 
Bücher-, Modell- und Z e i c h n u n g e n s a m m l u n g auf die 
löblichste Weise gefördert wird. Wir erfreuen uns 
eines tüchtigen Handwerkerstandes und darum ist eö 
um so auffallender, ja u n v e r z e i h l i c h e r , daß unsere 
Reichen selbst bei BanhandwerkSgegenständen ihren 
Bedarf ans Brüssel und Paris beziehen, da sie hier, 
wenn sie die Koste» a n l e g e n , eben fo geschmackvolle 
und tüchtigere Arbeit erhalten können. DaS nennt 
man Förderung der heimischen Industrie! 



B e r l i n , 24. Der. ES ist gewiß nicht unin-
teressant waS kürzlich die ^Berliner Zeitungöhalle^ 
bei Gelegenheit der Besprechung der in auswärtige» 
Blättern enthaltenen Corrrspondeiizen über die hier 
stattgefundcnen Verhaftungen sogenannter Commu» 
nisten herausgebracht, daß nämlich ein großer Theil 
der Berliner Berichterstatter, die in auswärtigen 
Blättern die Feder führen, entweder auö Polizei«» 
genten selbst oder doch anS solchen Leuten besteht 
die mit diesen in direkter Verbindung sich befinden. 
Wie war eS auch sonst möglich daß einige derselben 
die gedachte Verhaftung einen Tag bevor sie statt« 
gefunden genau so berichteten, wie sie hernach wirk-
lich angeordnet war, und daß andere an demselben 
Tage bereits solche Details berichten konnten dir 
eben nur den ausführende» Beamten fcbst bekannt 
waren? Glücklicherweise hat der inqnirirende Rich» 
ter alle Voraussetzungen dieser Herren, wonach die 
Verhafteten mit einem Pariser Comitö in Verbin» 
dnng stehen sollten und kommunistische Plane 
entworfen hätten, unbegründet befunden und die, 
selben biS auf drei wieder frei gelassen. Gegen ei-
„ige soll zwar ein Proccß wegen Verbreitung ver-
botener Bücher eingeleitet worden sein, doch konn» 
te» sie darum natürlich nicht schon, bevor daö Ver-
gehen feststeht, ihrer Freiheit beranbt werde«. — 
Die Theuerung der Lebensmittel und die Geldklemme 
der Capitalisteu übt auch auf diese Weihnachtszeit 
ihren Einfluß, indem, nach dem Zeugnisse aller 
Handeltreibenden, bei weitem weniger eingekauft 
und verschenkt wird alS in früheren Jahren. Ein 
sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk ist der „Berliner 
Kalender- für 1347, der wie gewöhnlich sehr ele» 
gant ausgestattet ist und unter anderm ein ebenso 
kindlich empfundenes alS poetisch schönes Gedicht 
deö Kronprinzen von Bayern auf den Tod seiner 
Schwiegermutter, der Prinzessin Wilhelm, enthält. 
Prinz Wilhelm ist kürzlich von feinem Neffen, dem 
Könige, mit dem großen militärischen Orden pvnr 
lc möriic mit der Krone überrascht worden, wäh» 
rend sein zweiter Sohn alS Anerkennung feiner in 
dem britischen Kriege gegen die Sikh bewiesenen Ta-
pferkeit, ebenso wie seine beiden Reisebegleiter, den« 
selben Orden in gewöhnlicher Form — der jedoch 
bekanntlich nur für Kriegöthaten ertheilt wird er» 
halten hat. Wie heute eine hiesige Zeitung erzählt, 
erhält Prinz Waldemar von der Königin von Groß« 
britannien außer der Decoration des BathordenS 
auch zwei von den Sikh eroberte indische Kanonen. 

B e r l i n , 28. Dec. Man »spricht allgemein 
von einer neuen Umformiruna der Armee. Die 
Uniform soll gänzlich abgeschafft werden, auch die 
Generale erhalte,, Waffenröcke, eben so soll auch 
der schwarze Ueberrock und der Federhut wegfallen. 
AlS G e s e l l s c h a f l ö - Kopfbedeckung kommt ein kleiner 
Hut ohne Feder. Die Generale erhalten stählerne 
Hel»pe. Auch die Epauletten fallen fort, dafür 
kommen Schnüre auf die Schulter und außerdem 
noch größere Achselschnürt über die Brust zu hä«. 

gen; der Kragen der Linien-Offiziere soll durch Be-
satz mit Gold eine Art von Stickerei erhalten. 

K ö n i g s b e r g , 19. Dec. Jndeß ein gewisser 
Geist der Opposition bekanntlich Ostpreußen erfüllt 
und seinen Sitz in der Vaterstadt Kam'S hat, neigt 
sich die Bürgerschaft Danzig'S mehr konservativen, 
man könnte sagen, aristokratischen Principien zu. 
Obschon die liberale Partei großen Kraftaufwand 
gemacht hat, um am IG. d. M . eine Bürgermeister, 
wähl nach ihrem Sinne durchzusetzen, wurde doch 
Syndikus Schumann, der Candidat der Regierung 
mit einer Majorität von 47 gegen 11 Stimmen er» 
wählt und der ehemalige StadtgerichtSrath Simon 
in Breölan (bekannt durch sein Buch über seinen 
Austritt aus dem Staatsdienste), den die Opposii-
tion begünstigte, erhielt fast gar keine Stimmen. —* 
Handel und Wandel liegen hier sehr darnieder; der 
Verkehr mit Polen, die Hauptquelle der hiesigen 
Engroögeschüfte, ist fast ganz abgeschnitten. — Dir 
Gerüchte, daß Hrn. Walrörode, dessen hiesiges Hei» 
matSrecht bestritten wird, eine Ausweisung drohe, 
sind nicht ohne Grund. Waleörode, der früher Co» 
hen hieß, ist »emlich ursprünglich ein hannöveri» 
scher Israelit, der hier zum Christenthum übertrat. 

Posen, 23. Dec. Unsere Deutschkatholiken 
befinden sich in einer höchst peinlichen Lage. BiS» 
her waren sie bekanntlich Czerskianer und erst ganz 
kürzlich haben sie durch Czeröki'S Starrsinn, bewo-
gen, sich Nonge genähert und das Breslauer Glau-
benöbekenntniß angenommen. Seitdem ist aber 
Nonge einen bedeutenden Schritt weiter gegangen 
und hat sich so ziemlich mit der freien christlichen 
Gemeinde identificirt; damit sind aber unsere Christ» 
kathvliken die daS „Wesen deö KatholiciSmnö" fest-
gehalten und nur vom Papste nichtS wissen wollen, 
keineswegs einverstanden, und sie sind nun in eine 
fo schiefe Stellung geratben, daß dir Existenz der 
Gemeinde dadurch wirklich gefährdet scheint. 

W e i m a r . Mehrere katholische Laiidschulleh-
rer unseres GroßherzogthumS, welche die normale 
Iahrcöbesvldnng von einhundert Thalern genieße», 
haben bei dermaliger Thenerung der Lebensmittel 
und Aussicht auf einen strengen Winter ihre Stellen 
bereits schon niedergelegt, um alö Bediente ihr 
Brvd zu verdienen; andere bereiten sich zur Auö» 
W a n d e r u n g nach Amerika vor. (So schreiben die 
„Seeblätter".) 

Die Probefahrt der sächsisch schlesifchen Eisen-
bahn Gesellschaft, welche am 16. Dec. von Dresden 
bis Löbau stattfinden sollte, ist durch den Schnee 
mißlungen. Man konnte nur drei Viertelstunden 
weit über Bautzen gelange». Dort blieben die Lo-
romotiven im Schnee stecken und sämmtliche Passa» 
girre mußten zu Fuße zurück,vaten. Am 17. Dec. 
wurde die Bahn biö Löbau vom Publicum befahren. 
Auf der von Breslau aus herführenden Bahnstrecke, 
mußten die Eilenbahn, Passagiere einen Theil der 
Nacht im Walde zubringen. 
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AuS dem OSnabrückschen, 25. Dec. Alö 
ein nidjt uittnteressanter Beitrag zu den Hannöver« 
schen Censurzustände« mag folgendes Facmm Erwäh-
nung verdienen. Die Advocaten der Stadt Osna« 
brück hatten sich mit einer Petition um Oeffentlich« 
keit und Mündlichkeit deS Gerichtsverfahrens an 
die allgemeine Ständeversammlung gewendet und 
beabsichtigten, diese ihre Petition in de» Osnabrück« 
schen ^Erbolnngöstnnden" drucken zu lassen. Der 
mit der Censur beauftragte Amtsassessor Risch ver-
weigerte daS Imprimatur, man wendete sich an den 
Regierungsrath v. d. Knesebeck, allein vergeblich, 
an die Landdrostei selbst, ebenfalls ohne Erfolg. 
Nun übergibt man die Schrift der Iustizkanzlet zur 
Censur, die das Imprimatur ertheilt, und läßt die-
selbe nun als Juridicum drucken. 

F r a n k f u r t . Ihre Maj. die Königin Zsabella 
von Spanien haben mittelst Diplom vom 6. No« 
vember den Freihern A. M . von Rothschild, Cbef 
deS Frankfurter HauseS, zum Großkreuz des Jsa» 
bellenordens, verbunden mit dem Prädicate nErcel-
lenz", zu ernennen geruht. 

D ä n e m a r k . 

K i e l , 2g. Dec Heute wlrd in Rendsburg 
dem Präsidenten der schleSwigschen Stände»Versam>n« 
lung, Hrn. Ober, Gerichts-Advocaten Beseler, ein 
Ehrenmahl gegeben. -Der gleichfalls eingeladene 
Präsident der holsteinischen Stände «Versammlung, 
EtatSrath Wiese, ist leider verhindert, an diesem 
Feste Theil zu nehmen. 

Gestern war hier eine Deputation auö den 
Städten Neustadt und Hciligenhafen anwesend, 
welche dem bisherigen ständische» Abgeordneten der 
beiden genannten Städte, Hrn. Ober- und Laudge« 
richts-Advocaten H. R. Claussen, als Zeichen der 
vollkommensten Anerkennung seiner Wirksamkeit, 
einen schön gearbeiteten silberne» Pokal mit der In -
schrist: „Dem Kämpfer für Wahrheit und Recht!" 
überbrachte. Soweit überhaupt einzelnen Mitglie« 
dern ver Stände.Versammlung die Erweckung eineS 
frieren Geistes und die Erhebung der gesammten 
Bevölkerung des LandeS zu höherer politischer Ein, 
ficht und innigerer Theilnahme zugeschrieben werden 
darf, gebürt ohne Zweifel Claussen eine der ersten 
Stellen. 

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

W i e n , 22. Der. Das allgemeine Stadtgespräch 
bildet dir am Freitag in der hiesigen Universität bei 
dem Nigorosum des Inristen F. stattgefundene Aufgabe 
deS geistreichen Professors Dr. Hye „über Verletzung 
deS Völkerrechts, wobei er gelegentlich die Einver-
leibnng Krakau'S alö ein Thema bezeichnete." Die 
Aufgabe wurde von diesem jungen Juristen, wie 
natürlich, nicht gelöst. Allein die Sache machte 
großes Aussehen, zumal man hier au dergleichen 

„poetische Freiheiten" durckiauö nicht gewöhnt ist. 
I n Galizien herrscht noch immer viel Anarchie und 
der politische Fanatismus deö gemeinen Haufens 
droht sogar ins Religiöse überzuspringen; so erzählt 
man sich, daß eine ganze Banerngemeinde die Kirche 
verlassen habe, als ihr Pfarrer ihnen von den zehn 
Geboten predigte; sie wollten von so viel Geboten 
nichts wissen. 

(A. Z.) P e st, 11. Dec. Wir Ungarn so wie unsere 
Nachbarn in Siebenbürgen sehen immer mehr ein, 
daß die erste und vorzüglichste Grundlage unseres 
Wohlstandes im Anbau unseres gesegneten Landes 
liegen muß. ES gibt die verbesserte Lage unserer 
Bauern hiervon ein Zeugniß. — Das Urbarium, 
die Regnlirnng und Festsetzung deö Verhältnisses 
deö grundbesitzenden Adels zu seinen Unterthanen, 
bildet bei dem jetzigen Landtage in Siebenbürgen 
ebenso wie eö schon bei mehreren von unsern Reichs, 
tagen der Fall war, einen Hauptgegeustand der 
Verhandlungen. Viel ist da schon geschehen, aber 
auch viel noch übrig. Noch zählt unser Land erst 
zwischen zwei und dreitausend Einwohner auf einer 
deutschen Quadratmeile, obgleich eS recht gut die 
doppelte Zahl ernähren könnte. — Die allmälig 
immer weiter greifende Ablösung der Dienstbarkeit 
mehrerer kleinen Städte und Märkte eröffnet gleich« 
zeitig die Aussicht auf den Aufschwung der Ge-
werbe. — Wenn man uns seither vorgeworfen hat, 
daß unser Ackerbau unverantwortlich vernachlässigt 
sei, so hat man dabei außer Acht gelassen, daß zum 
ersten unter dem seitherigen Fcudaliömuö derselbe 
keinen Aufschwung nehmen konnte, und daß zum 
zweiten bei der geringen Bevölkerung alle Produkte 
,n so geringem Werthe stehen, daß es eine vermehrte 
Erzeugung gar nicht lohnt. — WaS uns in Ungarn 
noch vor allein fehlt, das ist ein lebhafter Verkehr 
nach Innen und nach Außen. So Z- B. zeigt sich 
daS Nachteilige hiervon wieder recht eigentlich in 
diesem Jahre. Wir hören Klagen an Ueberflnß 
und stockendem Absätze der Erzeugnisse des BodenS 
in Niederungarn, während in den Gebirgöbezirken 
Hungersnoth herrscht. Dazu kommt dann der bei 
uns weit empfindlicher alS im Weste» Europas ge-
fühlte Geldmangel, wovon man sich einen Begriff 
machen mag, wenn man hört, daß man gegen voll« 
kommene Sicherheit nur zu 6 — 8 pCt. Geld »nd 
da nur mit großer Mühe bekommt. Es steht j „ 
nnserm Lande der Werth der Producte mit dem 
deS Geldes in einem ganz andern Verhältnisse alü 
im westlichen Europa und das eben, hemmt und 
erschwert alle industriellen Unternehmungen so. sehr. 
So z. B. hat eS mit der jetzt im Gange befindli-
che» Regnlirnng der Theiß so lange gedauert und 
man hat dir darauf anzulegenden Summen viel zn 
hpch gefunden, obgleich daS dadurch gewonnene 
fruchtbare Land einen zehnfach so hohen Werth ha, 
den wird. Sehr viel könnten unS Einwandern»« 
gen von fleißigen Deutschen helfen »nd für sie wird 
eben der Weg durch die regulirteu und geänderten 



Urbarien gebahnt. Wenn alSdann hierzu »och die 
Abschaffung des Rechts der Aviticität, d. i. die Un. 
veränßerlichkeit des adeligen Grundbesitzes, treten 
wird, dann dürften Hunderttausende von Deutschen 
bei nnS ein naheS schönes und dankbares Vater» 
land finden. 

S c h w e d e n . 

S t o c k h o l m , *8. Der. (Börsenhalle.) Nach, 
richten auS St. Barthelemy zufolge hat die Frei» 
kaufnng der Sklaven daselbst schnellen Fortgang und 
sind nach den „Dagligt Allehanda" daselbst, als der 
letzte Bericht abging, schon 400 abgeschätzt gewesen 
und btlicf sich die dazu entschiedene Summe auf 
etwa 35,000 Tblr. Hamb. Bco. — Man versichert 
als ziemlich gewiß, daß der Beschluß der Regierung 
in Hinsicht der Gewerbefreiheit nun gefaßt worden 
und das neue Gesetz deßbalb zu Neujahr allgemein 
werde bekannt gemacht werden. — AuS Finnland 
wird gemeldet, daß Gesuche um Erlaubuiß zur Her, 
ausgäbe von nicht weniger alö vier neuen Zeitun-
gen für nächstes Jahr im Lande ergangen waren, 
als: eine Schulzeitung, von tinigen Lehrern in Abo; 
eine theologische Zeilschrift, von zwei Lehrern der 
Universität; eine Zeitung in finnischer Sprache, von 
vier Studirenden; und ein kleineres literarisches 
Blatt, schwedische und finnische Aufsätze enthaltend. 
Ueberhaupt befinden sich in Finnland höchst schätz-
bäte Bildungselemcnte. 

G r i e c h e n l a n d . 

M ü » chen, 28. Dec. Die Guillotine setzt mit 
ihrem Gefolge ihre woblthätige Rundreise fort, zum 
Schrecke» deS Gesindels, zun» Trost für die Richter, 
deren Urtheile künftig nicht mehr unvollzogen blei. 
den werden, n»d zur Beruhigung des DolkS, das 
nunmchr an die Wahrheit des verheißenen gesetzt!« 
chen Schutzes gegen Räuber und Mörder ernstlich 
zu glaube» beginnt. Zuletzt war die Maschine ans 
Negroponte (Enböa) thätig, wo mehrere Verbrecher 
seit Iahren der Vollziehung deö über sie verhängten 
Todes»UrtheilS harrten. Zu Chalkis, der Haupt» 
stadt dieser wichtigen Insel, wurde in den letzten 
Tagen zu nicht geringem Aussehen ein Priester 
gnillotinirt, welcher deö Verbrechens getriebener 
Piraterie ic. überwiesen worden war, eines Verbre» 
chenS, in welchem der Griechische Inselbewohner 
bekanntlich nur ungern etwaS Strafwürdiges er» 
kennt. Gleichwohl fand die Erecution ohne den 
mindesten Störungsversuch statt, ei» sicheres Zeichen 
von dem erlangte» Ansehen der Gesetze und der 
erstarkten Kraft der Negierung. 

T ü r k e i . 

Kol» staut in opel, 16. Der. Wieder ist dem 
OSmannenstamme ei« neuer Schößliug entsprossen, 
und deS Sultans drei lebenden Söhnen (Mehmed 
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Mürad, Abdulhamid, Mehmed Reschad, hat sich 
ein neuer Ankömmling, Mehmed Sia-üd»din — das 
Licht des Glaubens — zugesellt. DaS Handsckrei» 
den deö SultanS au den Großwessier enthaltend 
die Kunde der glücklichen Begebenheit und den Be» 
fehl selbige nach herkömmlicher Art zu feiern, wurde 
Reschid am 11 MorgenS durch den Aufseher der 
schwarzen Eunuchen überbracht. Hierauf wurden 
die Großwürdenträger deS Reiches zur Pforte ent-
boten , wo ihnen der Großwessier daS erwähnte 
Hattischerif vorlaö, und seither haben Artillerie» 
salven, nächtliche Beleuchtungen und Zeitungöchro» 
nogramme ihren regelmäßigen Verlauf. 

T r a p e z u n t , 29. Nov. ES ist schwer auS 
den sich widersprechenden Nachrichten über die Rich« 
tnng der Cholera und die Verheerungen, dir sie in 
Persien angerichtet, etwaS positives und gewisses 
herauszunehmen. Die Angabe, daß in Teheran 7000 
Opfer gefallen, steht noch am genauesten im Ver» 
hältniß zu der dortige» Bevölkerung. Die Zahl der 
in TanriS an dieser Seuche gestorbenen Menschen 
wird auf V biS 10,000 angegeben. DaS Gouver, 
nement von TanriS, wo seit dem 10. d. keine wei« 
teren Erkrankungen vorgekommen, hatte auf der 
Straße nach Teheran eine Quarantäne errichten 
lassen, wo der Reisende, der sich eben der Rauche-
rüng nicht unterziehen wollte, sich davon mit fünf 
Piastern, ungefähr 30 kr. C. M . , loskaufen konnte. 
Nach den neueren Angaben soll die Seuche sich in 
Urmnk und Choi (dieß eine auf der Karawanen» 
straße nach Erzerum gelegene Stadt) gezeigt haben, 
jedoch mit bedeutend geringerer Intensität alS zu 
Tauris. I n Bagdad sollen 700 Manschen daran 
gestorben sein. Don Bagdad aus erreichte sie neu« 
lich Mossul, wo sie aber gelind auftrat. Die Rich» 
tigkeit der Angabe, daß sie auch in der russischen 
Provinz Eriwan ausgebrochen, wird bezweifelt. 
Außer der Cholera wurde Persien Heuer von einer 
Einfalle der Turkomanen heimgesucht dir bis Aster-
abad vordrangrn, aber durch russische auf dem kas» 
pischeu Meere kreuzende Kriegsschiffe zum Rückzüge 
gezwungen wurden. Der eingetretene Winter, wo 
sie gewöhnlich mit ihren Heerden nach den Ebene» 
von Chiwa ziehen, mag sie ebenfalls von weite-
rem Vorrücken abgehalten habe». Schon Hadschi 
Baba beschreibt, wie bekannt, diese Einfälle der 
Turkomanen sehr charakteristisch. — Beder Chan 
Bey, der berüchtigte Knrdenhäuptling, der zwischen 
Diarbekir und Mossul zu Bitliö residir», scheint einen 
förmlichen VertilgungSkrirg gegen die Nestorianer 
führen zu wollen, deren er biö jetzt, wie eS heißt, 
4000 hat hinschlachten lassen. Möge der Pforte ge« 
lingen diesen Metzeleien Einhalt zu thun, und über. 
Haupt die aufrührerischen Kurdenbäuptlinge endlich 
einmal zu Paaren zü treiben. Von einigen auS« 
giebigen Maßregeln und Rüstungen ist aber leider 
uichtS zu vernehmen. Al i Pascha, der kürzlich mit 
dem österreichischen Dampfboote von Konstan» 



tiuopcl nach Samsum kam um an seine» Bestim-
inungöort als Gouverneur nach Harput zu reisen, 
wurde unterwegs überfallen und sammt seinem Ge-
folge, mit alleiniger Auönabme der Frauenzimmer, 
umgebracht. Hieraus läßt sich wohl die Sicherheit 
der Straßen in diesem Theile des oömanischen Ge» 
bictS beurtheilen. 

Der Russische Marine-Lieutenant, Fürst Galitzin, 
war in Teheran angekommen, um dem Schach als 
Geschenk von seinem Kaiser ein kleines Dampfboot 
anzubieten, da der Schach schon länger eines zu 
besitzen wünschte. Man führte diesen niedlichen 
Dampfer, der nur 16 Fuß lang ist, auö der Wolga 
überö Kaöpische Meer, dann auf dem Sef id-Rud 
ein Stück stromaufwärts und tranöportirte ihn dann 
vollends zu Land biö Teheran. Da bei Teheran 
selbst jedoch kein Wasser ist, daS ein auch noch so 
kleineö Boot trage» konnte, so ließ man daS bei der 
Residenz von Kasr Kadschar — «ine Stunde von 
Teheran entfernt — befindliche Bassin wieder auö-
bessern und in wasserhaltigen Zustand setzen, um 
auf diesem klaren Spiegel dann dielen Russischen 
Lilliput»Dampfer mit lustigen Goldfischlein in die 
Wette seine Rundfahrten beginne» zu lassen. 

D e m ' u t g t e S t a a t e n von N o r d a m e r i k a . 

New . Z )o rk , 2. Dec. I n verflossener Nacht 
ist hier der erste Schnee gefallen. Die anhaltenden 
Nordwestwinde, und mehrere sehr heftige Stürme 
welche den atlantischen Ocean bewegt daben, haben 
die Ueberfahten von Europa sehr erschwert. Gestern 
sind hier die Mela von Bremen mit HO Passagie-
ren, der Patrick Henry von Liverpool mit 360, der 
S t . JameS mit öl) Passagieren angekommen. Die 
Meta war 60 Tage unterwegs gewesen und hatte 
10 Tobte an Bord gehabt, der Patrick Henry 3? 
Tage und hatte 7 Todte gehabt, der S t . James 
von London 35 Tage. Ueber die mögliche Dauer 
deS mexikanischen Kriegs sind hier die Meinungen 
sehr getbeilt. Die Ansicht wird hier allgemein ge-
hegt daß der Präsident deS FreistaatS Meriko, Santa 
Aua, friedlich gesinnt, aber durch die allgemeine 
Volköstimmnug zur Fortsetzung deS Kriegs gezwnn-
„ei> sei. ES scheint allerdings in Mexico eine ge-
wisse Erbitterung gegen die Nordamerikaner zu Herr-
sche», welche durch die nicht zu läugnenden Auma« 
ßnngen der letzten« fortwährend noch gesteigert wird. 
Die mericanische Regierung hat zur allgemeinen 
Bildung von Guerillabanden aufgefordert. Wenn nun 
aber auch nicht zu längnen ist daß Mexiko bei seinen kli-
malischen Verhältnissen und den schwierigen Commnni. 
caiioilönultel ii ein treffliches Terrain zum Guerillakriege 
darbietet, so darf man andrerseits nicht übersehen, 
daß die Mexikaner ausgeartete Spanier sind, wäh, 
rend die Amerikaner durch die nnanfhvrlicheu Kam-
pfe mit den Indianern zur Führung eines Krieges 
<^gen Guerillas sich längst gebildet haben. I n New, 
Pork selbst behandelt man de» merikanischen Krieg 
lehr kühl. Selbst da$ ote Frciwilligenregiment, wel-

ches hier organisirt wird, ist »och nicht vollzählig, 
und dessen Absenkung wird von den nächsten Ereig-
nissen abhängen. Die Capitäne gebe» sich viel 
Mühe ihre Compagnien zu vervollständigen. 

i d e e l l e n » 
Fens te rpap ie r . Bekanntlich habe» die Hol-

länder in der Papierfabrication beinahe allen Na-
tionen den Rang abgelaufen. Die Erzeugnisse tn 
diesem Zweige der Industrie sind durch Weiße, 
Festigkeit, Feinheit, Glätte und Dauerhaftigkeit auö-
gezeichnet, und haben deöhalb auch nach allen 
Welltheilen Absatz gefunden. Einer der vorzüglich-
sten Papierfabrikanten in diesem Königreiche ver-
fertigt gegenwärtig eine Papiersorte, welche mit 
dem Fensterglas? die Durchsichtigkeit nnd mit dem 
Pergamente die Elasticität gemein hat. M i t der 
Zeit dürfte dieseö Glaspapier eine ganze Reform 
im Fache der Glaserkunst herbeirufen, und auö-
schließlich die Stelle deö gebrechlichen, und darum 
kostspieligen, Kieselglases vertreten. Auch zu Spir-
geltafeln ließe sich dasselbe mit Vortheil benutzen. 

Von der bekannten Erfindsamkeit und Laune 
deö Aankee'ö fuhrt ein nordamerikanischeS Blatt 
einen neuen Beweis auf. Ei» alter Junggeselle in 
Norfolk hat den originellen Einfall gehabt, sich per 
Lotterie anöspielen zu lassen. Er bietet allen hei-
rathslustigen Damen Loose an, deren Preis nach 
Alter u n d Schönheit der K ä u f e r i n n e n variirt (alle 
Jungfern z a h l e n daö D r e i f a c h e ) ; sollte aber die 
G e w i n n e n » nach Ans i ch t deS Originals nicht zn 
einem ehelichen Verlöbnisse Lust haben, so wird der 
Ertrag zwischen beiden Parteien getheilt. Gar kein 
übler Gedanke, der auch Anklang zn finden scheint, 
denn er hat den Ballimorer Damen wissen lassen, 
daß nur noch einige „ßljaitceo" für sie übrig seien. 
Ob eS ihm damit Ernst sei, kann f re i l i ch nicht ver-
bürgt werden, eben so wenig wie dem Va«kee, der 
um ein Patent auf eine V e r b e s s e r u n g der Wage 
der Gerechtigkeit — eine außerordentlich wünschenS. 
werthe Erfindnng — a n z u k o m m e n beabsichtigt. 

Die liebenswürdige «Dorfzeitung« hat von einer 
Sache, welche den Diplomaten immer schwere Sv r . 
gen zu machen pflegt, eine vortreffliche Erklärung 
gegeben. Ein fait nccompli nämlich, wie etwa 
die Einverleibung Krakaus mit Oesterreich, wie die 
Heirat!» MontpensierS mit der Spanischen Insantin, 
ist »ach ihr „Eine ärgerliche Geschichte, bei der, 
wenn sie einmal geschehen ist, nichtö übrig bleibt, 
alS sich still zn ärgern, eine Faust im Sack zu nie» 
che» und ruhig zu sagen: «zu geschehene» Dinge» 
muß man daö Beste reden, nm bei Gelegenheit auch 
sein fnit nncoinpll zu machen." Uebrigenö sind 
die fnit» «ccompliä nnr ganz großen Herren ae. 
stattet und nicht einmal inclusive der Schulzen. 

(Beilage.) 
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JW !• Beilage zur Dörptschen Zeitung. 3. Januar 1847. 

I » einem Nachruft, den Levin Schückmg in 
der ^Kölnischen Zeitunq" Fr iedr ich List widmet, ist 
auch von einer Denkschrift die Rede, tu welcher der 
Hingeschiedene über Politik der Zukunft sich ausge-
sprochen hat. Er übergab sie einigen bedeutenden 
Männern Englands und übersandte sie einem regit-
»enden deutsche» Fürsten. IeneS Memoire bezog 
sich auf daS Interesse, welcheö Deutschland und 
England zu einer volkSthümlicheu Verbindung 
bewegen müsse. Er wieS England ans die Gefah-
reu hin, die ihm durch die Eutwickelung Nordame» 
rika'S drohen. England ist der Union gegenüber 
jetzt in derselben Lage, sagte er, in welcher im sech« 
zehnten Jahrhundert und im siebenzehnten Holland 
England gegenüber war. ES wird seine Stellung 
verlieren, wie Holland sie verloren hat, wenn eS 
nicht durch besondere Entwickclung von HülfSqnel, 
len, durch großartige Verstärkung der materiellen 
Basiö, auf der daö Gebäude seiner Macht ruht, 
eine neue Kraft gewinnt. Diese HülfSquelleu, diese 
Vergrößerungen bieten sich ihm durch die Entwirf?» 
lung Indiens, durch Verengung deö Bandes, daS 
eS mit Indien verknüpft. ES muß eine immer freie 
Straße iiact) Indien, Eisenbahnen uach Indien ha-
den. Daraus entwickelte List die Nothwendigkeiteu 
cineö BandcS mit Deutschland und einer Besitz-
nähme der O st k ü st e n d e S m i t te l l änd ischen 
MeereS dnrch die B r i t t e n . Er zeigte ferner, 
daß eö für England dringende Aufgabe einer weise» 
Polilik sei, Deutschlands innere volkSthümliche Ent-
Wickelung zu befördern, um einen dauernden volkü« 
thümlichen Bund mit unü schließen zu können. Er 
wollte England die Thorheik seiiicö Kampfes gegen 
den Aufschwung unserer Industrie zeigen und eS 
lebhaft für den Aufbau freisinniger Institutionell in 
Deutschland iuteressiren. Er wollte darthun, daß 
jene .(Mitcntc conlinle" mit Frankreich ein Ding 
von gestern und sür morgen sei, wie eS sich seitdem 
ja erwiesen, daß Großbritannien nur einen treue» 
Verbündeten in einem frei entwickelten Deutschland 
finden könne. Er war überzeugt, daß dieseS letz-
tere nie mit Frankreich Hand in Hand gehe» könne. 
Frankreich muß sich rine Marine schaffen, die sich 
der Englands und Nordamcrika'S gegenüber be-
haupten kann, sonst wird eö nie wieder sein Schwert 
in die Wagschaale von Völkergeschicken werfen 
können, wenn die letzte Instanz ihr Urlbeil spricht. 
Zum Seemann fehlt dem Franzosen aber »ichlS 
mehr als alle Anlage. Darum wird Frankreich 
ewig du Aufgabe habe», sich eine Basiö für seine 

Marine zu erobern. ES wird nicht allein daS linke 
NKeinllfer, eS wird anch die niederländischen, srie« 
fischen, deutschen Seeküsten an sich zu reißen suchen — 
der Besitz eines von Seemännern bewthnlen Landes 
ist Bedingung seiner Zukunft und biS eS ihn erlaugt 
hat, müsse» wir Frankreich mißtrauen. 

I n Paris muß (mit Recht) von allen Vergnü-
guugen eine gewisse Abgabe für die Armen gezahlt 
werden; von den öffentlichen Bälle» allein betrug 
diese Armensteuer im vorigen Iabre 82,000 FrcS. 
und von den Theatern über eine Million. 

Der „Yole iu" gibt eine Notiz über den jetzi« 
gen ungewöhnlich großen Umfang der Pariser Bi» 
joutcric und schätzt die Masse deS zu den Bijouterie, 
Maaren jährlich verarbeiteten GoldeS und Silbers 
einer Metallmassc gleich, die so groß ist, wie die 
Vendome-Säule in Paris. Gegenwärtig sind in 
der Münze täglich ZA bis 60 Arbeiter allein mit 
der Stempelung dieser Bijouterie-Waaren beschäftigt. 

A s i l f i i t S c h r i f t s t e l l e r und Küns t l e r . 
I n Frankreich und zunächst in PariS ist ein Unter-
nehmen im Werke, daö auf dem Wege der Sub» 
scription zu Staude kommen soll. ES handelt sich 
um ein Asil für bedürftige alte Literaten, Schau» 
spicler, Maler und Bildhauer. Also ei» Hospital 
der Literatur- und Kunst«Invaliden. 

I n Petersburg macht folgendes Couplet Furore: 

So ändert Alleö sich auf Erden, 
Schießpnlver selbst ist uicht mehr Trumpf, 
Man kann jetzt todtgeschossen werde» 
M i t einem allen woll'nen Strumpf. 

Wurmstichiges Holz wird jetzt von den Pariser 
Antiquitätenhändler» sehr stark gesucht znr Anserii« 
gung von nenen-allen Möbeln. Die Welt will be, 
trogen sei»! 

I » N. bietet ein Weinhändler Weine zum Kaufe 
an, die er „auS de» besten Q u e l l e n bezogen." 

2m Name» tes Ge»eral«Kvuvernemenlt von L>v». Estb» und Kurland gestaltet den Druck 
N. L inde, stellveltr, Sensor. 



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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Conseil der Kaiser!. Universität Dorpat 

macht hierdurch bekannt, vaß diejenigen, wiche zu 
Anfang dcö ersten ScmcsterS 1347 bei dcr Dor-
patschen Universität dem Eramen zur Aufnahme 
in die Zahl ver Stndirenden sich zu unterwerfen 
wünschen, deshalb an den Tagen vom 9. b is 
11 . J a n u a r zwischen 1 1 und l U h r , un-
ter Beibringung der vorschriftmäßigen Zeugnisse, in 
der Canzellei deS Univ. CvnseilS sich zu melden ha« 
ben. Diejenigen aber, welche mir Zeugnissen der 
Reife von einein Gymnasium dcS Dorpatschen Lehr-
bezirkS entlassen worden sind, und im Beginn deS 
nächsten Semesters die Dörptsche Universität zu 
beziehen wünschen, müssen sich nicht später a ls 
den 15 . J a n u a r in gedachter Canzellei melden 
und derselben ihre testiwonia maturitatis nebst 
den übrigen vorschriftmäßigcn Attestaten übergeben, 
wobei in Erinnerung gebracht wird, daß in Ge--
mäßhcir der bestehenden gesetzlichen Verordnungen 
folgende Zeugnisse einzureichen sind: l ) der Tauf-
schein , welcher beweisen muß, daß der Aspirant 
daS 17. Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräern 
wird ein Zcugniß über den Tag ihrer Geburt und 
ein Beweis, daß sie Russische Untcrthayen sind, 
verlangt); 2) der ConfirmationSschein, von Be-
kennern der lutherischen Kirche, oder dcr Commu-
nionSschein, von Bekenner» der katholischen Kirche; 
3) ein Beweis dcr Ablieferung deS PasscS an die 
Kaiserl. Dörptsche Polizeiverwaltung; 4) die schüft-
liche Einwilligung dcr Eltern oder Vormünder; 
5) daS EntlassungSzeugniß der Gemeinde, von Per-
sonen steuerpflichtigen ErandcS, wclchcS auf dem 
gehörigen Stempelpapier auSgefcrtigct, und wenn 
eS von einem Vaucr-Gemeindegcrichte ausgestellt ist, 
von dcm betreffenden Kirch fpiclSgcl'ichre verificirt 
lein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-
ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auszuweisen; 6) ein Zcugniß über 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn 
eü sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich 
gesagt sein muß, daß der Inhaber gleichzeitig ein 
Gymnasium nicht besucht habe. Eingeborne dcö 
ZarthumS Polen haben außerdem noch ein Zcugniß 
dcS CuratorS dcö Warfchauschen LehrbezirkS dar-

über beizubringen, daß ihrem Studiuni auf der 
Universität kein Hinderniß von Seiten der Regierung 
des ZarthumS entgegenstehe. — H i n f o r t kann 
un te r ke iner B e d i n g u n g Jemand f r ü h e r 
a l s S t u d e n t i m m a t r i c u l i r t werden , der 
nicht die vorgeschr iebenen Dokumen te 
v o l l s t ä n d i g e i n g e l i e f e r t ha t . — Zöglinge 
der Gymnasien deS Dörptschen LehrbezirkS, so wie 
der Ritter- und Domschule zu Reval, welche von 
diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse dcr Reife 
Nr . I . und I I . nicht erhalten haben, können sich, 
wenn sie auS der ersten Classe ausgetreten sind, 
nicht früher, als nach Ablauf eineS Jahreö, die 
aus der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und 
die aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
a^ dato ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen. 
Zöglinge dcr Gymnasien anderer Lehrbezirke deS 
Reichs aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung dcS vollen CursuS verlassen haben, 
wenn sie in dcr vierten Classe den CursuS beendig-
ten, nicht vor drei Jahren, wenn in der fünften 
Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn in der 
sechsten Classe, nicht vor einem Jahre ihreö Austritts. 

Hiebe! wird zugleich zu allgemeiner Kenntniß 
gebracht, daß in Folge höherer Vorschrift von 
allen, welche in die Zahl der Studirenden der Dor, 
patschen Universität einzutreten wünschen, unab-
weichlich gefordert werden muß, daß sie gründliche 
Kenntniß der russischen Sprache besitzen, daher in 
dielen, Fache die Censur „ z i e m l i c h g u t " bei 
den Prüfungen nicht mehr angerechnet, sondern 
wenigstens die Censur „ g u t " verlangt werden 
wird. Wenn im Protocoll dcö Aufnahmc-Era-
mens Jemand in dcr russischen Sprache die Nr. I i s . 
erhält, der wird, als den Anforderungen nicht ge-
nügend, in die Zahl dcr Studirenden nicht auf» 
genommen. i 

Dorpat, den 20. Deebr. 1346. 
Rector Neue. 

Secret. C. v. Forestier. 

In Folge Vorschrift des Post-Dcpartc-
ments geschieht die Annahme der Corrc-
spondenz im Jahre 1847 beim D ö r p t -
s c I i e n - P o s t c o i n p t o i r wie folgt: 
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Z u r R o u t e n a c h St , P e t e r s b u r g : 
Lcichto Geldsendungen» Docuinente, 

rccommandirte und ordinairc Correspon-
denz nach. ßeval, Pleskow, Jmve, Narvva, 
Jamburg, St, Petersburg und wei ter , 
zur leichten Post, Dienstag und Freitag 
Vormittag von 10 bis 12 Uhr. 

Schwere Geldsendungen und Packen 
eben dahin, Mittwoch und Sonnabend 
Nachmittag von 4 bis 6 Uhr. 

Ordinairc Correspondonz nach J e w c , 
Narwa, Jamburg, St. Petersburg, Mos-
kau, Finnland, zur Extra-Post, Sonntag, 
Montag, Mittwoch, Donnerstag und Sonn-
abend Nachmittag von 4 bis 6 Uhr. 

Z u r R o u t e n a c h R i g a : 
Lcichtc Geldsendungen, Documenta, 

rccommandirte und ordinairc Korrespon-
denz , Mittwoch und Sonnabend. Nachmit-
tag von 4 bis 6 Uhr. 

Schwere Geldsendungen und Packen, 
Dienstag und Freitag Nachmittag von 
4 bis 6 Uhr. 

Ordinairc Korrespondenz nach dem 
Auslände, so w i e nach Wolmar, Riga, 
Mi tau, Schauten und Tauroggen, zur Extra-
Post, Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Frei-
tag und Sonnabend, nach Walk aber nur 
Dienstag und Sonntag, Nachmittag von 
4 bis G Uhr. 

Korrespondenz nach Fel l in: Dienstag 
und Freitag Nachmittag von 4 bis 6 Uhr. 

Postmeister Langhammer. 

( M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Da ich Pferde, welche sich zum Reltdienst 

eignen, zu kaufen wünsche, so ersuche ich die 
Herren, welche Pferde zu diesem Zwecke erziehen 
und verkaufen, sich in dieser Beziehung an mich 
zu wenden und zugleich mir das Alter, die Größe 
und den Preis der Pferde aufzugeben. 3 

UniversilätS # Stallmeister 
R. v. Dave. 

Die Zeitungs-Erpeditiofl, ersucht yj?Migcn resp. 

Abonnenten, welchen die Zeitung inS Haue getrtu 

gen wird, ergeben st: die dem MungSträger jähr-

lich zukommenden 60 Kop. S . nicht wie. bisher 

»hm, sondern (wegen häufigen Wechsels der Zeirungs-

träger) in her Schünmannschen Buchdruckern zu 

entrichten. 

Am 10. Januar c. beginnt der Unterricht in 
meiner Schule. A. Stackmann. 3 

| | Unterzeichneter hak zum Verkauf eine Par- G 
M thie Birkenholz, den Faden ä 7 Fuß zu | | 
H 2 Rub. 30 Cop. Silb.-Mze., für welchen 
H Preis e6 den resp. Kaufern zur Stelle ge- m 
G liefert wird, und bittet Im Laufe von 14 
D Tagen a dato hierauf bei ihm Bestellungen EK 
^ zu machen. . 3 # 

Dorpat, den 2. Januar i s 4 7 . M 
H . Dörptschcr Kaufmann 3tcr Gilde I 
D Fcdor Sarafanow. ^ 

G G D G G G G G H G t z D Q G G B G G O t z M A . 

ES wünscht ein Mann, der sich schon meh-
rere Jahre mit der Erziehung fremder Kinder be-
fchäftigt, ein Paar Knaben als Pensionaire, zu 
sich ins Haus zu nehmen. Der Name zu erfra-
gcn in der ZeitungS,-Erpedition. 3 

In der C. L. Schultzschen Tuchfabrik 
sind an allen Wochentagen von 9 — 1 2 
Vormittags und von 2 — 4 Nachmittags 
Tücher von verschiedener Güte und den 
beliebtesten Farben, aber nur in Stu-
cken , zu den billigsten Fabrikpreisen 
und in Particen zu noch bedeutend her-
abgesetzten zu verkaufen, und von 
w e m , weiset der Thllrstehcr m Fabrik-
gebäude nach. In allen schriftlichen 
Angelegenheiten der Fabrik wendet man 
sich an den Staatsrath und Ritter von 
Brfickcr. 2** 

Ein geräumiges und gur gelegenes Lokal am 
großen Markt, ist zu einer Bude für die Markt-
zeit zu vermieden, und zu erfragen im Tuch-
Magazin des Herrn C. G. Mctzke. 
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I m Kaufhofe unter Nr. fi ist eben ange-
kommen sehr schöne weiße russische Wolle, und 
auch viele andere Maaren 3 

I m Hause deS Herrn Uhrmachers Rech «st 
eine Wohnung zu vermiethen. 3 

Eine Familien - Wohnung ist zu vermiethen; 
und zu erfragen in der Buchhandlung deö Herrn 
E. I . Karow. 2 

I n meinem Hanse sind 2 möblirte Zimmer 
für die IahrmarklSjcit zu vermiethen; auch auf 
längere Zeit. RathSherrin Frahm. 2 

Ein Saal nebst einen? Vorzimmer sind für 
die Jahrmarktszeit im unteren Stock deS Apotheker 
Wegcncrschen HauscS zu vermiethen. i 

I m Hause des weiland Stadtbaumeister 
Geist sind Wohnungen verschiedener Größe zu ver-
miethen. 1 

Verloren. 
Der ehrliche Finder eines kleinen braun und 

weiß gefleckten Wachtel - Hundeö, welcher auf den 
Namen ,,Pascha" hört, wird dringend ersucht, 
diesen gegen eine Belohnung auf der Sternwarte 
abzugeben. 

Abreisende. 
N. Steinberg verlaßt Dorpat. 2 
Schornsteinfegergesell C. Weidemann verlaßt Dorpat. 
Dorpatvcrläßt: Schnerdergesell I . F. Rohleder. 3 

In unserem Verlage erschien soeben: 

G f c n c r a l - K a r t e 
der 

Russischen Ostsee - Provinzen 

L i T - , E s t I i - « . C u r l a n « ! 
nach den vollständigen astronomisch - trigono-
metrischen Ortsbestimmungen und den speciel-

len Landesvermessungen herausgegeben 
VOU 

C. G . R i i c k o p . 
Vier Blatt. Preis 4 Ilbl. S. Gut gebunden 

fi Rbl. S. 
Nach dem Urtheilc Sachverständiger, kann 

diese Karte als wirklich zweckmässig, gut 
empfohlen werden. Sie ist die Frucht jahre-
langer, sorgfältiger Arbeit, und hat in geo-
graphischer Hinsicht einen besondern Werth 
dadurch erhalten, d a s s d a s t r i g o n o m e t r i -
s c h e N e t z d e r K a r t e und d ie Z e i c h -
n u n g d e r K ä s t e n nach o f f i c i e l l e n 
A u f n a h m e n und mit g r o s s e r G e n a u i g -
k e i t a n g e f e r t i g t s i n d . Die technische 
Arbeit hat die Kunst-Anstalt von II. D c l i u s 
in Berlin sauber und schön ausgeführt, so 
dass sie auch in dieser Hinsicht nichts /.u 
wünschen übrig lässt und sich hoffentlich viele 
Freunde erwerben wird. 

Dorpat, den 9. Deccmber 1846. 

Buchhandlung von. Franz Kluge. 

E n g r o s u n d e n d e t a i l G e f e l m t t 
i n 

Galanterie-, Bijouterie-, Krystall-, Mode- u. kurzen Waaren 
von 

* C a h i t & W u l I I n o l u i 
a n s M L t a 11. 

, Wir zeigen hierdurch an, daß wir unser bis hierzu altjährlich im Haust 
des Herrn Rathsherrn H D. M u sso aufgestelltes Marktlager, in diesem 
^ahre nach dem Hause des Herrn I . I . Luch sing er verlegt haben, 
und empfehlen zugleich eine große Auswahl zuverlässig guter Bielefelder 
^emen, Selben-, Sammt- und Wollen - Westen - Shawls, EcharpeS und 
Sucher, französische Handschuhe, so wie eine besondere Reichhaltigkeit neuer 
moderner Toilette und Nippes - Gegenstände. 

C a l i u & W u l f f s o l t i i . 



^ g A • nebtet; von Ausw&rti-

Dorptjcye Zeitung. =SS~ 
siehen wünschen. Dia 
Inscrtions-Gcbüliren für 
Bekanntmachungen und 

] V [ | | f k Anzeigen aller Art be-
1 1 " ^ 2 # trafen Kop. S.-M. 

für die Zeile oder deren 
Raum. 

Dienstag 7. Januar 1847. 
v i e z^eitungs-Red ac l i o n deündet sich in der Iligischcn Poststras.se im ehemaligen Yillcboisschen Hause unweit der 

Kreisschule, dio Z e i t u n g s - E x po d i t i o n in der Schünmannschcn DuchdrucKerei. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Cuvatoria- — Kaukasus. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Ueber Schießbaumwolle 
und das Braconnotsche L y l o i d i n . — DaS Verbrennen des WasserS.— MiScel len. — Notizen 
aus den Kirchenbüchern OorpatS. 

Rriehelnt zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Süd Freitag* Preis in 
Dorpat 8£ Rbl. S.-M«; 
beiVersemlung durch di« 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in dcrBuch-
druckerei von S c h tin-
in a n n 's Wittwe en t-

Die letzte Post hat, jetzt bereits zum dritten Mal, kciuc ausländisclicii Zeitungen 
gebracht, und es können die neueren politischen Nachrichten mithin erst in der nüehsten 
Nummer gegeben werden. — Worin der Grund liegt, dass in diesem Jahre sämmtliche in 
Dorpat rechtzeitig bestellte und bezahlte ausländische Zeitungen nicht angelangt sind, ver-
mögen wir nicht zu entrüthseln. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , I . Jan . Mittelst Allerhöch« 

sie» UkaseS an den dirigirenden Senat vom 21. De-
cember v. I . ist das Mitglied deS temporairen Me-
dicinal-Eomitöö beim Ministerium der VolkSausklä» 
rung, StaatSrath S e i d l i t z zum wirklichen Staats, 
ratl) ernannt und dem Mitglirde desselben Comitvö, 
Staatöratl, P i r o g o w ein Brillantring mit dem 
NamenSzuge S r . M a j e s t ä t deS K a i s e r s Aller, 
gnädigst verlieben worden. 

Mittelst A l l e r h ö c h s t e m UkaS an daS OrdenS» 
kapltcl vom 21. December sind: der Vice. Direktor 
deS D e p a r t e m e n t s der VolkSaufklärung, Collegien. 
rath B e r t e und der Direktor deS zweiten Gymna» 
sinmS zu Moskau, Collegienrath S p e e r zu Rittern 
des S t . Annen »Ordens 2ter Classe Allergnädigst 
ernannt worden. 

Auf Vorstellung deS Hrn. FinanzminlsterS ha. 
den Sc , M a j e s t ä t der K a i s e r Allerhöchst zu 
befehlen gerubt, daß die EiiNuhr von gestoßenem 
Lumpcuzuckcr im Hafen von St . Petersburg wäh, 
rend der S c h i f f f a h r t von 1847, nach derselben Grund, 
läge wie sie im I . 184« gestattet war, d. h. mit 
dem für R o h z u c k e r festgesetzten Zoll und einzig und 
allein zum Sieden in den Zuckerfabriken, erlaubt 
sein soll. . ^ 3tg ) 

S t . P e t e r s b u r g , 3- j a« . Befördert sind, 
zu Obristlienteiiantö: der Commandeur dcö Tula. 
schen Bataillons der inneren Wache Major E h r e n , 
k r e u v , vom Lten Archangelschen Bataillon Major 
v o n K l u g e n ; zum StabScapitain der ältere Ad-
jutant vom 7ten Bezirk deö EorpS der inneren Wache 
Lieutenant He ide »reich; der StabScapitain B a -
r o n N i c o l a i , vom Dragonerregiment S . K. H. 

deS Großfürsten Michail Pawlowitsch, ist zum Ca-
pitain befördert. (Russ. Jnv.) 

E n p a t o r i a , 4. Der. Der Winter hat hier 
ungewöhnlich früh begonnen: seit Oktober hielt die 
Kälte an und stieg bis auf 8°. Die Ueberrafchung 
war um so emfindlicher, je weniger wir in diesem 
Klima gewöhnt sind, unS frühzeitig mit hinlängli-
chem Vorrath an Brennmaterial z» versorgen, aber 
dieö Jahr giebt unS eine andere Sorge: unanfhör» 
lich widrige Winde halten die Schiffe im BoSporuö 
zurück, zu deren Befrachtung hier bedeutende Vor« 
rätbe an Getraide bereit lagen, und der frühzeitige 
Frost ließ sogar de» gänzlichen Schluß der Schiff, 
fahrt befürchten. Zum Gluck änderte sich die Wi t . 
teruug und seit zwei Wochen wehen nun schon die 
milderen Südwinde. W i r genießen ein wahres 
FrühlingSwetter, gehen am Ufer spazieren und freuen 
unS deS Anblicks der auSländiichen Handelsflotte, 
die jetzt unsere Rhede ziert. Die Bewegung ist all. 
gemein, besonders unter der armen Classe deS VolkS 
die nun im Hafen vollauf Beschäftigung findet und 
sich ihr Stück Brot erwerben kann. 

Bei einer Wärme von 15° R. im Schatten, 
erweid>lcn sanfte Regen de» gefrorenenBodeii. <Ge» 
stern halten wir bei 10° Wärme ein Gewitter mit 
Donner und Blitz und somit dürfen wir hoffen, daß 
die warme Witterung anhalten wird. 

N a c h r i c h t e n von» K a u k a s u s . 

W i r beeilen u»S, über eine glänzende Waffenthat 
der Garnison der Festung Golowin (im Lande der 
Ubichen, an der Ostknste dcö Schwarzen MeereS) 
B-richt zu erstatten. 

Unter allen Küstenstämmen beharren die krie. 
gerischen Ubichen am hartnäckigsten in einer feindli. 



chen Stellung gegen unö. Schon im Jahre 1841 
machte» sie einen Versuch, die Festung Golowiu zu 
erobern, die ihrem Schleichhandel mit den Türken 
den Weg versperrt, wurden aber durch die Bajo-
nette der tapfern Garnison inS Gebirge zurückge-
worfen. 

Seitdem wurde von ihnen nichlö Bedeutendes 
unternommen. Die VerlheidigungSwerke deü FortS 
haben bei dem heurige» ungewöhnlich hohe» Was-
serstande deö Flusses Schache sehr gelitten und auS 
diesem für die Besatzung so ungünstigen Umstände 
schöpften die verwegenen Ubichen Hoffnung, daß ein 
neuer Sturm gelingen werde. So beschlossen sie 
mit einem starken Heerhaufe» von etwa 6000 Mann 
Rache zu nehmen für frühere Niederlagen. Sie 
büßten aber aufs neue schwer. 

Ihre Zusammenrotiuiigen und ihre Pläne koun-
ten dem dortigen Militär-Ehef nicht verborgen blei-
ben. Die zwei Compagnien deö 7ten Tschernomor« 
scheu Linien-Bataillons, die unter dem Commando 
deö Majorö Bankowök i die Besatzung der Fe-
stung ausmachten, erhielten auf Anordnung deS Gc-
ueral-Adjutauteu B u d b e r g durch ein aus Gelen-
tschik übergeführtes Commando deS tSlen Bataillons 
Verstärkung, so daß die Garnison auS etwa 500 
Tapfer» bestand, die hinter den rafd» auögcbesser, 
ten Verschauzungen den Angriff der 6000 erwarteten. 

Die Ubichen blockirle» zuerst die Festung und 
eröffneten am 28. November, S Uhr Morgens, ge-
gen dieselbe den Sturm. 

Die Garnison harrte deS Feindes; ein Theil 
stand auf den BaukettS, ein Glied hoch, die andern 
in Reserve bei den einzelnen Bastionen und im Mi t , 
telpunkte der Festung. 

Der P r i e s t e r M a k a r i Kamenezk i , d e r sich 
schon beim Sturme i m Jahre 18*11 a u s g e z e i c h n e t 
hatte , erflehte betend vom Himmel den Sieg und 
besprengte die unerschrockenen Krieger mit heiligem 
Wasser. . . 

M i t unglaublicher Hast griffe» die feindlichen 
Schaare» zu Roß und zu Fuß an und zwar an 
drei Seile» zugleich: an der linken Fronte, längö 
der Küste zwischen dem Blockhaus« und dem Meere 
und endlich an der vordern Fronte der Festung. 

Der erste Haufe drang biö zu de» die linke 
Fronte deckenden Wolfsgruben vor und saß hier ab. 
Jedes Pferd trug zwei Reiter und nebenbei lief 
noch ein dritter Mann zu Fuß, sich am Steigbügel 
haltend. Während sie heranstürmten wurde auf sie 
dreimal ans jeder Kanone mit Kartätschen geschos-
sen. Nachdem sie abgesessen übersprangen sie, unter 
dem Gewehr- und Kartätschen-Fener auö 9 Geschü» 
Yen mit verwegenster Kühnheit und Kaltblütigkeit 
die Wolfsgruben, wo viele ihren Tod fanden, dran-
gen in den Grabe« hinab und brachen an mehreren 
Stellen die Pallisaden aus; einer (prang dem an-
dern auf die Schulter und so gelang cS mehreren 
sogar durch die Pallisaden zu kommen und gegen 
die Brustwehr anzudrängen. Mittlerweile fuhren 
die auf der Flanke aufgestellten Geschütze fort, Kar-
tätscheu zu werfe». Deü mörderischen Feuers der 

Artillerie »»geachtet, gelang es wirklich einigen 20 
Mann auf die Schanzkörbe auf der Krone der Brust« 
wehr zu springen, wo die Feldzeichen aufgestellt wa« 
ren. — Major B a n k o w v k i war ihren Bewegun» 
gen mit Anfmerksamkeit gefolgt und ließ zn rechter 
Zeit die Reserve vorrücken, die der Unterlieutenant 
deö loten tschcrnomorschen Linien - Bataillons K u -
r i ashSk i führte. Eingesegnet durch den Priester 
M a k a r i und den Jgume» J e f r e m , der jenen zu 
ersetzen unlängst in die Festung gekommen war , 
eilte die Reserve unter Hurrarufen anf die linke 
Fronte der Festung und trieb mit dem Bajonette de» 
eingedrungenen Feind in den Graben znrück. 

Die andere feindliche Abtheilung, die zwischen 
dem Blockhause und der Meeresküste unter dem Kar« 
tätschenfeuer dreier, auf dem Blockhause postirten 
Geschütze heranstnrmte, stürzte sich gegen dieWinh« 
schaftsgebäude unb gerade anf das Thor loö. I n 
Ermangelung von Beilen hieben die Angreifer mit 
ihren Säbeln gegen die Thvre, die sie zn zerbrechen 
versuchten, vereint mit ihren Schultern sich dagegen 
stemmend, während von oben auö «inem über dem 
Thorr angebrachte» Auöhaue Kugeln, Granaten und 
eigeuS von der Besatzung angefertigte Wnrfgeschosse 
auf sie geschleudert wurden. Mehrere Verwegene 
sprangen von dem Glacis aus über die Pallisaden 
weg und versuchten die Brustwehr zu erreichen. Ei-
nigen gelang eS; zwischen Brustwehr und Pallisaden 
aber traf sie der Tod. 

Um Uhr Morgenö wandle der Feind, auf 
der linken und der Seeseite abgeschlagen, sich zum 
eiligen Rückzüge, Verwundete und Todte mit sich 
nehmend. Der erste Haufe entkam in den Hohlweg, 
aus dem er zum Angriffe hervorgebrochen war , der 
zweite steckte das Heu und die Wirtschaftsgebäude 
in Brand, entwich dem Blockhaus? vorbei auf dem 
Wege, auf dem er gekommen und über den Flnß 
Schache. An der Mündung desselben hielt eine vom 
Chorunshi M o g i l u y i geführte Kasaken-Barkasse, 
die unmittelbar beim Beginne deö SturmeS hier 
angekommen war, und beschoß in Gemeinschaft n«it 
den, von der dem Flusse zugewandten Fronte wir« 
kenden Geschützen den Feind. Dieser erlitt bei sei» 
nein Uebergange über den Fluß bedeutenden Verlust 
und die reißende Strömung trug die Leichen der 
Erschlagenen ins Meer. 

Der dritte Haufe endlich machte, durch das Kar» 
tätschen- und Gewehrfener der Vorderfronte abge, 
schlagen, noch bevor er sich der Brustwehr bis auf 
100 Faden genähert hatte, wieder Kehrt, deö von 
ihren Führer» gegebenen Beispiels nicht achtend, die 
kühn mit den Feldzeichen ihren Schaaken zum Kam. 
pfe voranstürmten. 

Gegen 1t Uhr war schon vom Feinde nichts 
mehr zu sehen. 64 £ 0 C t r ,ieß er im Graben und 
auf dem GlaciS, viele Waffen und gegen ISO Er-
schlagen? im Umkreis der Festung. Außerdem wur» 
den noch vier Feldzeichen genommen und ein Gc« 
faugener gemacht, der jedoch bald an feinen Wun« 
den starb. Die erste feindliche Fahne wurde beim 
Vorrücken der Reserve gegen die linke Fronte und 



die dort eindringenden Ubichen erobert und zwar 
vom adlichen Unterosficier K raßowSk i . Die Un-
frigcn hatten 4 Todtr , 12 Verwundete; 8 waren 
von Kontusionen getroffen. Der Verlust deS Fein-
des an Tobten und Verwundeten beläuft sich auf 
600 Man». 

I n diesem ungleichen und blutigen Kampfe hat 
sich die ganze Garnison durch den regsten Wetteifer 
ausgezeichnet. Die würdigen Genossen deö tapfer» 
Majorö B a n k o w S k i sind: der StabS«Capitaiu 
vom 7ten tschrrnoinorsche» Linien-Bataillon S a -
w a z k i j , der Lieutenant Schazk i , die Unterlieute« 
iianlS: von H o y m und Schap o w a l e u k o , die 
Fähndriche: N a t a r a und K i t a j e w S k i ; der Un« 
terlient. vom 15. Bataillon K u r i a s h ö k i , der Un« 
terl. der Garnison «Artillerie S s a m a r S k i - L i d ö k i 
und der Fähndrich L i ß i z y n ; die Chorunshi deS 
asowschen Kasakenheereö W e l g n r a , B ä l y i und 
M o g i l n y i und endlich bat auch der Aufseher deö 
Proviant-Magazinö, Unler l ieut .MajewSki an der 
Vertheidiguug Theil genommen. 

Der Priester M a k a r i Kameuezk i , der nach 
einem siebenjährigen Aufenthalte in der Festung — 
er befindet sich seit deren Gründung dort — Krank« 
deithalber seine Heerde jetzt verläßt, hat sein Wi r -
ken im Fort mit einer neuen Probe seines männli-
chen Muthcö beschlossen. 

Nach dem Sturme zogen sich die feindlichen 
Schaaren in den Engpaß Bordane, zwischen Golo-
win und Nawagin, zurück. 

Sc . M a j e s t ä t der Ka iser haben beim Ein-
treffen der ersten Nachricht von dieser glänzenden 
Waffenthat Allergnädigst geruht: den Major B a n -
kowSki und sämmtliche Officiere die an der Der» 
lheidiguug Theil genommen haben, zum nächste» 
Rang zu befördern, untcr die Gemeine» 12 Mi l i -
tair-Ehrenzeichen auözutheilcn und der gesammten 
Mannschaft der Garnison eine dem halbjährigen 
Solde gleiche Geldbelohnung zu bewilligen. 

Zugleich habe» Sc. M a j e s t ä t zu befehlen ge« 
ruht, wegen einer Belohnung deö Obristlieutenantö 
B a n k o w S k i durch Verleihung deö Georgen - Or-
dens 4ter Classe bei der Ritter-Duma dieses Ordenö 
einzukommen, wegen Belohnung deö 2gume» Je. 
frem und deS Priesterö Makari aber dem heiligen 
Svnod aufzugeben, deßwegeu Vorstellungen zn ma-
che». (S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i ö , 30. Der. Der «Presse zufolge, würde 
die Thronrede ciueu Paragraphen über die Aufhe« 
bung des FreistaatS Krakau enthalten. 

Die ^Presse" spricht von einem belgischen Co» 
loüisationö,Projekt in Algerien; eS sei nämlich an 
die belgische Regierung daü Gesuch gerichtet worden, 
von Frankreich die Adtreiung deS großen Kabylen« 
strich» zu verlangen, um dort eine flamändische Ko-
loiUc zu gründen; diese Kolonie solle dann unter 

Frankreichs Protektorat stehen, mit einer Verfassung, 
die ihr die belgische Nationalität erhallen würde. 

AuS Pernambuco in Brasilien wird geschrieben, 
es sei dort ein gefährliches Neger.Complott entdeckt 
und unterdrückt worden. Die Schwarzen wollten 
aus Pernambuco ein zweites Haili mache«. Zum 
Ausbruch der Verschwörung war der Weihnachtötag 
bestimmt. Dem Journal ,̂ du Havre" wird darüber 
von.dort geschrieben: «Die Neger halten hier eine 
Association unter religiösem Cbarakter gebildet, de-
ren Haupt ei» Kreole, mit Namen Agostinlio Jo-
seph Pereida, die Keckheit hatte, die Ankunft deS 
wahren Messiaö zu verkünden. DieS war aber nur 
ein Vorwand zu einer Verschwörung unter den 
Schwarzen, die unter dem Mantel der Religion 
ihre Zwecke durchführen wollten. ES lag nämlich 
in ihrem Plane, eine soziale Regierung zu organü 
sireu, so daß Pernambuco ein zweites Haiti werden 
sollte. ES fanden sich an ihren ZnsammeiikunftS-
Orten Proklamationen und andere Sachen vor, 
welche auf die haitische Revolution Bezug hatten. 
Die Verschwörung sollte zu Weihnachten ausbrechen, 
allein die Polizei entdeckte sie bei Zeiten. Der Lei-
ter der Verschwörung, dessen Vater 1826 Hingerich, 
tet wurde, und die einflußreichsten Mitglieder der 
Association sind im Kerker, und jede nöthige Maß-
regel wurde getroffen, um die Ausführung ihrer 
verbrecherischen Absichten zu verhüten." 

P a r i s , 2. Januar. I n der Glückwunschrede, 
die der päpstliche NuntinS im Namen deS diploma« 
tischen Corps dem Könige hielt, hob er nächst dem 
allgemeinen Frieden, dieser herrlichen Frucht der 
Weisheit Sr . Majestät, die neuen Freuden in der 
Königliche» Familie hervor, die dem Vaterherzen 
deö Königö stetS die süßesten Freuden gewährt ha-
ben und gewähren. — Der Präsident der Deputir« 
ten - Kammer, Herr Sauzet, sprach besonders von 
dem Familienglück deö Königs , brachte die Glück« 
wünsche der Kammer zu der Heirath deS Herzogs 
von Montpcnsier dar und schloß mit einer Versiche-
rung von den treuen Gefühlen der Kammer für daS 
Vaterland und den nationalen Thron. — I n der 
Antwort auf die letzte Rede sagte der König: ES 
ist mir ein süßeS Gefühl zu sehen, daß daS HeirathS-
bündniß ineineö jüngsten SohneS, welches die guten 
Verhältuisse zwischen Frankreich und Spanien nur 
defestigen kann, in beiden Ländern allgemein ge-
würdigt wird, und daß man darin eine neue Ge-
wälir für die constitutionelle Freiheit diesseits und 
jenseitS der Pyrenäen erblickt. ES gehört zu dem 
Glück Meiner Epoche, begriffen zu haben, daß die 
Monarchie eben so sehr der Freiheit bedarf, wie die 
Freiheit der Monarchie, um sich gegenseitig vor jeder 
Gefahr zu bewahren u. f. w. 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 30. Dccember. Der Premier-Mini-
ster Lord John Rüssel hat durch Rundschreiben vom 
23. die liberalen Mitglieder deö Unterhauses einge. 
laden, schon bei der Eröffnung deS Parlaments ge« 



g,«wältig ju (ctn, d a V e r h a n d l u n g t » von gro« 
ße rWich t i gke i t gleich anfangs vorkomme« werde». 

AuS Porto nieldet man der ^TimeS", daß 
die Miguelisteu auf dem Lande viel Anhang hätten. 
Dir Armen seien dem Absolutismus zngethan denn 
sie hätten durch die Aushebung der Klöster am 
meisten verloren. Die Klöster habe man eingezogen, 
dem Armen aber keine Vergütung durch eine Armen-
steuer gegeben. 

Die «Times" enthalten Nachrichten auö Mo», 
tevideo, welche die Grausamkeiten des Rosaö als so 
furchtbar schildern, daß die Menschlichkeit allein ge-
böte, der Herrschaft dieses Ungeheuers eine Ende 
zu machen. 

Die Berichte der neuesten Indischen Post vom 
2. December reichen auö China (Hong-kong) bis 
zum 29. Oktober. Die feindselige Stimmung des 
gemeinen Volks von Kanton gegen die Fremden 
überhaupt, und die Engländer insbesondere, war 
immer heftiger geworden, so daß der Chinesische 
Statthalter der Provinz auS Besorgniß eines Pö. 
delangriffs auf die Englichen Facioreien, den Gou, 
vernenr von Hong.kong, S i r John Davis, aussor« 
derte, dem Vertrage gemäß ein Kriegsschiff vor 
Kanton zu stationiren. Dieß ist sofort.geschehe». 
Ueberdieß habe» sich alle Britlischen Residenten 
wohl bewaffnet. — Ans der Portugiesischen Nieder» 
lassung Makao herrschten innere Streitigkeiten sowohl 
unter den Portugiesen selbst, als gegenüber den 
Chinesischen Einwohnern. 

Unser« Blätter melden, daß die Königin Vik« 
toria am 21. December ein sehr hübsches Geschenk, 
aus einem Meisterwerke der höheren Kochkunst be» 
stehend, das prachtvoll mit de« seltensten Blumen 
geschmückt war, an den König und die Königin der 
Franzose» abgeschickt habe, die dasselbe am 21. em-
pfangen, und so sehr dadurch erfreut worden seien, 
daß sie es sofort der Königin der Belgier, die ge-
rade in den Tuilerieen war, und dem versammelten 
Ministerräte zur Ansicht zugeschickt hätten. Der 
„(Stabe" nennt dieß Geschenk einen Oliveuzweig 
zwischen England und Frankreich. 

Die „Timeö" meinen, der Präsident Polk habe 
in seiner jüngsten Bolschaft eine bombenfeste Lügen-
P y r a m i d e aufgeführt und gezeigt, waS ein demo-
kratischer Präsident wagen könne, einer demokrati-
sche« Gemeinschaft zur Verteidigung eines nnge, 
rechten und kostbaren, durch die Thorheit und 
Schlechtigkeit feiner eigenen Verwaltung erzeugten 
Krieges zu bieten. 

Ueber die früher erwähnte Zurückweisung der 
Amerikaner von Japan erfährt man, dag Commo-
dore Diddle mit zwei Schiffen vor Jeddo erschien, 
daß die Schiff« aber sogleich von Hunderten be« 
waffneter Böte umringt wurden, welche jeden 
Verkehr derselben nicht nur mit der Küste, son, 
der» auch der beiden Schiff? mit einander ver-
hinderten; ein Schreiben des Präsidenten der Ver-
einigten Staaten an den Kaiser wurde zwar von 
de» Beamten angenommen, es erfolgte aber keine 

Antwort darauf, vielmehr begnügte man sich damit 
den Fremden auf jede Weise zu verstehen zu geben 
daß sie sich entfernen und nicht wieder kommen 
möchten. 

Schon frühere Berichte meldete« daS gräßliche 
Schauspiel, daS die Stadt Skibereen gewährt. — 
Man höre jetzt die Erzählung eineö anderen Zeugen, 
der dem Journal „Constitution" von Cork über daS 
was er in dem Kirchspiel von Myroß gesehen hat, 
schreibt „ . . . . Da ich vielfachem Mangel zu begeg« 
iun erwarten konnte, hatte ich soviel Mehl mitge« 
ttonimen, als vier Menschen tragen konnten. Beim 
Eintritt in daS Kirchspiel schien mir alleS verlasse» 
zn sein. Ich ging in einige Häuser, um die Ursache 
dieser Leere aufzufinden, und die Scene«, welche 
mein Auge da erblickte, sind von der Art, daß we» 
der Wort noch Feder davon auch nur eine ober« 
flächliche Idee geben können. I n der ersten dieser 
Hutten fiel mein Blick ans sechö menschliche Skelette, 
dem Scheine nach des Lebens beraubt, und unter 
einander in einem Winkel ans verfaultes Stroh 
hingestreckt. M i t Schrecken nähere ich mich und er, 
kannte an leisen Seufzern, daß dirse Körper noch 
lebten. Daö Fieber war mit ihrer Auflösung fertig. 
Es befanden sich dort vier Kinder, eine Frau und 
eine Art von Gegenstand, der früher ein Mann ge-
wesen war. Bald nach meiner Ankunft umgaben 
mich wenigstens 200 dieser zerlumpten und itnbc» 
schreibbcireu Gespenster. Die meisten waren schon 
eine Beute der Geisteöjerrnttung in Folge deö Hnn« 
gerS und FieberS. Ih r Schluchzen tönt noch in 
meinem Obr und meine Einbildungskraft kann ihr 
schreckliches Bild nicht verscheuchen. Ich will auS 
diesem verpesteten Orte fliehen, aber ich bin festge-
halten, meine Kleider werden zerrissen, man faßt 
mich bei der Halsbinde, um mich zum Bleibe» zu 
nöthigen. ES war eine Frau, die sich aus solche 
Weise an mich gehangen hatte, eine Fran, die ein 
neugeborenes Kind auf ihren Armen hielt. Ein Fetzen 
Sackleinwand war die einzige Bekleidung dieser un> 
glücklichen Geschöpfe.'.... Die Polizei öffnete mit 
Gewalt ein HanS, dessen Thüre feit mehren Tagen 
verschlossen geblieben war. WaS fand sie? Zwei 
gcfrorne Leichname auf dem schmutzigen feuchten Bo-
den — zwei Leichname, halb von den Ratten ver« 
zehrt! . . . . Man sah eine Mutter, schon vom Fieber 
bedroht, den ganz nackten Körper ihrer 12jährigen 
Tochter fortschleppen und unter einem Steinhaufen 
begraben. Diese Erzählung, die wir hier ab-
brechen, ist mit dem Namen eineö geachteten Bür« 
gerS von Cork nnterzeichnet, und wird nicht in Zwei, 
fel gezogen werden können. Wenn die Wahrheit 
unwahrscheinlich erscheint, so kommt eS daher, daß 
man nicht hinreichend weiß, waö daS Elend in J r , 
land ist, wie groß die Martern sind, welche diese 
unglückliche Bevölkerung, der England so viel UebelS 
angethan hat, dag eS heute vergebens nach Mitteln 
sucht, den Jammer zu verbergen und zu beschwich, 
tigen, seit so langer Zeit erduldet. — England zeigt 
gegenwärtig noch mehr Furcht als Mitleid. ES kau» 



iu der Nähe von 7 bis 3 Millionen, die zu solchem 
Elend gebracht sind, keine Sicherheit mehr geben. 
Der Vesuv ist keine gefährlichere Nachbarschaft. Bon 
alle» Seiten taugt man jetzt an einznsehen, und die 
Gemüther sind in »Bewegung ein Heilmittel zu fin-
den. Die Einen — und ihre Meliiung scheint daö 
meiste Gewicht zu erhallen — bestehen darauf, ein 
ungeheures AnSiva i idernngSsys tem anzuwenden. Man 
will mit g r o ß e n Kosten einen Theil des Volkes de» 
portiren, um den anderen desto sicherer beherrschen 
zu können. Ist b i t r nicht daö Wort Tertnllian'S 
anzuwenden: Wo sie eine W»ste machen, nennen 
sie «S Frieden! I m Jahre 1826 hatte eine Paria« 
mentöeoinmission bereits einen AnSwandcrungSplan 
ausgearbeitet, und in ihrem Bericht gesagt, daß die 
Answanderung das einzige Mittel sei, um Ir land 
zu rette». In» I . 1S37 wnrdc in der ökonomisch-
politischen Gesellschaft darüber debattirt und Henri 
Parnell berechnete, daß die Auswanderung von 
i,800,000 Isländern dem Staate 30 Millionen Pfd. 
St . kosten würde. Heute sind mehr alS 2 Millionen 
Jrländer fortzuschaffen, und dieß würde eine Mil» 
liarde kosten. Eine Milliarde auszugeben, um ein 
Land zu entvölkern! Welches seltsame Heilmittel! 

Der Globe braucht heute eine ganze Spalte, 
um die sämmtlicheu Zufuhren von Korn, Mehl, 
Schlachtvieh, Fleisch, Butter, Eiern, Käse, Speck, 
Obst, Kartoffeln tc. aufzuzählen, welche innerhalb 
der letzten vier Tage anS den europäischen Fest« 
landühäfen und anS Nord«Amerika angelangt sind. 
Er bemerkt zugleich, daß noch nie eine solche Masse 
von Lebensmitteln im Laufe so weniger Tage aus 
Amerika eingetroffen sei. Unter den Schiffen, die 
am letzten Montage in die Themse einliefen, waren 
nicht weniger als 13, welche anö Irland kamen 
und fast ganz mit dort erzeugten Lebensmitteln de, 
laden waren. . . ^ 

Unter den 14 neu erwählten Stadtrathen Lon« 
donS ist zum erstenmale auch einer mosaischen Glau« 
benö, Herr B. S. Philips, vou der geachteten 
Firma Fandal u. Philips. Seine Kandidatur war 
die Folge einer von den einflußreichsten Mitgliedern 
deS Stadtviertels ausgegangenen Aufforderung. 

S p a n i e n . 

P a r i S , 29. Dec. Die Organisation der Kar. 
listen in Aragonien und Valencia soll bereits so weit 
vorgeschritten sein, daß sie jede» Angenblick, sobald 
daö Signal zum Ausbruch gegeben wird, in geord« 
nete Bataillone auf bestimmten Sammelpunkten zu« 
sammentreten können. Die Cadreö werden alS voll-
ständig gebildet angegeben. Merkwürdig ist, daß, 
während so in diese» ^.bellen von Spanien die 
Karliste» die größte Thäligkett entwickeln, in den 
baskischen Provinzen wenig oder gar nichts zu ge« 
schehen scheint, kaum in Navarra einige Symptome 
auch dort vor sich gehender geheimer Bewegungen 
sich kundgeben. Die drei baokischen Provinzen, die 
sich von den schweren Wunden, welche der letzte 
Bürgerkrieg ihnen geschlagen hatte, wunderbar 
schnell erholt haben, scheine» kerne Lust zu haben. 

noch einmal sich zum Schauplatze und Haupthebel 
eineS neuen Bürgerkrieges herzugeben. 

P o r t u g a l . 

London, 30. Dec. Die Nachrichten anö Por« 
tngal folgen sich hier jetzt rasch. Gestern hat daS 
Dampfschiff „Royal Tar" neue Berichte mitgebracht. 
Diemitgetheilten waren ausLissabon vom 17.De-
cember, die heutigen sind vom 20., und obgleich sie 
noch nichts Entscheidendes melde», so sind sie doch 
von etwaS größerem Interesse alS gewöhnlich. I n 
Lissabon ist man der Ansicht, daß eS nun bald auf 
die eine oder andere Weise, durch Waffengewalt 
oder Unterhandlung, zu einem Schlüsse deSParlein-
kampseö kommen werde. So schreibt der Correspon« 
beut deS He ra ld : „ I n den letzten 24Stunden ha-
ben die Sachen eine bedeutend veränderte Gestalt 
gewonnen. Eine Krisiö scheint heranzunahen. Sal« 
danha hat sich von Santarem weggezogen und sein 
Hauptquartiere in Alcoentre, 12 Meilen westlich 
von Cartaro, seinem früheren Hauptquartiere, auf» 
geschlagen. Zwei Officiere deö britischen Geschwa« 
derS, welche einen Ausflug nach TorreS Bedra ge« 
macht hatte», kehrten gestern mit der Nachricht zu» 
rück, daß kurz vor ihrem Abgange anö jener Stadt 
mehrere Officiere des Grafen Bomfim dort anlang« 
ten und 3000 Rationen für den nächsten Tag be« 
stellten. Diese Nachricht hat sich heute (den 20. De, 
cember) bestätigt. Sonach wäre sur Bomfim der 
Weg nach Lissabon über Masca und Ciutra vollstän, 
dig offen, vorausgesetzt, waö indeß sehr bezweifelt 
wird, daß er sich in TorreS VedraS befindet. Man 
hält vielmehr jeneS Bestellen von Quartieren für 
eine Kriegslist von Seiten Bomfim'ö. Andererseits 
sind einige Personen der Ansicht, Saldaiiha habe 
lhm absichtlich den Weg offen gelassen, um ihn in 
die Falle zu locken, daß er sich der Hauptstadt nä-
here, um dann über ihn herzufallen. 

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

T ü b i n g e n . Der „Schwab. Merkur" meldet 
in seiner ersten Nummer anö Tübingen: Unter den 
Begebenheiten deS dahingeschwundenen IahreS beeilt 
sich folgende noch bekannt zu werden. Auf unserer 
Hochschule feierte dieses Jahr eine ihrer berühmte« 
stcn Persönlichkeiten daS silberne Jubiläum. ES ist 
PedellS Ricke. (Für Solche, die nicht in Tübin« 
gen waren, diene zur Nachricht, daß Ricke die viel« 
jährige Dienerin des OberpedellS Payrr ist, und 
manches angehende Geschick künstiger Gelehrten und 
Staatöbiener in Actenkapsrl» timbermig, gar Man-
chem auch in'S Karzer Speise brachte). I n Be« 
tracht ihrer treue» funfniidzwanzigjäbrigen Ehe mit 
unserer nlma Tul)iugt*nsis wurde die Feier festlich 
eingerichtet. Voran beschloß der Senat, ihr ein 
Ehrengeschenk zu überreichen, bestehend in einem Ge« 
sangbnche mit schwerem silbernen Beschläge und 25 
Gulden in einer zierlichen Büchse. Der Rector ließ 
amIubiläumötagr die Nieke zu sich kommen, erwar-
tete sie, in den Ornat gehüllt, in seinem Salon 
und überreichte mit Glückwünschen daö Senatöge« 



schenk. ES folgten mehre Professoren«Familien und 
einige Studcnien.Gesellschaften mit ihren Privatge-
schenke» nach. Jnöbesondere erfreute Herr Profes. 
sor Tafel die Rieke mit einem Zwiebelkuchen. Auch 
wandelt dieRieke seither u»tcr einem Sonnenschirm. 
I n wie weil sich die Amtömiene der Nicke durch 
diese Freude verklärt hat, können ihre viele» jun-
gen und alten Freunde auS dem alSbald erscheinen« 
den zweite« Steindrucke voir ihr ersehen. 

I t a l n. 

R o m , 21. Der. Ein neuer Beweis von dem 
philanthropischen, konfessionelle Schranken da nicht 
achtende» Sinne P inS ' lX . , wo eS sich um schnelle 
Hülse handelt, ist unter vielen anderen in diese» 
Tagen gegebenen auch folgender. Die unler allen 
Bewohnern RomS durch die außerordentlichen Ueber-
schwemmungen der Tiber an dessen niedrigsten Ufern 
wohnenden hartbedrängte» und durch schwere Ver-
luste betrübten Juden erhielten vor drei Tagen durch 
einen Gnadenakt deS Popsteö die Erlanbniß, außer« 
halb ihres Qnartierö (deS jeden Abend bei eiubre« 
chender Nacht sonst mit eisernen Thoren verschlösse-
«en Ghetto) so lange in dem christlichen Rom zer« 
streut leben zu dürfen, biö das Wasser der Tiber 
ihre Häuser verlassen habe und dieselben völlig ge-
trocknet seien. 

Auch die ältesten Bewohner RomS wissen sich 
eineS so strengen WinterS als der diesjährige nicht 
zu erinnern. Außer dem außerordentlichen Grade 
der Kälte ist dabei ihre lange Dauer beängstigend. 
Die schönsten Orangerieen, welche sonst in de» hie-
stgen Gärten unbedeckt zu überwintern pflegen, sind 
dieömal auch unter Dach und Fach fast alle erfro-
reu. Von den Wächtern der Vignen und Tennten 
hat man vorgestern mehrere in der Campagna er-
starrt und todt gefunden. I n unseren Straßen friert 
eS auch in der Mittagsstunde, «nd in de» nahen 
Gebirgen war der Schneefall gestern so groß, daß 
die Fahrwege au manchen Stellen nach der Versiche-
rung von Reisenden bis 4 Ellen hoch überdeckt und 
soimt natürlich unwegsam wurden. Man kann sich 
nun ohne weitere Ausführung von selbst einen 
Schluß ziehen auf die durch diese Welterumstände 
unter die an dergleichen dnrchauö nicht gewöhnte 
Klasse der Feldbaner gekommene Roth. 

N e a p e l , 22. December. Vor einigen Tagen 
wurde in einem der großen Brunnenhöfe des Fi-
nanzgebäudes ein Anlodafo alter Papiere gehalten, 
indem die getilgte Englische Anleihe von 2$ Mi l l . 
Pfd. S t . unter großer Feierlichkeit und im Beisein 
der Minister, des BaronS v. Rothschild ic. in einem 
eigenS dazu erbauten Ofen verbrannt wurde. Das 
originelle Schauspiel hatte viele Zuschauer angezo« 
gen. Am 29. wird abermals eine große Summe 
der fünfprocentigen Rente getilgt. — Der Handels-
und Schlffahrtövertrag mit Preußen und dem Zoll-
verein wird nächstens bekannt gemacht werde». 

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

W i e n , 1. Jan. Kürzlich ist h i» hje d^ch 

eine KK. Entschließung vom 18. August genehmigte 
neue Eidesformel für Juden bekannt gemacht wor« 
den. Tie Schwörenden sollen dabei die rechte Hand 
bis an den Ballen auf 2. Buch Moses 20. Cap. 
33. 7 lege» und wo nur möglich ein Rabbiner hin, 
zugezogen werden. 

Die Fürstlich Metternichsche Familie wurde 
durch den plötzlich eingetretenen Todesfall des K . K . 
Obersten Grafen Victor v. Zichy-FerrariS, BruderS 
Ihrer Durchs, der Frau Fürstin v. Metternich, in 
große Bestürzung versetz». Der Graf war eben 
(seit vorgestern Abend) auf der Reise von Wien 
»ach Oedenburg begriffen, alS wie es heißt, in 
Folge deS schnellen Fahrnis in der Nähe vo» Oe, 
deubnrg die Wagenachse brach, waS zur Folge hat, 
te, daß der Graf auS dem Wegen geschlendert 
wurde und augenblicklich todt auf dem Platze blieb. 

Ueber S c h i e ß b a u m w o l l e und daS B r a « 
connotsche X y l o i d i n . Obgleich die Unterzeich-
neten hätten wünschen müssen, mit der Bekanntma-
chung der chemischen Zusammensetzung der Schieß« 
wolle noch einige Zeit zu warte», so finden sie sich 
doch durch mehrere Gründe bestimmt, ihr Stillschwei-
gen früher, als sie es sonst gethan, zu brechen und 
folgende Mittheilung der Oessentlichkeit zu über« 
geben. 

Sie haben gefunden, daß das beste Austösnngs-
und Reinigungsmittel für explodirende Holzfaser 
überhaupt, wie für Schießwolle insbesondere, der 
Essig»Aether ist. M i t Hülfe dieses Lösungsmittels 
lassen sich jene explosiven Stoffe sehr leicht in voll-
kommener Reinheit darstellen. 

Die Analyse ihrer bei -4- 100° Cels. im Wasser« 
bade eine Stunde lang getrockneter Schießwolle lie, 
fert folgendes Ergebniß. — I n 100 Theilen wurden 

gefunden berechnet 
Kohlenstoff 27,43 28, 1 
Wasserstoff 3,54 3,1 
Stickstoff 14,2« 14,5 
Sauerstoff 54,77 54,3 

Das durch Alkohol vollkommen gereinigte Ly« 
loidin besteht, einer Analyse des Herrn Ballvt zu« 
folge"), aus 

gefunden berechnet 
KoKlenstoff 37,29 37,31 
Wasserstoff 4,09 4,84 
Stickstoff 5,17 5,76 
Sauerstoff 52,55 52,09 

Bei einer oberflächlichen Verglcichung dieser 
Analyse» ersieht man, daß die Zusammensetzung 
unserer Schießwolle von derjenigen deS Xyloidino 
bedeutend abweicht und jene eine an Kohlenstoff är« 
incre oder an Sauerstoff reichere Verbindung als 
die Braconnotsche Materie ist, die Schießwolle somit 
auch bei ihrer Verbrennung mehrGaS erzeugen, eiyr 
stärkere Explosivkraft besitzen und weniger Rückstand 
lassen muß, alö das Xyloivin. 

«) Licbig's Annale» der Chemie nnd Pharmaeie Bd. 
45, S. 47-



Auch aus dem Verhalten beider Stoffe gegen 
andere Agentie» erkennt man leicht deren charakte» 
ristische Verschiedenheit. So wird, um hier nur ei» 
Niger Neoctionen Erwähnung zu »hu», Tyloidin, 
besonders in der Wärme, von der c o n c c u l r i r l e s t e n 
Essigsäure gelöst und nach Zusatz von Wasser unver« 
ändert wieder in flockiger G e s t a l t daraus abgrschie« 
den. Schießwolle ist dagegen in dieser Säure völ« 
lig unlöslich. Xyloidin löst sich ferner bei länge, 
rem Kochen in S a l z s ä u r e von 1,12 spez. Gewicht, 
desgleichen in Salpetersäure von 1,38 spez. Gewicht 
zu einer farblosen Flüssigkeit auf, auS welcher bei 
Wasserzusatz keine Fällung erfolgt, eö erscheint durch 
diese Behandlung völlig zerfetzt. Schießwolle verhält 
sich zu den erwähnten zwei Säuren gänzlich indif« 
ferent. Tylvidin löst sich theilweise in absolutem 
Alkohol und fast ganz i» alkoholhaltigem Schwefel« 
äther zu einer farblosen gallertartig?» Masse auf, 
die, auf eine glatte Fläche aiifgrstnche», nach dem 
Verdunsten deS Lösungsmittels eine mattweiße, »»-
durchsichtige, nicht ablösbare Haut hinterläßt; Schieß-
wolle in genannten Flussigkeiteu so gut wie nnlöö» 
lich. Tyloidl», zu einem Häufchen aufgeschüttet und 
mit einer gliinmenden Kohle berührt, brennt ruhig 
mit Flamme ab, unter Hinterlassung eineS sich rauh 
anfühlenden kohlige» PulverS. Schießwolle brennt 
blitzschnell ab, ohne de» mindeste» Rückstand zu l a s , 
seu. Tyloidiu entzündet sich bei 4-180° Eelf.; Schieß, 
wolle, im Oelbade einer Temperatur von + 2 3 0 ° C. 
ausgesetzt, entzündet sich momentan 

bei 200" Cels. erst nach Verlauf von 12 Sekunden 
— 175° — — — — — 30 — 
— 150° — — — — — 12 Minuten 
— 130° — — — — — niemals. 

Waö den Einfluß betrifft, welchen die Reibung 
auf trockene Schießwolle anöubt, so haben die viel-
fachen Schieß, »nd Sprengversuche, welche wir da« 
mit anstellten, dargethan, daß die bei den erwähn« 
te» Operationen Statt findenden Friktionen niemals 
eine Erplosion veranlasse». Nur wen» dieselben 
so heftiger Art sind, daß die dadurch auftretende 
Wärme-Entwickelnng der Entzündungs-Temperatur 
gleichkommt, kann sich Schießwolle entflammen, waS 
aber bekanntlich anch uach den sorgfältig angestell-
ten Versuchen der Professoren Reich »nd Karsten 
(siehe Jahrbuch für den Berg« und Hüttenmann, 
1841, Seite 115) bei gewöhnlichem Schießpnlver 
der Fall ist. Mäßig starke Hammerschläge, gegen 
auf einem Amboß liegende Schießwolle geführt, ver, 
Ursachen zwar einen Knall und ein? Zerstäubung 
der Wolle, ohne daß aber diese sich entzündet. Reibt 
man Schießwolle mit gröblich zerstoßenem harten 
Natronglas? in einem porzellanenen Mörser anhal-
tend und stark, so findet niemals eine Entzündung 
derselben statt. 

Ueber die Triebkraft der Sckießwvlle,' so w i e 
deren BcreitungSwcise u. s. w . , werden die Unter« 
zeichneten später die Resnllate »hrer Versuche mit« 
theilen, und sie können nur bedauern, i „ ihr,», w i s -

senschaftlichen Untersuchungen durch so manche vor» 
eilige und rücksichtslose Schritte Anderer mannigfach 
sich gestört zu sehen. 

Basel und Frankfurt a. M . , im Deeember 1846. 
C. F. S c h ö n b e i n . Rud. B ö t t g e r . 

(21. Pr. Ztg.) 

D a ö V e r b r e n n e n deö Wassers . Als tu 
einer Gesellschaft darauf die Rede kam, daß zu einer 
nichtfernen Zeit bei der Znnahme deS Verbrauchs von 
Brennstoffen, die unterirdischen Kohlenschätze aufge« 
braucht und erschöpft werden können, äußerte der 
berühmte Chemiker S i r Humphry Davy, welcher 
anwesend war, er hege keine FurcM vor einem sol« 
che» möglicherweise früher oder später eintretenden 
Fa l l , da biö dahin die Wissenschaft längst Mit te l 
und Wege a»fgefunden haben werde, diesen Man« 
gel zu ersetzen, und zwar dadurch, daß man das 
Wasser alö Brennstoff zu gebranchen lerne. Wie 
ausschweifend ein solcher Gedanke auch dem Laie» 
— daö Wort in wissenschaftlichem Sinne gebraucht 
— scheinen mag, so ist seine Ausführung doch mehr 
als wahrscheinlich. Wasser ist eine Zusammensetzung 
von Orygcn und Hydrogen (Sauerstoff« und Was« 
serstoffgaö) — zwei Gaöarte», ohne die eS unmöglich 
sei» würde, eine Erscheinung der Verbrennung her« 
vorzubringen. So ist z. B. daö Gas zur Beleuch-
tuiig eine Zusammensetzung vo» Kohlenstoff und 
Wasserstoff, daö durch den Hinzutritt von Sauer« 
stoff aus der Athmosphäre auch Wärme entwickelt. 
ES bandelt sich daher, um Wärme und Licht nach 
Gefallen auö dem Wasser zu erzeugen, um »ichtS 
audereö, alö daö Letzlere in jeder möglichen Quan-
tität in seine Bestandtheile zu zersetzen und »ach Be« 
darf mit ein wenig Kohlenstoff zu vermischen. Nicht 
»ur ist »ach wissenschaftlichen Grundsätze» die bloße 
Möglichkeit eineö solche» Verfahrens gegeben, es 
sind anch schon vielfache Versuche ver Ausführung 
gemacht worden, und man darf vielleicht in kurzer 
Zeit der Verwirklichung dieser Idee im Großen 
entgegensehen, wodurch eine neue und viel größere 
Umgestaltung in unserer Produktion zu Wege ge-
bracht werden wird, alö sie die Anwendung des 
DampfeS herbeigeführt hat. BereitS hat der Del« 
gier Iobard auö Wasser Gaö bereitet, welches noch 
einmal fo große Lichtkraft besitzt, als daö gewöhn-
liche Gaö auS Kohlen. Jobard erhält fein Hydro« 
gen durch die Zersetzung deS DampfeS in verticalen, 
mit weißglühende» KokS gefüllten Retorten, und 
vermischt dasselbe im Augenblick seiner Bildung mit 
dem durch Destillation änS Oel, Theer, Naphta 
oder andern ähnlichen Stoffen, die gewöhnlichen 
Gasanstalten nicht gebrauchen können, gewonnenen 
kohlenstoffhaltigen Gaö. Auf solche Weise sind die« 
jeuigcn Stoffe, die bei der Herstellung deS Leucht-
gases mittelst deö gegenwärtigen Verfahrens alS 
nnvortheilhaft und hinderlich erscheine», gerade die« 
jenigen, welche nach der neueren Methode die leuch« 
tenden Eigenschaften in der größten Fülle besitzen. 
Jobard'S Erfindung datirt von dem Jahre 1833; 



sie wurde sowohl in Belgien a ls Frankreich mehr-
mals von wissenschaftlichen Commissionen geprüft, 
nnd letztere sprachen sich, sowohl »vaö Wohlfeilheit 
als Leuchtkraft deö GaseS betrifft, günstig für die-
selbe auö. I n dem^ljullotin du lYlusco «l'industric" 
fenic der Erfinder vor nid>t langer Zeit sein Der« 
fahren ausführlich auö einander, wodurd, dasselbe 
öffentliches Eigenthnm geworden ist. Nach seiner 
Erklärung wird eS bereit» in mehren Gewerbean« 
stallen von St . Elienne, D i jon , Straßbnrg, Lyon 
und Pariö in Anwendung gebrad)«; ein Gleid>e6 
ist in London und Dublin der Fall. Seine Denk« 
schrift schließt er mit der Bemerkung, er glaube fei-
ner Uebertreibung sich schuldig zu wachen, wenn er 
behaupte: „daß ein Verfahren einigen Werth hat, 
dessen Princip darin besteht, Wasser, einen werth-
losen Stof f , mittelst KokS, eineS Stoffes von ge, 
ringem Werthe, zu zersetzen, und wodurch 1 Pfund 
Oel, daS einen halben Groschen kostet, einem Bren« 
ner 20 Stunden hindurd) mit einem Lichte von 1(1 
Talgkerzen gleichkommt." — Wenn nnn auch die 
Erfindung Jobard'ö - die völlige und unmittelbare 
Verbrennung deS WasserS, worauf die Eingangs 
erwähnte Aeußernng deS britischen Naturkundigen 
hindeutet, nicht löst, so darf sie doch gewiß alS 
ein wichtiger Sd?rüt auf dem Wege betrachtet wer« 
ven, worauf man zur Lösung dieser wissenschaftlichen 
Frage gelangen wird. Dodi auch dabei wird der 
unermüdliche Forschung«, und Erfinduugögeist des 
Mensd>en nicht stehen bleiben. Denn selbst wenn 
der Gedanke S i r Humphry Davy'S zur Ansfüh« 
rung gekommen, ist die unendlid>e Fundgrube der 
in dem Wasser liegenden Kräfte und ihrer Au. 
wendung zur Production kann, an ihrer Sdiale 
erschlossen. Faraday hat berechnet, daß die Elemente 
eineS kinfad>en MvlecnleS WasserS 80,000 Ladun-
gen einer elektrischen Batterie in std, fassen, die 
auS 8 gleichen, 2 Decimeter Höhe und 6 Centime« 
ter im Umfange hallenden Trögen besteht — euie 
Masse von schlummernder Kraft, vorder die kühnste 
Einbildungskraft erschrecken muß, da, wen« eö der 
Wissenschaft gelänge, de» Bann dieser Kraft zu lö. 
sen und sie in den Dienst deS Menschen zu zwin-
gen, wenige Tropfen Wasser hinreichen wurden, 
die Kraft der gew'ltigsten Dampfmaschinen alö 
»ichtS erscheinen zn lassen und mit dem Aufwand 
der geringfügigsten und beinahe wertdlosen Mittel 
Resultate zu erzielen, die jetzt selbst mittelst deS Auf« 
bruchS ungeheurer Geldquellen nicht zu erreichen 
stehen. 

M i S c c l l e n . 

Am Weihnachtötage ruhen selbst in dem ewig 
arbeilenden London alle Geschäfte, sogar die Zoll« 
beamten verlassen ihrcBnreanS, die sonst daö ganze 
Jahr über nur am Charfrcitage und am GeburlS« 
tag» der Königin geschlossen werden. Jede Familie, 
d,e noch einige Schillinge zur Verfügung hat, findet 
einen guten Braten auf dem Tische, und der Der. 

brauck, von Lebensmittel« ist an diesem Tage un< 
glaudlich. ES giebt sogar eigene Gesellschaften, 
weld>e nach Art von Sparkassen dem weniger Be« 
mittelten diesen Genuß zu erleichtern suchen, die 
sogenante» „Christinas-Dinncr-Clubs". Die Sub, 
scribenten euicö sold>en Clubö geben von einem be» 
stimmten Tage an einen kleinen wöchentlichen Bei» 
»rag, und erhallen dafür »im Weihnachten eine 
GanS und eine Flafd>e Branntwein oder Rum für 
Grog und Pnnsd». Dieß Jahr sind über 20,000 
Gänse aus diese Weise vertheilt worden, und 
da die ClubS untereinander wetteifern, die schön-
sie» und größten Braten zu liefern, so hat diese 
Einrichtung selbst einen fördernden Einfluß auf 
die Gänse » Zucht gehab». — Auch Plumpudding-
ClubS eristiren in einigen Theilen der Hauptstadt. 
Ju allen diesen Einzelheiten bewährt sid» dnrchge« 
hcnd der praktisd>e S inn , welchem England seine 
Größe verdankt, und weldier ihm auch wohl burd) 
die jetzt drohenden Krisen glücklid) durd)helfen wird. 

I n New-OrleanS wurde vor Kurzem folgender 
interessante Prozeß verhandelt. ES war ein Mensch 
angeklagt, zur Nachtzeit in ein hauö eiugebrodien 
zu sein und einen Diebstahl begangen zu haben. 
Er hatte nämlich eine Oeffnnng in die Mauer ge« 
mad)t, durch dieselbe den oberu Tbeil seines Kör, 
perS gezwängt und sid) dann der Gegenstände be» 
mächtig», die er zu haben wünschte. Sein Anwalt 
behauptete, nidjt der Angeschuldigte sei in daöHauö 
eingedrungen, sonder» nur ein Theil von ihm. Die 
Jury gab hierauf daS Verdick, daß die obere Hälfte 
deS Menschen schuldig sei, und sprad) den übrigen 
Theil frei. ^ Der Richter verurtheilte hierauf die 
sd>uldige Hälfte zu einem Jahre Gefäiigniß, und 
überließ eö ihrer Wah l , die unschuldige Hälft ab« 
zusdineiden oder mit sid) zu nehmen. 

U n f e h l b a r e Kennzcichen. DaS „Müll« 
chener Tagblatt meldet: „Neulich entkam ein In« 
culpa» auS dem Gefängnisse. Die Obrigkeit ver« 
folgte ihn mit Steckbriefen, in welchen alö unfkhl« 
bareö Ktnnzeicheii angegeben war : Derselbe hatte 
bei seinem Entweichen die linke Hand in der rech« 
teil Rocklasch, und etwaS Stand in dem einen Ba-
ckenbart, sonst aber and) einen schnellen Lauf, den 
er durd)auS nicht einstellte". 

Der alte berühmte Astor, der alS sd,wefelholz« 
handelnder Betteljunge auö der Pfalz nach New» 
York gekommen war, ist am 13. November mit ei« 
«er Hinterlassenschaft von 40,000,000 Doli, ge« 
sterben. 

(Beilage.) 
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Notizen aus den Kirchen--Suchern Dorpat's. Woolisol- und Geld-Cours am 31. Dec. 1846. 

Getaufte: S t . J o h a n niö,Kirche: dcö Stadt, 
Buchhalters M . A . 'Ch r i s t i an» Sohn Arnold 
CarlGoitlieb; des Kürschners Georg Frick, Zwil-
lingS-Kinder Carl Andreas Franj und Helena. 

P r o c l a m i r t c : S t . J o h a n n i s « K i r c h e : Eon« 
radIosua van B e n n i n g e n , Evangl.-Luth. Pre« 
diger zu Jwanden in Cnrland, mit Auguste Eon« 

, stantia Amalie S oko low öky, Tochter deSHof» 
rathö und RitterS P. C. M . Sokolowöky. 

Gestorbene: S t . J o h a u n i s » K i r c h e : Marie 
Siuanöky, Soldatenfrau, alt 29^ Jahr. 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . . . . 
„ Hamburg 

Staats-Papiere . . . . . . . 
6g Uro. Inscriptionen . . . . 
Gg Metall. S.-M 
5g dito 1. u. A. Ser 
3 & 4 . . , dito 
4g dito Hope . 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Anl. . . . 

dito dito 2 Anl, . . . 
Livlandisclio Pfandbriefe . . » 

dito Stieglitzischo dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthl&nd. dito 

dito Stieglitz« Pfandbriefe 

8 t . Petbg. 

TooT^ 
40 — 

35Z — 

— 

- (4 
— iooj \ » 
— 1015 h 

— Ab! 
— 0 ' i " 

91 — ( m 
74 
— 

— 9 9 * 
— 100 
— 99$ 
— 99 
— 98 

Zm Namen de» General-Gouvernement« von Liv-, Esth« und Kurland gestattet den Druck 
R. Linde, stellvertr. Cenfor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edle» Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch b e k a n n t gemacht, daß dciS hierselbst im 
isten StadttheUe in der Ritlerstraße sub N r . 74 
dem K a u f m a n n Schraminschen Wohngebaude ge-
genüber belegene steinerne Wohnhaus sanunt Ap-
pertinenticn öffentlich verkauft werden soll, und 
werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich 
zu dem deöhalb auf den 18. Januar 1847 an-
beraumten Torg - so wie dem alödann zu bestim» 
Menden P e r e t o r g t e r m i n c Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufin» 
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
wegen der Ertheilung des Zuschlags weitere Ver-

fügung abzuwarten. 2* 
Dorpat-RathhauS, am 30. Novbr. 1346. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra» 
theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justijbürgermeister Helwig. 
Ober - Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen ,e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiferlichen Stadt Dor» 

pa l , kraft dieses öffentlichen Proklamö zu wissen: 
demnach die hiesige Einwohnerin, Wittwe Macora 
Iwanowa Fre») mit Hinterlassung eines Testainentö 
verstorben; so eitiren und laden Wir Alle und Je-
de, welche an defunetae Nachlaß entweder als 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu können vermeinen, hiemlt peremtorie, daß sie 
binnen fechö Monaten a dato dieses Proklamö, 
spätestens also am 3. Ju l i 1847 bei UnS ihre 
etwanigen Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldfor» 
derungen halber, gehörig verificirt, in duplo erhi, 
biren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer Anspra» 
che adlnittirt werden, sondern gänzlich davon p r j -
eludlrt sein soll. Wornach sich ein Jeder, den fvl-
cheö angehet, zu achten hat. 3 

V . R. W . 
Dorpat-RathhauS, am 3. Januar 1847. 

I m Namen und von wegen des Rathö 
dieser S tad t : 

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



( M t t polizeilicher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Die Dörptsche SektionS-Comität der Evang. 

Bibelgesellschaft ladet ihre auswärtigen Mitglieder 
zu einer ComitätSsitzung auf Mittwoch den löten 
d. M . ein. 3 

Am töten Januar wird der Unterricht fn 
meiner Anstalt wieder beginnen. 3 

C. Struve. 

Der Unterricht in meiner Schule beginnt am 
täten Januar. C. Reymann. 3 

Det Unterricht in meiner Schule beginnt den 
töten Januar. G. Muyschel. 3 

A m ' 4 0 . Januar c. beginnt der Unterricht in 
meiner Schule. A. Stackmann. 2 

Ich zeige hiermit an, daß ich erbötig bin, 
Privatunterricht zu ertheilen, insbesondere Den-
jenigen, die sich zum Eramen eineö Hauslehrers 
od« einer Hauslehrerin vorbereiten. Jngleichen 
ertheile ich in der Musik Unterricht. i * 

E . König. 

ES wünscht ein M a n n , der sich schon meh-
t t tp Jahre mit der Erziehung fremder Kinder be-
schäftigt , ein Paar Knaben als Pensionäire, zu 
sich tnö Haus zu nehmen. Der Name zu erfra« 
gen in der ZeitungS - Expedition. 2 

Eis« Dame die einen verdeckten Schlitten hat 
und- mit Postpferden den t 0 . Januar nach Rigo 
fahre» « M , sucht einen anständigen. Reisegefährten. 
DaS Whero erfährt man bei Herrn von Eitz Int 
figeaan Hause auf dem Thun'schen Berge. 1 

Da ich Pferde, welche sich zum Reitdienst 
eignen, zu kaufen wünsche, so ersuche ich die 
Herren, welche Pferde zu diesem Zwecke erziehen 
und verkaufen, sich in dieser Beziehung an mich 
z» Wenden und zugleich, mir das Alter, die Größe 
und den Preis der Pferde aufzugeben. 2 

Universitär - Stallmeister 
R. v. Daue. 

KdufitelchaVen» mach« ich bekannt, daß ich 
wegen meiner Kränklichkeit gesonnen bin mein voll-
ständiges Waaronlager mit der Bude oder auch 
ohne kchtere, unter sehr günstigen Bedingungen zu 
verkaufen. I . A. Pabo. 3 

D a s Fucr&elbst belegene Gasthans „St. 
Petersburg" soll am 25. d. M. aua freier 
Hand dem Meistbietenden verkauft wer-
den. Kaufticbhabcr werden aufgefordert 
sich am gedachten Tage, am Vormittago 
um 11 Uhr, in der Wohnung des Unter-
zeichneten einzufinden. 3 

Dorpat, den 6. Januar 1847. 
Advocat C. Schoclcr. 

DaS im Manen-Mcigdalenschen und Barths» 
lomäischm Kirchspiele belegene Gur Kudding ist vom 
S t . Georgen-Tage «847 ab zu verarrrndiren und 
sind dre näheren Bedingungen dieserhalb vom Lten 
Januar d. I . an im Hause dcö Grafen Mann-
tcuffcü in der Carlowaschen Straße zu erfahren. 1* 

I # Unterzeichneter hat zum Verkauf eine Par» 
l g thie Birkenholz, den Faden n 7 Fuß zu 
| | 2 Rub. 30 Cop. Si lb. -Mze., für welchen 
^ Preis eö den resp. Käufern zur Stelle ge-

liefert w i r d , und bittet im Laufe von 14 

§Tagen a dato hierauf bei ihm Bestellungen ^ 
zu machen. 2 ^ 

^ Dorpat, den 2. Januar 1847. M 
Dörptscher Kaufmann Ster Gilde M 

^ Fedor Sarafanow. Ä 

Rothe, wohlkeimende und mit der 
anßersien Sorgfalt gereinigte Klee-
faae ist vorräthig und käuflich zu ha-
ben bei 

Peter Martin Thun. 
I m Hause deS Herrn Uhrmachers Rech ist 

eine Wohnung zu vermiethen. 2 

Eine Familien-Wohnung ist zu venniethen; 
und zu erfragen in der Buchhandlung des Herrn 
E. I . Karow. t 

I n meinem Hause sind 2 möblirte Zimmer 
für die JahrmarktSzeil zu vermiethen; auch auf 
längere Zeit. RathSherrin Frahm. 

I m Geistfchen Hause im der Aleranderstraße 
sind mehrere Quartiere für die Jahrmarktzeit zu 
vmniethen. 

Für die Dauer de« Jahrmarkt» ist eine im Mittel. 
'8PUL, 6<c gelegene Elvbe nebst Schlafkatiinet »tt 
Absteigequartier billig zu vermiethen. Bei wem, erfährt 
man in der Schvninaiinsche» ivuchdruckerei. ' ^ , 
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Zu dcm diesjSlU'igien Jahrmarkt 

empfehle» wir uns mit einem voll« 

ständigen Lager von «cwürzwaa-

ren und W<iiu«n, und versichern 

unsern respectlven Käufern die bil-

ligsten Preise und die reclste Bc« 

Handlung.' 3* 
• Gebrüder Gebhardt. 

I m Kaufh»fe unter Nr. ß ist oben ange» 
kommen schr schöne weiße russische Wolle, und 
auch viele andere Waaren. Z 

Ermuthigt durch den eben so gütigen als zahl-
reichen Zuspruch, den ich in frühem vorzüglich 
aber im vergangenen Jahre hier gefunden, habe 
ich auch diesen Marke mit meinem wohlassortirten 
Waarenlager, enthaltend: die gangbarsten Manu-
faeturwaaren besondere aber Wollenzcuge, polnische, 
französische und englische Tuche bezogen, und sol» 
chin iiu Hotel Stadt London eine Treppe hoch in 
Nr. 1 ausgestellt. — Indem ich jedes Vertrauen, 
um welches ich ergebenst bitte durch die prompteste 
und reelste Bedienung zu rechtfertigen bemüht sein 
werde, zeige ich noch an: daß ich wieder eine 
Menge älterer Waaren aufräumen «nd solche daher 
zu sehr herabgesetzten Preisen verkaufen will. 3 

A. Baumann, auö Walk. 

D a s W a a r e n l a g e r 
des 

Kaufmanns B o h r e n k o w 
auS St . Petersburg, 

ehemals im S cha m a j ew schen, jetzt im 
Thrämerschen Hause. 

Ich habe die Ehre dem hohen Adel und dem 
hochverehrten Publikum anzuzeigen, daß. in meinem 
diesjährigen Marktlager verschiedene Manufaktur« 
waaren in großer Auswahl, zu haben sind, alö: 
holländische Leinwand, von 35 bis 60 Rbl. S . 
daö Stück, flämische — von i | . bis 3 Arschin 
breit, und russische •— verschiedener Bonität; Tisch-
tücher. und Servietten, für 6 bis 24 Personen; 
Dessert-Servietten, weiße und farbige; CanevaS 
und Drell; Caleneor, weißer und farbiger; Kleiden 
und Möbelzitze auö der St . Peteröburgischvn Fabrik; 
französische Mousseline mit Volanten, weiße und 
farbige; glatte Mousseline (Mousselin ä vnpeur, 

Movsselin Suissc); Mousselin zu Gardine«; ver» 
schiedtne Möbelzeuge, seidene, wollene Und bäum» 
»Vollme; wollene Zeuge zu Kleidern; Bartsch, Mous« 
felin de Laine; Kascheinire; Suftrie; Navariau.a.; 
verschiedene Zeuge zu Darnenrnäntel; Batiste bati-
stene und leinene Schnupftücher; französische Tü-
cher Terno; Tibet; Baresch u. a . ; Herrn-Echar-
peö; Tücher und Foularde; ferner in großer Qnan-
tität schwedische Leinwand, bekannt unter dem Na-
MM ,,die Ta(izPifchc// und auf holländische Art 
bearbeitet. Besonders aber mache ich aufmerksam 
auf daö aus der Kaiserlichen S t . PetcrSburgischm 
Fabrik bezogene Tischzeug, wovon ich, wegen gro-
ßer Nachfrage desselben in der besagten Fabrik, nur 
einen geringen Vorrath besitze. UebrigenS bin ich 
erbötig, dieses an Güte dem holländischen gleichzu-
stellende Tischzeug auf Verlangen zu verschreiben. 
— Indem ich mich bemüht habe mein Marktlager 
aufs vollständigste auszustatten, hoffe ich auch in 
diesem Jahre auf den gütigen Zuspruch der geehr-
ten Käufer. 2* 

Kaufmann Bobrenkow, auö St. PeterShurg. 

Johann Martinson 
auö Reval, Wohnung am Markte im Hause deS 
Herrn Conditor Bauch, bei dem Herrn Bürgermei-
ster Helwig, empfiehlt zum diesjährigen Markte, 
sein ganz besonders reichhaltiges Lager von Wolle» 
neu-, Baumwollenen-, Seidenen und andreren Mo-
de-Waaren, «nd verspricht die Preise ausS a l l e r 
B i l l i g s t e stellen zu wo l len . 3 

J. R c i l l S O I l aus 6t. Petersburg UN, 
psiehlt sich dem hohen Adel und geehrten Public 
k»m mit einer großen Auöwahl von fertigen Klei-
dern, alö: Herrenmäntel, PaletokS, Kinderanzüge 
verschiedener Ar t , Westenzeuge von französischem 
Sauunet und Seide wie auch fertige Westen; fer-
ner Muffen, BoaS und Pelzkragen zu sehr billigen 
Preisen. Mein Stand ist im Thrämerschen Hause 
neben Kaufm. Bokownew am großen Markt. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum ma» 
che ich die ergebenste Anze ige , daß ich abermals mit 
den bekannten gut gearbeiteten Damen-
S c h u h e n miß Wilna hier angekommen bin; zu-
gleich empfehle ich dieselben bestens und bitte um 
geneigten Zuspruch. Meine Wohnung ist während 
der JahrmarktSzeit in Stadt London Nr. 4 . 3 

J o h a n n D y c k , Schuhmacher-Meister. 
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Mein reich assort irtes Manufactur-

W a a r c n - L a g c r er laube ich mir hierdurch 

auch für d ie d iesjährige h ie s ige Marktze i t 

e i n e m hohen Ade l und resp. Publ i cum 

ange legent l i chs t zu empfeh len , hieran noch 

d ie B e m e r k u n g knüpfend, dass e s bei m e i -

nen persönl ich besorgten E i n k ä u f e n i m 

A u s l ä n d e , s tets m e i n B e m ü h e n war , mich 
m i t d e m Neues ten z u versorgen und d e m -

nach grade e ine gros se A u s w a h l in se i -

d e n e n und w o l l e n e n M o d e s t o f f e n , U m -

schlagtüchern, Brodiren, Par iser-Straussfc -

dern z u K o p f - und H u l p u t z u. s. w . der 

freundl ichen Beachtung b e s o n d e r s w c r t h 
se in dürften. Durch in j e d e r B e z i e h u n g 
s o l i d e B e h a n d l u n g w e r d e ich mir e in 

d a u e r n d e s W o h l w o l l e n m e i n e r resp. K ä u -

fer zu s ichern suchen und zäh le daher 

a u f rocht zah lre ichen Zuspruch. 3 

3 o l ) . G e o r g H i e k i s c H NU8 Neval, 
im Ilause des Hrn. Tl i . Scharte. 

Manufaktur - Waarenlager 
von 

S. M. Andrcjeff, 
auS S t . Petersburg. 

Dem geehrten hiesigen Publikum hiermit die 
ergebenste Anzeige, daß obigeö Manufaktur-Waaren-
Inger zum ersten Mal den hiesigen Markt bezogen 
und seinen Stand t u t Hause deü Hrn. Rathöherrn 
Brock am großen. Markte genommen i?at. CS 
empfiehlt eine große Auswahl holländischer und 
flämischer Leinen, russisches und holländisches Tisch-
zeug; Nesseltuch zu Kleider und Gardinen; Batist, 
batistene, holländische und Herren-Tücher; Möbel-
zitze; von dem beliebten Zeuge Termelan zu Schlaf-
röcken; gewebte Decken; Zitze auü den ersten Fabri. 
ken; quadrirte, bunte und einfarbige Wollenzeuge 
von den modernsten Mustern zu Damenmäntel und 
Kleider; modernste Eeidenzeuge; seidene und wol-
lene Damentüchcr und Echarpes u. s. w. Sch l ieß-
lich e m p f i e h l t cü noch eine b e s o n d e r s 
gute G a t t u n g schwedischer Leinen die ln 
ganzen S tücken zu sehr herabgesetzten 
P r e i s e n v e r k a u f t werden. Durch die billi-
gen Preise und die prompteste und reellste Behand-

lung wird sich oben genanntes Manufactur-Waa-
renlager das Zutrauen her refp. Käufer zu erwer» 
ben bemüht fein. 6 

H . E . K n i g g e , französischer Hand» 
fchuhmacher auS St . Petersburg-, - habe die Ehre, 
dem hohen Adel und geehrten Publikum anzuzei-
gen, daß ich mit einer Auswahl Handschuhe hier 
angekommen bin; fertjer verkaufe ich Tragbänder 
für Herren, Leibbinden für Damen und Rückenhal-
ter für Kinder zu einem maßig billigen Preise.— 
Mein Stand ist im Waarenlager deö Hrn. Andre» 
jeff im Haufe des Hrn. RathSherrn Brock. ö 

W a a r e n l a g e r 
d e s 

Kaufmanns I . P. Bufylew 
auö S t . Petersburg. 

Ich habe die Ehre den hochverehrten Käufern 
anzuzeigen, daß ich mein Marktlager im Haufe des 
Herrn Kaufmann Schamajew aufgeschlagen habe, 
und empfehle zugleich eine große Auswahl der be» 
sten Sorten holländischer und flämischer Leinen zu 
den billigsten Preisen; russisches und holländisches 
Tischzeug; Batist; batistene, holländische und Her« 
ren-Tücher; gewebte Decken; Nesseltuch zu Gardi-
nen und Kleider; Möbelzitze; Termelan zu Schlaf» 
rocken; feine Zitze auS den besten Fabriken, von 
10 Cop. S . M . an für die Elle; wollene — 
einfarbige, quadrirte und bunte Zeuge mit mo-
dernsten Mustern, zu Damenmäntel und Kleider; 
wollene und seidene Damentüchcr und Echarpeö, 
so wie überhaupt alle Sorte» leinene, wollene und 
baumwollene, ausländische und russische Zeuge. 
Ich schmeichle mir zugleich mit der Hoffnung, 
daß die hochverehrten Käufer mich mit Ihrem Der» 
trauen beehren werden, und können Sie sich zu-
gleich von dem sehr bedeutend herabgesetzten Ver-
kaufSpreise selbst überzeugen, da auf jedem Stücke 
der genauste Preis bemerkt werden wird. 5 

Kaufmann I . P . B u sy l e w , 
aus S t . Petersburg. 

I n der Gefchirren-Buden-Reihe unter Nr. 3 
werden verkauft: Finnläudische privilegirte Fayenee-
Geschirre aus der Fabrik von Ch. I . Löwstrom, 
so wie GlaSwaaren auS der Fabrik von Malzow, 
für sehr annehmbaren Preis. 3 

Finnländischer Fabrikant 
L. Löwström. 

(Zweite Beilage.) 
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Zweite Beilage zur Dörptfchen Zettnng Nr. L. v 7« Jmtuar 1S47-

Unterzeichneter, welcher eine kurze Zeit sich 
hier aufzuhalten gesonnen ist/ hat hiemit die Ehre,' 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum mit sei» 
«er Kunst zu graviren in Stein, Stahl , Messing 
und andere Metalle, sowohl vertieft al6 erhaben, 
wie auch Trasfarett-Platten zu Visitenkarten, Abres-
fcn und zum Zeichnen der Wasche, sich zu empfehlen. 2 

L. I . Weinstock, 
wohnhaft beim DrechSIermeister Braun 

gegenüber Stadt London. 

Unterzeichneter empfiehlt dem hohen 
Adel und rcsp. Publicum zum gegenwär-
tigen Jahrmärkte ein wohlassortirtes Ma-
uufactur- und Tuch-Waaren-Lager, beste-
hend in vielfältiger Auswahl von Zitzen, 
Wollenen, Halbwollenen und Seidenzcu-
gen, mehreren anderen modernen Zeugen, 
zugleich mache ich das geehrte Publicum 
darauf aufmerksam dass ich auch in die-
sem Jahre vorzüglich gute Leinewand, 
Segeltuch Flämischlern und verschiedene 
Tischzctigc in einer grossen Auswahl mit-
gebracht habe, und zu den billigsten Prei-
sen verkaufen werde, und hofle dass auch 
dieses Mal das früher geschenkte Ver-
trauen durch solide und reelle Hehand-

lung zu rechtfertigen. — A-ncli 'zeige zu-
gleich an dass bei mir besonders gute 
französiebe Pomade und Wohlgerilchc zu 
haben sind. 6 

A. TsrfllllltiliOW ans Reval, 
im Bokowncwschcn Hause am Markt. 

t f Zum diesjährigen Jahrmarkt empfehle ich ei-
nein geehrten Publieum wiederum mein Waa- ^ 
renloger, bestehend aus einem vollständigen ^ 

Ä Assortiment der besten Berliner- und Engli- «£ 
M fchen Stickwolle, Strick- und Nähbaumwolle, ^ 
M Nähzwirn, französischen Seiden, angefange- m 
0^ nen Arbeiten, einer großen Auöwahl von »H 
H Stickmuster», Perlen und allem übrigen Ma- KA 
gK terial zu Damenarbeiten. Ferner verkaufe ^ 
AA ich zu biNigen Preisen französische Glace» ^ 
AA und Castorhcindschvhe, Parfümerien, italieni? AÄ 
G sche Saiten, kleine Furtcralarbeiten, ein gro» AI 
^ ßeS Assortiment von französischen Bijouterien f f 

von Bronze, Stal'l» und Steinkohle, Nipp» H 
AI fachen, Guiiuni-Galoschen a»6 der Kersten'- AI 
ßß scheu Fabrik u. verschiedene andere Waaren. 3 KA 

^ A. W. Luppian au6 St . Petersburg, 
W im Schneider Zohannfonschen Hause hin- ^ 
^ ler dein Nathhanse. ^ 

En gros und en detail Gefcllätt 
in 

Galanterie-, Bijouterie-, Krystall-, Mode- u. kurzen Waaren 
von 

C a l w & W i l l f f * o l i i i 
a u s M i t a n. 

Wir zeigen hierdurch an, daß wir unser bis hierzu alljährlich im Hause 
des Herrn Rathsherrn H D Mnsso aufgestelltes Marktlager, in diesem 
Jahre nach dein Haute des Herrn I . I . Luchsinger verlegt haben, 
und empfehlen zugtelch eine greße Auswahl ftr.verlasstg guter Bielefelder 
Leinen, Seiden-, Sammr und Wollen Westen Shawls, Echarpes und 
Tücher, französische yandfchuhe, so wie eine besondere Reichhaltigteit neuer 
moderner Toilette und Nippes Gcaenstande. 

Calin & Wiilllwoliiiv 
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Dem geehrten Publikum hiermit die ergebenste 
Anzeige, daß der berühmte Seiltänzer Herr D a U o t 
auf seiner Durchreise nach St . Petersburg hier-
selbst während des Jahrmarkts einige Kunst-Vor» 
stellungen, bestehend in Gymnastischen Hebungen, 
Kraft-Darstellungen, Akrobatischen Tänzen auf dem 
gespannten Seil u. s. w., geben wird ; worüber tle 
Anschlag-Zettel das Nähere besagen werden. i 

21 fr m f e n d e . 
N. Steinberg verläßt Dorpat. l 

Schornsteinfegcrgcsell C. Weidemann verlaßt Dorpat. 

Dorpat verläßt: Schneidergesell I . F. Rohleder. 2 

R. G. Ehrenpreis verläßt Dorpat. 3 

H. Luhde wird Dorpat verlassen. 3 

Carl Christian Jessen verlaßt Dorpat. 3 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Januar 1847 . 

Weizenbrod: 

Ein Franzbrod soll wiegen und gelte» 
Ein Kringel auö Wasser gebacken . 
Ein Kringel auö Milch gebacken 

Roggenbrod: 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . > 
Ei» Brod von gebeuteltem Roggenmehl 
Ein Brod auö reinem Roggenmehl 

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

F l e i s c h : 

Gutes fetteö Rindfleisch von Mastvieh soll gelten 
Minder gnteö . 
Gutes fetteS Kalbfleisch vom Hinterviertel . . • 
GuteS fetteS Kalbfleisch vom Vorderviertel 
Guteö fetteS Schaaffleisch 
Gutes fetteS Schweinefleisch 

ja » 
g w 
Ü £ 
J5 **-£> S 

•t2 •*£> 
5 L 
® e 

Pfd. I Svl. 

n 
7i 
7? 

85 
85 

B i e r : 

Doppel Bier, eine Bonteille von 4 Stof . . . 
dito für sitzende Gäste in den Traetenrö. 

Tafel oder Mittelbier, eine Vouteille von L Stof . 
Ordinaireö oder KrugS. Bier 1 Stof . . . . 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . 

Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwei» b. z. S t o f . . . . . . 
(in den Krügen) 

Gemeiner Kornbranntwei» 1 Stof 
(in den Hänsern der Getränkehändlcr) . . . . 

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

:) 

I) 
bis 

S.M. 
Kop. 

3 
3 
U 

s 
4 

6ä 

6 
Oi 
44 

4L 

24 

20 
31 
CO 

Wer von genannten Leienömitteln etwas theurer oder die veracciöbareu Getränke niedriger verkauft 
alö festgesetzt worden, verfällt unter Confiöcation des Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel S i l b . -M . 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

Public:»«»»,, Dorpat Ratlibauö, den 4. Jannar 1847. 
2m Namen und von wegen Eineö löbliche» Vogtei- alö Amtgerichts dieser Stadt. 

d. Z. Obergerichtövogt C. v. Lossart. 

Serr. R. Linde. 
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Dorptjche Zeitung. =SS=~ 
' »iehen wünschen. Dir 

Insertions-Gebühren für 
llekauntmachiuigen und 

TVT n Anzeigen aller Art be-
I i " O « trnxvn Kop. s.-M. 

für die Zoile oder deren 
llauni. 

F r e i t a g 4 0 » J a n u a r i 8 4 7 . 

Die Zo i t uugs - l t e d a c t i o n befindet sich iu der Rigischcn Postslrassc im ehemaligen Yillefooisscben Hause unweit der 
Kreisschule , die Z c i l u n g s - E x p c d i t i o n in der Schünmanuschbn DucliilrurUorei. 

Aueländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Oester-
reich. — Aegypten. — Ostindien. — Chma. — Schweiz. — MiScellen. — Dorpat . 

Krschcint »wei Mal wö-
chentlich, atn Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j Rbl, Ss-M. ; 
beiVerscudunff durch di« 
!>ost lOl lb l . S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derl lc-
daction oder in der Buch-
drunKorei v«n S c h Ii n-
m a u n ' s Wittwe ent-

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

P a r i s , 3t . Dec. (H. E.) So stehen wir 
denn endlich am Schlüsse eineö verhängnißvollen 
Jahres, dessen levie Monate hingereicht haben, alle 
Äerhältnisse in Europa nniznkehren, gespannte Be« 
forgniß an die Stelle der Ruhe, Kriegsdrohungen 
an die Stelle deö allgemeinen Friedens, ?ist und 
Trngkünste an die Stelle von Treue uud Glauben 
zu feyen. Daö öffentliche Vertrauen ist wie mit 
einem Schlage verschwunden, kein Cabinet traut 
mehr den freundlichen Versicherungen deö anderen, 
jede Macht argwöhnt bei der andere» Wergrvße« 
rungS- und EroberuNgöpläue. — Daö Journal deö 
DobatS, das Hauö. und L^of-Organ deS Justemilieu 
hat unö auch bereits daS Programm der Neujahrs-
Session gebracht, und wahrhaftig, wenn eö nicht so 
verwünscht traurig wäre, man wäre versucht, eö 
herzlich komisch zu finden. Die auswärtige Politik 
wird die Hauptrolle spielen, — schön! aber von 
der auswärtigen Politik werden die Hungrigen nicht 
satt und die Frierender» nicht e r w ä r m t . — Die 
spanischen H e i r a t h e n werden vor beiden Parlamcn. 
ten diöcntirt werden und die HersteAnng der onicnic 
conlinlo zur Folge haben, — auch schön, — aber 
wenn eö nur wahr wäre! Die Vernichtmig deS 
FreistaateS Krakau ist ein wichtiges Ereigniß, — 
daS haben wir ohnhiu schon gewußt; — und weiter 
sagt nuS daS Jonrnal deS Döbatö auch nictttö. 
Nun kommen wir an'ö Innere; hier giebt eö nur 
e ine Frage: die der Eisenbahnen. W ie , eö ist 
furchtbar kalt, d a S Getreide ist unerschwinglich theuer, 
d i e U e b e r f c h w e m m u n g e n der Loire habe» Taufende 
nahrnngö» und obdachlos gemacht, Feneröbrünste 
verheere» mehrere D e p a r t e m e n t s , in anderen zeigen 
fliff bewnffneie Btiilerbandcn, die mit Gewalt neh» 
uieit, waü man lhnen nicht im Guten giebt, 
Frankreich, wenigste»« in einigen Thrilen, steht auf 
dem Punkte, Ir lands Schicksal zu «rühren, und 
daö Journal deö DvbaiS findet nur eine Frage 
wichtig: dit der Eisenbahnen! — (S)ut, so (V>ßfn 
dtnnvielleicht künftig die Katastrophen von Fampvnr, 
VersttilleS, MeudoN verhiudert, sollen 'die schlimmer 

alö die Cholera verheerenden unbedeckten Waggons 
der drillen Klasse abgeschafft, soll dem Börsenschwin, 
del, dem Actien-Unfiiqe, der Agiotage endlich ritt 
Ziej gesetzt werden? Nein, die Bankiers und 
pitalistcn können bei den jeMen Bedingungen nicht 
bestehe», man muß ihnr» bessere machen. Dagegen 
kaiin weder daS Briefporto ermäßigt, »och die Salz-
steuer aufgehoben, noch die Lage der arbeitenden 
Klasse erleichtert werden; — nur den Bankiers 
muß augenblicklich geholfen werden, sonst gewinne» 
sie weniger Millionen. Wozu die druckende Salz, 
stener aufheben, — die Leute habe» ja ohnehin kein 
Brod, — sie können daö Salz um so leichter ent» 
behren. — Daö ist also daö Programm der neuen 

> Session, die, wie daö Journal deö Dcbatö sagt, 
die wichtigste seit 15 Jahren werden wird? — eö 

. gleicht den früheren Programmen wie ein. Ei dem 
Ander».' Älö gestern bedenkliche Gernchte über deS 
Aönigö Gesnndhcilözustand «niliefe^, machteu alle 
Leute bedenkliche Gesichter, Jedermann weiß, was 
sei» Tod, in Milte der jetzigen. inneren und aus-
wärtige» Verlegenheiten bedeute» wurde; — wenn 
mau sich dessen aber so wohl bewußt ist. warum 
trifft man nlcht Abhülfe, da er noch lebt uud ge« 
sund ist? ES mag eine sehr kluge Martine in der 
auswärtigen Politik sein, zu temporisiren, sich für 
uichtö zu entscheiden, sich an keine Allianz und 
fremde Plane unwiderruflich zu binden, aber in der 
inneren Politik laugt dieses stationäre Systeiy, die-
frö Hinfristen und Flicken am Smiu qu« nicht, — 
hier heißt eö einen fcharfgezeichneten Weg betreten 
und ans demselben unwandelbar vorwärts schreiten. 
Die Folgen deö Gegentheilö werden nicht anöbleiben, 
wir schließen ein böseö Jahr , wir gehen einem 
schlimmeren entgegen, — daö Ministerium steht fest, 
aber daö System hängt an einem Grcisenleben und 
wird eö «icht überdauern. Gluckauf zu 1L47! 

P a r i s , 4. Jan. Mau Hat bemerkt, daß seit 
einiger Zeit- der Herzog von Nemonrö sämmtlichen 

' Sitzungen beSÄabnietö-NathS, die in den Tuilerieen 
stattfinden, beiwohnt. 

DaS Gerücht, die Thrau Rede, mit welcher 
die bevorstehende Session der Kammern e r ö f f n e t 
wtrden solle, sei bereuü abgefaßt-, und eö werde da-



NN, wie die Presse sagte, die Rcde von dem 
krakaner Vorgänge sei», soll (nach Berichten im 
F r a n k f u r t e r J o u r n a l ) ungegrüildet sein. Bis 
jetzt haben sich, wie versichert wird, die Mitglieder 
deS Kabinetö »och nicht mit der Thron.Rede beschäf. 
«igt; doch würde sich der Minister-Nath noch in 
dieser Woche versammeln, um über die Grundlagen 
dieses Dokuments zu diSkutiren, und man glaube, 
diesmal werde Herr Guizot die Abfassung desselben 
übernehmen. 

Daö J o u r n a l des D v b a t ü bringt unter 
Voraussendung der Versicherung, daß in der nach-
sten Session »ach so viel großen Bewilligungen der 
Geist der Sparsamkeit herrschen müsse, einen leiten, 
den Artikel über eine von Herrn Ardant, Mitglied 
der Depntirten-Kammer und Zngenieur.Oberst, ge-
lieferte Uebersicht der seit 1815 in Frankreich und 
im Ausland ausgeführten Befestigungs- Arbeiten, so 
wie der in Frankreich noch im Gange befindliche» 
und beabsichtigten. Wenigstens 1 Milliarde Franken 
sei in Europa seit 1815 darauf verwendet worden, 
die Gränzen und wichtige strategische Pnnklc zu 
sichern und zu befestigen. 

(A.Z.) Der bekannte Graf Leon, natürlicher Sohn 
Napoleon'S, fuhrt gegenwärtig einen Prozeß mir ei. 
ner Mutter wegen Alimentation. Der edle Herr 
war zwar von seinem mächtigen Vater reichlich aus-
gestattet, man hatte das Kind unmittelbar nach der 
Geburt mit feiner Amme nach den Tuilerieen ge. 
bracht, Napoleon'S Schwester, Karoline M u r a l , 
«ahm eS unter ihre Obhut, der Kaiser ernannte tu 
neu Herrn von MonviereS znm Vormund Und 
sicherte feinem wilden Sprößling auf Kanal-Actien 
nnd andere Werthe ein Vermögen von 40,000 Fr. 
Rente, ja , er dachte noch in St . Helena an ihn 
und übertrug Herrn von Meneval die Vormund, 
schaft, der sie auch am 25. October 1821 ubernahm. 
I n de» Familienregistcr» war Graf Leon »ingetra-
gen alS gebore» 13. Dezember 1800, Mutter Frau-
jtin Eleonore D . . . , Reutneri», 20 Jahr alte Vater 
abwesend. Zeugen waren die Herrn Aymö, Schatz, 
meister der Ehrenlegion, nnd >>r. Andral, Arzt im 
Kaiserlichen Jnvaliden.Spital. Die Mutter blieb 
von ihrem Sohne geirennt und bekam ihn nicht 
eher alS nach dem Tode deö Kaisers wieder zu Ge« 
stcht. Sie selbst war im Hause der Frau Eampan 
mögen und hatte, nicht viel über 16 Jahre alt, ei-
nen gewesenen Dragoner-Offizier, Herrn Revel, ge-
beiratbet. sie lebte jedoch kaum zwei Monate in die-, 
ser Verbindung, alS am 15. März 1806 Herr Re. 
vel, wegen Fälschung von Privalpapieren festge-
nommen, vor das Kriininalgencht von Versailles ge-
stellt, zwar nicht zur B r a u d m a r k u u g , wie der Gene-
ral.Advokat antrug aber doch zu zwe»ahrigem Ge. 
fängniß verurtheilr wurde. Wenige Wochen nach 
seiner Verhaftung, am 11. April, wurde auf Ansn« 
chen der Frau die Scheidung ausgesprochen. Sie 
war damals Vorleserin bei der Großherzogin von 
Berg; später heirathete sie Herrn Augier de la Saus. 
Cure, der während deS Rückzuges an» Rußland im 
Spital j» Marienburg starb, und am 23. Mai 1814 
,'n dritter Ehe den Grafen . . . , mit dem sie in ei. 
uem Dorf bei Mannheim nach protestantischem Ri« 
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tuS ihre Hochzeit feierte. Graf Leon erhielt inzwi« 
scheu eine vornehme Erziehung uud wurde als ein 
Mitglied der großen Welt betrachtet. AlS er eine 
Reise nach England macheu wollte, gab ihm Graf 
Mol6 Empfehlniigen an den hohen Adel mit, und 
bei der Ankunft der Kaiserliche» Asche in PariS am 
13. Dezember 1810 wurde er auf seine Bitte, kraft 
eines Schreibens des Baron Fain, Kabinets Secre. 
tairs deö Königö, in der Begleitung deS Tranerzn. 
geS zugelassen. Sein Verhältniß zu feiner Mutter 
hatte sich hergestellt. Er befand sich zwei Jahre in 
ihrem Hans, und Herr Cremieur, fein Sachwalter 
theilte Briefe mit, worin sie von ihm in den zart« 
lichsten Ausdrücken als ihrem Sohn, gleichwie ihre 
Mutter als ihrem Enkel, sprach. Der Graf war 
im Besitz eines Einkommens von 72,000 Fr. die er 
nach der Versicherung dieseö Advokaten zum Theil 
für seine Mutter verwendete, wie er denn einmal 
für sie 10,000 Fr. einem Juwele,ihändler bezahlt 
haben soll. Auch gegen ihre Muhmen war er frei-
gebig gewesen, und Herrn Revel, der inS tiefste 
Elend gerathen war, hatte er bis zu seinem Tode 
1835 eine Pension von 2400 Fr. ausbezahlen lassen. 
Kurz, er hatte großthuerisch gewirthschaftet, nach 
und »ach war ihm von alle» Kaiserlichen Vermacht, 
nissen nichts geblieben als seine Portrait-Aehnlich-
keil mit Napoleon, oder vielmehr mit Bonaparte in 
den letzte» Jahren deS Konsulats, wie man ihn auf 
den Funffrankenstücken jener Zeit abgebildet sieht, 
und er tritt jetzt mit Ansprüchen an seine Mutter 
auf. Der Gegen-Advocal war Herr Mar ie, der 
seine Einwendungen vornehmlich darauf stützte, daß 
der Graf in Nr. 29 der Rne de Victorie, dem von 
Bonaparte vor dem 18. Brumaire bewohnten Hauö 
geboren, als ein in Ehebruch erzeugtes Kind auzu» 
sehen, demnach die Nachforschung nach der Mutter« 
schaft wie der Vaterschaft unstatthaft und so begrün, 
dete NechtSfordernngen causa turpis feien, woge, 
gen von der anderen Seite geltend gemacht wird, 
der Graf fei über 300 Tage nach der Scheidnngs-
klage, 231 Tage nach erkannter Scheidung zur Welt 
gekommen, und vom Augenblick der Scheidungsklage 
an habe jeder Umgang .zwischen Fran Revel und 
ihrem Gaileu aufgehört, eS könne also mütterlicher. 
seitS von keinem Ehebruch die Rede sein. Die letz« 
tere Ansicht hat auch der Königliche Gerichtshof von 
Paris sich angeeignet, noch ist über die Forderung 
einer jährlichen Pension nichtS entschieden, aber die 
Gräfin wurde zu einer vorläufigen Snstentation von 
4000 Fr. veruriheilt. Graf Leon ist in so kümmer. 
lichen Umständen, daß er, ohne eine alte Generali» 
die anö dankbarer Anhänglichkeit an seinen Kaiser, 
lichen Vater für ih» sorgt, nichts zu leben hätte und 
auch diesen Prozeß nicht führen könnte. 

P a r i s , 6. Ja». Die ministerielle «Epoque-
bestätigt eS, daß die Mitglieder des diplomatischen 
Corps, welche t>ru König über die Heirath deS 
Herzogs von Moittpensier beglückwünschen woll» 
ten, unter welchen der päpstliche NuntinS obenan 
gestanden, sich dazu bereit gefunden hätten, ih. 
ren Glückwunsch s» allgemein zu halten, weil Lord 
Normanby ungern verhindert fein wollte, an der 
Neujahrs-Gratulation Theil zu nehmen, und seine 



Instruktionen ihm nicht erlaubten, einen bestimmte, 
ren Glückwunsch mit in seinem Namen aussprechen 
zu lassen. Lord Normanby versäume überhaupt 
nichtS, nm die Verhältnisse Englands zu Frankreich 
freundlich zu gestalten. 

Der „Patriot? Iurnffic»" berichtet: „Nach ei-
nem Privatfchreibr» anS Lausanne findet au der 
französischen Gränze eine große Truppenbewegung 
von Portalier biö Saint-LouiS statt. Das 2te Ba-
taillon deö 18ten giegimentS ist mit dem Stabe von 
Kolmar »ach Mühlhausen abgegangen und hat sich 
rchelonSweise bis zur Gränze von Basel ausgestellt. 
Zwei Eompagnieen deS 22sten ReginientS sind nach 
Altkirchen niarschirt. Auf diese Weise sind die 
Kantone Basel und Bern, so wie der von Genf 
umzingelt. 

Der „Courrier frauyaiS" wil l wisse», es sei 
England gelungen, einen europäische» Kongreß zu 
Staude zu bringen, auf welchem Frankreich sich den 
ihm in Bezug auf Spanien auferlegten Eut,agun-
gen werde fugen müsse». „Galignam'S Mcsstngrr« 
stellt diese Nachricht an Grundlosigkeit den Nachrich-
ten gleich, welche viele deutscht Zeitungen in Er-
mangelung wahrer politischer Neuigkeiten ihren Le-
fern iu Korrespondenz Artikeln mittheile». 

Der vorgestrige Abend»Empfang «» de» Tui« 
lernen war sehr glänzend und der heutige verspricht 
eS uoch mehr zu werden, — man berechnet die An« 
zahl der Anwesenden auf MOV. Die Königin war 
stockheiser und durfte nicht sprechen, sie führte bloß 
die mit Diamanten überladene Herzogin von Mout-
peusier in de» SalonS herum. Der Prinz vou 
Ioinvi l le, den alle solche (Zeremonien herzlich lang-
weilen, fehlte, dagegen waren der König und die 
Königin der Belgier und alle anderen Prinzen und 
Prinzessinnen deS St. HanseS anwesend. Die Ba-
ronin v. Rothschild überstrahlte Alleö dnrch ihre 

^^'^Ein'hiesigeö medl'ciiiischeö Blatt enthält Folgen-
des über daS'Befinden deö KönigS: „Alf* am Neu-
jahrStag ihm eine Deputation der Akademie der 
Medicin ihren Glnckwünsch darbrachte, redete er sie 
folgendermaßen an: „Nun, meine Herren, Sie sind 
ja Aerzte, sag.» Sie mir also, woS denken Sie 
über meine Gesundheit? Die Deputation verbeugte 
sich und schwieg. „Nein, ne»»,^ fuhr der König fort, 

sehen Sie mich scharf a». Die Leute sagen, ich 
s,ätie den Stein nnd wurde bald die Luhotritie 
vornehmen lassen müssen; Andere reden vom Poda-
gra Andere von noch anderen Leide». Ich versichere 
Sie aber, meine Herren, daß daS Alles ungegrün-
det ist und ich mich vollkommen wohl fühle." Der 
König sprach mit der größten Heiterkeit und die 
Deputation konnte ihm aufrichtig zu seinem guten 
Aussehen und seiner gesunden frischen Gesichtsfarbe 
Gluck wünsche». Der König lebt indeß auch so re. 
aelmäßiq, wie irgend einer. Um 5 Uhr MorgenS 
fleht er auf, arbeitet in seinem Eabinet, frühstückt 
einfach, macht eine» großen Spaziergang, ißt rege!« 
mäßig ein halbcü Huhu mu N«S, u»nkt reineS 
Wasser dazu und zum Schluß «n Glaö alten Bor-
deaux. Nie schläft er über sechS Stunde«; sein 

Lager ist eine einfache Matratze. Wenn er unwodl 
ist, behandelt er sich selbst; f«nc Hausmittel sind 
die Lanzette und daS Opium.-

E n g l a n d . 

London , 2. Jan. Ihre Majestät die Köni. 
gin ließ gestern, am Neujal'rötage, wie alljübrlich, 
in der großen Reitmanege zn Windsor an die dor-
tigen Arme» Geschenke, i» Lebensmitteln, Rindfleisch, 
Plnnipndding und Brod bestebend, vertheilrn nnv 
wohnte in Begleiinng der Königlichen Familie, deS 
Herzogs nnd der Herzogin von Eambridge und 
vieler ausgezeichnete Gaste dem Akte der Vcrthri» 
lung selbst bei. AbendS fand im Schlosse dramaii« 
sche Vorlesung mit Musikbegleitung statt. Herr 
Vrassenr, Professor der fraiizvsischen Sprache am 
Kingö-Eoll^ge in London, baue die Ehre, Racine'S 
Athalie der Königlichen Gesellschaft verziilese», wo-
zu Mriidelösolni'ö Eomposition von der Königliche» 
Privatkaprlle und de» Sänger» der Oper »yd der 
Philbarmvnische» Gesellschast ausgeführt wurde. 

Die Berichte auS Ir laud lasse» an manchen 
Orten den Ankbruch ernstlicher Unrnhen fürchten, 
«nd Truppen wie Polizei sind in fortwährender 
Bewegung. Dieselben finden bei AnSübnng ihrer 
Fnnrtioiie» mehrfachen Widerstand, und zu Garawe 
einem Dorfe bei Dnngarvon, wo eine Verhaftung 
bewerkstelligt werden sollte, wurden zwei vom Volke 
getodtet nnd zwei Polizeidiener schwer verwundet. 
Tie Epaltnng zwischen O'Coniiell und der jungen 
Repealpariei wird inzwischen immer größer. Herr 
O'Neill, ein Führer der Letztere», hat in einem lan» 
gen Schreiben an „Alle Repealer" zur Einigung 
der Partei nnd znr LoSsagnng von O'Eonnell auf» 
gernsen. Herr O'Neill war übrigenö, wie der 
S t a n d a r d berichtet, vor rinige» Iatiren noch 
Tory und Protestant, wnrde dann ein Whig und 
Katholik, hier.nif ein eifriger Anbängrr O'Coiiuell'ö 
und fncht jetzt die Leserschaft einer eigenen Partei. 

Auö einem gestern pudlizirte» amtlichen Berichte 
rrgiebt sich, daß die in aktivem Dienst befindliche See-
macht deö Landeö in diesem Augenblicke besteht auS M 
Linienschiffen, 42 Fregatten. 10 Dampf-Fregatten, 
79 Damps - SloopS iind kleineren Dampfschiffe», 
vS SloopS und 50 Schiffen geringeren Ranges. 
Die Liste der Flottrn.Oifijiere zählt 125 Admirale, 
53 Admirale in Pension, 7-18 Post«CapitainS, 1221 
EommanderS, 2 l l 8 Lieutenanlö u. f. >v. 

Ein von der T imeS mitgetbeilter Brief, der 
am 1. Juni V. I . am Bord der bei Otaheiii stationir-
ten britische» Dampf.Sloop „Salamander" geschrie-
ben worden ist, bestätigt zwar nicht die Nachricht von 
dem Tode deö Gouverneur Brnat, meldet aber, daß 
sowohl er wie sein A d j u t a n t nebst mehrere» ande-
ren Offizieren bei einem verunglückten Angrifft auf 
Bouavia, den die Franzogen am 30. Ma i vornah» 
inen, verwundet und ncbst mehr als hundert ver« 
rvuudete» Soldaten nach Papriti zurückgebracht wor« 
den feien. Schon vorher hatten die Franzosen mit 
IdOO Mann einen vergeblichen Angriff auf Pape» 
„oa unternommen und waren nach neuntägiger Alb-
W e s e n h e i t am 27. Ma i nach Papeiti zurückgekehrt 



London, Z. Jan. Die Einnahme - Rechnung 
des mit dem heutige» Tage ablaufenden Finanz» 
Quartals wird heute Abend aufgemacht werden, 
und der Globe theilt bereits im voranS einige 
Andeutungen über die Resultate derselben mit. Sie 
sind eben so befriedigend, als die des vorigen Quar« 
tals. I n den Zöllen der Accife, der Stempelsteuer 
zeigt sich eine bedeutende Steigerung gegen das ent« 
entsprechende Onartcil dcö vorige» Jahres. „W i r 
köniien dem Lande Glück wi>i»chen", schreibt der 
G l o b e , „zu dem Nechnnngöschlusse eines neuen 
Vierteljahres, der um so erfreulicher ist, als man 
gerade unter den gegenwärtigen Umständen densel« 
den kaum erwartete. Wir erkennen daraus, daß 
ungeachtet deS harten Druckes, unter dem die Geld« 
mittel dcö Landes in den letzten Monaten laborirten 
die produktiven Hülfsquellen sowohl alö die Subsi« 
steuzmittel der großen Masse der Bevölkerung noch 
nicht wesentlich angegriffen worden sind." 

Das Höhergehen der Preise auf den Lebens-
mittel-Märkten dauert in beunruhigender Weise fort. 
Ans dem londoner Markte war gestern der Wcizeu 
um 4 Shilling? theurer, alS vor acht Tage», und 
Gerste, Malz und andere Artikel sind i» ähnlichem 
Verhältnisse gestiegen. Insbesondere ist Mangel an 
Malz, und die hiesigen Brauer haben daher heute 
ihre Bierpreise um 25 pCt. gesteigert. 

Es soll nächstens hier eine Gesellschaft zum 
Baue öffentlicher Bäckere i en nach dem bei den öf-
fentlichen Bädern undWasch-HäuscrubesolgtenGrund« 
satze errichtet werde». Man will dadurch die Arbeiter, 
flaue in Stand setzen, sich dort «hr eigenes Bröl» 
in der Güte, wie ihre Mittel eö gestatten, zu backen 
oder backen zu lassen; da alle uöihigen Geräthschaf-
ten geliefert werden, nnd da die Backkosten im Vcr-
gleiche mit dem, was die Bäcker dafür berechnen, 
lehr niedrig angesetzt werden lollen, so verspricht 
mau sich von der Ausführung des Planes gnnsti« 
gen Erfolg. 

Die Wahrscheinlichkeit, daß S i r Robert Peel 
in der nächst?» Session an die Spitze der Opposi-
tion treten werde, wie aus einem Artikel des Slan-
vard hervorgeht, läßt eine baldige Auflösung deü 
Parlaments gewärtigen, die indessen nicht vor Ostern 
eintreten wird, weil es dringend noihwendig ist, 
einige Maßregeln in Betreff Irlands zu ergreifen. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 30. Dec. So ebeu geht die Nach« 
richt ein, daß Herr Olozaga auf seiner Reise hier-
her in einem 10 Meile» von hier entfernten Flecken 
von Gendarmen verhaftet wurde. Es steht zu Hof« 
fen, daß die Regierung, nachdem sie ihm durch ih« 
ren Botschafter ,» PariS einen Paß ertheilen ließ, 
nicht de» Befehl zu dieser Verhaftung ertheilte. Ge» 
schlich darf ein Depuiirter nur bann verhaftet wer-
de«, wenn er bei Begehung eines Verbrechens ergrif-
fen wird. ES liegt aber gegen Olozaga keine ge-
richtliche Anklage vor, und ein widerrechtliches Ver-
fahren gegen ihn würde ihm nur eine Theilnahme 
erwerben, deren er hier biSher fast gänzlich ermangelt. 

Die Regierung hat über Galicien die Nachricht 

rrha^eti, daß der portugiesische Generas, Baron Ca« 
fal, qm 2vsten nach einem hartnäckigen Gefeckite dix 
Miguelisten auS Braga vertrieb, dort einrückte und 
die gefangenen Ehefö erschießen ließ. 

Unter den hergebrachten Feierlichkeiten eröffnete 
heute Nachmittag um 2 Uhr die Königin die Cor-
tes von lÖlß (am letzten Tage dieses JahreS) mit« 
telst Verlesung der Thron-Rede. Der König nahm 
zur Linken des Thrones einen Sessel ein. Man 
begreift nicht, wie die Minister der Königin folgende 
Phrase in deu Mnnd legen konnten : „ I n den Be« 
ziehnngen zu den fremden Mächten ist keine bemer« 
kenswerthc Aendernng eingetreten." 

p o r t u g a l . 

London , 4. Jan. Man hat hier Nachrichten 
auö Lissabon vom 20. Dec. erhalten, wonach die 
Insurgenten unter Graf Bomfim bei TorreS Bedras 
am 23sten von Saldanha geschlagen und zur Unter, 
werfung gezwungen worden sind. Der Verlust auf 
Seiten der Königliche» Truppen wird auf 336 
Mann, mit Einschluß von 38 Offizieren, angegeben, 
der auf Seilen der Insurgenten soll viel geringer 
gewesen sein, da dieselben hinter Wällen nnd Mau» 
er» kämpften. Erst nach hartnäckigem Widerstände 
und nachdem drei Eompagnieeu des 2ten Jnfante« 
rie-Regimenrs, welche den Schlüssel der Position, 
das Fort Forca, zu verteidigen hatten, zu den Kö, 
niglichen Truppen übergegangen waren, wurde die 
Festung übergeben. Den Besiegten ward freier Ab« 
zug mit kriegerischen Ehren i» Folge ihrer tapferen 
Haltung gestattet, doch hatte man einige Gefangene 
gemacht, welche »ach Lissabon und an Bord der 
Fregatte „Diana" in Gewahrsam gebracht wurden, 
wo man sie mit mehr als nvthiger Strenge bewa-
chen |ofl. Graf Bomfim hat an S i r W. Parker ein 
Schreiben gerichtet, worin er diesen bittet, seineu 
Einfluß zu Gunsten der Gefangenen anzubieten, um 
eine Milderung ihres Schicksals zu bewirken. 

s c h w e i z . 
F r e i b ü r g . Der Staatsrath hat — so w i r d 

nemlich der ^katholischen StaatSztg." geschrieben — 
die fernere Abhaltung v o n V o l k s v e r s a m m l u n g e n un-
tersagt u n d Anstifter v o n solchen alS Aufwiegler 
erklärt , welche d e m Strafrichter alS solche zu ü b e r , 
we i sen sind.. 

Zür ich. Von Luzern aus wird berichtet, mau 
möchte in den liberalen Kantonen vorsichtig gegen 
Lnzerner sein, die sich für Flüchtlinge ausgeben, m-
dem es sich erst neulich wieber gezeigt habe, daß 
selbst aus dem Zuchthause in Luzern entlassene ge« 
meine Verbrecher die Theilnahme, deren sich die 
Luzernerflüchtlinge in der liberalen Schweiz stetS 
erfreut haben, auf schändliche Weise mißbrauchten. 

K a n t o n Basel. Die B a s l e r Z tg . sagt 
in einem Rückblicke auf das verflossene Jahr: Mehr 
und mehr ist die Schweiz in diesem Jahre einer 
nenen Richtung gefolgt; noch klappern zwar öffent« 
liche Blätt/r von Jesuiten und Sonderbund, ganz 
andere Dinge aber sind. eS, welche die Massen be« 
wegen. I i i Bern, iu Waadt und Genf streitet man 



sich Um materiell« Fragen, um Erleichterung der 
Massen, imi Herunterziehen der bemittelten Klassen; 
selbst in Freiburg und Schwyz ist daö der Köder 
womit die Regierung zu untergrabe» versucht wird. 
Diese allgemeine Richtung der Zeit wird durch die 
Noch deö Tageö befördert. Schwerlich wird hier 
daö neue Jahr eine Aenderung herbeiführend 

K a n t o n Base l land . Die blauen Montage 
welche sonst so viel Spektakel machen, gehen diesen 
Winter ganz still vorüber, dagegen wächst mit jeder 
Woche ln nnsrrein Ländchen die Geldnvth. Auf die 
besten Einsatznngen hin bekommt Mancher kein Ka« 
piial mehr, und daö Amtsblatt ist mit Fallissements» 
Ankündigungen über, und überfüllt. 

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

B e r l i n , tm December. (91. Z.) Zu dem, 
waS zunächst die Weser Blätter über daö alte Ver» 
fassnngS - Thema brachten, werden viele Leser u»-
gläubig den Kopf geschüttelt haben. Doch ist ge« 
wiß, daß seit langer Zeit unausgesetzt und biS in 
die letzten Tage an dieser Sache gearbeitet worden, 
ja daß sie mit einem Ernst und Eifer betrieben 
ward, alS werde die gesetzliche Promulgation daö 
unmittelbare Ergebniß der Berathungen sein. So« 
gar daß ein einflntzreichcr Minister daraus, daß nur 
eine Kaminer die Neichö-Repräsentation bilde, eine 
Bedingung seines Verbleibens im Dienste gemacht, 
wird behauptet, und von Personen, die mit derglei» 
cheu Dingen wohl vertraut sind» bestätigt. Auch 
die Details deS Verfassungswerkes kann man sich 
von diesen erzählen lassen: sie biete» ein lauteS 
Geheimniß deö Tageö. Aber waö ist mit Allem 
dem erreicht? Anf dem Punkte, auf welchem die 
Sache im Angenblicke steht, hat sie schon zu ver-
schieveneu Zeiten gestanden. Die Verfassungö. l l r . 
künde ist schon mehrmals fertig nud der Verkündi» 
gung nahe gewesen, und eS wird sogar versichert, 
daß der vor Jahren bereit gehaltene Entwurf dem 
Volk einen größeren Anspruch an der Führung sei-
ner Geschicke zugesprochen habe, als von dem jetzi-
ge» zu erwarte» ist. Mindestens liegt eö nicht au 
dem guten Willen deS Königs, daß der National-
wünsch noch nicht in Erfüllung gegangen — so ver-
nimmt man aller Orten. Wen» irgend Jemanden, 
so ist eS ihm darum zu Hm», daS Volk auf eine 
Stufe zu erheben, auf welcher eö zum Träger der 
Stellung befähigt fein wird, welche die Politik nnd 
das Schicksal Preuße» in der europäische» Gesell» 
schaft angewiseu hat. Nur die Hindernisse, auswel-
che die allerhöchst« Absicht biSber gestoßen, solle» 
die lauge Zögerung erklären. (ja jst 
reich allein, welches die Auszeichnung genießt, von 
einer Fronde geschichtlich reden zu dürfen. So et» 
waS erlebt man anch anderwärts, und ein Staat, 
in welchem der Organismus der Königsmacht i« 
einem Beamtenbeere so trefflich ausgebildet war, 
wie der preußische, muß allerdings viele Potenzen 
zum Widerstand gegen eine so prinzipiell abwoi. 
chende Ordnung der Dinge enthalten. Man ver« 
nimmt auch, daß bevor daö Verfassüngswerk seines 

Schlußstein empfangen Wune, noch ein? sehr btlicatr 
Frage definitiv entschiede», und daß diese En tschei» 
düng gegen allen künftigen Widerspruch gesichert 
fcii» müsse. ES sei dieses die Frag?, inwiefern die 
agnatische Zustimmung zur Gültigkeit einer Berfas. 
sungö-Aendernng unbedingt nothwendig, oder ob sie 
überflüssig sei. Für die letztere Ansicht haben sich 
wohl gewichtvolle Stimme erhoben, und eö ist von 
diesen insbesondere geltend gemacht worden, daß mit 
demselben Grunde, mit welchem von den zur Suc, 
cessio» eventuell Berufenett daS Recht der Znstim-
mutig oder deö Widerspruchs gegen die ReichS-Ber-
fassnng in Anspruch genommen werden könnte, ein 
gleiches Recht auch gegen Gemeiude-Verfassung, ge« 
gen alle die politischen Rechte der Unterthanen nnd 
(Korporationen berührenden Gesetze, genug gegen alle 
Acte, die inö Staatsrecht einschlagen, geltend ge» 
macht werden könnte. DaranS würde aber folgen, 
daß eine Collektiv-Regiernng, nicht eine monarchische 
Regierung bestehe — eine Unterstützung, die ganz 
unerhört sei. Der agnatische ConsenS sei zu Diöpo» 
sitioneu über Familieii-DermögenSrechte wohl, aber 
auch nur dazu erforderlich, und eö werde sich anch 
kein Beispiel auffinden lassen, daß er tu Preußen, 
namentlich in der RegiernngS-Periode deS vorigen 
KönigS, jemals zu rtwaS Anderem verlangt wor» 
den. Zu den Vermögensrechten der Familie gehöre 
aber nicht, daß die monarchische Regierungsfonn so 
oder so bestimmt sei. An Gegengründen fehlt eö 
natürlich auch nicht, und manche, die dergleichen 
auch nicht erheblich achten, suche» doch geltend z« 
macheu, welchen Gefahren man daS VerfassnngSwerk 
aussetze, wenn man deö guten WillenS derjenigen 
nicht gewiß sei, welche dereinst berufen würden, eS 
zu schützen und zu pflegen, und vielleicht — statt 
eine Befestigung der monarchische» Gewalt darin 
zu erblicken — in ihm eine Schmälerung der bis 
jetzt rein erhaltenen königlichen Mach? erkennen «voll, 
ten. Da aber gerade in dem Bestreben, diesen Wi-
dersprnch auszugleichen, kostbare Zeit verfließt, wie 
auch bis jetzt schon Jahre darüber hingegangen sind, 
so hört man ängstlich von der Sybille reden, dir 
schon mehrmals gemahnt habe nnd wieder kommen 
werde, immer aber mehr fordere und weniger biet?. 

B e r l i n , 4. Jan. fH. E.) Schon sind die 
ersten Tage im neue» Jahre verronnen, nnd noch 
ist die Promulgation der Veränderung in dtr stän-
dischen Verfassung, oder wenn man wi l l , die Ein-
führunq der Reichöstäude eben so wenig erfolgt, 
alS die deS ReligionS» oder Toleranz - Edictes. 
Dennoch zweifelt mau keinen Augenblick daran, daß 
die Veröffentlichung beider wichtigen Dorumente 
nahe bevorsteht. ffiaö daö letztere anbetrifft, so 
haben wir schon in einem früheren Berichte darauf 
hingedeutet, daß spätere Ereignisse oder von Seiten 
deS Gouvernements gemachte Erfahrungen eine Er* 
Weiterung deö DocumentS oder doch Zusätze oder 
Beifügungen veranlaßt haben. Auf jeden Fall wird 
in Beziehung auf die Veränderungen in der Ver, 
fassnng auch daö Institut der Landlagö«Marschall« 
eine Umwandlung erfahren. Darauf deutet man 



wenigstens, den Umstand hin, daß noch keine Er, 
nennungen oder Bestätignngen für den sich nähern, 
den Landtag publicirt worden sind. 

K ö n i g s b e r g , 26. Dec. Am 2. Jan. k. I . 
werden drei große Victualienläden eröffnet, um den 
armen Familien Gelegenheit zu geben, ihre Lebens-
mittel billig einzukaufen. Zum Genuß dieser Wohl« 
tbat baben (ich bereits 2000 Familien gemeldet. 
Diese Victualienläden habe» einige edle Damen auS 
den erste» Ständen inS Leben gerufen. Die Ein» 
kaufenden müssen sich natürlich älS Arme legilimiren 
könne». 

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

W i e n , 3 t . Der. I n den diplomatischen Sa. 
lonS wird die in diesen Tagen von dem schwedi, 
scheu Gesandten am K. Hof, Baron v. Hochschild, 
in Betreff der Einverleibung Krakan'ö «bergebene 
Protestation deS Königs von Schweden, alS Ge-
ranien der Wiener Eongreß-Acte, lebhaft besprochen. 
Der Inhalt ist sehr wurdevoll gehalten, und e6 heißt 
darin, daß sich Se. Maj., wenn auch von der 
Nothwendigkeit dieseö Acteö überzeugt, den Wunsch 
nicht versagen könne, daß dies die letzte Noihwen-
digkeit sein möge, zu welcher die drei Schutzmächte 
etwa »och gezwungen werden dürften. 

a e g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 2t . Dec. Prinz Oscar von 
Schwede» ist mit seiner Flottille im Hafen von Ale, 
Fandria vor Anker gegangen. Die Regierung bat 
Befehl gegeben, den Prinzen mit allen seinem Range 
gebührenden Ehren zu empfangen. 

Man versichert, daß der Vicekönig im nächsten 
Frühlinge sich nach Frankreich begeben werde. 

o s t i n d i e n . 

K a l k u t t a , 25. Okt. (51. Z.) Die Directiou 
der ostiiidischen Eompagnie in London hatte vor 
etwa anderthalb Jahren gehört, daß in der Präsi-
dentschaft Bombay in einer der marattischen Pro» 
vinzen die Felsenhöhlen von Adschuata eine der 
größten Merkwürdigkeiten von Indien seien, indem 
sie sich von den übrigen Felsen-Tempeln von Sa l , 
seile, Ellora n. w. dadurch unterschieden, daß sie 
mit uralten Fresko-Malereien bedeckt seien, welche 
Scenen auS dem Leben und dem Kult darstellen, 
öffentliche Prozessionen, daS Innere von Häusern, 
Gelage, öffentliche Spiele, Märkte, Häfen voll Schiffe 
und besonders Bndha in Form und Farbe als Ne, 
ger, in verschiedenen Lagen, alS Lehrer, alS Gott 
u. s. w., dargestellt. Die Wenigen, welche die Höh, 
len besucht halten, rühmten die Lebhaftigkeit der 
Farben, die getreue Zeichnung und daS historische 
Interesse deS DenkmalS. Die indische Regierung 
erhielt daher den Befehl, einen fähigen Zeichner 
hinzuschicken und die Gemälde der Höhlen möglichst 
getreu ,n Farben abzuzeichnen; ein Offizier, der alS 
geschickter Zeichner bekannt ist, erhielt deu Auftrag, 
er schrieb au de» Finanz. Beamten deS Distrikts, 
um ihm seine baldige Ankunft anzuzeigen, und die» 
ser schickte eine» Eingeborenen Unteroffizier an Ort 

und Stelle, um AlleS für den Ankommenden bereit 
zu halten. Der Unteroffizier, um seinen Auftrag 
recht gut zu erfüllen, nahm hundert Tagelöhner 
auS der Gegend umher, um den Zugang zu den 
Höhlen zu erleichtern, diese selbst zu reinigen u. s. 
w. und ließ, damil der erwartete Gast AlleS rein-
lich finde, säinmlliche Höhle» und die Gemälde 
darin abkratzen, und alS der Offizier ankam, fand 
er AlleS sauber und keine Spur mehr von den 
FreSken! 

Tie Regierung hat jetzt eine ziemlich beträcht-
liche Summe ausgesetzt, um die Arbeiten zur Rei-
niguug der Stadt und zur Verbesserung deS Ge, 
suiidheiiSzustandeS zu beginnen. Sie ist durch die 
äußerst verdienstlichen Berichte der P a r l a m e n t ä r » , 
scheu Kommission über die Reinigung der Städte 
in England dazn bestimmt worden, und «S war 
hohe Zeit dazu. Man liebt hier sehr Kalkutta die 
Stadt der Paläste zu nennen, und der nene An-
kömmling , der den Hoogly herauskommt und an 
dem prachtvollen Theil der englischen Stadt, die 
am Ufer liegt, vorbeischifft, findet allerdings den Na-
men sehr verdient. Aber wenn man inö Innere 
der Stadt dringt, findet man enge, krumme Stra« 
gen, halbverstopfte Abzugsgräben, die einen uner« 
träqlichen Gestank verbreiten, schlecht unterhaltene 
Wasser-Behälter, die mit Schilf und Schlamm be, 
deckt sind, und eine Unredlichkeit in den Höfen 
und Straßen, die an sich allein die furchtbare Un-
gefnndheit der Stadt erkläre» würde. Kalkutta ist 
so schnell eine große Stadt geworden, vor einem 
Jahrhundert war eS ein halbwnsteS Terrain mit 
einigen elenden Dörfern und zwischen ihnen Wal t , 
Sümpfe und Salz-Lagunen. Ter Handel und die 
schnell zunehmende Wichtigkeit der englischen Admi, 
nistration zogen plötzlich Tansende nnd bald Hnn-
derrttauseude herbei welche sich in aller Eile anbau» 
tcn, ohne Rücksicht auf Regelmäßigkeit und ohne 
die öffentlichen Arbeiten, welche eine langsam wach-
sende Gemeinde Zeit bat zu unternehmen und im 
Berhältniß ihrer Zunahme auszudehnen. Die 
Europäer bildeten eine ewig wechselnde Bevölke» 
rnng, welche Kalkutta nie als eine Heimat an-
sah, und die Hindu ermangelten der nöthige« 
Organisation, um eine Mnnizipalität zu bilde», 
welche de» Bedürfnissen der Stadt angemessen ge-
wesen wäre, und die Gewohnheit machte, daß alle 
Klassen daS unvermeidlich scheinende Uebel geduldig 
ertrugen. DaS Wasser, daS die ve. sumpften Was. 
serbehälter liefern, ist so schlecht, daß die reiche-
ren Hindu ihren Bedarf 5 biS 6 Meilen weit her-
kommen lassen und btc Enropäer mit vieler Sorg« 
fall Regenwasser in Privat-Eisternen sammeln; aber 
die große Masse der Bewohner ist ans daS schlechte 
uud ost durch die Masse der Leichname, die eö her-
abschwemmt, verpestete Wasser deS Hoogly nnd der 
öffentliche» Wasserbehälter angewiesen. Die Folge 
dieser Umstände ist, daß die ganze Bevölkerung im-
mer mehr oder weniger an Fiebern, schlechter Ber-
daunng nnd Dyssenteri'e leidet, nnd daß die ringe-
borenen Aerzte vor einer Kommission einstimmig er« 
klärt haben, daß kein ganz gesundes Kind in der 



Stadt er,stire. Schon im Jahre 1803 hatte Lord 
WelleSley das Uebel eingesehen und ein Hülsömittel 
gesucht: er ernannte eine stehende Kommiision und 
überließ ihr die Einkünfte der Lotterie. Di r Kom-
Mission hat auch viel zur Abhülfe einiger schreienden 
Uebel gethan, aber die schnelle Zunahme der Stadt 
brachte immer neue hervor, und ohne einen durch« 
greifenden Plan und durch theilweise Mittel ist nicht 
mehr zu Helsen. 

c h i n a . 

Maccao , 31. Okt. Die Chinesen haben sich 
biöher stets widersetzt, den Anordnungen deS por« 
lngiesischen Gonverneurö Folge zu leisten, da sie nur 
unter ihren Mandarinen, nicht aber unter den „Bar , 
baren" in irgend einer Hinsicht stehen wollrn. I n 
Anbetracht nun, daß sich ans den chinesischen Schnell« 
seglern, welche zwischen Macao, Canton undHong« 
long Personen und Maaren befördern, stetö eine 
Menge räuberische» Gesindels und eine große An. 
zahl von Uebelthätern befand, die nach Begehung 
von Verbrechen unbestraft zu entschlüpfen wußten, 
erließ der portugiesische Gouverneur Ferreira do 
Amaral ein Edikt deS Inhalts, daß jene Schiffe 
oder Böte künftig eine Steuer von monatlich 1 Dol-
lar bezahlen und mir gegen Vorweisung einer nn« 
merirten, ihnen dafür zu überliefernden Erlanbniß« 
karte in den Hafen gelassen werden sollten. Die 
Abgabe sollte zur Instandhaltnng deö Hasenö und 
zum Nutzen deö verkehrtreibenden Publikums ver, 
wandt werden. Dir Chinesen wollten sich daö nicht 
gefallen lassen, und etwa 1500 Mann räuberisches 
Gesindel aus Canton und anderen Plätzen landeten 
am 8. October auf Macao und pflanzten 3 Kano» 
neu in dem Tarrafeiro anf. Der portugiesische 
Gouverneur machte indeß nicht viel Umstände, son-
dern schicke ihnen einige kleine Abtheilungen Solda. 
ten entgegen, dir sie bald zu Paare» und in ihre Böte 
zurücktrieben. Auf die letzteren hatten sie doch inso-
weit gerechnet, daß sie mittelst derselben würden 
entschlüpfen können. Sie sahen sich aber bald 
enttäuscht; 10 ihrer Böte waren binnen kurzer Zeit 
in Brand gesteckt, 8 zum Scheitern gebracht, viele 
andere auf den Grund gebohrt und auf sonstige Art 
vernichtet. Die Chinesen, welche in Macao Nie, 
derlassnngen haben und Handel ^reiben, griffen 
hierauf zu ihrem beliebten Mit tel , ihre Bazarö zu 
schließen und die Europäer auszuhungern. Allein der 
Gouverneur that ihnen kund, wenn sie nicht in 
einer bestimmten Zeil ihr, Läden wieder eröffneten, 
so würde er anf sie feuern lassen und AlleS ver« 
nichten. DaS hatte denn auch eine unglaublich 
schnelle Wirkung. 

M i S c e l l e n . 

T r ä u m e eineS Verrückten. Unter diesem 
T i t e l wird daö Tagebuch eineö Wahnsinnigen 
nächsten in Pariö anö Licht treten. Der Verfasser 
ist »in merkwürdiges Phänomen im Gebiete der 
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Psychologie. I m wachen Zustande zeigt er durch 
Reden nnd Handlungen eine völlige GeisteSzerrüttung. 
Sobald jedoch den Unglücklichen die Traumwelt 
aufgenommen, fällt dieBuide hinweg, welche seinen 
Geist verdunkelt hat. Gegen Morgen wird er re-
gelmäßig ei» Schlafwandler, und alS solcher setzt 
er sich an den Schreibtisch und bringt die Erschei« 
nnngen der Traumwelt in einem geistreichen elegan-
ten Style zu Papier. Auf diese'Weise wurde das 
erste Bündchen seines Tranmlebenö zu Tage geförr 
dert. Seine Freunde übergeben nun die Memoiren 
eineS Verrückten der Oeffentlichkeit, indem dieselben 
daö Interesse der Lectürfreunde besonders anregen 
werden. Hier bat die Phrase: „daö Leben ein 
Traum" ihre vollste Anwendung. 

DuncanS entwirft in der Beschreibung feiner 
Reise in das Jnnerc von Afrika folgende Schilderung 
von einem durch Sklavenhandel reichgewordenen 
Franzosen, den er inWhyddah kennen lernte. „Hr . 
de Sonza steht an der Spitze deS Sklavenhandels 
in Onidah (Wida, Whyddah). Seine Gastmäler 
sind Feste eines Belsazar, ausgesucht» im höchsten 
Grade lururiöö; aber er für feine Person weicht 
deßhalb nicht von den strengen Regeln der Mäßig-
keil ab, dir er sich seit Vierzig Jahren — so lange 
lebt er hier — auferlegt hat und welchem er »ach 
seiner Versicherung, ein hoheö Alter und eine im 
Ganzen ungestörte Gesundheit verdankt; wenigsten? 
ist er keinen Augenblick ernstlich krank gewesen. 
Sein Hauswesen wird nur von Frauen besorgt; 
Männern ist der Zutritt nur in einem einzigen 
Saale gestattet. Sechs Frauen sind ausschließlich 
zur Bedienung seiner Person bestimmt und müssen 
alle Speisen kosten, bevor er sie grnießt. Auf der 
Reise werden diese Frauen in besondere Behältnisse 
eingeschlossen, zu welchen er den Schlüssel nie anS 
der Hand gibt. Sein Haren, enthält im Ganzen 
gegen 400 Frauen. Diesen Umstand und sein 
schlechtes Gewerbe den Sklavenhandel, abgerechnet 
ist ein rechtlicher, menschenfreundlicher und groß-
müthiger Mann, von gesundem Verstände und frei» 
mnthigem Wesen, so daß man nur bedauern muß 
daß er diese guten Eigenschaften und seinen Ein« 
flnß tauf den König von Dahomey) nicht zum 
wahrhaften Besten des von ihm gewählten zweiten 
Vaterlandes anzuwenden gewußt hat." 

D u m a S ist der wahre Begründer der Welt-
Literatur; er unterhält Frankreich und Deutschland; 
und hat jetzt auch dem spanischen „Hcrnldo" con-
rractlich einen Roman: «Die Königin Leon," ver« 
sprechen. Daö heißt denn doch daö Geschäft ins 
Große treibe», und literarische Banquier-Geschäfte 
machen.' 



D o r p a t - Unter den wenigen Freud«», die 
u i i i die dießjährige Messe verspricht, möchte wohl 
daö Concert des berühmte» Violimsten Ernst obenan 
zu stellen sein, der — unstreitig zur Zeit einer der 
größten Künstler auf derGeige und uns schon durch 
sei» Carueval von Venedig wohl bekannt —> sich 
allhier im Verlauf des Jahrmarkts wird hören las» 
sen. Auch die reizende Pariserin C h r i s t i a n i , eben 
so aoziebend durch Schönheit und Anmuth wie durch 
ihr gemüthvolleS Violoncellospiel, ist unS bereits 

angekündigt. Unterdessen ist der Orgel« und <3fa< 
vierspieler W e n d t , ein Schüler TaubertS, schon 
angelangt und beabsichtigt, am Dienstage, den I l ten 
Januar, ei» Concert: er hat in Berlin, Königsberg, 
Riga nicht ohne Beifall gespielt und sich besonders 
durch seine Gefälligkeit und Uiieigennützigkeit beliebt 
gemacht, mit der er, sogar in kleinen Städten wie Wol« 
mar, Pernau, ergiebige A r i n e n c o n c e r t e gab: 
um so mehr ist ihm eine gute Aufnahme in D o r p a t 
zu wünschen. 

Zm Namen ke« Gkneral-GouvernementS von Liv>. Esib« und Kurland gestattet den Druck 
AI. Li i lde, stellvertr. Censor. 

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

Gerichtliche BvkavntmachunAen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reußen ,e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor» 
pa t , kraft dieses öffentlichen ProklamS zu wissen : 
demnach die hiesige Einwohnerin, Wittwe Maeora 
Iwanowa Frey mit Hinterlassung cincö Testaments 
verstorben; so citiren und laden Wir Alle und Je-
dt / welche an defunctsjc Nachlaß entweder olö 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche njachey 
zu können vermeinen, hiemit emtorio, daß sie 
binnen sechs Monaten n dato dieses ProklamS, 
spätestens also am 3. Jul i 1847 bei UnS ihre 
ctwanigen Ansprüche auS Erbrecht oter Schuldfor-
dcrungen halber, gehörig verificirt, in duplo crhU 
biren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremkorischen Frist Niemand 
.mehr bei diesem Nachlaß mit Irgend einer Anspra-
che admittirt werden, sondern gänzlich davon prä-
eludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, den sol-
cheS angehet, zu achten hat. 2 

V . R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 3. Januar lS47 . 

I m Namen und von wegen des Raths 
dieser S tad t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

( ^ i t po l i z e i l i cher ?;cw>lligll»g.) 

Bekanntmachungen. 
Die Dörptsche CektionS-Comitat der Evang. 

Bibelgesellschaft ladet ihre auswärtigen Mitglieder 
zu einer ComitätSsitzung ^auf. Kittwoch den «5tcn 
d. M . präeis um 6 Uhr Abends in der Wohnung 
deS Hrn. Prof. v r . Keil, ein. ' 2 

Am töten Januar wird der Unterricht in 
meiner Anstalt wieder beginnen. 2 

C. Struve. 

Der Unterricht in meiner Schule beginnt am 
l ß t m Januar. C. Reymqnn. 2 

Der Unterricht in niciner Schule beginnt den 
töten Januar. G. Muyschel», ^ 2 

Am 40. Januar c. beginnt der Unterricht Tn 
meiner Schule^ A. Stackmann. i 

Da ich Pferde, welche sich zum Reitdienft 
eignen, zu kaufen wünsche, so ersucht ich dir 
Herren, welche Pferde zu diesem Zwecke erziehen 
und verkaufen, sich in dieser Beziehung an mich 
zu wenden und zugleich mir daö Alter, die Größe 
und den Preis der Pferde oufjugeben. i 

UniversilätS - Stallmeister 
R. v. Daur. 

Das hicrselbst belegene Gasthaus „St. 
Petersburg" soll am 25. <1. M, ans freier 
Iland dem Meistbietenden verkauft wer-
den. Kauflicbbaber werden aufgefordert 
sich am gedachten Tage, am Vormittage 
tun 11 Uhr, in der Wobanng des Unter-
zeichneten einzufinden. 2 

Dorpat, den (j. Januar 1847. 
Advocat C. Schoeler. 

• • 'lv<Uo(z in )*Q<Uffi o j » G ^louxqtpnsz 
AWQ- i j q UJlU(|3UlltüU U3<jr(| „ I IG Alz a^>a> 
'p->1»g ,,(z .tajuutuaq jiaiuaa«» «svunjj»z atuoj 
(piu4 uu ujqujaijoitjj«; ihdjj((| <pu ma ims oi -j « 

U»»tF>!qsVK,;zh„zv;,z,H uoa vl,nvi,ä»j»>z jng 

(Beilage.) 
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JW 3. Beilage zur Dörptschen Zeitung. to. Januar 4847 

Die rcsp. Herrn Mitglieder der Allerhöchst 
bestätigten gelehrten Ehstnischen Gesellschaft werden 
hiedurch ergebeiist aufgesvroert sich zum 16. Jan. 
a. c. zur Generalversammlung einzufinden. i 

Dorpat, te» 9. Jan. t847. 
Eachsendahl, d. z. Seeretair. 

Es sucht Jemand einen Reisegefährten zum 
*8. d. Mtö. nach Et. Petersburg, auf halbe Ko-
sten mit Postpferden. Da6 Nähere In der Schün-
mannfchen Buchdruckerei. 2 

Ich werde bis zum t4 . Januar bestimmt in 
Dorpat fein; vorläufige Anzeigen werden in meiner 
Wohnung entgegengenommen. 2 

Zahnarzt Schumann. 

Zur Förderung der Aufriinmung des 
Wcgcncrschcn Manufacturwaaren - Lagers 
ist mit dem Beginn des Marktes ciuo be-
deutende Erniedrigung der Verkaufspreise 
eingetreten; welehcs den rcsp. Käufern 
zur gefälligen Bcaclitung hiermit angezeigt 
wird. Zugleich wird eine kleine Parlhie 
Gips und vorzüglich keimende rothe Klee-
saat Behufs der Aufräumung zu billigen 
Preisen von besagter Handlung ausge-
boten. 3 

Dorpat, am 9. Januar 1847 . 
Die gerichll. bestätigten Curatoren 

der Wit twc Clcmcnliue Wegener: 
P. M. Thun. 
Syndicus Ziinmcrherg. 

Die Erfolglosigkeit bisheriger Bemü-
hungen wegen Einforderung der Ausstände 
der Wegenerscheii Handlung, veranlasst 
die Unterzeichneten, die rcsp. Debitoren 
neuerdings zu bitten» die Regulirung im 
Laufe dieses Monats bewerkstel l igen zu 
wollen, da im Unterlassungsfälle die ge-
richtliche Beitreibung von den Säumigen 
unfehlbar eintreten wird. 3 

Dorpat, am 9. Januar 1847 . 
Dio gcriohtl. bestätigten Curatorcn 

der Wit twc Clementinc Wegener: 
P. M. Thun. 
Syndicus Zinimcrberg. 

Mein gut assortirtes Gewlirz- und 
Wein-Lager, so w i e Cigarren, Bauch- und 
Schnupf-Taback meiner Fabrik empfehle 
ich zu geneigter Abnahme und versichere 
meinen rcsp. Käufern die möglichst bil-
ligsten Preise zu berechnen. 5 

C. F . Tocpfler. 

Einem geehrten Publicum empfehle 
ich zum bevorstehenden Markte mein 
wohlassortirtcs Weinlager, s o w i e meine 
Material- und Tuchhandlnng und bringe 
zugleich zur Anzeige, dass der Moskow-
schc Kaufmann erster Gilde, Wassili Go-
lubkow in directer Verbindung mit Kiach-
ta stehend, bei mir ein Depot seines Thee-
lagcrs errichtet hat und dass die Preise 
während des Marktes eben so gemacht 
w e r d e n , w i e sie in Moskau in dem Mä-
gazin des Herrn Golubkow festgestellt 
sind. Peter Martin Thun. 5 

Zu dem diesjährigen Jahrmarkt« 
empfehle ich meiu anfs beste com-
plctirtcs Gewürz , Wcia und diverse 
andere Waarcu enthaltendes Lager, 
und versichere meinen resp. Käu-

fern die allerbilllgstcn Preise und 

reelle Behandlung'. 5 
F. K. Sicckell. 

Zu dem diesjährigen Markt habe ich 
die Ehre mein vollständiges Lager von 
Gcwllrzwaaren und Weinen zu empfeh-
len , wobei ich meinen respektiven Käu-
fern die billigsten Preise und reelle Be-
handlung zusichere. 5 

Gawriia Loschnew. 

Unterzeichnete empfiehlt einem hohen Ä'del und 
geehrten Publikum ihr Lager von chirurgischen In» 
strumenten und Bandagen, so wie alle Arten Mes-
ser und Scheeren. Besonders empfehle ich eine 
große Auswahl Fontanellfchilder cn goinme elasti-
que, Cigarren-Guillotinen, Theebrod-Messern und 
ganz vorzüglich gure Streichriemen. < 

E. Wünsch. 
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Zum diesjährigen Markte empfeh le 
ich m e i n wohlassort ir tes G e w ü r z - und 
W e i n - Lager. 5 

Ii. Schramm. 

Zu dem diesjährigen Jahrmarkt 

empfehlen wir uns mit einem voll-

ständigen Ii,iger von Gcwürzwaa-

ren und Weinen, und versichern 

unsere respeetiven Käufer der bil-

ligsten Preise und einer reellen Be-

handlung-» 5 
Gebrüder Gebhardt. 

Unterzeichneter hat diu Ehre anzu-
ze igen, dass er in se inem Hause, an der 
Alexanders trasse hierse ihst , e ine H a n d -

lung mit Brodirgarn, St ickmustern» Per-
len und anderen zu D a m e n - Arbeiten 

gehörenden Mater ia l ien , so w i e auch 
m i t v e r s c h i e d e n e n , sogenannten kur-
z e n Waarcn c t a b l i i t hat. — Mit dem 
Bes treben , die Zufriedenheit der vm er-
w e r b e n d e n Kundschaft zu er langen , em-
pfiehlt sich derselbe bei v o r k o m m e n d e m 
Bedarf und bittet u m die Geneigthei t des 

resp. Publ ikums. 3 

D o r p a t , am 8. Jan. 1 8 4 7 . 

R. II. E c k e r t . 

IQ Eine ganz neuerfundene Alt Schreib- oder 
^ ArbeitSlampen, in welchen ein L lo f EpirituS-
|§ @aö 48 Stunden lang brennt, zu 3 R. 50 
>5 Cop. E lb . ; wie auch Domestiken-, VorhauS-, 

Nacht- und Küchenlampen zu 60 Cop. Si lb; x. 
Kristall- und Tischlampen zu verschiedenen Prei- M 

Sfcn ; Pfeifenanzünder und einfache Röhrchen zu ' 
Rachtlampe» - mit Korken zu 20 Eop. Si lb., 

| | empfiehlt I . V . Mabilott. 2* 

• Daß ich mich gegenwärtig auch mit Anferti« 
gung neuer Eummi-Galoschen auf Bestellung sowie 
mit Reparatur alter Galoschen beschäftige und für 
deren Dauerhaftigkeit einstehe, solches bringe ich 
hiermit zur öffentlichen Kenntnis;. 2 

F. G. Schaass, 
im eigenen Hause ohnwelt 

deS BethhauseS. 

ît5* 

Unterzeichneter hat zum Verkauf eine Par> 
lhie Birkenholz, den Faden n 7 Fuß zu 
2 Rub. 30 Cop. Si lb.-Mje. , für welchen 
Preis e6 den resp. Käufern zur Stelle ge-
liefert wird, und bittet im Laufe von i 4 
Tagen a dato hieraus bei ihm Bestellungen 
zu machen. i 

Dorpat, den 2. Januar <347. 
Dörptscher Kaufmann 3ter Gilde 

Fedor Sarofanow. 
m m ä ^ 

0 
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Es wünscht jemand ein altes Billard zu kau» 
fen. Nähere Auskunft darüber wird in der Schün» 
mannschen Buchdruckerei erkheilt. 3 

Auf dein Gute Menlzcn werden Erbsen 
zu 2 llbl. S . (Ins Loof verkauft . 3 

I n dem an der C. ?. Schulizschen Tuch-
fabrik anstoßenden, vormalö v. Böhlendorssschen 
Hause sind Wohnungen für Einzklne auch eine Fa-
Milien - Wohnung zu vermiethen. Der Thürsteher 
im großen Fabrikgebäude weiset nach« an wen man 
sich dieserhalb zu wenden hat. 3 

Zwei Familien - Wohnungen, jede von vier 
Jinmiern nebst Küchen?e. so wie eine Studenten-
Wohnung von zwei Zimmern sind den t . Febr. 
z" vermiethen. Da6 Nähere bei dem Aeltermann 
I . E. Wegener. 3 

Man wünscht, einen t4jährigen Knaben, noch 
unverdorbenen Herzens, Sohn eines armen Vaters, 
der ihn bisher nur etwas im Lese» und Schreiben 
unterrichten lassen konnte, unter mäßigen Brdin-
gungen in die Hände eines LandpredigerS zur Lehre 
zu geben, der jedoch höchstens nur noch ? Schüler 
unterrichtet. I u Lehrgegen ständen wünscht man 
nächst dem einfachsten Schulunterricht: Geschichte, 
Geographie, Zeichnen —> wozu der Knabe viel Lust 
zeigt vielleicht auch etwaü Russisch. Man äußert 
ferner den Wunsch, daß die Lehren deS Christcn-
thumS seinem Herzen durch Wort und Beispiel tief 
eingeprägt würden, und man unausgesetzt eine lie-
bevolle Aufsicht über ihn führte. Sollte einer oder 
der andere Herr Landprediger zu der Aufnahme die-
seü Knaben sich geneigt fühlen, so beliebe er seine 
Adresse und Bedingungen an die Intelligenz» Erp?» 
dition in Riga einzusenden unter L i t . V. X. A. 
Noch wird bemerkt, daß man ein von Dorpat 
nicht sehr entferntes Pastorat vorziehen müßte. 
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Alexander Edclberg aus Hrlfingfors, 
hat die Ehie, dem hohe» ?l^el und vvrehrten Pu-
bliko die ergebenste Anzeige zu mad)e», daß er mil 
fctncui fd)cn früher angekündigten opti>d)en Waa-
renlager allhier eingetroffen und feinen Standort 
im ©ietinghoffdjen Haule am großen Motft ge? 
tiommeii hat.—' iDI)^e weiter fi'in ?iU]fr (MirirlHnetl 
zu wollen, labet cr ergebenst daS Publikum ein, 
sich furd) üliiflenfdjiin über Die Reid)haltigkeit unö 
Mannigfaltigkeit seincü LagcrS zu Mergligen. 3 

Daß id) mit meinein rtid;lid) nffortirten Maa-
ren lager von Vroderie - Wollen und verschiedenen 
anderen Materialien zu Damenarbeiten zum Markt 
hier angelangt bin, zeige id) hiermit an und bitte 
um geneigten Zuspruch. 3 

A. ®vcmeieif, 
Kaufniann aus St . Petersburg, 

im F. W. Wegencrschen Haufe am Markt. 

F . Z w s m z l g , e i * 9 

Goldnrbeiter ans St. Petersburg. 
Einem hohen Adel und resp. Publi-

kum mache ich die ergebenste Anzeige, 
dass ich mit einer grossen Auswahl ver-
schiedener Gold- und Silber-Arbeiten zum 
hiesigen Markt angekommen bin. Da 
alles im neuesten Geschmack gearbeitet 
und ich selbige zu den möglichst billigen 
Preisen verkaufe, so bitte ich um geneig-
ten Zuspruch. Auch nehme ich alte Gold-
und Silbcrsachon als Zahlung entgegen. 
Mein Stand ist bei Herrn F. Sieckel, ei-

ne Treppe hoch. 3 

W . Ä . 3 v o f c l j u i k t j f f , 

iiiiß Pernau, 

empfiehlt sich mit feinem zum gegenwärtigen Jahr-
markte wiederum ganz neu assortirten und höchst 
reichhaltigen Mannfactur - Waaren - Lager, welches 
eine vorzügliche Auswahl aller Arten Zitze, Wollen, 
zeuge, Mousseline, leichte Seidenzeuge, Leinewand, 
Segeltud), Handtücher-Drell,c. darbietet, mit Zu-
sicherung reeller Bedienung, und möglichst billiger 
Pmfe. Auch hat derselbe eine Parthie auSgezeich-
net guten Blumen- und Familien . Thee zu eben-
falls billigen Preisen. Sein Stand ist im von 
Stiernhielmschen Haufe am großen Markte. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
mache Id) hierdurch die ergebenste Anzeige, daß 
id) wiederum mit einer Niederlage von Rauchtaback 
und Cigarren eigener Fabrik den hiesigen Jahrmarkt 
bezogen habe, und mache besonders auf den T ü r -
Fi fd)c n und M a r y l ä n d i s c h e n Taback anfmerk-
sam, bei Versicherung der reellsten Behandlung. 3 

W. I . Winkler r 
im v. Biet inglics scheu Hause 

am- Markt. 

Dem geehrten Pulliknm habe id) hiermit die 
Ehre anzuzeigen, daß id) mir verschiedenen Waaren 
auö St . Petersburg angekommen bin, und zwar 
mit Leinwand, verschiedener Sorten Zitze, mit mo-
dernen wollenen Zeugen, Tüd)ern und dergleichen 
Waaren; zugleich sind bei mir zu haben: fertige 
Kleider, alS: Herr«-Mantel, Schlafröcke, Damen-
mantel, Burnusse, Kazaweiki, wattirte Decken, 
beuksd)e Hüte, — und sind dafür die billigsten 
Preise festgesetzt. 3 

DaL Waarenlnger deS Kaufmanns 

Palenow. 
im F. W. Wegenerfchen Haufe am Markt. 

Unter,zeidineter empfiehlt sich wieder zum dieS-
jährigen Markt mit feinem wohl assortirten Waa» 
ren»Lager bestehend in verfchiednen Mäntelzeugen, 
Möbel-Damast, fd)ottifd)en und Polka - Zeugen, 
bedruckte Mousseline, Schweizerzeuge, verschiedene 
Tüd)er, Trikot-P.mhent, Zitze u. f. w. , da id) al-
les zu den möglichst billigen Preisen verkaufen 
werde bitte id) um geneigten Znsprud). 3 

B a l t h a s a r G l a r n e r , 
Schweizer-Wollen- und Baumwollen-Waaren 

Fabrikant aus Riga. Mein Stand ist 
bei Herr» Kaufmann Sieckell eine Trep, 

pe hod). 

Ä . P . G r 0 i n 0 m , 
Kaufmann auü S t . Petersburg, 

Ich habe die Ehre, dem hochgeehrten Publi-
kum anzuzeigen, daß ich wiederum mit folgenden 
Pelzwaaren hier angekommen bin, alS: Fuchsbalge, 
Schuppenpclze, Zobelkragen; ferner verschiedenen 
Sorten Muffen auö Bisam., Katzchen, und anderen 
Fellen und BoaS verschiedener A r t , welche sämmt» 
lich zu mäßigen Preisen bei mir zu haben sind. 
Mein Lager befindet sich im RathSherr Lindeschen 
Hause an» großen Markt. 5 
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Ich empfehle mich zu diesem Markt mit 
meinem völlig nssortirten Lager von Bijoute-
r ie- und kurzen Waaren, als auch vier d rät lü-
gen Strickgarn, Fischbein, echten Eau de Co-
logne, Seifen, Odeurs, echten Granaten, Gia^e-
Handschuhe, Schildpat-Kamme und dergleichen 
mehr und bitte ein geehrtes Publikum um reich-
lichen Zuspruch und verspreche reelle B e -
handlung ergebenst. S 

E. J. B I u ra b e r g , 

im Frohbeenschen Hause, iin Tuchlager 
des Herrn C. G. Metzkc. 

I . E . T. Schmidt, französische 
Handschuhmacher aus tot Peters-
burg, hat die Ehre, dem hohen Adel 
und geehrten Publikum anzuzeigen, 
daß er mit einer Auswahl Glac«-
Handschuhe in allen Farben hier an-
gekommen ist: ferner verkauft er Trag-
bänder zu möglichst billigen Preisen 
und bitter um geneigten Zuspruch. — 
Sein Stand ist bei F. toieckell eine 
Treppe hoch. 3 

Unterze ichneter empf iehl t dein hohen 

A d e l und rcsp. Publ icum z u m g e g e n w ä r -

t igen Jahrmärkte e in w o h l a s s o r t i r t c s Ma-

nufactur- und Tuch-Waaren-Lager , beste-

hend in v ie l fä l t iger A u s w a h l v o n Zi tzen, 
W o l l e n e n , H a l b w o l l e n e n und Scideny.eu-
gen , mehreren anderen m o d e r n e n Zeugen , 
zug le i ch m a c h e ich das geehrte Publ icum 

darauf a u f m e r k s a m dass ich auch in die-
s e m Jahre vorzügl ich g u t e L e i u e w a n d , 

Scgciti icl i F l ä m i s c h l c i n und versch iedene 

T i s c h z e u g e in e iner grossen A u s w a h l mit -

gebracht habe, und z u den bi l l igsten Pre i -

s e n verkaufen w e r d e , und hoffe auch 

d ieses Mal d a s früher g e s c h e n k t e Ver-

trauen durch s o l i d e und ree l le Behand-
lung Z.U rechtfert igen. — Auch z e i g e zu-

g le ich an dass bei mir b e s o n d e r s gute 
franztisiche P o m a d e und W o h l g c r ü c h c z u 
h a b e n s ind. 5 

A. TsclllllltiliOW aus Rcval, 
im Bokownew sehen Hause am Mnrtft. 

Ermuthlgt durch den eben so gütigen alö zahl-
ttid)cit Zuspruch, den id) in früher» vorjüglich 
aber im vergangenen Jahre hier gefunden, habe 
ich aud) diesen Markt mit meinem wohlassortlrten 
Waarenlager, enthaltend: die gangbarsten Manu» 
facturwaaren besonders aber Wollenzeuge, polnisd)e, 
französische und englische Tuche b e z o g e n , und sol, 
chen im Hotel Stadt London eine Treppe hod) in 
Nr . 1 ausgestellt. — Indem id) jedeö Vertrauen, 
um welches ich ergebenst bitte durd) die prompteste 
und reelste Bedienung zu red)tfertigen bemüht sein 
werde, zeige ich nod) an: daß id) wieder eine 
Menge alterer Waaren aufräumen und solche daher 
zu sehr herabgesetzten Preisen verkaufen will. 2 

A. Vaumann, auS Walk. 

I n der Geschirren-Buden-Reihe unter Nr. 3 
werden verkauft: Finnländische privilegirte Fayenee-
Geschirre auS der Fabrik von Ch. I . Löwström, 
fo wie GlaSwaaren auS der Fabrik von Malzow, 
für sehr annehmbaren PreiS. 2 

Finnländischer Fabrikant 
L. Löwström. 

Manufaktur - Waarenlager 
von 

S. M. Andrejeff, 
auS St . Petersburg. 

Dem geehrten hiesigen Publikum hiermit die 
.ergebenste Anzeige, daß obiges Manufaktnr-Waaren-
lager zum ersten Mal den hiesigen Markt bezogen 
und seinen Ltand im Hause heS Hrn. Nathehcrrn 
Brock am großen Markte genommen hat. ES 
empfiehlt eine große Auswahl holländischer «nv 
flämisd)er deinen, russisd)eS und holländil'd)eS Tisch-
zeug; Nesseltud) zu Kleidern und Gardinen; Batist, 
batistene, holländisd)e und Herren-Tücher; Möbel-
zitze; von dem beliebten Zeuge Terinelan zu Sd)laf-
röckcn; gewebte Decken ; Zitze auS den ersten Fabri» 
ken; quadrirte, bunte und einfarbige Wollenzeuge 
von den modernstm Mustern zu Oamenmänteln und 
Kleidern; modernste Eeidenzeuge; seidene und wol-
lene Damentücher und EcharpeS u. s. w. S d ) l i e ß -
l ld) e m p f i e h l t eö nod) eine b e s o n d e r s 
gu te G a t t u n g schwedischer Leinen die in 
ganzen Stücken zu sehr herabgesetzten 
P r e i s e n v e r k a u f t werden. Durd) die billi« 
gen Preise und die prompteste und reellste BeHand-
lung wird sich oben genanntes Manufaetur-Waa-
renlagcr das Zutrauen der rcfp. Käufer zu enrer-
ben bemüht kein. 5 

(Zweite Beilage ) 
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Zweite Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 3. ^0. Januar *847. 

Mein rcich assortirtes Manufactur-
AVaaren-Lagcr erlaube ich mir hierdurch 
auch für die diesjährige hiesige Marktzeit 
einem hohen Adel und resp. Publicum 
angelegentlichst zu empfehlen, hieran noch 
die Bemerkung knüpfend, dass es bei mei-
nen persönlich besorgten Einkäufen im 
Auslande, stets mein Bemühen war, mich 
mit dem Neuesten zu versorgen und dem-
nach grade eine grosse Auswahl in sei-
denen und wollenen ModcstoiTen, Um-
schlagtüchern, Brodcrien, Pariser-Strauss-
federn zu Kopf- und Ilutpufz u. s. w . der 
freundlichen Beachtung besonders werth 
sein dürfte. Durch in jeder Beziehung 
solide Behandlung werde ich mir ein 
dauerndes Wohlwollen meiner resp. Käu-
fer zu sichern suchen und zähle daher 
auf recht zahlreichen Zuspruch. 2 

3ol). Ü)tcKtfcl) aus Rcval. 
im Hause des Ilm. Th. Scharte. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum nun 
che id) die ergebenste Anzeige, daß ich abermals mit 

den bekannten gut gearbeiteten Damen-
S c h u h e n aus Wilna hier angekommen bin ; zu» 
gleid) empfehle id) dieselben bestens und bitte um 
geneigten Zuspruch. Meine Wohnung ist wahrend 
der JahrmarklSjeit in Stadt London Nr. 4. 2 

Jvhmm Dyck, Schuhmacher-Meister. 

M. E. Kl l iggC, französischer Hand« 
schuhmacher auö S t . Petersburg, habe die Ehre, 
dem hohen Adel und geehrten Publikum anzuzei» 
gen, daß id) mit einer Auswahl Handschuhe hier 
angekommen bin; ferner verkaufe ich Tragbänder 
für Herren, Leibbinden für Damen und Rückenhal» 
ter für Kinder zu einem mäßig billigen Preise.— 
Mein Stand ist im Waarenlager des Hrn. Andre» 
jcff im Hause deS Hrn. Rathsherrn Brock. 5 

J . R c i l l S O I l auS S t . Petersburg tin» 
psiehlt sich dem hohen Adel und geehrten Publi-
kum mit einer großen Auswahl von fertigen Klei-
der«, alö: Herrenmantel, Paletotö, Kinderanzügc 
versd)iedener Ar t , Westenzeuge von französischem 
Stimmet und Seide wie aud) fertige Westen; fer» 
ner Muffen, BoaS und Pelzkragen zu sehr billigen 
Preisen. Mein Stand ist im Thrämersd)en Hause 
neben Kaufm. Aokownew am großen Markt. 2 

En gros und en detail Gefckstt 
in 

Galanterie-, Bijouterie-, Krystall-, Mode- u. kurzen Waaren 
v o n 

€ a h n & W i i l i r s o l m 
a n s M i t a n. 

Wir zeigen hierdurch an, daß wir unser bis hierzu alljährlich im Hause 
des Herrn Rathsherrn H D. Musso aufgestelltes Marktlager, in diesem 
c>abre nach dem Hause des Herrn I . I . Luch sing er verlegt haben, 
und empfehlen zugleich eine große Auswahl zuverlässig guter Bielefelder 
«einen, Seiden-, Sanum« und Wollen - Westen - Shawls, Echarpes und 
Hücker, französische Handschuhe, so wie eine besondere Reichhaltigkeit neuer 
moderner Toilette und Nippes . Gegenstände. 

Calin & Wii l f fsolm. 
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W a a r e n l a g e r 
Kaufmanns I . P. Bnfylew 

anS S t . Petersburg. 
Ich habe die Ehre den hochverehrten Kaufern 

anzuzeigen, daß ich mein Marktlager im Hause deö 
Herrn Kaufmann Schamajew aufgeschlagen habe, 
und empfehle zugleich eine große Auswahl der be-
sten Sorten holländischer und flämischer Leinen zu 
den billigsten Preisen; russisches und holländisches 
Tischzeug; Batist; batistene, holländische und Her-
ren-Tücher; gewebte Decken; Nesseltuch zu Gardi-
nen und Kleider; Möbelzitze; Termelan zu Schlaf-
röcken ; feine Zitze aus den besten Fabriken, von 
10 Cop. S . M . an für die El le; wollene 
einfarbige, quadrirte und bunte Zeuge mit mo-

- dernsten Mustern, zu Damenmänteln und Kleidern; 
wollene und seidene Damentücher und Echarpeö, 
so wie überhaupt alle Sorten leinene, wollene und 
baumwollene, ausländische und russische Zeuge. 
Ich schmeichle mir zugleich mit der Hoffnung, 
daß di« hochverehrten Käufer mich mit Ihrem Ver-
trauen beehren werden, und k ö n n e n Sic sich zu-
gleich von dem sehr bedeutend herabgesetzten Ver-
kaufspreise selbst überzeugen, da auf jedem Stücke 
der genauste Preis bemerkt werden wird. 4 

Kaufmann I . P. B u s y l e w , 
aus S t . Petersburg. 

Johann Bt. Martinson 
aus Reval, Wohnung am Markte im Hause deö 
Herrn Condilor Bauch, bei dem Herrn Bürgermei-
ster Helwig, empfiehlt zum diesjährigen Markte, 
sein ganz besonders reichhaltiges Lager von Wolle» 
nen-, Baumwollenen-, Seidenen und anderen Mo-
de-Waaren, und verspricht die Preise a u f s a l l e r 
B i l l i g s t e stellen zu w o l l e n . 2 

A . R u d e r t » 

Fabrikant aus St . Petersburg, 
empfiehlt sein wol'l assortirteS Waaren-Lager, beste-
bend in Mousselin, Englischlein, Mousselin de 
Laine, Schin-Schin, Mantelzeugen, Mobelzeugen, 
Thee-Servietten, wollene Tücher verschiedener Größe, 
alleü eigcilc Fabrikate. Sein Stand ist im Bauch-
schen Haus? dem Nalhhause gegenüber. 3 

Kaufliebhabern mache ich bekannt, daß id) 
wegen meiner Krä,.iklid)keit gesonnen bin mein voll-, 
ständiges Waarenlager mit der Äude ovee auch 
ohne letztere, unter sehr günstigen Bedingungen zu 
verkaufen. I . A. Pabo. 2 

I m Kaufhofe unter Nr . 6 ist eben ange» 
kommen sehr schone weiße russische Wolle, und 
aud) viele andere Waaren. t 

Unterzeichneter, weld)er eine kurze Zeit sich 
hier aufzuhalten gesonnen ist, hat hiemit die Ehre, 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum mir sei» 
ner Kunst zu graviren in Stein, S tah l , Messing 
und andere Metal le, sowohl vertieft alö erhaben, 
wie aud) Traffarett-Platten zu Visitenkarten, Adres-
sen und zum Zeichnen der Wäsd)e, sid) zu empfehlen. 1 

L. I . Weinstock, 
wohnhaft beim Dred)6lermeister Braun 

gegenüber Stadt London. 

Großes Kunst Kabinet» 
Unterzeichneter erlaubt sid) hiermit dem geehr« 

ten hiesigen Publikum die ergebene Anzeige zu ma-
d)en, daß er sein 

g r o tz e s 

Sal̂ licrgwerk von tOreliĉ ka, 
treu nach der Natur gebildet, mit beweglichen Fi-
guren, im Saale der Bürgermusse auf 3 Tagt 
(am 15. 16. 17. Jan.) ausgestellt hat, und la-
der zu zahlreichem Besuch hiermit ergebenst ein. 
Daö Nähere werten die Affichen bekannt machen. 

Dorpat, den i 0 . Jan. jS46 . 
C. K a r u t z , 

Portrairmaler aus Lübeck. 

SUcljtr- und MusiKalien-LeilibibliothcK 
in D o r p a t . 

Zur Zeit De« hiesigen Jahrmarkt« be- .gf ir 
finden sich in unser» Mauern gewiß viele 
Freunde belletristischer Literatur und m u - U ^ M 
sikalischer Erscheinungen falt und neu) 3 jG3w 

denen die billigen Pranumera- « g r a 
tions - Bedingungen bei Xhe t l - jmSE 
"Ohme an diesen iweckniäßigen Institute» 
»och uiibekannt geblieben, weöhalb ich mir » M s 
erlaube zu freundlichem Besuch in iliei-
nem KeschästSlokale gehorsamst einjuladen. 

Otto Model. 
( i l . Etieinökp'S Leihbibliothek.) 

Abreisende 
Sd)vrnsteinfegcrgesell C. Weldemann verlaßt Dorpat. 
Dorpat verlaßt: Ed)neldergesell I . F. Nohlrder. t 
SU. ©. Ehrenpreis verläßt Dorpat. z 
H. Luhte wird Dorpat verlassen. z 
Carl Christian Jessen verlaßt Dorpat. •} 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 8. Ja». Vorgestern, 

am Feste der Erscheinung (Slmsti, mit dem zugleich 
die Geburtöfeier Ihrer Majestät der Königin der 
Niederlande begangen wurde, hielt der hochwürdige 
Erzbischof von Olonez, B e n e d i k t , ein feierliches 
Hochamt in der großen Kapelle deö WiuterpalaiS, 
in Gegenwart S r . M a j e s t ä t deö K a i s e r s und 
I I K K . H H . deö G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s , 
deö Herzogs M a x i m i l i a n von Leuchten« 
b e r g , ' deö Prinzen Peter von O l d e n b u r g 
und Sr . Hoheit deö Prinzen A l e x a n d e r v o n 
Hessen. Die Mitglieder deö NeickSralheS, die Se« 
nateure, die Hof-(5avalerie, die Generäle und Offi» 
etcre der Garde, der Laudarmce und der Flotte, so 
wie die bei Hofe vorgestellten Herren wol,»len dem 
Gottesdienste' bei, nach dessen Beendignng. unter 
dem Donner einer Arlillerie.Salve von der Festung, 
die (Zeremonie der Wasserweihe auf der Newa durch 
Se Eminenz den Metropoliten, so wie die Einseg. 
„ung der Fahnen der Pallast - Grenadiere, der ver-
schiedenen Eadetten-Eorpö und der Regimenter der 
Garde Statt fand. 

Von jedem K a d e t t e n -Eorpö , so wie von jedem 
G a r d e . Regl inente , war ein Peloton in den Sälen 
deö Pa l las teö , »»ter dem C o m w a n d o S r . Kaiser« 
l ichen H o b e i t d e ö G r o ß f ü r s t e n M i c h a i l 
P a w l o w i t s c h , aufgestellt. I I . KK. HH. die 
G r o ß f ü r s t e n N i k o l a i N >ko la jcwi tsch und 
M i c h a i l N i k o l a j e wi tsch b e f a n d e n sich in d e » 
Reihen deS I s t " , K a d e t t e n - Corps. 

Seit Vollendung d e ö auf Allerhöchste» Befehl 
in der S t . P c l e r S b u r g i s c h e » Peter - PanlS - Festung 
errichteten G c b ä u d e ö zum Aufbewahren der in klin-
g e n d e r Münze u n d i» Barren rdler Metalle beste» 
hendeu Fondö der NeichSkredit- u n d DepositenbillrtS, 
f i n d d ie le schon zu drei v e r s c h i e d e n e n Zeiten a u ö den 
Gewölben der Expedition der Neichökreditbillette in 
dieseö ueue Aufbewahrungögebände übergeführt wor-
den nämlich: im December drö')ahrö 1811, Münze 
u n d ' B a r r e n für 70,161,245 9i. 99 St., im Juni d e ö 

IahrS 1813, für 12,ISO,000 N. und im Februar 
1816 für 1,703,725 N. 28 K . ; darunter war : 
Münze in Silber für 36,000,000 R . , in Gold für 
30,385,000 R. und in Barren für 7,964,971 9t. 27 K-, 
in Allem 91,319,1)71 N. 27 St. Ueber den Betrag 
der übergefubrten Metalle wurde jedesmal iu der 
Plenarsitzung deö ConfeilS der Neichökreditanstalten, 
und in Gegenwart deS Kommandanten der St . Pe» 
teröburgifchen Festung, der Verwaltungömitglieder 
der Neichö-Kredilbilletlen-Erpedition und im Beisein 
von Depntirten der St . Petcröbnrgischen Börsen-
kaufmannschaft und der ausländischen Handelögäste, 
eine Bescheinigung ausgestellt. 

Auch im Jahre 1816 ist der Fonds klingender 
Münze in der Kasse der Kredilexpedition angewach« 
scu und betrug am 1. Januar 1817 11,317^177 R. 
73 Kop. 

Der Gesammtfondö der NeichSkredit- und De-
positenbillcte belief sich demnach am 1. Januar 1817 
auf 103,667,149 N. S . 

I n dieser Summe sind enthalte»: 
n) Zur Sicheruttg von wenigstens einem Sechstel 

der, auf Grundlage deö Allerhöchsten Manifestes 
vom 1. Ju l i 1811, von der Leihbank und den De-
positenkassen der Findelhäuser für ReichSasfignatio. 
neu undKreditbilletö zum Belauf von lO Mi l l . N. S . 
ausgegebenen Neichökreditbillette (laut Art. VII. u. 
XII. deö Allerhöchsten Man'festeö vom 1. Juni 
1813.) 32,866,667 5». 

')) Zur Sicherung derjenigen 
Kreditbillette, welche für bei der 
Erpedition deponirte klingende 
Münze, Barren und Depositenbil-
leite ermittelt worden . . . . 68,120,811 — 

c) Zur Sicherstellnng der in 
Umlauf befindlichen Depositenbil-
lette, ebenfalls znm vollen Betrag 4,379,671 — 

~~105,667449"% 

Biö zum 1. Januar 1847 sind ausgewechselt 
worden: 

1) Von den in Umlauf gewesenen 593,776,310 
R. Neichöassignationen, 473,732,155 R. 



in Silber 135,352,044 R. 28 St. 
2) Von den für48,551,197 

R. S . i» Umlauf gewesene« 
NkN Depositeubilletö . . . 44,171,526 — 

3) Bon den im Jahre 1841 
für 10 Mil l . R. emittirten 50 
Rubel-KrediibilletS . . . 5,688,650 — 

Demnach sind noch in Um-
lauf: 

1) 122,044,155 N.Reichs« 
asstgnationen, macht in Silber 34,869,758 — 57 — 

2) DepositenbilletS . . 4,379,671 — 
3) Bonden im Jahre 1841 

emittirten KreditdilletS . . 4,311,350 — — — 
4) Von den im Jahre 1843 

emittirten, auf einen Fond in 
klingender Mtinze basirten 
ReichSkreditbilletS: 

«) fundirt mit dem sech-
sten Theile 157,746,778R. 

h) mit der 
vollen Summe 68,420,811 _ _ _ _ _ 

Zusammen 226,167,589 R. — K. 
Da obige Notizen für Mehrere von Interesse 

sein können, so bat daö Fiiiaiizmiliisteriuin für nö-
thig gehalten sie hiemit zur Kenittniß deö Publikums 
zu bringen. (St . Pet. Ztg.) 

Zu StaatSräthen sind befördert, die Collegien-
räthe: der Dirigirende des CaSpischen Domainen« 
hofeS Kotzebne und der Wjätkasche RegiernngS« 
rath Th. W i n t e r . 

Der Junker Zöge von M a n t e u f f e l , vom 
Ssumschen Husarenregiment, ist zum Cornet beför-
dert worden. (Russ. Inv.) 

R iga. Nachdem die nenerbaute Chanssee zwi-
schen Riga und Engelhardshof schon seit einiger 
Zeit der Commnnication freigegeben worden war, 
hat am 1. d. M. die Eröffnung derselben in der 
Art stattgefunden, daß die an der alten Straße be« 
legenen und bis zum 31. Deceniber 1846 benutzten 
Stationen Nenermuhlen und Hilchenöfähr eingegan« 
gen sind, dagegen die neuerrichtete Station Roden« 
poiS, 20 Werst von Riga und 23 Werst von En-
gelhardöhof entfernt, mit der Mitternachtöstnnde deS 
1. Januar 1847 in die Reibe der zwischen der Re» 
sidenz deS Reicks und der Preußischen Gränze auf 
dem Rigaschen Tracre belegenen Stativnen eingetre« 
ten ist. (Rig. Ztg.) 

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

P a r i s , 6. Jan. Das J o u r n a l des D v b a t s 
widerlegt das Gerücht über angebliche Vereitelung der 
Pläne deö AdmiralS Ereile bei seiner Fahrt auf dem 
Meere von Japan und Korea. Er habe nämlich nur den 
Zweck gehabt, Frankreichs Seemacht in jenen Gc-
genden zu zeigen, und seine Beziehungen zu den Ein-
geborene» seien nur freundschaftlicher Art gewesen. 

U'brigens habe er an jenen Küsten auch nöthige 
hydrographische Arbeiten unternebnien lassen. 

Der Cons t i tu t ionne l nieint, daß wahrschein» 
lich dir Verwendung eiserner KriegS»Dampfschiffe 
für die Zukunft ausböreu werde, indem schon 
die englische Admiralität zu solchem Beschluß ge« 
kommen wäre. I n Folge der auch in Frankreich 
damit angestellten Verinche hätte sich anch herauü-
gestellt daß die Kugeln in den eisernen SchiffSwän-
den weit größere Risse verursachten, alü in den 
Schiffen von Holz. Man habe einen Versuch ge« 
macht mit doppelten Eisenplatten, die mit Kohlen 
ausgefüllt worden, waö aber eben so wenig genützt, 
indem die Kugeln diese auch durchbohrten. Ein 
französischer Schifföbaner habe nun den Plan ent, 
worfeu, große Kriegsschiffe so zu baue», daß der 
Schiffstheil, der sich linier dem Wasser befinde, 
anö Eisen, alleü Obere aber anS Holz gebaut wer« 
den solle; die Danerhaftigkelt solcher Baute» müsse 
aber erst erprobt werden. 

Daö Echo d ' O r a n meldet vom 18. Deceniber 
den fortwährend ruhigen und befriedigenden Zustand 
dieser Provinz. AnS MaSkara wird die erfolgte 
Unterwerfung mehrerer Stämme, auf die man ge» 
rechnet hatte, mitgetheilt. Der von Abd el Kader 
zur Begleitung der losgekauften französischen Ge-
fangenen nach Frankreich angeblich bestimmt gewe« 
sene Uda-Belharhemy und seine drei Begleiter sind 
über Tlemsen nach der marokkanischen Gränze zu« 
rückbefördert worden. 

Der Minister deS Innern hat eine Kommission 
von Bäckern ernannt, um die nenen Methoden deö 
BrodbackenS zu prüfen, die seit einiger Zeit vorgt-
schlagen worden sind, um den Preis deS BrodteS zu 
vermindern. Insbesondere sollen Versuche über die 
Art und Weise angestellt werden, Brod aus Wei-
zenmehl, mit Runkelruben gemengt, zu backen. 

Briefe anS Alerandrien vom 21. December 
»heilen mit, daß Mehmet» Ali entschlossen sei, eine 
Reise nach Frankreich zu machen, und daß er sich 
im nächsten Frühlinge nach PariS begeben werde; 
er werde zu Marseille landen. 

Die Station in den chinesischen Gewässern soll 
verstärkt werden; auch ist die Rede von der An-
knüpfung dauernder diplomatischer Beziehungen mit 
dem Hofe von Peking. 

Dem Marschall Bngeaud ist abermals ein län-
gerer Urlaub bewilligt worden, damit derselbe an 
den Arbeiten der Session theiluehmen könne. 

P a r i s , 8. Jan. Der König und die Köni« 
gln der Belgier werden am nächsten Dienstag Pa» 
ris wieder verlassen, um sich nach England zu 
begeben. 

Der Unter.Staatö-Secretair deö Innern hat 
an die Präfekten ein Eiiknlar erlassen, worin die« 
selben benachrichtigt werden, daß die spanische Re« 
gierung die Verfügung getroffen, daß die karlistischen 
Flüchtlinge von der im vorigen Oktober ertheilten 
Amnestie vorläufig wieder ausgeschlossen sein sollten. 
Die Präfektr» werden demzufolge angewiesen, kar« 



listischen Flüchtlings» fein* Pässe mehr zur Rückkehr 
nach Spanien zu bewillige» n»d diejenigen, welche 
bereitö anf der Ruckreise begriffe» seien, wieder an-
halten zu lassen. . ^ 

Der C o n s t i t u t i o n » - ! äußert in Bezug auf 
die spanische Thron-Rede: «Diese Rede zeichnet sich 
in nichtö vor den anderen Dokumenten dieser Art 
ans. Wenn man alle Behauptungen, welche das 
spanische Kabinet in den Mund seiner Souveraiuin 
gelegt hat, buchstäblich nähme, so würde Spanien 
endlich in die Bahn der Ordnung und deS Wohl» 
standeö getreten sein. Unglücklicherweise stimmen 
diese offiziellen Versicherungen in einer mittelmäßi-
gen Weise mit den Tbatsache» überein. Während 
die junge Königin sich Gluck wünscht, die Faciionen 
zu einer gänzlichen Ohnmacht gebracht und die Ruhe 
des Landeö auf eine dauerhaste Weise befestigt zu 
sehe», verbreitet sich daS Gerücht, dag Cabrera an 
der Spitze von etwa 1000 Man» i» Eatalonien er-
schienen sei, und daS plötzliche Verschwinden eineS 
Theiles der nach Spanien zurückgekehrten Karliste« 
scheint dieser Nachricht einige Wahrscheinlichkeit zu 
aeben. Wi l l nian der Rede Isabella'ö II. glauben 
so wären die Finanzen Spaniens wieder blühend 
geworden; indeß erkennt eine Stelle der Rede selbst 
an , daß die Gläubiger Spaniens vergebens eine 
Uebereinknnft gehofft haben, welche ihre Interessen 
für die Zukunft schützen wurde. Nicht weniger so»» 
derbar ist eö, die Königin von den Fortschritten der 
Marine sprechen zu hören, welche seit der Revolu-
tion sich auf eine einzige Fregatte und einige kleine 
Dampfschiffe vermindert findet. Die Lobsprüche, 
welche die Minister sich selbst durch daö Organ ih» 
rer Königin spenden, sind nur lächerlich" 

Die Presse behauptet, daß Frankreich vor der 
nächsten Aerndte noch 8 b,S 10 Millionen Hecioli. 
tres ausländischen ©eiraide« bedürfe. Sie fordert 
die Regierung anf, durch Verordnung die wirksam, 
sten E r l e i c h t e r u n g ö - M a ß n a h i n e n für die Getraide-
Einfuhr zu verfuge». 

Ueber die Erpedition deS AdmiralS Cecile nach 
Japan erzählt daö J o u r n a l deS D ä b a t S fol-
geudeü Nähere: „Kaum ballen am 28. Ju l i Mor-
geuS die Schiffe in den Gewässern von Nangasaki 
Anker geworfen, alö sie sich von einiger Menge Bar« 
ken umgeben sahen, theilü voll Neugieriger, theilö 
Maare», Gemüse, Federvieh und frische LebenSmit-
tel znm Kauf anbietend. Darunter fanden sich ei-
„ige anögezeichneiere Fahrzenge, in denen sich Of-
fiziere befanden, die mit ihrem Gefolge,, ohne Miß-
traue» und ohne Uedermull» z» zeigen, sich an Bord 
unserer Schiffe begaben. Sie ersuchten den Admi-
ral im Namen der Gesetze deS Landes und im I n -
terrsse ihrer eigene» Person, keinen Versuch zum La», 
den zu machen. UebriqenS waren sie sehr höflich 
Übernahme» eö, die Schiffe mit Allem, waS sie be-
durften, zu versehe», und zeigte» sich insbesondere 
wißbegierig, diese mächtigen Kriegsmaschinen, welche 
die meisten von ihnen nickt kannten, kennen zu ler« 
neu. Der Admiral ließ sie überall hinführen, de-
fahl , daß man ihnen AlleS biS aufs kleinste zeige, 

und behielt einige von ihnen zu Tische zurück, die 
sich erst spät vom Schiff entfernten. I n der Nacht 
war die Küste durch viele Lenchtfeuer erleuchtet. 
Man bemerkte große Thätigkeit am Lande nnd be» 
sondert in den Fortö, von denen der schöne Hafen 
von Nangasaki allenthalben umring» ist. Indessen 
handelt eS sich Seitens der Japanesen nur um Auf, 
sichtömaßregeln, denn bei Tagesanbruch kamen die 
Besuche deS vorigen Tages und noch andere zahl-
reicher an Bord. Alles geschah wie den Tag zuvor; 
dieselbe Höflichkeit, dieselbe friedliche Haltung, die-
selbe Neugier, Alles, waS ihre Aufmerksamkeit er-
regte, zu untersuchen. AlS sie mit Frage» fertig wa-
reu nnd sich AlleS gut angemerkt hatten, denn es 
gab unter ihnen eine große Zahl Schreiber, die den 
ganzen Tag lang schrieben, zeigte ihnen der Admiral 
AbendS a», daß er genug Lebensmittel eingenommen, 
und daß er daher wieder nnter Segel gehen würde, 
um seine Fahrt fortzusetzen." 

ES sind Nachrichten von den französischen Mi f -
sionären in T i b e t eingegangen; dieselben befanden 
sich noch im Gefängniß; ihre schon befohlene Hin-
richijing war auf Verwendung Keying's, des tl)ine» 
fischen Gouverneurs von Cauton ausgesetzt worden; 
mau hoffte, sie retten zu können. 

P a r i s , S. Jan. Der König wird sich über« 
morgen um 1 Uhr von den Tnilerieen nach dem 
Palast der Deputirteu-Kammer begeben, um die 
Session der Kammern in Person zu eröffnen. Der 
Commandeur der ersten Mi l i ta ir - Division benach-
richtigt die in Paris anwesenden Generale, daß 
Se. Majestät eö mit Vergnügen sehen werde, wenn 
sie sich dem Zuge anschlössen. 

I n einem vorgestern gehaltenen Minister.Rathe, 
in welche»! die Thron-Rede diSknlirt wurde, soll 
dir gewöhnliche Phrase deS Königs: „ Ich fahre 
fort, friedliche Versicherungen der auswärtigen Mächte 
zu erhalten u. f. n>." in folgenden Satz geändert 
worden fein: „Meine Beziehungen zu den auswar-
tigen Mächte» lassen mich die Erhaltung deS Frie-
dens hoffen n. f. n>." 

Marschall Bngeand soll auf seinem System 
beharren und nach wie vor der Ansicht sein, daß 
in Algerien nichts Anderes z» thnn sei, ols eine 
beträchtliche Truppenmacht für alle möglichen Kriegs-
fälle dort zusammen zu haben. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 7. Jan. Die Berichte auö Ir land sind 
noch immer dieselben. DaS Volk hungert »nd revoltirt, 
und die Regierung bemüht sich vergebens, die furcht-
bare Masse deö dortigen Elendö zu beseitige». Als eine 
wichtige Maßregel wird heute angekündigt, daß der 
Ge»eral - Inspektor der Küstenwachen für I r land 
vorgestern dem Generalhülsö-Comitv augezeigt habe, 
wie er von der Regierung beantragt fei, jedem 
UnterstütznngS.Eomitö mit Lebensmitteln zu befrach« 
tende Schiffe zuzuweisen, damit dieselben nach je-
dem Hafen.des Landes dirigirt werden können. I n 



Folge dessen wurde sofort ein großeS Schrauben-
D a m p f b o o t demComitö zur Disposition gestellt und 
mit Mehlsrachten »ach verschiedenen Theilrn I r » 
lands abgesandt. Eine Abnahme der Noll) i» den 
Provinzen ist noch durchaus nicht sichtbar. Aus 
Eastlebar wird berichtet, daß in den letzten zwei 
Wochen wieder fünfzehn Menschen vor Hunger um» 
kamen. Die Einzelnheiten, welche die Untersuchung 
der Todtenschau ans Vicht brachte, sind herzzerrei» 
ßend; in mehreren Fällen gehörten die VerKunger-
len zahlreichen Familien an, deren übrige Mitglie-
der sämmilich nahe daran sind, ebenfalls dem Man-
gel zu erliegen. 

L o n d o n , 7. Jan. Ih re Majestät die Koni-
gin begiebt sich heute mit ihrem Gemahl und einem 
kleinen Gefolge von Windsor nach Elaremont, um 
dort bis wenige Tage vor der ParlamentSeröffnnng 
zu bleiben. Der Hos wird dann nochmals nach 
Windsor zurückkehren und erst am 18., dein Tage 
vor Eröffnung der Session, »ach der Stadt kommen. 

Die Aussichten deö Ministeriums für die be-
vorstehende Session sind nicht sehr günstig, und die 
Whigblätter selbst verbergen sich die Schwäche 
ihrer Parle« keineSwegeö. Nachdem es bekannt ge-
worden, daßLord Stanley entschlossen ist, im Ober, 
hause die Opposition mit Eifer fortzusetzen und im 
Unterbanse auf der einen Seite die Protectionisteit 
unter Lord George Beminck, auf der anderen Seite 
die Anhänger S i r R . Pcel'ö unter Vorantr i t t ent« 
weder Lord Lincoln'S oder S i r R . Peelö selbst die 
Maßregeln der Regierung bekämpfen werden, so 
scheint es wahrscheinlich, daß die Minister dadurch 
gehindert werde» dürsten, eine ernstliche Thätigkeii 
in dieser Session zu entwickeln. 

Die westindisch - mexikanische Post ist heute mit 
dem Dampfschiff „Elyde" in Southampton ange, 
kommen. Das Datum der Berichte fehlt in den 
heutigen Blättern, die sich auf einige kurze Notizen 
beschränken. I m Allgemeinen lauten sie sehr gun-
stig für Meriko. Saniana erwartet mit 25,000 
M a n n in Luis de Poloft den General Tay lor , 
welcher mit 5000 Mann in Sal t i l lo steht. I n Ve-
racrnz war daS Gerücht verbreitet, Santana hätte 
10,000 Mann gegen ihn abgeschickt und ihn gezwun-
gen, aus Monterey zurückzugehen; Friedens. Vor-
schlüge von Seilen der Amerikaner wären von den 
Mexikanern enlschiedrn zurückgewiesen worden, so 
lange noch ein amerikanischer Soldat auf merikani-
fchem Gebiet stände, und 2 M i l l . Do l la rs , wird 
hinzugefügt, habe der merikanitchc Präsident, Gene-
ra lSaleS, beschafft, deren Rückzahlung nach 2 Iah -
ren die Geistlichkeit garantirt habe. Ein amerika« 
uischeö Geschwader von C> Schiffen lag vor Tam-
pico und erwartete neue Truppen-Verstärkung, um 
Alvaredo anzugreifen. Die „Clyde" hat 2 M i l l . 
Dollars von Mexiko nach England gebracht, die in 
Tampico eingeschifft wurden. Die amerikanischen 
Behörden haben indeß erklärt, für die Zukunft die 
Häfen gegen fernere Verschiffungen zu verschließen. 

Die Slpostasie zum Katholizismus mehrt sich 

von Tag zu Tage. Wie eö heißt, haben so eben 
drei Männer von Ansehen in ?eedö den protestan-
tischen Glauben abgeschworen. Darunter sind ein 
protestantischer Geistlicher und ein reicher Fabrikant, 
welcher letztere sogleich 10,000 Pfd. für den Dan 
einer katholischen Kirche angewiesen hat. 

(A. Pr . Ztg.) L o n d o n , 7. Ja». Die Weih» 
nachtS-Feiertage sind jetzt so ziemlich vorüber und 
die polnische Welt kehrt von ihren Landhäusern, 
wo sie die Zeit dieser Feste verbracht hat , wieder 
nach London zurück. Heute versammelt sich schon 
wieder das Kabinet, dessen Sitzungen «un bis zur 
Eröffnung deö Parlaments nicht mehr unterbrochen 
werben. Das Geränsch der Vorbereitungen ist 
deutlich vernehmbar. Aber wenn während der Fe-
rien vorzugsweise Fragen der auswärtigen Polit ik 
nnd der äußeren Beziehungen deS Landes die Auf-
merksamkeit deö Publikums nnd die Thätigkeii der 
öffentlichen Blätter beschäftigt hielten, so ist doch 
Grund zu der Annahme vorhanden, daß diese Ge» 
gcnstände vom Parlamente mit geringerer Anfmerk-
samkeit behandelt werden dursten, a>6 sie verdienen, 
und daß der große Strom politischer Erörterung 
sich hauptsächlich über die riesenhafte Frage I r lands 
uud die beispiellose Eigenthumlichkeit der Stellung 
deS Ministeriums ergieße» werde. Der Schatz-
Kanzler, welcher durch den Tod seines Valerö jetzt 
S i r Charles Wood geworden ist, wird den Hanpt-
Antheil an der Diskussion über daö irländische 
Elend nehmen, daö allerdings immer und nicht mit 
Unrecht alS eine Angelegenheit deö Schatzes behan-
delt worden ist. T ie Regierung ist ohne Zweifel 
von humanen Beweggründen und dem rrnsten 
Wunsche geleitet worden, das irländische Volk vom 
Hnngertode zu retten, ohne daß dabei noch grö» 
ßere soziale Uebel hervorgerufen werde». Sie wi-
versetzt sich noch iiiuner standhaft der Einführung deS 
Grundsatzes deö englische» ArmengesetzeS in I r l and , d. 
h. dem abjoluten Rechte jedes Armen, von den im Lande 
erhobenen Stenern erhalte» zu werden, obschon es 
allgemein behauptet wurde, »nd ich selbst rS auch 
glanbte, daß eine solche Maßregel in der That beab. 
sichtigt würde. Dieselbe mußte aber mit dem gäuz» 
licheu und schleunigen Umstnrz aller Dinge in I r . 
land enden, da fcjf Ansprüche der Armen bald den 
ganzen Werth der Ländereien übersteigen würden, 
uud das Eigenthum selbst dort aufgegeben werden 
dürfte. Der Plan der Regierung geht deshalb 
dahin, die gegenwärtige Hungerönoth alö eine an-
ßerordentliche Heimsuchung der Vorsehung zn de« 
handeln, welcher man mit außerordentliche» Mit« 
teln begegnen müßte; eö soll den Grundbesitzern 
^rlandü auf 22 Jahre eine Mi l l ion Pfv. Ster l ing 
geliehen werden, um sie in den Stand zu setze», 
»hre Guler zu verbessern. AlleS dieö «tag sehr gut 
jem, aber eö reicht lange nicht aus, die Roth zn 
beseitigen; eö wird keinen der Wunsche I r landö be« 
friedigen, eö wird dem Volke vou England sehr 
mißbehage». Den» daö, waö I r l a n d nicht besitzt, 
wag den keltischen Männern nicht gegeben werden 



kann, und oline daö der Mensch umkommt, elender 
als dieThiere deö Feldes, daö eine Work, J n d u » 
strie, kann einem Lande nicht mit Gewalt aufge-
drungen werden. Die schreckliche Strafe der Kar-
toffel -Mißärudte fällt mit ibreu, ganzen Gewicht 
auf I r l and , «ei l eben daS A r b e i t e n für Tagrloh», 
um Nahrung sich zu kaufen, dem Geiste des irlan. 
bischen Bauern durchaus freind ist. jch bleibe in« 
dkg hier beim Anfange dieses unergründlichen @c» 
genstaudeö schon stehen, denn ich glaube, eö ist uu« 
möglich, dem Publikum auf dem Kontinent eine 
klare Einsicht davon zu geben. 

I n jüngster Zeit ist viel darüber verhandelt 
worden, ob eS angemessen sei, für die irländischen 
Armen eine Privat-Lnbscription zu eröffnen. Dem 
Prinzip nach, ist eS in gewissem Grade überflüssig, 
insofern als die englische Regierung schon nngefälir 
150,000 Pfd. wöchent l ich giebt; und in der Aus« 
führuug dürfte eö nur Verlegenheiten bereiten, wen» 
eine Art von Unterstnknng, unabhängig von den 
Bedingungen, die der Staat dabei stellt, gewährt 
wird. Aber die Gefühle deö WohlthuuS haben 
über dir Eingebungen deö Verstandes und der poli, 
tischen Oekonomie gesiegt. Die Königin bat ihren 
Namen mit 2000 Pfd. unterzeichnet; sechö von den 
großen londoner Banquierö, jeder mit 1000 Pfd. 
il. s. ID. Jedermann weiß, daS Geld wird ver» 
schleudert und schlecht angewandt werden, ober eö 
ist eine Erleichterung für John Bul l , zu geben, wo 
er irgend Jemand leiden sieht. 

L o n d o n , 8. Jan. Tie amtliche L o n d o n 
Gaze t te zeigt an, da der Ueberfchuß der Ein-
nähme über die Auögabe im Jahre vom Oktober 
1815—16 1,781,659 Pfd. Sterl. betragen babe, so 
werde der vierte Tbeil dieseS Überschusses mit 
415 114 Pfd. Sterl. in dem Vierteljahre Ju iuar , 
Februar, März 1847 zur Tilgung von Staatvschul-
den verwendet werden. 

p o r t u g a l . 

L i s s a b o n , 21. Dec. Entl ich, nach langem 
Zöaer», wodurch die Ungeduld der Parteien ausö 
Ochste aespannt wurde über den Auögang deS un-
glücklichen Z w i e s p a l t s , der die Ziation ergriffe.,, und 
>» bauacr E r w a r t u n g , welcher ^.he»l den Sieg da« 
v o n t r a ä e n würde, benutzte Herzog Saldanha die 
G e l e a e n h e i t , eine» entscheidenden Schlag auf die 
'uifnifrtciiteil JU fuhren. Unter dem Ober.Komman« 
d o deö Gene?alö Bomfim rückte der größere Theil 
der Lektere» mit seinen besten Gruppen uud vielen 
Guerilla« an, 17,en anS Sautarem und nahm seine 
Richtung g e r a d e w e g e ö auf Lissabon zu auf der Stra« 
fle über Eercal und TorreS Vedraö (die berühmten 
Linien Wellington'ö). Saldanha, der fein Haupt-
nnartier in Lartaro am hatte, berichtete »o« 
nlkick diesen Marsch deü Insurgenten - CorpS nach 
Lissabon und wünschte der Königin Glück, indem 
er sagte,' jetzt haben wir dci^Sleg in d e n Händen, 
und nun machte derselbe eine seitenbewegung, dräng. 

te sich somit zwischen daö Corps des Bomfim und 
deS Grafen daS Autaö, welcher in Santarem zurück» 
geblieben, fo daß sich dieselben nicht wieder vereiui« 
gen konnten, und folgte nun Ersterem auf dem Fuße 
nach. Bomfim rückte biö Torreö Vedraö vor in die 
starken Positionen, wo er Halt machte, denn daS 
Wetter war furchtbar schlecht, Tag und Nacht strömte 
der Regen. Hier in Lissabon war man indessen auch 
nicht müßig, die Linien, welche schon seit vier Wo-
chen mit Geschütz besetzt, wurden nun auch von den 
viele» Volontair - Corpö besetzt, auch sandte Sal« 
danha zwei Regimenter zur Verstärkung der Garni» 
son, die unter den unmiitelbaren Befehlen deö Kö« 
uigö Generalissimus vom beste» Geiste beseelt waren. 

Am 22sten Mittags 11 Uhr, olS Saldanha von 
Torreö Vedraö ankam, zauderte er keinen Augenblick, 
die feste» Stellungen deö Feindeö sogleich auzugrei» 
feil, von beiden Seiten focht man mit großem Muth, 
und der Sieg erfolgte erst spät am Abend, alö eS 
schon dunkel war und daö Regiment der Grenadiere 
der Königin dem Gefechte durch einen Angriff mit 
dem Bajonette ein Ende machte und die Rebellen 
anS ihren Positionen hcrauögeschsagru wurden. Die 
Hanpt.Anfuhrer der Rebellen, Graf Bomfim, Mou-
sinho d'Albnqnerqne, der zuletzt mit Herzog Palmella 
Minister war, der General Eelestino, Dom Fer-
nando de Sonza, Sohn deö Grafen Villareal, der 
im Jahre 1838 für die Earta auf dem Eampo da 
Feira focht mit Verlust eines BeineS, jetzt aber zur 
Standarte der Septembristen gegen dieCarta ge-
griffen, und Andere nahmen ihren Rückzug i» daS 
alte maurische Kastell, daö auf einem Hügel zur 
Seite liegt, und daö sogleich von Saldanha'6 Trup-
pen eingeschlossen wurde. Ter Graf da Taipa hatte 
sich beim Anfange deS Gefechlö auö dem Staube 
gemacht, unter dem Verwände, de« General daS 
Antaö zur Hülfe herbeizurufen. Tie Nacht machte 
allem weitere» Verfolge teö Sieges ei» Ende. 
Am folgenden Tage aber ergab sich daö ganze I n -
surgtiiten-Eorpö, mit obengenannten Hanpt-Perfoneu 
an der Spitzt, uud eö streckten die Waffen das 2te 
und 5te Infanterie-Regiment, daö 5te Jäger >Ba« 
taillon, einige Kavallerie, 220 Pferde stark, nebst 
1 Kanone und 1 Haubitze, inögesammt 1500 Mann 
regulairer Truppen, ohne die vielen Gnerillaö, die 
nahe an Tausend betrugen, und einen bedeutenden 
Theil deö Haufrnö ausmachte». Alle Details über 
diesen Sieg fehlen noch, allein Saldanha in srineui 
eiligen Schreiben an die Königin sagt, daß ihr 
Verlust groß gewesen, der Verlust der Feinde aber 
wohl doppelt so groß. Peivatbriefe gebe» den 
Verlust der Truppen der Königiii zu 200 uuter 
Todteu und Verwundeten an. Auf feindlicher Seite 
fiel schwer verwundet der Er-Minister Mousinho 
d'Albuquerque. Gestern Abend erwartete mau hier 
die Ankunft der obengenannten Gefangene», unter 
denen sich auch der Graf Avil^z befindet, und meb-
rere Ehefü der Guerillas. Man wird liefe ganze 
Gesellschaft so bald wie möglich »ach Afrika depor-
tireu. — Jetzt nach diesem Schlage, den die Insur-
genten erlitten, scheint der Sieg der Königin, der 



bis dahin noch immer in Zweifel stand, so gut wie 
völlig entschieden. E6 bleibt Saldanha noch übrig, 
den Grafen daS Antas zu schlagen »nd die Gonver-
nementS-Iunta in Porto auSeinanderzusprenge«, die 
beide nicht »nr an ibrer physische», sondern auch an 
ihrer moralischen Kraft geschwächt sei» dürften. DaS 
Antas, der sich wahrscheinlich i« Santarem nicht 
länger halte» kann, wird sich entweder »ach Porto 
zurückziehen oder die spanische Gräiize zu erreichen 
suchen, und im letzten Fall ist die Junta in Porto 
auch genötbigt, davonzulaufen. Monate werden 
aber noch vergehen, bevor die Ordnung im Lande 
wieder hergestellt sein wird, wenn überhaupt eö in 
der Meiischengewalt liegt, eine Verwirrung, wie die 
hiesige, in einen geregelten Zustand umzuwandeln. 

s c h w e i z . 

Schwy j . Bei Anlag der gescheiterten Eriich-
tung eines liberalen Blaiteö läßt sich der „Versas« 
sungöfreuud" auö diesem Kanton schreiben: Der 
Kanton ist mit ernsteren Tingen beschäftigt. Alleö 
hat vollauf zu thun, den Hunger zu stillen und so 
ruhen die Musen, die Waffen die Polit ik; kurz die 
Ruhe des Grabeö herrscht über den ganzen Kanton. 
Wie konnte sich auch ein liberales Blatt im hiesi-
gen Kanton bei dem bestehenden Preßgesetze, bei 
dem furchtbare« Meinnngözwange und geringen An« 
zahl »vahrhast Freisinniger halten? WaS sollte über» 
hin die Nachbarschaft von u»S lernen, waö sollen 
wir verbreiten? Licht, Recht und Wahrheit haben 
längst schon da6 Land verlassen und ob unserm 
Dahinsterben wundert sich ohnehin kein Vernünfti-
ger mehr. 

K a n t o n Lnzern. Der hiesige „Erzähler" 
enthält einen Artikel: „Daö Volk deö KantonsLu« 
zern kann und soll das Veto gegen den Sonderbund 
verlangen." Der Sonderbund habe für den Kan« 
ton Luzern keine bindende Kraf t , so lange derselbe 
nicht auf gesetzmäßige Weise publizirt und dem Ein-
spruchörecht deö Volke» unterworfen worden sei. 
Der „Erzähler" fordert das Volk energisch auf, von 
dem Veto, seinem gesetzlichen SouverainetätS-Recht, 
gegen das Sondcrbündniß Gebrauch zu machen. 

Der Präsident deö Ruöwyler Vereins bat an 
die Mitglieder desselben ei» Schreibe» erlassen, in 
welchem er diese zu Beispielen christlicher Gesinnung 
brüderlicher Liebe durch wohlil'ätige Hülfe bei Noll'-
leidenden auffordert. „Habt I h r Dienstboten (heißt 
eS darin), so verabschiede« sie nicht hartherzig zn ei-
«er Zeit, wo Arbeit und Verdienst mangeln, tbeilet 
mit ihnen gutherzig den Bissen Brod. Schränkt Euch 
»in in Eurer Kleidung, legt unnützen Aufwand weg, 
um die Blößen von Frost zitternder Kinder unv 
Greise zu decken. Vor Allem bemühet Euch, die 
wahrhaft Notbleidenden, die Hausarmen, ausfindig 
zu machen und ihre» Hunger durch Verabreichung 
von gesunder Nahrung z» stille».-

K a u t o » F r e i b u r g . x ie Neue Zür i ch . 
Z t g . meldet auS M u r t e u vom ß. Januar 8? 

Uhr Abends: „Die Revolution ist ausgebrochen. 
Alles ist hier unter den Waffen. Von der Land-
schast treffen jeden Augenblick neue Schaaken be, 
waffneter ein. Die Bezirke Bol l , Greyerz, Stä« 
fiS sind in vollem Aufstande. Heute Abend ist 
daö hiesige Schloß von einer Schaar bewaffneter 
gestürmt, der Ober «Amtmann verhaftet und die 
Herausgabe der Kanonen erzwungen worden. Die 
Stadt ist illnminirt, nm Mitternacht soll der Auf« 
bruch gegen Freiburg erfolge»." 

K a n t o n Base l . I n Basel ging am 8. Jan. 
daö Gerücht, daß Privaibriefen zufolge, die I»sur« 
genten bereits in Freiburg eingerückt seien. Nach 
anderen Nachrichten solle» am 7. Morgens 200 
Freiwillige auS Murten und StäfiS bereits vor 
Freiburg gelegen und den Zuzug von Bulle und 
Romont erwartet haben, um einen Handstreich zu 
wagen. 

K a n t o n W a a d t . Die Regierung hat daS 
Begehren von Freibnrg, um Gestattung deö Durch-
Marsches von Truppe», zurückgewiesen. 

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

B e r l i n , 2 Jan. Eine Gesellschaft deutscher 
Gutsbesitzer in Verbindung mit Capitalisten ande-
rer Gegenden soll sich mit der Bitte nm C r e d i t 
von 1 M i l l i o n T h l r . an die Regierung geweu» 
det haben. Der Plan dieser Gesellschaft ist unge« 
fähr solgendrr: Der öffeniliche Credit im Großher-
zogthnme Posen ist in Folge der jüngste» Revolu« 
tionSversuchc sehr erschüttert, die Güter der meisten 
polnischen Adeligen sind sehr verschuldet und in 
Folge deö StaatSprocesseS, in welchen Viele ver-
wickelt sind, werden wahrscheinlich viele öffentliche 
Guterversteigerungen im GroßHerzogtHnme stattfin-
den müssen. Tie genannte Gesellschaft beabsichtigt 
nun, alle Güter, welche zur öffentlichen Versteige, 
rung komme», anzukausen und auf diese Weise dem 
Princip der Germanisirung großen Vorschub zu lei« 
(Int. Für diesen Guterkauf erbittet sie sich nun die 
Mil l ion vom Staat und verspricht, dieselbe hypo-
thekarisch sicher zu stelle»; eö ist aber nicht zuglau« 
be», daß der Staat ihren Wünschen und Vorschlä-
gen wird nachkommen mögen. 

B e r l i n , 8. Jan. I n der gestern stattgehabten 
Versaniinlniig der Stadtverordnete» ist unter andern» 
beschlossen worden, den Antrag zu formiren: „die 
Juden in alle» Rechten den Christen gleichzustellen", 
unter der Bedingung, daß die Erfüllung aller Ver, 
psttmtiingen, welche daS Gesetz von de» Christen 
verlangt, auch tfittcii anserlcgt werde (hier auf Ac-
ceptiou und Zahlung von Wechseln am Sabbat, 
bezügttd)} ^eugeneiveö bei Criminolfällen 

m Mann deö Volks bei nnS ist jetzt der 
Buchhalter Liedke, der Schöpfer der Sparver-

. oHciji , was sich auf Erleichterung der 
t. weiß er guten Rath zu ^eben 

und laßt eü ntcf;t allcin dabei bewenden, syn-
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dcrn gicbt auch mit Liebe und Selbstaufopferung 
Zeit und Kräfte her, um den Rath in Thal !U ver-
wandeln. Ihm zur Seite stehen noch einige Mali-
ner von gleich biederem Charakter und so sieht sich 
unsere Armenverwaltung bei den außerordentlichen 
Anstrengungen, welche die erhöhten Bednrfnisse,n 
Anspruch nehmen, auf das -wesent l ichste unterstützt. 
Wie man jetzt hört, wirdeS der Direktion der Ham-
burg-Berliner Eisenbahn denn doch schwer, ihre 5 
Millionen P r i o r i t a t S a c t i e n unterzubringen. Wenu 
daö am grünen Holze geschieht, waS soll dann auS 
dem dürren werden, d. h. woher wollen dir Kö-
n i g s b e r g Berliner, die Lippstädter, die Magdeburg, 
Wittenberger Bahn die Einzahler nehmen? — ES 
heißt, daß in letzter Zeit sich der Geldmangel auch 
da eingestellt habe, wo er bis jetzt nicht verspürt 
worden sein soll; wenigstens klagen Manche über 
ausgebliebene Zahlung. 

Große Tlmlnahme schenken hier Schriftsteller 
und Buchhändler dem Buchhändler Weber zu Leip-
zig wegen dessen jetzt hervorgetretenen Unvermögens, 
Zahlungen zu leisten. Eine Papierhandlung zu 
Pforzheim, welche mit 14,000 Thalern beim Herrn 
Weber betheiligt ist, will daö ganze Geschäft dessel« 
ben nun übernehmen und alle Gläubiger befriedigen. 
Die Gebrüder Brockhanö solle» allein von Weber 
für Drnckkosten 40,000 Thaler zu fordern habe», 
waö wohl in jeder Beziehung etwaö sehr hoch an-
geschlagen sein mag. Uebrigenö bleibt Herr Weber 
Disponent der Handlung. Bekanntlich sind von 
letzterer die meisten illustrirten deutschen Werke her. 
ausgegeben und die dabei beschäftigten Schriftsteller 
und Künstler sehr gut honorirt worden. Die da-
selbst erscheinende „Jllustrine Zeitung" soll gegen 
16,000 Abonnenten haben. 

Kön igsberg . Se. Maj . der König haben 
»ur Erhaltung deS Andenkens deS verewigten Dt-
rektorS der hiesigen UniversitälS. Sternwarte, Ge-
Heimen NegiernngS-Ratl, und Professors I l r . Bessel, 
den Ankauf der von ihm hinterlassenrn wertbvollen 
Büchersammlung und einiger astronomischer Justru« 
turnte Allergnüdigst zu bewilligen geruht. 

K ö n i g s b e r g , S. Ja". Endlich haben wir 
auch Nachnch'en über die Erpedmon, die im Früh, 
lina v 2. nach der MoSkitokuste abging, rrhalteu. 
Dieselbe ist dort glücklich angelangt und bei ihrer 
Landung, die bei S t . Juan vor sich g.ng, von einem 
enalischen Bevollmächtigten empfangen worden. Re-
ferendariuö Gerkowcko, der Führer der Erpedition, 
ist mit noch drei andern in St .^uan geblieben, die 
übrigen sind tiefer inö Land gedrungen, um sich 
dort aniubauen. Freundlich sind sie von dem sechs, 
»ehniähriaen Könige der Emgeboruen aufgenommen 

häufer Hütten eingeräumt hat. Der Boden deS 
soll fruchtbar fein und die neuen Ankömiu-

L d.d." K « « ° 5 » . # " < 
Sie hoffen reichlich mit ihren Le. 

Auf der Reise sind drei Kinder gestorben. 

M a n n h e i m , 9. Jan. G. v. S t r u v e hat 
ein Schreiben an das evangelisch? Stadtpfarramt 
veröffentlicht, zugleich von seiner Ehefrau mitunter-
zeichnet, welches die Grunde enthält, die ihn zum 
Ueberiritt in den Deutsch - Katdoliciömuö bewogen. 
Struve sagt: dem Uebertritt liege kein Wechsel der 
Glaubenöansichten zu Grunde, eS sei vielmehr der 
Verfall der protestantischen Kirchenverfassung, waS 
ihm jenen Schritt diclirt. Die protestantische Frei-
heil sei auS der evangelischen Kirche gewichen. Die 
Mitglieder der evangelischen Gemeinde hätten Fort« 
schritte gemacht, daS Kirchenregimen» aber sei stehen 
geblieben oder zurückgeschritten. Weiter führt er 
an: die Abhängigkeit deS protestantischen KlernS 
von politischen Einflüssen, die Geistlichen wollten 
nicht Diener der Kirche, sondern Herren sein. Hierzu 
komme noch, daß die protestantische Kirche durch die 
Zersplitterung in so viele Landeskirchen der natio-
nalen Einheit entbehre. Geistiges Leben, religiöse 
Bewegung, eine freie Verfassung und ein nationales 
Streben glaube er weit entschiedener bei der deutsch-
katholische» Gemeinschaft zn finden und daher habe 
er derselben sich angeschlossen. 

Darms tad t . Noch immer nehmen die AuS« 
W a n d e r u n g e n auch in unserer Gegend zu. Der 
Kaufmann G-, welcher den Tranöport der Proleta. 
rier von Großz immern besorgte, soll daran ein 
sehr einträgliches Geschäft gemacht und bereits wie-
der mit einigen Hundert hessischer Bauern abgr-
schlössen haben, die über dem Ocean ein neues Va. 
terland suchen. Daö Schicksal der Leute von Groß» 
zimmern scheint also andere noch nicht von der AuS-
W a n d e r u n g abzuschrecken. So lange übrigens nicht 
die Regierungen oder sehr bemittelte Vereine die 
Hinüberführung unserer Auswanderer Übernehmen 
oder mit wahre Liebe leiten, werden noch immer 
Viele rachloö vom alten Vaterlande sich trennen 
und hülfloö kein neneS erreichen 

Vor etwa zwölf Jahren fallirte daS Handelö-
hauö Schles inger und Com. in H a m b u r g und 
die Gläubiger erhielten nur 10 p<Zt. Inzwischen 
rtablirte sich daS HauS anöwäriö, war glücklich und 
erwarb sich wieder Vermögen. Vor einigen Wochen 
erschien der Ehef in Hamburg und zahlte freiwillig 
allen Gläubiger die SO pCt. nach, waS mehr als 
100,000 Thaler betrug. 

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

W i e n , i. Jan. Die wenigen Exemplare deS 
Londoner „P iu ich" , welche hier im außerordentli-
chen GestattnugSwege bezogen wurden, sind amtlich 
zurückgefordert worden. Der allzeit rüstige Wiener 
Witz war bei diesem Anlasse mit der Bemerkung 
zur Hand: „Am Sylvesterabend sei unerhörter Weise 
der Punsch verboten worden." 

Nach Briefen auS W i e n waren wirklich auf 
Befehl deS Kaisers Entwürfe zu einer allgemeinen 
Zehnt- und Robotablösung in allen Provinzen der 
Monarchie ausgearbeitet worden. DaS Patent über 
die Robotablösung soll demnächst zur Verkündigung 
gelangen. 



DaS alte Jahr hat im wahrste» Sinne deS 
Wortes für Wien mit zwei sehr traurigen Fällen 
geendet, die in unser» höheren Gesellschaftskreise» 
nicht wenig traurige Sensation machen. — Eine 
Gesellschaft reicher, größtentheilS adeliger Englän-
der feierte den Sylvesterabend im Hotel zur Stadl 
London. Eö wurde natürlich, wie eö bei solchen 
Gelegenheiten g e h t , mehr als gut, in geistigen ©e. 
tränken gethan, und als endlich nach Mitternacht 
die ganze Gesellschaft in Champagner - Punsch 
schwamm, öffnete einer der Gäste ein Fenster, um 
der an einem gegenüberliegenden öffentlichen Gebäude 
haltenden Schilbwache ein G>a6 anzubieten. AlS 
die Schildwache auf die Zurufungc» deö Trunkene» 
keine Rücksicht »ahm, stieg dieser auf die Fenster-
brüstung, um von der ersten Etage der Schilvwache 
daS GlaS hinabzureichen, verlor daö Gleichgewicht, 
stürzte und zerschmetterte sich den Kopf. Der Un» 
glückliche ist einer der reichsten irländischen Erben: 
Graf F e r r o I , der alö ein feingebildeter Cavalier 
in den Höberen (Zirkeln sehr beliebt war. 

Der zweite Unglücksfall hat in den Familiencir-
kel Seiner Durchlaucht deö Fürsten Metternich die 
namenloseste Betrübniß gebracht. Graf 3 icl> >), 
Bruder Ihrer Durchlaucht der Frau Fürstin vo» 
Metternich, hatte daö Unglück, daß die Pferde an 
seinem eleganten Phaöton, welche er allein lenkte, 
scheu wurden. Unglücklicher Weise sprang der Graf, 
der die rasenden Tbiere nicht mehr zu bändigen im 
Stande war, a»ö dem Wage« und brach daö Ge-
nick. GrafZichy, einer der schönsten, geistreichsten 
und edelsten ungarischen Kavaliere, in dessen Herzen 
„och der echte ritterliche Sinn und die echte Groß-
muth deö SselenadclS waltete, wird hier nicht nur 
von den Kreise» der haute - volöo, sonder» von 
olle» Ständen der besseren Gesellschaft tief uuv 
wahr betrauert. 

s e r b i e n . 

Von der serbisch en Grenze, i . I a n . DaS 
Fürstentbnm S e r b i e n entwickelte sich bei seiner 
ganz und gar demokratischen Grundlage zu ersrenli-
cher Blüthe. Handel und Wandel sind rasch auf» 
gelebt; Straßen, Schule», amtliche Autoritäten ent-
stehen allerwegS. Der Fürst Alexander ist bei dem 
lrethcitSliebenden Volke sehr beliebt. I n neuerer 
Zeit hat er eine» obersten Gerichtshof geschaffen und 
ihn mit passenden Norme» ausgestattet. Außerdem 
wurde verordnet, das! in Zukunft alle Zeitungen 
und periovlscheu Schriften, einheimische wie fremde 
»n ganzen Bereiche deS Furstenthnmü Serbien so-
wohl Korporationen alö Privatpersonen unentgeli. 
lich zugestellt werden sollen. Die Regierung be 
zweckt durch diese Verordnung sowohl die Förde« 
ru»g und Verbreitung der Ltleratur, alS auch bis. 
herigeu etwaigen Mißbräuchen zuvorzukommen. 

' - t ü r k e i . 

K o ü s t ä i i t i n o p e l , 2 j . Dec. Der Europäisi-
ruugö- oder Civilisiruugöproceß schreitet hier allen 
unfern kleinmüthige» Zweifeln zuiuTrvl) stetig vor-
wärtS.. So brechen jetzt grade wieder zwei solcher 
Knoöpen heraus. Erstlich gewinnt daS europäische 
Hosceremoniell, daS seit niehreren Jahren schon die 
alte Serailetikette zn verdränge» suchte, täglich 
mehr Grund und Bode», so daß der Großherr 
kürzlich nun auch waö seither »och nicht bestand, 
ein OberstceremonieiimeisteraMt errichtet und zum 
erste» Oberstceremonicnmrister Kiamil Bei ernannt 
hat, der früher Fuad Cffendi als Secretär nach 
Spanien be. leitet hatte. Die zweite nicht minder 
wichtige Neuigkeit ist, es wird 1847 der erste 06-
manische Hof- und Staatökalender erscheinen und 
die Namen aller Civil« und Militärbeamten nebst 
verschiedenen ander» statistischen Beigabe» enthal-
te». Daö wird nun sicher die europäische Welt in» 
höchsten Grade interessiren, die Name» all der Pa-
schaS und BeiS und EffendiS zu erfahren, jener gro< 
ßen Männer, die man kann sagen schon von Geburt 
a»S fähig sind, alle mögliche» Stelle» zu bekleide» 
die heute Pfeifenstopfer und morgen ein eben so ge-
schickter Artilleriehauptmonn sind', heute Tabakhänd-
ler und morgen Kriegs« oder HaudelS» oder Justiz-
minister, oder auch Diplomat oder Großadmiral. 
Bei dieser Chaimlconönatnr der türkischen Beamte» 
wird eS nur seine eigene Schwierigkeiten haben, 
Freund Al i Effendi z. B . , der in, dießjährigen Al-
manach etwa alö Mauth- oder Polizeidirector figu« 
r i r t , biS nächstes Jahr aber vielleicht Berghaupt, 
mann, oder wer weiß Obermedicinalrath geworden 
ist, so leicht »vieder zu finden, und unter den vie-
len Dichenden anderer Ali Effendi'S oder BeiS ge. 
rade unser» Freund wieder zu erkennen. — Nach 
den Mittheilungen eineS Neisenden, der gestern a»S 
dem Innern KleinasienS hier ankam, ist dort in den 
»»eisten PaschalikS für dieß Jahr keine Roth zn 
furchten. An Getraide und MaiS, den beiden Hanpt-
Nahrungsmitteln, ist kein Mangel. Kartoffeln baut 
»na» fast in ganz Klelnasien »och gar nicht, nur 
el»ua einige da oder dort angesiedelte Europäer ha-

Anbau versucht. Die Armuth deS Volkes 
in Kleinasien nimmt aber vo» Jahr zn Jahr ga»»z 
sichtbar zu. Die PaschaS sangen und pressen daS 
arme Volk auü nach wie vor, so viel sie nur kön» 
neu; alle Ermahnungen und Befehle von hier a»S 
helfe» dagegen nicht daö Geringste. 

(Beilage.) 
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M i S e e l l e n . 
I m Londoner U n i v e r s i t ä t s h o s p i t a l wurden kürz» 

lich mit vollständigem Erfolg zwei cktrnrg.sche Ope-
rationell, darunter die A m p u t a t i o n eineS Be>nö, vor« 
genommen, nachdem man die Patienten durch Aether. 
dämpfe be täubt I'atte. Die Dämpfe wurden ver. 
mittelst eineö besonderen Apparats eingehaucht. So« 
bald sie ihre volle Wirkung erreicht, schritt man 
u n m i t t e l b a r zur Operation. Keiner der beiden Pa-
tiemen wußte, als er wieder zu sich kam, daö etwaö 
mit ihm vorgenommen sei. Bei kleineren Opera« 
tionen, z. B. Entfernung einer Geschwulst, wurde 
daS Verfahren auch schon in Amerika angewandt. 
Daß ju gleichem Zwecke auch daö Magnetisiren dcö 
Patienten in manche» Fällen mit Erfolg angewandt 
worden, ist schon früher erwähnt. I n Calcntta 
wurde auf diese Weise im vorigen Oktober in dem 
Eingebornen Ho'pital einem 27jährigen Hindu Na. 
mens Hurrnmundu Lalla eine ungeheure Skrotalge-
schwulst abgenommen, welche sieden Fuß im Um-
fange und zwei Fuß um den HalS maß. Der Pa» 
tient wurde magnetisirr, bis er in einen vollkom« 
wen kataleptischen Zustand verfiel, und die Opera, 
tion dann in sechö Minuten vollzogen. Die Masse 
wog, eine halbe Stunde nach ihrer Entfernung, 
103 Pfund und muß mit dem darin enthaltenen 
Blut und Lymphe acht Stein gewogen haben. Der 
Patient blieb während jener Zeit still und bewe> 
gungSloS, und eö war kein Zeichen vorhanden, daß 
er sich eiueö Schmerzes bewußt war. Der PulS 
verschwand in Folge deS großen Blutverlustes, kam 
aber allmälig wieder; an der gänzlichen Genesung 
dcö Kranken zweifelt man nicht. Der opcrirende 
Arzt war ein Nr. Eüdaile; die Tliatsache selbst lst, 
wie englische Blätter versichern, durch so viele Zen-
flfii b e g l a u b i g t , daß nicht der leiseste Zweifel auf-
kommen könne. 

Am 27. Dec. hat Friedrich Rückert (nach einer 
Miltheilung im Frankfurter Journal) auf seiner 
.Frcudenfntzburg" Ncmaß seine silberne Hochzeit 
gefeiert. Die nämliche Louise, der vor 25 Jahren 
der fiinfstraußige LiebeSfrnbling galt, dir seither in 

schweren Prüfungen Freud und Leid mit ihm getra» 
gen, wird an seinem Ehrentage alS Silberbraut auch 
alle die Triumphe mit ihm theilen, die ein großer 
Theil deö Gesammt-BaterlandeS in gerechter Aner-
kennung seinem Liebling bereitet. 

Auf den belgischen Eisenbahnen hat man jetzt 
Apotheken in den Waggons eingerichtet. — Nicht 
schlecht! Jetzt fehlt gar nichts, alS noch ein kleines 
Spi ta l , und allenfalls ein Kirchhof — dann aber 
ist für daS zukünftige Wohl und Wehe der Passa« 
giere hinlänglich gesorgt! 

E r f i n d u n g . Eiu Korrespondent deS „Sri# 
tischen Museumö" beschreibt eine Erfindung, welche 
kürzlich ein Hr. John Bottom iu Sheffield gemacht 
hat. Es ist »in Surrogat für Kirchenglocken in 
Form einer runden Stahlplatte, welche nach vieler 
Mühe und zahlreichen Versuchen der genannte in 
einer Weife herzustellen erfunden hat, daß sie dem 
erwähnten Zwecke auf'ö vollkommenste entspricht. 
Diese Stahlplatten haben einen lauteren Ton und 
werden in weiterer Ferne vernommen alö die ge« 
wohnlichen Glocken von gleichem Gewicht und zu 
gleichem PreiS. 

E i n preküreS Einkommen. Ein Englän» 
der machte den Kommissaren der Einkommensteuer 
folgende Angabe: Während der letzten drei Jahre 
beliesen sich meine Einkünfte auf etwas weniger 
alS 150 Pfund; in Zukunft werden sie prekärer sein, 
da der Mann gestorben ist, von dem ich daS Geld 
borgte. 

Notizen aus den Kirchen - Suchern Dorpat'e. 

P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Schneider Gustav Adolph K a m p m a u n , mit 
Juliane W e i n aus Helmet. 

Gestorbene: S t . Johann iS . -K i r ch r : Aleran» 
der Georg Winck le r Sohn deö UniversitätS« 
Architekten E. W. Winckler, alt 54 I . ; Johann 
Friedrich S o n n Schuhmachermeister, alt 63 I . 

Zw Numcn tef Gkiieral'Gouvernemeittt von Llv». Estd« und Aurtand gestattet den Druck 
9?- Linde, stellvertr, Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reußen w. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor» 
p a t , kraft dieses öffentlichen Proklamö zu wissen: 
demnach die hiesige Einwohnerin, Wimve Macora 

Iwanowa gm; mit Hinterlassung eines Testaments 
verstorben; so eitiren und laden Wir Alle und Je-
de, welche an äeluncwe Nachlaß entweder alü 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu können vermeinen, hiemit per^wtor ie , daß sie 
binnen sechs Monaten a dato dieses ProklamS, 
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spätestens also am 3. Jul i 1847 bei UnS ihre 
etwanigen Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldfor-
derungen halber, gehörig verificirt, in 6up!o erhi-
biren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer Anspra-
che admittirt werden, sondern gänzlich davon pra-
eludirt sein soll. Äornach sich ein Jeder, den sol-
cheS angehet, zu achten hat. 1 

V . R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 3. Januar 1847. 

Zm Namen und von wegen deS NathS 
dieser Stadt : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Der Eigentümer eines auf dem 
diesjährigen Tschornaschen Markte ge-
fundenen ledernen Beutels mit Si l 
bergelde wird hierdurch aufgefordert, 
sich mit den Beweisen seines Eigen-
thumsrechtes binnen drei Monaten 
a dato allhier zu melden, widrigenfalls 
das Gefundene dem Finder übergeben 
werden soll. 3 

Dorpat-Ordnungsgericht, am 28. 
Decbr. 1846. 

Adjunkt A. v. Richter. 
Notaire Strauß. 

Von Einem Edlen Rath? dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß daS hierselbst im 
lflcn Stadttheile in der Ritterstraße fub Nr . 74 
dem Kaufmann Schrammfchen Wohngebäude ge-
genüber belegene steinerne Wohnhaus sammt Ap-
pertinentien öffentlich verkauft werden soll, und 
werden den,nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 18. Januar 1847 an-
beraumten Torg- so wie dem alSdann zu bestim-
wenden Peretorgtermine Vormittags um «2 Uhr 
in EincS Edlen RatheS Sitzungszimmer einzusin-
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
wegen der Ertheilung deö Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. 1* 

Dorpat-RathhauS, am 30. Novbr. 1846. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra« 

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. gl. I . Weyrich. 

polizeilicher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Die Dörptsche SektionS-Comität der Evang. 

Bibelgesellschaft ladet ihre auswärtigen Mitglieder 
zu einer ComitätSsitzung auf Mittwoch den löten 
d. M . präeis um 6 Uhr Abends in der Wohnung 
deS Hrn. Prof. Dr. Keil, ein. t 

Die Zeit der üblichen Verloosung, zum Besten 
deS AleranderasylS, rückt heran und die Direktion 
des Hülfsvereins sieht sich daher veranlaßt Alle, 
die eS freundlich mit dem Fortbestehen deS Vereins 
meinen, dringend aufzufordern, quch in diesem Jahre 
daS Unternehmen ktaftig unterstützen zu wollen. 
Er thut dies um so dringender, da die Verloosung 
ein so wichtiger Theil der JahreSeinnahmc ist und 
da sich außerdem für daS verflossene Jahr ein be-
deutendes Deficit herausgestellt hat. — Die Ge» 
genstände zur Verloosung nehmen entgegen: die 
Präsidentin deS FrauenvereinS, Frau Baronin Lö-
wenwolde, die Frau Oberpastorin Bienemann, Frau 
StaatSräthin Köhler, Frau StaatSräthin von En-
gelhardt. — Vom 18. Januar ab können sie 
auch im Lokale der Ausstellung, im Saale des 
Gymnasiums abgeliefert werden. 3 

Am I6ten Januar wird der Unterricht in 
meiner Anstalt wieder beginnen. i 

C. Struve. 

Der Unterricht in meiner Schule beginnt am 
löten Januar. C. Neymann. i 

Der Unterricht in meiner Schule beginnt den 
täten Januar. G. Muyschel. 1 

ES wünscht ein Mann, der sich schon meh-
rere Jahre mit der Erziehung fremder Kinder be-
schaftigt, ein Paar Knaben als Pensionäire, zu 
sich ins HauS zu nehmen. Der Name zu erfra-
gen in der AeitungS-Expedition. 1 

Das hierselbst belegene Gasthaus „8t. 
Petersburg" soll am 23. (1. M. aus freier 
Iland dem Meistbietenden verkauft wer-
den. Kauflicbhnbcr werden aufgefordert 
sicli am gedachten Tage , am Vormittage 
um 11 Uhr, in der Wohnung des Unter-
zeichneten einzufinden. 1 

Dorpat, den 6. Januar 1847. 
Advocat C. Schoclcr. 
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Der Comitv Livländischer BrandweinS - Liefe-
feranten sieht sich veranlaßt denjenigen Herrn Lie-
feranten, welche mit Lieferungen auf den Februar 
Monat d. I . nach der Stadt Pleökau repartirt 
worden sind, aufzufordern, ihre Lieferungen spate-
ftenS bis zum 5. Februar nach der S ta t t Pleükau 
zu stellen, indem dieser Brandwein größtentheilä 
nach den Städten Chol», und Welikie-Luki tranS-
portirt werden muß, und bei den diesjährigen 
schweren Wegen der Transport nach diesen cntle-
genen Orten viel Zeit erfordert. 3 

Dorpat, am 12. Januar 1847. 
I m Namen deö Comit6 Livländischer 

BrandweinS - Lieferanten: 
G. Baron Nolcken. 

»»8 in «Icrltittcrstrasso snbür. 74 
dein Kaufin. Seliraminsclien Wohn-
gobäude gegenüber belegene stei-
nerne Wohnhaus, dessen öfTentli-
cltcr "Verkauf am R8. Januar e. vor 
dem Ratlic dieser Stadt stattliabcu 
soll, kann au allen Tagen in den 
Vormittagsstunden in Augenschein 
genommen werden. S 

In der C. L. Scliultzschcn Tuchfabrik 
sind an allen Wochentagen von 9 — 1 2 
Vormittags und von 2 — 4 Nachmittags 
Tücher von verschiedener Güte und den 
beliebtesten Farben, aber nur in Stü-
cken , zu den billigsten Fabrikpreisen 
und in Partieen zu noch bedeutend her-
abgesetzten zu verkaufen. w o und von 
w e m , weiset der Thürsteher im Fabrik-
gebäude nach. In allen schriftlichen 
Angelegenheiten der Fabrik wendet man 
sich an den Staatsrat!» und Ritter von 

Bröckcr. 1 " 

ES sucht Jemand einen Reisegefährten zum 
18. d. Mtö. nach S t . Petersburg, auf halbe Ko-
sie» mit P o s t p f e r d e n . Daü Nähere in der Schün-
mannschen Buchdruckern. i 

Ich werde bis zum 14. Januar bestimmt in 
Dorpat sein; vorläufige Anzeigen werden in meiner 
Wohnung entgegengenommen. i 

Zahnarzt Schumann. 

Eö wünscht jemand ein alteö Bil lard zu kau-
fen. Nähere Ankunft darüber wird in der Schün« 
mannschen B u c h d r u c k r r e i crtheilt. 2 

ES wünschen Damen Unterricht zu ertheilen in den 
drei Sprachen sowohl als in den Wissenschaften u. in der 
Musik. ImPreußfreundschen Hause dieThür linkö.2* 

Blühende Hyarinthen und Tulpen sind zu 
haben beim Gärtner Becker. 2* 

Anzeige f ü r G l a S f a b r i k a n t e n . 
Der Besitzer elneö im Peowschen Gouverne-

ment belegenen WaldeS wünscht ihn durch eine 
Glasfabrik zu benutzen. — Die zur Anlage der 
Fabrik bestimmte Stelle befindet sich dicht an der 
Gränze des Witebökifchen und auch ganz nahe an 
der deS liefländischen Gouvernements 25 Werst von 
Marienburg, 40 Werst von Werro, 60 Werst von 
Pseow und die Entfernung von der im Bau br» 
griffenen Chaussee, welche Riga mit Pseow und 
S t . Petersburg verbinden soll, beträgt nur 16 
Werst. Der zum Betrieb bestimmte Wald wird 
die Fabrik dicht umgeben und enthalt 16 Quadrat-

.Werste. Der Preis des Brennholzes soll j e d e n -
f a l l s billiger festgestellt werden, als unter ahnli» 
chen Verhältnissen in Livland. Zur Einrichtung 
der Fabrikgebäude liefert der Wald - Eigenthümer 
Balken, Bretter und Ziegel. Wer nähere AuS-

kunft wünscht, der wende sich schriftlich oder mündr 
lich an Baron Wilhelm von Medem in Pseow, 
doch nicht vor Marz Monat 1847. 3 

Anze ige fü r G e r b e r . 
I m Porchowsche» Kreise deö Pseowscheil Gou-

vernementö ist eine aufs beste eingerichtete Gerberey 
mit dazu gehörigen Borkmühlen, Vorrätl'ei, von 
Weiden- und Eichen-Rinde, Birkentheer, Kalk ,c., 
so wie auch den nökhigen Arbeitern auf mehrere 
Jahre zu billigen Bedingungen zu verpachten. ES 
wurden bisher alljährlich bis 7000 Felle dort ge-
gorben und da Gelegenheit diese in der Umgegend 
billig einzukaufen, auch der Absatz der Leder nach 
S t . Petersburg nicht weit und sehr bequem ist so 
wurde ein tüchtiger fl.ißiger Mann dort sein gutes 
Auskommen finden, ohne gerade dazu großer Mit» 
tel zu bedürfen. Die GutSverwaltung wird ihn zu 
billigen Preisen mit Vietualien versorgen und über-
Haupt alles mögliche zu seiner Unterstützung thun. 
Hierauf L eflectirende können, wenn Sie sich nach 
dem Gute wo die Gerberey ist, beg^n wollen, 
um dieselbe anzusehen unk> eine Abmachung zu rrcf» 
fen, in Pseow bei Kiepkc ckComp. nähere Nach-
Weisung deö Gutes erhalten. 3 
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I m Pscowschen Kreise in der Nähe von 
Petschur und auch in der Umgegend Pscow'S unv 
Ostrow'S sind bedeutende Ländereien in einzelnen 
Pareellen zu verpachten unv wünscht man vorzüg-
(ich livlandische Bauern dahin anzusiedeln. Man 
wird daö Land, welches bereits cultivirt ist mit 
dazu nöthigen Wiesen und Wald für billigt Pacht 
und auf eine angemessene Reihe von Jahren abge-
den, die nöthigen Gebäude den Ansiedlern aufbauen 
und sie auch sonst so viel wie möglich unterstützen. 
Hierauf Restectirende haben sich in Pseow bei dem 
Gutsbesitzer Gawrila Petrowitsch Nasimow zu mel-
den. 3 

klein gut assortirtLS Gewürz- und 
Wein-Lager, so w i e Cigarren, Ranch- und 
Schnnpf-Taback meiner Fabrik empfehle 
ich zu geneigter Abnahme und versichere 
meinen resp. Käufern die möglichst bil-
ligsten Preise zu berechnen. 4 

C. F. Toepffer. 

Zur Förderung der Aufräumung des 
Wegcncrschen Manufactiirwaarcn- Lagers 
ist mit dem Beginn des Marktes eine be-
deutende Erniedrigung der Verkaufspreise 
eingetreten; welches den resp. Käufern 
zur gefälligen Beachtung hiermit angezeigt 
wird . Zugleich wird eine kleine Parthic 
Gips und vorzüglich keimende rotlic KIcc-
saat Behufs der Aufräumung zu billigen 
Preisen von besagter Handlung ausge-
boten. 2 

Dorpat, am 9. Januar 1847 . 
Die gerichtl. bestätigten Curatorcn 

der Wi t twc Clementine Wegener: 
P. M. Thun. 
Syndicus Zimmerberg. 

Die Erfolglosigkeit bisheriger Bemü-
hungen wegen Einforderung der Ausstände 
der Wegcncrschen Handlung, veranlasst 
die Unterzeichneten, die resp. Debitoren 
neuerdings zu bitten, die Regulirung im 
Laufe* dieses Monats bewerkstel l igen zu 
wol len , da im Unterlassungsfalle die ge-

richtliche Beitreibung von den Säumigen 
unfehlbar eintreten wird. 2 

Dorpat, am 9. Januar 1847 . 
Die gerichtl. bestätigten Curatoren 

der Wit twc Clementine Wegcner: 
P. M. Thun. 
Syndicus Ziminerberg. 

Zu dem diesjährigen Jahrmärkte 
empfehle ich mein aufs beste com« 

pletirtes Gewürz-, Wein und diverse 

andere Haaren enthaltendes Lager, 
und versichere meinen resp. Käu-

fern die allerbilligsten Preise und 

reelle Behandlung1. 4 
F. K. Sicckcll. 

Einem geehrten Publicum empfehle 
ich zum bevorstehenden Markte mein 
wohlassortirtcs Weinlager, s o w i e meine 
Material- und Tuchhandlung und bringe 
zugleich zur Anzeige, dass der Moskow-
sclie Kaufmann erster Gilde, Wassili Go-
lubkow in directcr Verbindung mit Kiach-
ta stehend, bei mir ein Depot seines Thcc-
lagers errichtet hat und dass die Preise 
während des Marktes eben so gemacht 
w e r d e n , w i e sie in Moskau in dem Ma-
gazin des Herrn Golubkow festgestellt 
sind. Peter Martin Thun. 4 

Zu dem diesjährigen Markt habe ich 
die Ehre mein vollständiges Lager von 
Gewürzwaaren und Weinen zu empfeh-
len , wobei ich meinen respektiven Käu-
fern die billigsten Preise und reelle Be-
handlung zusichere. 4 

Gawrila Leschnew. 

Zu dem diesjährigen Jahrmarkt 
empfehlen wir uns mit einem voll-
ständigen Lager von Gewttrzwaa« 

ren und Weinen, und versichern 
unsere respeetiven Käufer der bil-
ligsten Preise und einer reellen Be-
handlung. 4 

Gebrüder Gebhardt. 
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Znm diesjährigen Markte empfeh le 
ich me in wohlassort ir tes Gewttriß- und 

W e i n - L a g e r . 
J. Ii. Schramm. 

Au dem bevorsteht» dm Markt empfehlt ich 
mein gut assortirteS Gewürz« unv Materialwaaren-
lager einem geehrten Publikum und verspreche fo-
wohl eine pünktliche alö mich reelle Behandlung. 3 

C. F. Werner. 

Unterzeichneter hat die Ehre anzu-

ze igen, dass er in s e inem Hanse , an der 
Alexanderstrassc h ierse lbst , e ine H a n d -
lung m i t Brodirgarn, S t i ckmustern , Per-
len und anderen zu D a m e n - Arbeiten 
gehörenden Materia l ien, so w i e auch 
mi t v e r s c h i e d e n e n , sogenannten kür-
zen Waarcn etahlirt hat. — Mit dem 
B e s t r e b e n , d ie Zufr iedenhei t der 7A\ er-
w e r b e n d e n Kundschaf t zu er langen , em-
pfiehlt sich derselbe bei v o r k o m m e n d e m 
Bedarf und bittet um die Geneigthei t des 

resp. Publ ikums. 2 

D o r p a t , a m 8. Jan. 1 8 4 7 . 
R. H. E c k e r t . 

Während dieseS Jahrmarktes werden bei mir 
Petersburger Cigarren von der Fabrike deS Herrn 
Ed. Bünsow um aufzuräumen mit bedeutendem 
Rabatt verkauft. H. D . Brock. 3 

I m Kaufhofe unter Na. 6 sind für billige 
Preise zu h.,ben: moderne Hüte, Mützen, Stiefel, 
Schuhe, lederne und Gummi - Kaloschen, rauhe 
Stiefel und Schuhe, Kutscherkleidungen, Kutscher-
pelze, mehrere Sorten Pferdegeschirre, englische 
Sättel, auch Vorreitersättel, SchumadanS, lederne 
Kissen, Reisesäcke, Teppiche, sehr schöne Nähseide, 
Watten, Pärchens, russische Wolle, moöeov. Eon» 
ditor-Mehl, Blumenthee, Familienthee und viele 
andere Waaren. 3 

Ein grosses wohlerhaltciies Bil-

lard uebst dazu gchUrigcn Bälleu« 

Queues uud Iiainpen stellt zu ver« 

kaufen. Die Scliünmaimsehc Buch-

drucRcrei glcbt darüber den Nacli-

weis. 3 

Verschiedenartige Tücher auS dtr C. L. Schultz» 
fchen Fabrik, sind sowohl stückweise als arschinen-
weise zu billigen Preisen in der im Frohbeenschen 
Hause am Markt belegenen Tuchhandlung drS Hrn. 
Aeltermann Metzke zu haben. 3 

Kaufliebhabern mache ich bekannt, daß ich 
wegen meiner Kränklichkeit gesonnen bin mein voll-
ständiges Waarenlager mit der Bude oder auch 
ohne letztere, unter sehr günstigen Bedingungen zu 
verkaufen. I . A. Pabo. I 

Unterzeichnete empfiehlt einem hohen Adel und 
geehrten Publikum ihr Lager von chirurgischen In» 
strumenten und Bandagen, so wie alle Arten Mef» 
ser und Scheeren. Besonders empfiehlt sie eine 
große Auswahl Fontanellfchilder on gomme elasti-
que, Cigarren-Guillotinen, Theebrod-Mefsern und 
ganz vorzüglich gure Streichrieme. 1 

E. Wünsch. 

Daß ich mich gegenwärtig auch mit Anser» u nur uinjer* 11 
tigung neuer GummiGaloschen auf Bestellung Ä 
sowie mir Reparatur alter Galoschen beschäf» 8 
rige unv für deren Dauerhaftigkeit einstehe, 8 
solches bringe ich hiermit zur öffentlichen SS 
Kenntniß. F. G. Schaaff, i SS 

im eigenen Hause vhnweit des BethaufeS. 

Auf dem Gute Samhof, im Odenpähfchen 
Kirchspiele werden Ziegelsteine vorzüglicher Qualität, 
zum Preise von 7 Rbl. S.«M. für das Tausend, 
bei Abfuhr deö Käufers, verkauft; so wie auch 
Dachpfannen zum Preise von 10 Rbl. S . »M. 
für das Taufend. Bestellungen hierauf geschehen 
mündlich oder schriftlich bei der GutSverwaltung. 3 

Auf dem Gute Afcntzcn werden Erbsen 
zu 2 Rbl. 8 . das Loof verkauft. 2 

Ein B a d e s c h r a n k ist zu verkaufen; wo? 
besagt die Schünmannfchc Buchdruckerei. 3 

I n dem an die C. L. Schultzschen Tuch» 
fabrik anstoßenden, vormals v. Böhlendorffschen 
Haufe sind Wohnungen für Einzelne auch eine Fa» 
Milien-Wohnung zu vermiethen. Der Thürsteher 
im großen Fabrikgebäude weiset nach, an wen man 
sich dicserhalb zu wenden hat. z 

3»i Hause deS Herrn Uhrmachers Rech ist 
eine Wohnung zu vermiethen. 1 



— 14 

Zwei Familien - Wohnungen, jede von vier 
Zimmern nebst Küchen ic. so wie eine Studenten-
Wohnung von zwei Zimmern sind den 1. Febr. 
zu vermiethen. Daö Nähere bei dem Aeltermann 
I . E. Wegener. 2 

I n meinem Hause sind zwei kleine Wohnun-
gen zu vermiethen. Stockmar. 3 

I m Mesterschen Hause, umreit der Schultz-
schen Tuchfabrik, ist ein Absteigequartier zu ver-
miethen. t 

I i * K i Ö W S t l ' Ö I S l l macht die er-
gebenste Anzeige, daß er wieder eine neue Sendung 
der beliebten Krystallsachen aus der Fabrik von 
Malzow erhalten hak; außerdem empfiehlt er eine 
Auswahl von Küchengeschirren aller Art (Kessel, 
Chasserollen u. s. w.) aus Tschugun, inwendig 
weiß glasirt, die sich sehr gut zum Kochen eignen 
und zu möglichst billigen Preisen abgelassen werden 
in der Geschirren-Buden-Reihe unter Nr . 3. 3 

Daß ich mit meinem reichlich assortirten Waa-
renlager von Brodcrie - Wollen und verschiedenen 
anderen Materialien zu Damenarbciten zum Markt 
hier angelangt bin, zeige ich hiermlr an und bitte 
um geneigten Zuspruch. 2 

Äl. Crem oje ff, 
Kaufmann auS S t . Petersburg, 

im F. W. Wegenersche» Hause am Markt. 

I<> Höll l l icr, Putzmacher auö Mira», 
empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Pu-
blikum mir allen möglichen modernen Putz-Arbeiten, 
alS Hüte, Hauben, Spitzen, Bänder, Kragen und 
dergl. Sachen zu dem billigsten Preise. — Mein 
Stand ist im Hause deS Hrn. Drechsler-Meisters 
Braun, Stadt London gegenüber. 3 

F . Z w a n z i g e r , 

Goldnrbciter aus St. Petersburg. 
E i n e m hohen A d e l und resp. Publ i -

k u m m a c h e ich d ie ergebens te A n z e i g e , 

dass irh m i t e iner grossen A u s w a h l ver-

s ch i edener Gold- u n d S i lber-Arbe i ten z u m 

h ies igen Markt a n g e k o m m e n bin. D a 
a l l es im n e u e s t e n Geschmack gearbe i te t 

und ich sc lb igo z u d e n m ö g l i c h s t b i l l igen 

P r e i s e n verkaufe , so b i t te ich u m gene ig -

ten Zuspruch. Auch n e h m e ich a l te Gold» 

u n d S i lbcrsachcn als Zahlung entgegen . 

M e i n S t a n d ist be i H e r r n F . S iecke l , ei-

ne T r e p p e hoch. 2 

A . R u d e r t , 

Fabrikant ans St . Petersburg, 
empfiehlt sei» wohl afsortirteL Waaren-Lager, beste-
hend in Mousselin, Englischlein, Monsselin de 
Lnine, Schin-Schin, Mantelzeugen, Möbelzeugen, 
Thee-Servietten, wollene Tücher verschiedener Größe, 
alleS eigene Fabrikate. Sein Stand ist im Bauch' 
schen Hause dem Rathhause gegenüber. 2 

I . <£. E. Schmidt, französischer 
H a n d s c h u h m a c h e r a u s S t . P e t e r s -

b u r g , h a t d i e E h r e , d e m h o h e n A d e l 

u n d g e e h r t e n P u b l i k u m a n z u z e i g e n , 

d a ß e r m i t e i n e r A u s w a h l G l a c « -

H a n d s c h u h e i n a l l e n F a r b e n h i e r a n -

g e k o m m e n i s t ; f e r n e r v e r k a u f t e r T r a g -

b ä n d e r z u m ö g l i c h s t b i l l i g e n P r e i s e n 

u n d b l t t e t u m g e n e i g t e n Z u s p r u c h . — 

S e i n S t a n d i s t b e i F ( v i e c k e l l e i n e 

T r e p p e h o c h . 2 

A l e x a n d e r G d e l b e r g a u s H e l s i n g f o r s , 
hat d i e E h r e , d e m h o h e n A d e l und verehrten Publ iko d ie e r g e b e n s t e A n z e i g e zu 
inaclicn, d a s s er m i t s e i n e m schon früher a n g e k ü n d i g t e n 

optischen Waarcnlaacr 
al lhicr e ingetroffen und s e i n e n S t a n d o r t i m V i o t i n g h o f f s c l . c n H a u s e a m 

g r o s s e n M a r k t g e n o m m e n hat. — O h n e w e i t e r se in Lager a n r ü h m e n zu w o l l e n , 
ladet er ergebens t das P u b l i k u m e i n , s ich durch Augensche in über d ie Reichhal t ig -
ke i t und Mannig fa l t igke i t s e ines L a g e r s z u überzeugen. 
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Hiermit dic ergebene Anzeige, daß ich auch 
in diesem Jahrc mein wohlassortirrcS Krystal l- , 
Porcelain-, GlaS-, Fayence- (englisches), und Ga-
lanterie-Waarenlager im Hause dcS Herrn Nicola») 
aufgestellt habe und zu den billigsten Preisen ver-
Faufcii — Eö bittet lim <\utigcn Ausbruch 

J o b . C h . J a n i c h , 
auS R e v a l . 

A u g u s t L ^ p r a ans Riga. 
Markts tand im Conditor Fe lschauschen H a u s e , 
empfiehlt sich zu diesem J a h r m a r k t mit einem 
sehr rcichhnltigcn L a g e r besonder s schöner 

s c h w a r z e r und colorir tcr 
echt englischer und f ranzösischer F a r b e n -

k ä s t e l t e n und einzelner F a r b C l I « 
s c h w a r z e r K r e i d e , Z e i c h i i e n -
P © S t - und verz ie r ten I H I l c t » P » l l > i C -
r e u , G f o l d b o r d e n und f a r b i g e n 
P 3 , ] > i C l * C l l zu Papparbeiten, besonders 
guter S t a h l f e d e r n , R e i s z e u g e i i , 
echter in Pa r i s gefüllten O d e i l l ' e u. dergl . 
m e h r , wie auch mit einer Auswahl T r i co t -

W a a r e n von den Fabr iken von I i , V o l k " 
l l i a n i l & C o . m Riga, a l s : wollene und 

baumwollene H J a c h t i A e k c n , U n t e r -
k l e i d e r , S t r ü m p f e und H a n d -
s c h u h e , S c h n e e d e c k e n , N a c h t -
m ü t z e n , ga ra i r t c und zwirnene . ^ C g l i -
< v c e - H ä u b c h e n , T a m b o u r -
S e t t d c c k c i « " N t e g l i g e e - I t t f c k e 
Knaben - und M ä d c h e n - U c b c r z t c I l - R Ö -
c k e , T r i s t b ä i i d e r n , E i n s a t z -

s p i t z e n «• s- w -
D a er seinen bisherigen Handel gänzlich 

aufgegeben h a t , so ve rkau f t er einige R e s t e r 
ganz unter, viele sogar unter den halben E i n -
kau f sp re i s en , und namentlich einen kleinen 
l i e s t von T i schmcsse rn , L ich t schee ren , G a r -
dinenbronzen, Lcuchtcrn , Mundtassen, Sch rc ib -
zeugen, verschiedenen platirtcn AVaarcn, S c h i e -
fer tafeln und Griffeln, guten Bleist if ten, N a d e l -
fe i len , L ö t h r ö h r e n , K r a t z b ü r s t e n , Laubsägen , 
W a a g s c h a a l e n , Mcdicingewichten, A d e r l a s s -
Schneppe rn , verschiedenen Bijouter ie - W a a -
ren . Indem e r eine billige und reel le B e d i e -
nung v e r s p r i c h t , bittet e r um gütigen Besuch 

se ines L a g e r s . 3 

Einem hohen Adel .und geehrte» Publikum 
mache ich hiermit dic ergebenste Anzeige, daß ich 
mich mit allen nur möglichen fein und sauber gear-
beiteten Handschuhmacher - Arbeiten empfehle, alö: 
brodirte, seidene, Gummi - , Berliner Gurtbänder 
und lederne Tragbander, Damen- und Herrn-Gla^e-
und Waschhandschuhe, in allen Colcuren, sehr gute 
Spanische Damenhandschuhe, Bandagen, Trikot 
souspenser, seidene und wollene Cravcttlen, Feder-
Cravatten, die mir einer leichten Mühe ohne zu 
schnallen angelegt werden , sowie Pelz - Handschuhe 
Strumpfbänder u. dergl. mehr. NB. Ich erlaube 
meine Gla<^e- und Wasch-Handschuhe anzuziehen; 
die dabei zerrissen werden, sind mcin. Mein Stand 
ist im alten UniversirätSgcbaude. 3 

T. 21 Schelle, 
Bandagist nnd Handschuhmacher auS Mitau. 

Einem hohen Adel und rcsp. Publikum mache 
ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß ich auch 
zum diesjährigen Jahrmarkt mir einer großen AuS-
wähl von Kopf», Kleider-, Zab»- und allen Sor-
teu Bürsten, so wie Stubenfegcr und Zußbürsten, 
hier angekommen bin und bitte um geneigten Zu-

spruch. Mein Stand ist beim Drechsler Braun 
Stadt London gegenüber. 2* 

G N Crnst, 
Bürstenmacher - Meister aus Riga. 

2 ß » Damcn-Cchuh-
macherm. aus Riga, empsielilr sich dem geehrten 
Publikum mit einer großen Auswahl aller Sorten 
Damenschuhe und Stieseln nebst verschiedenen Ga-
lochen, so wie auch Pelz- und Kinderstiefeln zu 
möglichst billigen Preisen und bitte um geneigten 
Zuspruch. Mein Stand ist bei F. Siecke!!. 3 

l U A . I r o s c h n i l i o f f , 
auS Pernau, 

empfiehlt sich mit seinem zum gegenwärtigen Iahr-
markte wiederum ganz neu assortirren und höchst 
reichhaltigen Mannfactur - Waaren - Lager, welches 
eine vorzügliche Auswahl aller Arten Zitze, Wollen» 
zeuge, Mousseline, leichte Seidenzeuge, Leinewand, 
Segeltuch, Handtüchcr-Drell k . darbietet, mit Zu-
sicherung reeller Bedienung und möglichst billiger 
Preise. Auch hat derselbe eine Parthie auögezeich-
net guten Blumen, und Familien - Thee zu eben-
falls billigen Preisen. Sein Stand ist im von 
Sticrnhielmschen Hause am großen Markte. l 
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W a a r e n l a g e r 
öcö 

Kaufmanns I . P . B u s y l e w 
auS Er. Petersburg. 

Ich habe die Ehre den hochverehrten Käufern 
anzuzeigen, daß ich mein Marktlage? im Haufe des 
Herrn Kaufmann Schamajew aufgeschlagen habe, 
und empfehle zugleich eine große Auswahl der de-
stcn Sorten holländischer und flämischer Leinen zu 
den billigsten Preisen; russisches und holländisches 
Tischzeug; Batist; batistene, holländische und Her-
ren-Tücher; gewebte Decken; Nesseltuch zu Gardi-
nen und Kleider; Möbelzitze; Termelan zu Schlaf» 
rocfc»; feine Zitze auS den besten Fabriken , von 
10 Cop. S . M . an für die Elle; wollene — 

einfarbige, quadrirte und bunte Zeuge mit mo-
dcrnsten Mustern, zu Damenmänteln und Kleidern; 
wollene und seidene Damentücher und EcharpeS, 
so wie überhaupt alle Sorten leinene, wollene und 
baumwollene, ausländische und russische Zeuge. 
Ich schmeichle mir zugleich mit der Hoffnung, 
daß die hochverehrten Käufer mich mit Ihrem Ver> 
trauen beehren werden, und können Sie sich zu-
gleich von dem sehr bedeutend herabgesetzten Ver-
kaufSpreise selbst überzeugen, da auf jeden» Stücke 
der genauste Preis bemerkt werden wird. Schließ, 
lich bemerke ich noch, daß bei mir fertige bunte 
Schlafröcke aus den besten wollenen Zeugen zu 
4 Rbl. S0 Kop. S . das Stück zu haben sind. 3 

Kaufmann I . P . B u s y l e w , 
auS St . Petersburg. 

Sit den en gros und en detail Handlungen, 
belegen am M a r k t , im Hause des Obers ten S t i e r n h i e l m , 

findet man: 

Eine Auswahl S t . Petersburger Posamentier - Arbeiten, 
alö: gedrehte und gcwebke Fransen verschiedener Breite und Färben, Chor mit und ohne 
Schmelzen, Gardinen - Chor, Damengurten, Divankissen - Quaste, Gardinen - Quaste, Glocken-
zieher, Damenknöpse, Handschuhe und BraeeletS. — Außer Prima-Sorte Glayo - Handschuhe 
sind daselbst zu verkaufen 100 Paar Herrn -Gla^ö-Handschuhe ä 30 Cop. 

100 Paar Damen - Glayo - Handschuhe ii 25 Cop., 
so wie auch große und kleine Wintermützen. 

Alexander Boetz aus S t . Petersburg. 

Eine Auswahl tvilnaer Damen- und Kinderschuhe und Meh-Hatbsticfeln 
und anderer kurzen Waaren, alö: Tischmessern, Porzellan -Pfeife,,, lange und kurze Röhre, 
Nadeln, AllaS-Perlen verschiedener Farbe und Größe, Granaten, Roll - und Knaulchen » Garn, 
weißen und schwarzen englischen Zwirn, Cigarre» - Spitzen, Kommoden- und Schranken schlüsseln. 

AI. W. E&elU'ciistamm aus Mitau. 

Cine grosse Auswahl fertiger feiner Uigaer Korb-Arbeiten 
und zwar Wiener und Berliner Modekörbchcn, Kinderwagen und Wiegen, wie auch golhischcr 
Möbeln, Schnitzelkörbchcn und verschiedener ähnlichen Gegenstände. 

>?- II. Doste»' auö Riga. 

Die reellste und solideste Behandlung und die möglichst bi l l igsten Preise werden de» gerhr. 
ten Kaufern von den Unterzeichnerin zugesichert. 3 
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f f . f l i o I B C . Bürstenmacher auö Riga. 
Einem hohen Adel unv resp. Publikum mache 

ich hiermit die crfjcbctiftc Anzeige/ dn|; ich zu Vielem 
Jahrmarkt mit alle» nur möglichen Bürstenmacher-
Arbeiten h i e r angekommen bin, alS: Stubenbürsten, 
Kopfbürsten und sehr gute Zahnbürste». — Mein 
Staub ist im alten UmversiiätSgebaudc. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß 
ich wiederum mit einer Niederlage von Nauchtaback 
und Cigarren eigener Fabrik den hiesigen Jahrmarkt 
bezogen habe, und mache besondere auf den T ü r -
t ischen und M a i n l änd i schen Taback aufmerk-
sam, bei Versicherung der reellsten Behandlung. 2 

W. I . Winkler, 
im v. Vieringhofschen Hause 

am Markt. 

Dem geehrten Publikum habe ich hiermit die 
Ehre anzuzeigen, daß ich mit verschiedenen Waaren 
aus E t . Petersburg angekommen b in , und zwar 
mit Leinwand, verschiedener Sorten Zitze, mit mo-
Verne» wollenen Zeugen, Tüchern und dergleichen 
Waaren; zugleich sind bei nur zu haben: fertige 
Kleider, alö: Herrn-Mäntel, Schlafröcke, Damen-
mäntel, Burnusse, Kazaweiki, wattirre Decken, 
deutsche Hüte, — und sind dafür die billigsten 

Preise festgesetzt. 2 
Daö Waarenlager des Kaufmanns 

P a l e n o w . 
im F. W. Wegenerschen Hause am Markt. 

Unterze ichneter e m p f i e h l t sich wieder zum dieS-
jährigen Markt mit feinem wohl assvrtirken Waa» 
reu-Lager bestehend in verschiednen Mäntclzeugen, 
Möbel - Damast, schottischen und Polka - Zeugen, 
bedruckte Mousseline, Schweizerzeuge, verschiedene 
Tücher, Trikot-Parchent, Zitze u. s .w . , da ich al-
lcö zu den möglichst billigen Preisen vcrkausen 
werde bitte ich um geneigten Zuspruch. 2 

B a l t h a s a r G l a r n e r , 
Echweizer-Wollen- uiid Baumwollen-Waaren 

Fabrikant auö Riga. Mein Stand ist 
bei Herrn Kaufmann Sieckell eine Trep-

pe hoch. 

ss 

g 

M . G . H a r f f a u s R i g a , 
hinter dem Rathhausc im Baron Nolcken-

schen Hause, 

macht einem geehrten Publikum und seinen 
frühem Käufern die ergebenste Anzeige, daß 
er auch in diesem Jahre mit einem wohl-
assonirten Lager verschiedener Waaren den 
hiesigen Markt bezogen hat, und im Stande 
ist, mir jedem en g r o ö - und en de ta i l -
V e r k ä u f e r in Hinsicht billiger Preise und 
guter Waaren zn eoneurriren, wovon sich 
jeder bei gefälligem Besuch scineS LagerS 
selbst überzeugen kann. 

Auster viclen nur zum en groö - Ver-
kauf bestimmten Artikeln empfiehlt er na-
»sittlich folgende sehr preiswürdige Ge-
genstände einer gütigen Beachtung, als: 
holländische und Bielefelder Leinwand, fer-
tige Wäsche für Herrn und Damen, Gla^e-
und baumwollene Handschuhe, Pvstpapier, 
Stahlfedern, Bleistifte, Federmesser, Schee-
rcn, Regenschirme, Stöcke, Flinten, Pisto-
le», PistonS, Pariser Alabaster - Nippfiichcn, 
feine Seifen, Pommaden, Odeure, Eau de 
gelegne, Haaröle, verschiedene Vroncewaa-
rcn in großer Auswahl, Nähnadeln, Belatz-
schnüre von Seide und Wolle, Pfeifen, 
Schwammdosen, FleribleS und viele andere 
derartige Waaren, welche er alle zu beson-
ders billigen Preisen auSbietet. 2 ' ' 
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Ä. P . &vom<rwr 
Kaufmann auS S t . Petersburg. 

Ich habe die Ehre, dem hochgeehrten Publik 
kum anzuzeigen, daß ich wiederum mit folgenden 
Pelzwaaren hier angekommen bin, alö: Fuchsbalge, 
Lchuppenpelze, Zcbelkragen; ferner verschiedenen 
Sorten Muff.« auö Bisam., Kätzchen, und anderen 
Fellen und BoaS verschiedener A r t , welche sämmt-
lich zu mäßigen Preisen bei mir zu haben sind. 
Mein Lager befindet sich im Nakhtl'err Lindeschen 
Hause am großen Markt. 2 
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Ermuthigt durch den eben so gütigen alS zahl-
retchen Zuspruch, Den Ich in frühern vorzüglich 
ober im vergangenen Iahrc hier gefunden, habe 
ich auch diesen Markt mit meinem wohlafsortirten 
Waarenlager, enthaltend: die gangbarsten Manu-
factnrwaaren besonders aber Wollenzeuge, polnische, 
französische und englische Tuche bezogen, und sol-
chen im Hotel Stadt London eine Treppe hoch in 
Nr . 1 ausgestellt. — Indern ich jedes Vertrauen, 
um welches ich ergeben st bitte Durch die prompteste 
unv reelste Bedienung zu rechtfertigen bemüht fein 
werde, zeige ich noch an: daß ich wieder eine 
Menge alterer Waaren aufräumen und solche daher 
zu sehr herabgesetzten Preisen verkaufen wil l . t 

A. Baumann, au6 Walk. 

JT. R c i l t S O l l aus S t . Petersburg ein-
pfiehlt sich dem hohen Adel und geehrten Publi-
kum mit einer großen Auswahl von fertigen Klei-
dem, als: Herrenmantel, Paletots, Kinderanzüge 
verschiedener A r t , Westenzeuge von französischein 
Sammek und Seide wie auch fertige Westen; fers 
ner Muffen, Boas und Pelzkragen zu sehr billigen 
Preisen. Mein Stand ist im Thramerschcn Hause 
neben Kaufm. Bokownew am großen Markt. i 

[ Zum diesjährigen Jahrmarkt empfehle ich ei-
! nein geehrten Publieum wiederum mein Waa-
! renlager, bestehend aus einem vollständigen 
\ Assortiment der besten Berliner- und Engli-
I fchen Stickwollc, Strick- und Nähbaumwolle, 
> Nähzwirn, französischen Seiden, angefange-
» nen Arbeiten, einer großen Auswahl von 
} Stickmustern, Perlen und allem übrigen Ma-
) tenal zu Damenarbeiten. Ferner verkaufe 
j ich zu billigen Preisen französische Glae«!-
i und Castorhandschvhe, Parfümerie», italieni-
sche Saiten, kleine Futteralarbeiten, ein gro-
ßeS Assortiment von französischen Bijouterien 
von Bronze, Stahl- und Steinkohle, Nipp-

m : /ii»ä hi«r 

II 

lachen, Gummi-Taloschen auS der Kersten'-
schen Fabrik u. verschiedene andere Waaren. 2 

A. W. Luppian auö S t . Petersburg, 
im Schneider Johannsonschen Hause hin-

ter dem Rathhause. j 

Johann R . Martinfen 
auö Reval, Wohnung am Markte im Hause deS 
Herrn Condilor Bauch, bei dem Herrn Bürgermei» 
ster Helwig, empfiehlt zum diesjährigen Markte, 
sein ganz besonders reichhaltiges Lager von Wolle« 
nen-, Baumwollenen-, Seidenen und anderen Mo-

' de-Waaren, und verspricht die Preise a u f ö a l l e r 
B i l l i g s t e stellen zu w o l l e n . l 

Manufaktur - Waarenlager 
von 

S. M. Andrejeff, 
auS S t . Petersburg. 

Dem geehrten hiesigen Publikum hiermit die 
ergebenste Anzeige, daß vbigeS Manufaktur-Waarcn-
lager zum ersten Mal den hiesigen Markt bezogen 
und feinen Stand im Hanse deS Hrn. Rathsherrn 
Broek am großen Markte genommen hat. Es 
empfiehlt eine große Auswahl hollandischer und 
flämischer Leinen, russisches und holländisches Tisch» 
zeug; Nesseltuch zu Kleidern und Gardinen; Batist, 
batistene, holländische und Herren-Tücher; Möbel-
zitze ; von dein beliebten Zeuge Termelan zu Schlaf-
röcken ; gewebte Decken; Zitze auS den ersten Fabri» 
Pen ; Piadrirte, bunte und einfarbige Wollenzeuge 
von den modernsten Mustern zu Damenmantel» und 
Kleidern; modernste Seidenzeuge; seidene und wol» 
leneDamentücher und EcharpeS u. f. w. Sch l i eß -
lich e m p f i e h l t rö noch eine b e s o n d e r e 
gu te G a t t u n g schwedischer Leinen die i n 
ganzen S tücken zu sehr herabgesetz ten 
P r e i s e n v e r k a u f t we rden . Durch die lulli» 
gen Preise und die prompteste und reellste BeHand-
lnng wird sich oben genanntes Manufactur-Waa» 
renlager das Antrauen der refp. Käufer zu erwer-
ben bemüht fein. 4 

I ? » £2. l i l l i g ' g ' C , französischer Hand-
schuhmacher auö S t . Petersburg, habe die Ehre, 
dem hohen Adel und geehrten Publikum anzuzei-
gen, daß ich mit einer Auswahl Handschuhe hier 
angekommen bin; ferner verkaufe ich Tragbänder 
für Herren, Leibbinden für Damen und Rückenhal-
ter für Kinder zu einem mäßig billigen Preise.— 
Mein Stand ist im Waarenlager deö Hrn. Andre-
jeff im Haufe des Hrn. Rathsherrn Brock. 4 
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Unterzeichneter empfiehlt dem hohen 
Adel und resp. Publicum zum gegenwär-
tigen Jahrmärkte ein wohlassortirtcs Ma-
nufactur- und Tuch-Waaren-Lager, beste-
hend in vielfältiger Auswahl von Zitzen, 
Wollenen, Halbwollenen und Seidenzeu-
gen, mehreren anderen modernen Zeugen, 
zugleich "mache ich das geehrte Publicum 
darauf aufmerksam dass ich auch in die-
sem Jahre vorzüglich gute Leine wand, 
Segeltuch Flämisch lein und verschiedene 
Tischzeuge in einer grossen Auswahl mit-
gebracht habe, und zu den billigsten Prei-
sen verkaufen w e r d e , und 'horte auch 
dieses Mal das früher geschenkte Ver-
trauen durch solide und reelle Behand-
lung zu rechtfertigen. — Auch zeige zu-
gleich an dass bei mir besonders gute 
fronzösiche Pomade und Wohlgerllchc zu 
haben sind. 4 

A . T s c l m i l l l l t o w aus Itcval, 
im Boko\Vne\vschen Hause am Markt. 

Das tönarenlaaer 
deö 

Kaufmanns B o b r e n k o w 
auS St . Petersburg, 

ehemals im S c h a m a j e w s c h e n , jetzt im 
Th ramerschen Hause. 

Ich habe die Ehre dem hohen Adel und dem 
hochverehrte» Publikum anzuzeigen, daß in meinem 
diesjährigen Marktlage? verschiedene Manufaktur« 
waaren in großer Auswahl, zu haben sind, alö: 
holländische Leinwand, von 35 bis 60 Rbl. S . 
daü Stück, flamische — von bis 3 Arschin 
breit, und russische — verschiedenerBonität; Tisch-
tücher und Servietten, für 6 biö 24 Personen; 
Dessert-Servietten, weiße und farbige; CanevaS 
und Drel l ; Calencor, weißer und farbiger; Kleider-
und Möbelzitze auS der St . PcterSburgischen Fabrik; 
französische Mousseline mit Volantcn, weiße und 
farbige; glatte Mousseline (Mousselin » vnpeur, 

Mousselin Suisse); Mousselin zu Gardinen; ver-
schiedene Möbelzeuge, seidene, wollene und bäum-
wollene; wollene Zeuge zu Kleidern; Baresch, Mous-
selin de Laine ; Kaschemire; Lustrie; Navarinu.a.; 
versd)iedene Zeuge zu Damenmantel; Batist; bari-
stene und leinene Schnupftücher; frauzvsische Tü-
d)er Terno ; Tibet; Bartsch u. a . ; Herrn-Ed)ar-
peS; Tüd)er und Foularde; ferner in großer Quan-
tität sd)wedische Leinwand, bekannt unter dem Na-
men ,,die Talizkisd)?^ und auf holländische Art 
bearbeitet. Besonders aber mad)c id) aufmerksam 
auf daö auS der Kaiserlid)en S t . PcterSburgischen 
Fabrik bezogene Tisd)zeug, wovon ich, wegen gro-
ßer Nad)frage desselben in der besagten Fabrik, nur 
einen geringen Vorrath besitze. UebrigenS bin ick) 
erbörig, dieses an Güte dem holländischen gleichzu-
stellende Tischzeug auf Verlangen zu verschreiben. 
— Indem ich mich bemüht habe mein Marktlagcr 
aufs vollständigste auszustatten, hoffe id) aud) in 
diesem Jahre auf den gütigen Zuspruch der geehr-
ten Käufer. 1" 

Kaufmann Bobrenkow, auS St . Petersburg. 

Mein reich assortirtes Manufactnr-
Waaren-Lager erlaube ich mir hierdurch 
auch für die diesjährige hiesige Marktzeit 
einem hohen Adel und resp. Publicum 
angelegentlichst zu empfehlen, hieran noch, 
die Bemerkung knüpfend, dass es bei mei-
nen persönlich besorgten Einkäufen im 
Auslände, stets mein Bemühen war, mich 
mit dem Neuesten zu versorgen und dem-, 
nach grade eine grosse Auswahl in sei-
denen und wollenen Modcstoflen, Um-
schlagtüchern, ßroderien, Pariser-Strauss-
federn zu Kopf- und Ilutputz u. s. w . der 
freundlichen Beachtung besonders werth 
sein dürfte. Durch in jeder Beziehung 
solide Behandlung werde ich mir ein 
dauerndes Wohlwollen meiner resp. Käu-
fer zu sichern suchen und zähle daher 
auf recht zahlreichen Zuspruch. 1 

(SfÖFig j])tclujVI) aus Iteval, 
im Hause des Hrn. Th. Scharte. 
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Ich empfehle mich zu diesem Markt mit 
meinem völlig assor t i r ten L a g e r von Bi jou te -
r i e - und kurzen W a a r e n , als auch v ie rd rä th i -
gen St r ickgarn , Fischbein, echten E a u de C o -
logne, Se i fen , Odeurs , echten Grana ten , Glaye-
Handschuhe , Schi ldpnt-Kämme und dergleichen 
mehr und bi t te ein geehr tes l'ublikuin »m re ich-
lichen Zusp ruch und ve r sp reche reelle B e -
handlung ergebens t . 2 

E . J . B l u m b e r g , 
im Frohbeenschen Hause , im Tuchlager 

des H e r r n C. G. Metzkc . 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum ma-
che ich die ergebenste Anzeige, daß ich abermals mit 
den bekannten gut gearbeiteten Damen-
S c h n h e n aus Wilna hier angekommen bin; zu-
gleich empfehle ich dieselben bestens und bitte um 
geneigten Zuspruch. Meine Wohnung ist während 
der JahrmarktSzeit in Stadt London Nr . 4 . 1 

J o h a n n D y c k , Schuhmacher-Meister. 

I m Saale der Bürgermusse. zu Dorpat ist 

das Salzbergwerk von Wieliczka (an 
den drei Tagen: Mittwoch d. 15 . , Donnerstagd. 16. 

und Freitag d. *7. San. 1847, von deö Vormit-

tags 10 bis 1 Uhr und deö Abends von 5 bis 

10 Uhr) zu sehen. Zur Iwischen-Unterhalmng ist 

eine Transparent - Gemälde - Gallerte. 
DaS Nahcrc besagen die Zettel. 1 

Abreifende. 

R. G. Ehrenpreis verläßt Dorpat. 

H. Luhdc wird Dorpat verlassen. 

Carl Christian Jessen verläßt Dorpat. 

Die Hermannsche Capelle aus 
Böhmen, zeigt hierdurch an, baß die-
selbe hier angekommen ist, und bei 
Hrn. Frey senior logirt- » 

Einem hochgeehrten Publikum zeige ich crge-
benst an, daß id) Gummi»Galoschen besohle »nd 
ausbessere wie auch Gununi-Luflkissen zu Lehnstuhl-
sitzen auf Bestellung verfertige; auch kaufe ich alte 
Gummi-Galosd)en. Meine Wohnung ist im Gene-
ral Knorringschen Hause bei der Universität, unter 
der Wohnung deö Herrn Staatsrathü Walter; der 
Eingang ist durch die Pforte. H. Müller, l 

M c h c r - u n d i t t u f t h a l i e n ~ £ r i ! ) b t b l t o t I ) c k 

i n d o r p a t . 
Zur Zeit des hiesigen Jahrmarkts bc> 

finden sich in unser» Mauern gewiß viele 
| Freunde belletristischer Literatur und »tu« 

sikalischer Erscheinungen (alt und iicti) 

denen die billigen Präumnera-Z 
tious-Bedingungen bei Theil-
»ahme an diesen zweckmäßigen Instituten 
»och unbekannt gebliebe». weShalb ich mir 
erlaube zu freuntlichem Besnch i» n»ei-
»e»> GcschäftSIokale gehorsamst einzuladen. 

-Otto Model. 
t'A. Sticinekp'S Leihbibliothek.) 



Ericheint zwei Mal Wi-
chen t lieh, am Dienstag' 
nnd Freitag» Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
beiVersondung durch die 
Post 10RM. S.-M. Die 
Pränumeration wird au 
hiesigem Orte bei derRe* 
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
m a n n 's Wittwe ent-

Dörptjche Zeitung. 

N - Z . 

richtet; van Aiiswirti-
geu bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu he« 
r/iohen wünschen» vi«» 
Insertions-Gebhhren für 
Dokauntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4? Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 17. Januar 1847. 
Die 2 5 o i t u n g s - R o d a c t i o n befindet sich in der Rigisclien Poststrasse im ehemaligen Villehoisschen Hause unweit der 

Kreisscliule, die Z e i t u n g s - E x p o d i t i o n in der Schünmannschen Bucbdruckerei. 

Inländische Nachrichten: Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. 
— Portugal. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — MiScel len. — Das Concert des 
P i a n i st e n A. W e n d t. 

Inländische Stachrichten. 
R i g a , S. Januar. Nach brieflichen Nachrich« 

te» auö Königsberg wird der berühmte Violin-Vir« 
tuose Ernst in »venigen Tagen hier eintreffen, um 
Concerte zu geben. E r n s t , gleich ausgezeichnet 
durch die Höhe seiner technischen Bravour, wie durch 
seinen edlen und gehaltvollen S ty l , unterscheidet sich 
von den übrigen Violiu«Virtuosen der Gegenwart 
hauptsächlich durch die poetische Vollendung der 
Auffassung, mit der er jedeS Musikstück zu höherer 
Erscheinung vergeistigt. Man hört über dem nia-
teriellen Klang der Töne ein beseeltes EtwaS schwe« 
ben, waö mehr alS Vortrag und Auödruck, was 
unmittelbare Poesie ist. Darin wird er von keinem 
Virtuosen der Gegenwart erreicht. 

(Rig. Ztg.) 

AnSlandisebe Rachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i Ä , 9. Jan. Der Prozeß, der in diesem Augen» 
blicke vor den Assisen von PoitierS wegen ungeheurer, 
durch die angestellten Beamten verübter Veruntreuun« 
qe» in den Militär-Magazinen von Rochefort geführt 
wird, ist ein trauriges Zeichen der Zeit; — er zeigt, wie 
die Sucht, reich zu werden, die Wuth deö betrügen« 
tchen Handels und Wandels, die Manie der unerlaub, 
ten Spekulation alle Claffen der Gesellschaft ergreift 
und ansteckt, wie von dem Backer an, der dem Armen 
sein schwer bezahltes Vrod um einige Loth leichter 
n,wiegt, von dem Epicier der das Salz mit Sand, 
die Butter mit gekochten Kartoffeln, daö Oel mit 
Thran verfehl uud alle Gegenstünde verfälscht, von 
dem ivlnrclmnd du vin an, der seine Weine fabri« 
cirt, okne auch nur einen Tropfen (?) Rebensaft 
dazu zu nehmen, von dem Restaurant, der fein 
BeafstakeS und Rindöbraten von den gefallenen 
Pferden deS Abdeckers bezieht, biö hinauf zu dem 
Bankier, der mit feinen Eifenbahn.Actie» der Mit« 
telklasse Millionen auö den Taschen stiehlt, bis zu 
dem Minister, der ihm zukommende telegraphischr 
Depeschen benutzt, um mit Erfolg an der Börse zu 
spielen AlleS, ohne Ausnahme, von der vergiften« 
den Seuche der Geldsucht erfaßt ist. Auch die stau. 

zösifche Verwaltung, die biö jetzt im besten -Rufe 
stand, zeigt nun allenthalben deutliche Spuren mo, 
ralischer Fäulniß, und rasch hinter einander werden 
Thalsachen aufgedeckt, die zeigen welche Fortschritte 
dieses Corruplionö-Spstein schon gemacht hat. Da 
ist ein See«Präfeel, der seinen Gehalt verdoppelt, 
verdreifacht, vervierfacht, indem er Proviant-Ge, 
genstände der ihm anvertraneten Arsenale zu seinem 
Vortheile verkaufen läßt. — ein Oberst, der kraft 
eines mit den RccrutirungS-Assecnranj.Grsellschafttn 
geschlossenen förmlichen Vertrages gegen eine festge, 
fetzte Prämie dienstuntaugliche Individuen alS Stell-
Vertreter annimmt.. I n mehreren Garnisonen liefert 
man den Cavallerie-Regimentern so schlechtes, halb 
verfaultes Hen, daß die Soldaten es: Cholera-Heu 
nennen, — untcr 100 Hafer mischt man 20 1& 
Sand. I n Paris stirbt der Direktor der Mi l i tär -
Magazine, dem durch ministerielle Begünstigung die 
vorgeschriebenen CautionSIeistliiigen erlassen worden 
ist, und nach seinem Tode fiiidek sich ein Deficit von 
30,000 Centnern Getreide. I n Vincenneö wird ge« 
snnden, daß daö Brod der Garnison zur Hälfte auö 
Kleie besteht, in ValencienneS erhalten die Solda-
ten Pferde« statt Rindfleisch, in Rochefort wird der 
Betrug auf alle Gegenstände ausgedehnt. I n Algier 
geht eS noch schlimmer zu, dort sind Veruntreuun-
gen, Unterschleife, .Bestechungen an der Tageöord« 
nung, und ein Pair von Frankreich, Hr. GaSparin 
hat öffentlich nachgewiesen, daß sich der Waage« 
Aufseher, der an den Barrieren von Paris dieMef-
sagerien und andern öffentlichen Fnhrwerke zu wie, 
gen hat, ob sie nicht die ihnen gesetzlich bewilligte 
Last überschreiten, sich durch strafbare Nachsicht ei» 
jährliches Neben-Einkommen von 10,000 Fr. ver« 
schafft. — Und doch werden die Verfälschungen der 
Garnisons,?iefcrnngen nicht bestraft, dir Unterschleife 
werden vertuscht, die vor die Gerichte Gestellten 
werden meist freigesprochen, und erst kürzlich kam 
ein Stempel Beamter, der selbst gestand, er habe 
190,000 Stempel für Journale verabfolgt, ohne sie 
dem Staate in Rechnung zu bringe», ohne Strafe 

~ . Korruption, von der übrigens nur 
der kleinste Theil zur Oeffenilichkeit gelangt, ist nur 
die natürliche Consequenz des neuen finanziellen Feu-



dal.Systems, daö Alles verschlingt. Daö natürliche 
Gefühl der Rechtlichkeit, der Instinkt deS Guten der 
sonst in de» Menschen lag, ist verschwunden, — Al» 
leö sucht daö Glück deö Reichen, seine bevorzugte 
Stellung', seine Herrschaft über die Andern, und 
Alleö wil l auch reich werden, recht schnell, und 
gleichviel, um welchen Preiö. Wohin daSaber süh« 
reu muß, ist klar — zur vollständigen Demoralisa, 
tion der Gesellschaft — und dann — zum Verfalle 
und Untergang deS alten vermorschten Eurojza's. 

Die Diplomatische Mission nach China ist nun 
regulirt. Daö französische Consulat zu Canton hört 
auf. Eö wird ein „Geschäftsträger" ernannt, der 
bei der chinesischen Regierung zu accreditireu ist; 
Herr Forth.Rouc», zu diesem Posten bestimmt, wird 
seinen Aufenthalt zu Canton nehmen, woselbst sich 
der Vicekönig, der legale Repräsentant deö Kaisers 
befindet; sollten späterhin wie man in England er« 
wartet, diplomatische Agenten in Pekiu zugelassen 
werden, so nimmt der Geschäftsträger den Titel ei--
neö außerordentlichen Gesandten und bevollmächtig-
te» Ministers i» China an. Der Mission wird ein 
Dolmetscher, ein Secretär und ein Kanzler bei« 
gegeben. 

P a r i ö , 10. Ja». Die Blätter sind heute 
am Sonntag, durchaus leer an politischen Neuig-
ketten. Die „Debats" sehen ihre Polemik mit dem 
«Constituiivnel- for t , ohne der Lontroverse eine 
neue Seite abzugewinnen. Dagegen behandeln fast 
alle Journale die finanzielle Lage des Platzes: die 
zwanzig M i l l . Fr., welche die Bank von Frankreich 
in England aiigeliehen hat, scheinen nicht hinzurei-
che», selbst nur für daö momentane Bedürfnis). Die 
Bank kann freilich auf weitere Unterstützung biö 
zur Gesammtsumme von 80 Millionen rechnen; doch 
auch dieser ansehnliche, in Aussicht gestellte, Betrag 
beruhigt die Börse nicht. Man glaubt, die Regie-
rung werde genöthigt sein, ein Anlehen von >ve-
nigltens 200 Mi l l . im Laufe deS Jahres zu con« 
trahireu. Es unierliegt keinem Zweifel mehr, daö 
die Bank ihren DiSeontoansatz in den nächsten Ta-
gen erhöhen wird. Heute sind mehrere Wagen, be» 
laden mit Silberbarren, aus England kommend, in 
der Bank eingetroffen; dieselben sollen sofort zur 
Ausmünzuug von Fünffrankenthalern verwendet 
werden. 

Der Ausfall der letzten Ernte wird auf 45 
Tage Kornbedarf für ganz Frankreich, d. h. auf 
einen Werth von 250 M i l l . Fr. berechnet. 

Die „Presse" erklärt heute „ laut und zum hnn« 
dertstenmal", wie sie sich ausdrückt, daß sie im 
Prineip für eine Allianz Frankreich'ö mit Rußland 
ist. I n der Ausführung dieses Satzes sagt dasOr» 
gan des Herrn Girardin: „Daß Frankreich isolirt 
steht, ist eine Thatsache. Wer daö leugnen wollte, 
würde die Evidenz leugnen. Jsolirnng ist jedoch 
immer «och besser als Herabwürdigung und Demü« 
thtguug (avnissvmont); „un aber würde eine A l , 
lianz mit England auf die gestellten Bedingungen 
et«, Herabwürdigung sein. Sol l daö Alleinstehen, 
das nur Zufall ist, zum politischen System erhoben 
werden? Wi r sind nicht der Meinung." Folgt eine 

Reihe Verhaltungsregeln für die Minister, die dar« 
auf hinausgehen, daß man vorsichtig laviren und 
besonders Sorge tragen müsse, die Gegner immer 
im Unrecht zu lassen. 

Man hat berechnet, daß der Bey von Tunis 
während seines BesuchS in Frankreich die Summe 
von 1,500,000 Fr. an Geschenken und an Spenden 
für die Arme» ausgegeben hat. Hierzu kommen die 
13 Dekorationen des Nischam «Ordens, welche er 
ansgetheilt hat, von welchen eine jede an 10,000 Fr. 
geschätzt wird. Der Bey hat 50 französische M u , 
siker engagirt, die sein Musik-Corps bilden sollen; 
sie mußten sich gegen sehr vortheilhafte Bedingungen 
verpflichten, wenigstens zehn Jahre in Tunis zu 
bleibe» und daselbst eine vollständige Musikschule 
für die Eingeborenen zu gründen. 

Nachrichten anS Algier zufolge, hatte Abb el 
Kader den Plan gefaßt, die Provinz Oran durch 
kleine DetaschementS seiner Reiter beunruhigen zu 
lassen, die einzelne Soldaten und wehrlose Reisende 
anfielen; die Ermordung eines Sergeanten deS 
Genie-Corps im Walde von Mulep «Jsmael führte 
auf ihre Spur. General Thierry befahl sogleich 
allen Stämmen, bei Androhung schwerer Züchtigung, 
diese Räuber auszuliefern, und binnen kurzem waren 
33 dieser Reiter deS Emirö in seinen Händen, die 
sogleich nach Frankreich in die Gefängnisse abge« 
schickt wurden. Häufig einreißende Vieh-Diebstähle 
in deu Meierhöfen der Mitidscha wurden mit Hülfe 
der Eingeborenen eben so schnell nnterdrückt und 
34 Individuen, dir diesen Diebstahl völlig alö Ge« 
werbe organisirt halte», verhaftet. 

Die Zahl der bis jetzt durch die Wohlthätig« 
keits-BnreanS auögetheilteu BonS zur billigere» De« 
schassnng deSBrodteS während deS MonatsJanuar 
belauft sich auf 961,000. Für die ersten vierzehn 
Tage dürfte sie eine Mil l ion betragen. Während 
deö ganzen MonatS wird man also zwei Millionen 
BonS vertheilen müssen, was, wenn die Getraide« 
preise sich «ich» verändern, auf eine Ausgabe von 
283,000 Ar. berechnet wird. Der Seine«Präfekt 
hat für diese Summe vou dem Munizipal«Conseil 
den nothwendigen Kredit verlangt, und derselbe ist 
auch sofort bewilligt worden. 

Die elektrifche Telegraphen-Linie für die Nord» 
bahn ist bereits im Bau begriffen; der Centralpunkt 
ist der Telegraphen.Thnrm im Ministerium deö In« 
nern, die leitenden, Dräthe gehe» von dort über die 
Dächer einiger öffentlichen Gebäude bis an die 
Seine herab, längö der sie auf gußeisernen Säulen 
fortlaufen, sie überschreiten die Seine auf dem Pont 
de Jena und gelangen so über die Höhe von 
Ehatllot und längs derOctroi.Mauer in den Bah», 
Hof der Nordbahn, von wo sie längö den Schienen 
anölaufen. Eine unterirdische Verbindung deö Mini-
stenums des Innern mit dem Bahnhofe, zu deren 
Zwecke man die Benutzung der Katakomben und der 
Neinlgungs-Kanäle vorgeschlagen hat, ist wieder 
aufgegeben worden. 

P a r i s , 12. Jan. Die Kammern wurden ge» 
stern vom König in Person mit allem üblichen 
Ceremoniell eröffne». Auf der ganzen Strecke von 



den Tuilcnen bis zum Palast Bourbon, in welchem 
die Deputirteu-Kammer ihre Sitzungen hält , bilde, 
ten die National - Garde und die Linien «Truppe» 
ein Spalier, während auf dem Konkordien - Platz 
starke Abtheilungeu Munizipal«Garde den Andrang 
der Zuschauer zurückhie l ten . Um 10 Uhr wurden 
die Thüren der Deputirten-Kammer den mit E m l a ß « 
Karten versehenen Personen geöffnet, und n n H l 
waren die für sie bestimmten Räume ßdiij gefüllt. 
Die A u o r d u u n g e n im Saale waren völlig dieselben 
wie in vorigem Jahr. Unter den Pairö und De-
putirteu, welche sich zuerst einfände«, bemerkte man 
den Marquiö von Boissy, den Grafen von Muat, 
den Grafen von Moutalembert, Herrn Laserjeaul 
de Mamecove, Herrn C. Laffitte und 5)errn Odilon 
Barrot. Etwas spät erst erschien Herr Thierö, den 
feine Freunde lebhaft begrüßten. Kurz vor 1 Uhr 
nahm das diplomatische Corps die für dasselbe auf 
der Tribüflc, dicht neben den Damen der König-
lichcn Familie, vorbehalten?!« Sitze ein, sämmtliche 
Mitglieder in Gala« Uniform mir Sternen und Or« 
deuö-Bändern. Der Marquis von Normanby, der 
»eben dem türkischen Botschafter saß, erregte beson-
derö die Aufmerksamkeit der Versammlung. Bald 
darauf kamen die Minister in ihrer Amtstracht; alö 
diese ihre Plätze eingenommen, erschienen die Koni-
gin, Madame Adelaide, die Herzogin von OrleanS 
ii»d die anderen Prinzessinnen. Alle Blicke wende» 
ten sich ouf die junge Herzogin von Montpcnsier, 
die zum erstenmal dieser Feierlichkeit beiwohnte; sie 
hatte ein dunkelfarbiges Kleid an und trug einen 
gelben Aufsatz. Kurz nach 1 Uhr trat der König 
in den Saa l , der eben so wie die Königin mit 
einem Lebehoch empfangen wurde; ihn begleiteten 
die Königlichen Prinzen. Der König, der die Uni-
form eines Obersten der National - Garde trug und 
sehr wohl aussah, verlas, n a c h d e m er seinen Platz 
ringenomme» hatte, mit lauter und deutlicher Stimme 
folgende T h r o n - R e d e : 

Meine Herren Pairö und Deputlrten! 
„Indem Ich Sic berufe, die Arbeiten dieser 

Session wieder aufzunehmen, ist eö Mr in erster 
Wunsch, daß Sie Meiner Regierung all' Ihre Mi t -
Wirkung leihen, um die Leiden zu lindern, welche 
in diesem Jahre auf einem Theil unserer Bevölke-
rung lasten. Ich habe Mich beeilt, die zur Errei-
chung dieses ZielS geeigneten Maßregeln zu ver-
ordnen. Ich boffe, daß wir durch feste Aufrecht-
Haltung der Ordnung, durch Freiheit und Sicher-
heit des Handels«Verkehrs, durch freigebige und 
wohlverstandene Verwendung deö öffentlichen Ver-
mögenö, wenn dieses mit seuirr Mach» dem Eifer 
der Privat«Woblthätigkeit zu Hülfe kömmt, diese 
Prü fungen , welche die Vorsehung auch deu des 
größten Wohlstandes sich erfreuende», Staaten „ich» 
iHimer erspart, werden mildern können. 

Meine Beziehungen zu allen fremden Mächten 
geben M i r das feste Vertraue», daß der Weltfrieden 

gtsichlrt^ist Meines vielgeliebten Svimeö, 

des Herzogs'von Montpensier, mit Meiner vielge-

liebten Nichte, der Jnfantin von Spanien, Louifa 
Fernands, hat die Befriedigungen und Tröstungen 
vervollständigt, welche die Vorsehnng M i r in Mei-
ner Familie gewährt. Diefeö Bündniß wird ein 
»eueS Unterpfand für die guten und innige» Ver« 
hältnisse fein, welche seit so langer Zeit zwischen 
Frankreich und Spanien bestehen, und deren Er-
Haltung für die Wohlfabrt und gegenseitige Sicher-
heit beider Staaten gleich wünschenswerth ist. 

„ Ich habe Grund, zu hoffen, dag die Auge-
legenheiten am La Plata baldigst den Bestrebungen 
gemäß geordnet sein werden, welche Meine Regie« 
rung gemeinschaftlich mit der der Königin von Groß-
britanien angewendet hat, um in jenen Gegenden die 
Sicherheit unserer Handels.Verhältnisse herzustellen. 

„ Ich habe mit dem Kaiser von Rußland einen 
SchifffahrtS-Vertrag abgeschlossen, der uns vermit-
telst gerechter Gegenseitigkeit, in unserem Seeverkehr 
mit diesem Reiche, Vortheile verbürgt, deren Erhal-
tuug von Wichtigkeit für unS war. 

„E in unerwartetes Ereigniß hat den durch den 
letzten wiener Vertrag in Europa begründeten Zu« 
stand der Dinge geändert (nltvrö). Der Freistaat 
Krakau, ein unabhängiger und neutraler Staat, ist 
dem österreichischen Kaiserreich einverleibt worden. 
Ich habe gegen diese Verletzung (infrnetion) der 
Verträge protestirt. 

„ I m Innern , bezeugt der beständige Fortschritt 
der öffentliche» Einkünfte, ungeachtet der Umstände, 
die ein Stocken darin hätten verursachen können, 
daß die Tbätigkeit und die Hülfsqucllen des Landes 
in fortwährendem Wachsthum sind. Die Finanz-
gesetze und verschiedene auf wichtige Verbesserungen 
in der Gesetzgebung und Verwaltung deö König-
reichö abzweckende Gesetze sollen Ihnen zur Bera« 
thuilg vorgelegt werden. 

„Die großen Arbeiten, welche wir unternom« 
wen haben, werden mit der Beharrlichkeit, welche 
daö Wohl deö Landes erheischt, und mit der Vor-
sicht, welche zur Aufrechterbaltung des öffentlichen 
Kredits erforderlich ist, zu Ende gefuhrt werden. 

„S ie werden sich auch mit den Maßregeln zu 
beschäftigen haben, welche dazu dienen können, m 
unseren afrikanischen Besitzungen den Fortschritt der 
Kolonisirung und der iunrren Wohlfahrt zu unter-
stützen. Die im Allgemeinen durch die Tapferkeit 
und Hingebung unserer Armee so glücklich wieder« 
hergestellte Ruhe gestattet eine reifliche Prüfung 
dieser wichtigen Frage, über die Ihnen ei» besvn-
derer Gcsetz.Entwnrf vorgelegt werden soll. 

„Meine Herren, uns beseelt ein gemeinsames 
Gefühl. Sie Alle weihe» sich, wie Ich und die 
Mciuigen» mit Hingebung dem Glück und der Größe 
unseres Vaterlandes. Eine schon lange Erfahrung 
hat nnö über die Politik aufgeklärt, welche seiner 
moralischen und materiellen Wohlfahrt dienlich ist, 
und die in der Gegenwart sein Gedeihe«, in der 
Zukunft die friedliche und regelmäßige Entwickeluug 
seiner Geschicke sichern muß. M i t Vertrauen erwarte 
Ich von Ihrem Patriotismus und von Ihrer Weis-
heit den nöthigeu Beistand zur Vollbringuug dieses 
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großen WerkeS. Helfen wir uns gegenseitig seine 
Last tragen, Frankreich wird die Früchte unserer 
Bemühungen ärndten." 

Ueber den Eindruck, den diese Rede auf die 
Versammlung gemacht, und über ihre Aufnahme 
sagt G a l i g n a n i ' S Messenge r , der, außerhalb 
der Parteien stehend, bei solchen Gelegenheiten die 
treuesten Berichte zu geben pflegt: „Der erste Para« 
graph, der auf die Unglücksfälle hindeutet, welche 
die Bevölkerung deö Königreichs betroffen haben, 
wurde von den Kammern mit allgemeinem Gemnr-
mel aufgenommen, als ob es sie schmerze, daß die 
Nothwendigkeit vorhanden sein solle, dieser Sache 
in der Thron.Rede zu erwähnen. Der Schluß des 
Paragraphen aber, der von der Hülfe spricht, wurde 
mit Beifall begrüßt. Bei der Stelle von der Hei, 
rath deö Herzogs von Montpensier schien uns die 
Stimme deö Königs anfangs etwas zu stocken, aber 
gegen Ende des Satzes wurde sie fest und sicher. 
ES ertönten zuerst einige Bravos, denen dann Accla« 
mationen folgten. Die Phrase, welche von Krakau 
handelt, wurde auch mit Beifall begleitet, aber 
nicht mit so lautem, wie die vorhergehenden. Die 
übrige Rede, welche keinen Anlaß zu besondere» 
Demonstrationen bot, wurde schweigend angehört, 
und am Schluß deö Ganzen erhob sich wieder lau, 
ter Bcifallöruf." 

Tie Urtheile der verschiedenen pariser Blätter 
über die Thron«Rede sind auch diesmal eben so 
abweichend unter Einander. wie gewöhnlich. „Es 
ist", bemerkt G a l i g n a n i ' S Messenge r , „über« 
Haupt seit der Revolution von 1830 keine Thron« 
Rede gehalten worden, die nicht von den ministe, 
rielleu Journalen bis in den Himmel erhoben und 
von den Oppositionsblättern eben so stark ange« 
griffen worden wäre. Unsere Leser werden daher 
über die Meinungs» Verschiedenheit nicht erstaunen, 
die sich onch über die gestrige Thron «Rede unter 

'unseren Kollegen wieder kuudgiebt." Die Presse 
wi l l aus der Rede hervorblicken sehen, daß die Ver« 
liältnisse zwischen Frankreich und England sich in 
einem schlimmen Zustande befänden. Der Consti« 
t u t i o n n e l bemerkt ebenfalls, jedeSWort zeuge von 
der Zerstörung deö „herzlichen Einverständnisses". 

I n der Deputirten - Kammer, deren Sitzung 
heute unter Vorsitz des Präsidenten Sauzet eröffnet 
wurde, machte der Minister der auswärtigen Ange« 
legeiiheitcn folgende Mittheilnng der Regierung: 
„ Ich habe die Ehre", sagte er, „auf daS Bureau 
der Kammer die Aktenstücke bezüglich der spanischen 
Heirathen und der krakauer Angelegenheit nieder« 
zulegen. Ich habe Weisungen gegeben, daß diese 
Aktenstücke schleunigst gedruckt werden. Ich glaube, 
sie werden schon morgen vertheilt werden können." 

e n g l a n d . 

L o n d o n , v. Jan. Gestern fand im auSwär, 
»igen Amte ein KabiuetS-Rath statt. Am t3tett 
werden die Minister sich wiederum versammeln, um 
die Thron.Rede für die Eröffnung deö Parlaments 
zu berathen. 

Je näher die Zeit ter Parlaments«Eröffnung 

heranrückt, desto mehr ergeht man sich in Vermuthun« 
gen über die wahrscheinliche Stellung der Parteien, 
dem Ministerium gegenüber. Wird S i r R. Peel 
oder Lord G. Bentinck die ersten Reihen der Oppo, 
sition anführen? Werden die Prellten mit den Pro« 
tectionisten sich verbinden, oder werden sie getrennt 
bleiben? Diese und ähnliche Fragen bilden jetzt 
vorzugsweise den Gegenstand der polltischen Erör, 
terungen. Lord Lincoln, heißt eS, wird unter Lei« 
tung S i r R. Perl'ö die Opposition gegen die mini» 
sterielle Politik in I r land anführen und dabei von 
den Protectionisten unterstützt werden. Lord Stan« 
ley dagegen hat sich selbst an die Spitze einer 
Partei gestellt, welche allen Maßregel» aller übri-
gen Staatsmänner opponiren wird. 

Vorgestern ist in der Nähe deö Tower ein 
Bureau für Auögabe mexikanischer Eaperbriefe eröff-
net worden. Die Regierung wird dem Unfug ohne' 
Zweifel schnell ein Ende machen. 

L o n d o n , 9. Jan. Eine Deputation des Ver, 
elnö zur Herabsetzung der Zölle von Thee, welcher 
sich hier gebildet hat, begab sich vorigen DonnerS« 
tag zum ersten Lord deö Schatzes, Lord John Russell, 
um demselben den Zweck des Vereins zu empfehlen. 
Lord John Russell versicherte, daß der Gegenstand 
von Seiten der Regierung der sorgfältigsten Prü» 
fung unterworfen werden soll. 

L o n d o n , 11. Jan. Die Protectionisten haben 
sich vorgestern mit Lord Stanley an der Spitze auf 
dem Landsitz deö Herzogs von Newcastle in Clumber« 
Park, Grafschaft Nottingham, versammelt, um ihren 
Feldzugöplan für die bevorstehende Parlaments« 
Session zu berathen. Vor einigen Tagen fand auch 
in Chelmöford eine Versammlung deö Landbau-
Schutzvereinö von Esser statt, worin — wie in 
mehreren anderen ähnlichen Versammlungen im Lanse 
dieser Woche — gegen die Malzsteuer Beschlüsse 
gefaßt wurden, und worin S i r I . Tyrrell anzeigte, 
er sei ermächtigt, mitzntheilen, daß die Leiter der 
Partei dem Parlamente einen Plan vorlegen wür» 
den, um den durch Nachlaß der Malzsteuer eut« 
stehenden (und nicht unbeträchtlichen, es handelt 
sich um wenigstens 4 Millionen) Einnahme«AnSfall 
zu decken. 

Daö Schiff^Mormion" hat gestern neuere Nach« 
richten auö den Vereinigten Staaten, auö N e w , 

^ ium 18. December, nach Liverpool ge» 
bracht. Es wird nichtö von Bedeutung gemeldet. 
Das amerikanische Geschwader an der mexikanische» 
erobern sich vor , mehrere Küstenstädte zu 

. ist in diesen Wintertagen, besonders 
„ "^enstunden, häufig von so dicken Nebeln 

eingehüllt, daß die Wagencirculatiou in den Stra« 
j jenuud die Schifffahrt auf dem Strome sehr be« 
«tneert, auch fch0„ uichrerc Unglücke vorgefallen 

j Manchester erlebte Heuer keinen 
^ceujayrstag, sondern nur eine Neujahrönacht. — Der 
n i ! den englischen Städten jähr« 
»lly auu Menschen durch das Fuhrwerk umkommen, 
gewiß mehr als auf sämmtlichen Eisenbahnen des 
Landes verunglücken. 



s p a n i e n . 
M a d r i d , 5. Jan. Der H e r a l d o meldet, 

daß die Regierung Herrn Olozaga auf sein Ansu» 
chen gestattet habe, nach Bayonne zurückzukehren. 

P o- r t n g a l. 
L o n d o n , 11. Jan. Durch daö Dampfschiff 

»AchilleS", welches, von Konstantinopel kommend 
iu Lissabon anlegte, sind Nachrichten anS der 
portugiesischen Hauptstadt biS zum 6ten d. M. hier 
eingegangen. Die Aussichten der Insurgenten wa» 
ren in Folge deS letzten SiegeS Saldanha'S über 
Bomfim sehr schlecht. Die Septembristen und Mi» 
gnelisten hätten früher verbunden, der Partei der 
Königin Gefahr bereiten können, jetzt getheilt und 
Jeder einzeln geschlagen, sind sie unschädlich. Die 
Nachricht von dem Siege des Baron Casal über 
die Miguelisten bei Braga, wo deren Anführer Mac, 
Donnel, mit 2000 Mann eine feste Stellung einge« 
nommen hatte, folgte der Nachricht von dem Siege 
bei Torres VedraS bald nach. Baron Casal'S Be-
richt meldet, daß die Miguelisten vier Stunden mit 
großer Hartnäckigkeit den Kampf anShielten, dann 
aber, mit Hinterlassung von 240 Tod teu und 1 
Ge fangenen , die Flucht ergriffen! Die Königli» 
chen Truppen sollen nur 36 Mann eingebüßt, waS 
unwahrscheinlich erscheint, wenn der Kampf so heiß 
gewesen ist, wie beschrieben wird. Prkvatnachrich, 
ten melden, Mac Donnel habe mit 1200 Mann 
einen wohlgeordneten Rückzug angetreten und sei 
am Isten d. M . in Amarante gewesen. M i t der 
Junta von Porto, woselbst ein völlig anarchischer 
Zustand herrschte, haben die Miguelisten Unterhand-
langen angeknüpft, die zu dem Abschluß eineS form« 
lichen Offensiv« und Devensiv-Vertrageö geführt ha-
den sollen. Die Regierung muß davon sichere Kunde 
bereitö erhalten haben, da in den letzten 24 Stun. 
den viele angesehne Männer der miguelistischen Par« 
tei, welche hier bisher frei umhergingen, verhastet 
worden sind und sich sonstwie der Verhaftung durch 
Flucht en tzogen haben. Zu den Letzteren gehört 
der Marqniö von Borba, die Grafen Rodondo und 
Meöqnitella und ein Bruder Sa da Bandeiraö, 
Ayreö de Sa. . , . 

Die Truppen der Königin rucken immer weiter 
auf Porto loö, und daS AntaS weicht vor ihnen 
dahin zurück. Am 4ten d. M . zog der Herzog von 
Saldanha bereits in Coimbra, ein, und heute steht 
er vor Porto, wo der letzte Kampf ausgekämpft 
werden wird. Die Desertionen von dem Jnsnrgeu-
ten.Heer sind sehr zahlreich. Am 30. und 3t . De, 
cember. gingen nicht weniger alS 68 Soldaten vom 
7tm und 12UN Regimente zu Saldanha über. 
I m Süden steht General Schwalbach mit 800 
Mann und bereitet sich vor, das vou den Jnsur» 
aenten noch immer behauptete Evora zum zweiten« 
mal *» belagern nnd die GuenllaS zu zerstreuen. — 

der Hauptstadt ist AlleS ruhig, aber die ®c, 
sckäfte stehen gänzlich still.' Der DiSconto für Bank. 
Noten ist auf 26^Ct.^>n die Hohe gegangen. 

K a n t o n F re ibu rg . DaS Unternehmen der 
M i m e n « , Stäfiser, Greycrzrr »c. mißglückte voll, 

ständig, «Heils wegen mangelhafter Verabredung, 
theilö weil unter den einzelnen Abtheilnngen keine 
Ordnung und Disziplin war, theilS endlich, weil 
überhaupt der Mnlh und die Entschiedenheit den 
Insurgenten abgingen. Vergebens hatten sie auf 
zahlreichen Zuzug deS Landvolks gerechnet. Die 
Stadt , gegen welche man marschirte, war voll von 
regelmäßigen Truppen und Landstürmern ans dem 
deutschen Kantonötheil. Die Letzteren hatten sich 
sehr zahlreich zum Schutze der Regierung eingefun« 
den. DaS Ende war, daß die verschiedenen Kolon» 
nen, alS sie auf unerwarteten Widerstand stießen, 
alle rechtönm kehrt machten. Heute wird Murten 
durch RegiernngS-Truppen besetzt. Von Bern auS 
fuhren mehrere Kutschen voll bewaffneter Freischär, 
ler nach Murten. 

K a n t o n A re i bu rg . Der E i d g e u . Z e i t u n g 
wird aus F re i bü rg vom 9. Januar Abends fünf 
Ubr geschrieben: „Anch diese Nacht verging sowohl 
hier als in Murten vollkommen ruhig; nur daß in 
Burg unweit Murten gegen halb 2 Uhr deS Mor» 
genS eine Feueröbrunst entstand, die aber ganz zu-
fällig war und mit den politischen Zuständen nichts 
zn schaffen hatte. Heute wurde» mehrere Arrests-
tionen vorgenommen; der Alt-Staatsanwalt Fröh, 
licher, der bis heute Nacht, obgleich sehr verdächtig, 
in der Stadt geblieben war, wollte über Schwar» 
zenbnrg ans dem Kanton fliehen, wurde aber von 
den auf allen Seiten Wache haltenden Bauern cr-
kannt und wäre ohne die thätige Verwendung eines 
Pfarrers todt geschlagen worden; 10 Mann vom 
Landsturm brachten ihn unter Volköjubel in daS 
Gefängniß. Um 10 Uhr marschirten 2 Bataillone 
und 2 Kanonen nach Bulle, wo übrigens Alles 
ganz ruhig ist. Vormittags trat der Große Rath 
zusammen. Er erließ ein Dekret gegen die Volks» 
Versammlungen, eine Danksagung an den Staats« 
rath, ordnete eine andere an die Vorsehung au und 
gab der Regierung ausgedehnte Vollmachten." 

Der Schlag hatte am 10. Januar geschehen 
sollen, durch den Verrath einiger Leiter in Freiburg 
wurde aber um 4 Tage vorgegriffen, wodurch da°S 
ganze Unternehmen mißlingen mußte, indem kein 
einziger bewährter Führer die Leitung übernehmen 
wollte, und nur einige junge unerfahrene Brause-
köpfe die Bewegung dennoch hervorriefen. Die 
Folge davon war, daß die Massen kein Zutraue» 
zu dem Unternehmen hatten, denn eS ist nun Tbat-
sache, daß von Murten nur 330 M»»n mit 200 Gr» 
wehren, von StäsiS 200 Mann mit S6 Gewehrt» anö» 
zogen. Von Bulle, Greyerz ist kein Mann ausgezogen. 
Ihre Führer behaupteten, laut Abrede, vorerst daS Er« 
gebniß der Volkö.Versammlnag deS 10. zu gewärtigen. 

K a n t o n Zug. Die freiburgerEreignisse haben 
die ganze innere Schweiz während zwei Tagen in 
sieberische Aufregung versetzt. Auf die ersten Nach» 
richten hin beschloß die Regicrungs»Kommission in 
Anwendung der empfangenen Vollmachten uuver« 
züglich: 1) den BundrS, AuSzug auf daS Piket zu 
stellen; 2) die erste und zweite Landwehr nach den 
Vorschriften deS Landsturm, Gesetzes rinzutheilen: 
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3) die Militair«Behörden aufzufordern, sofort An« 
stalten zu treffen, daß alle wehrpflichtige Mannschaft 
auf den ersten Ruf mobil gemacht werden kann. 
Herr Landes-Fähnrich Andermatt ist als zugerscher 
Abgeordneter nach Luzern verreist. 

i t a l i e n . 

Rom, 2. Jan. Ein heftiges Regenwetter am 
gestrigen Morgen drohte den Renjahrswunfch der 
Römer an Se. Heiligkeit zu vereiteln, als aber ge« 
gen 11 Uhr der Himmel sich aufzuklären schien, ver« 
sammelten sich auf den Platz del Popolo zwifchen 
5—6000 Menschen aus allen Klassen der Bevölke« 
r»ng, die in militairischer Ordnung, pelotonweise, 
mit drei Musikchören und drei Fahnen, mit den 
päpstlichen Farben, gelb nnd weiß, durch den lan» 
gen Corso zogen, dessen Häuser, wie verabredet, in 
»venigen Augenblicken mit Fenster - Teppichen ge« 
schmückt waren. I n den Reihen deö Festznges be-
merkte man diesmal ausnehmend viele Geistliche, 
zum Theil bejahrte Männer, während die jüngeren 
der Universität angehörten, deren Studenten sich 
dem Zuge angeschlossen hatten. An mehreren Punk« 
teil hielt der Zug an, nnd ein Sängerchor von 
mehr alö 500 Mann sang mit Musik-Begleitung 
ein eigenes für diesen Tag komponirtes Lied. Auf 
dem Platze deö Monte Cavallo vor dem quirinali-
schen Palast angekommen, der gedrückt voll Men-
schen war — die Börner behaupten, cS wären über 
40,000 Personen da gewesen — erschien bald der 
Papst auf der großen Loggia diese» PalasteS, um-
geben von Kardinälen nnd Prälaten; in demselben 
Augenblick brach die Sonne durch die Wölken und 
beleuchtete die großartige Scene, wie der heilige 
Vater unter lautloser Stille den knieenden Tansen« 
den seinen Segen ertbeilte. Daun wurde der Fest« 
gesang angestimmt; hierbei machte der Papst mit 
seinem Hut ein Zeichen, die Versammlung möchte 
sich bedecken» aber nur sehr Wenige folgten diesem 
väterlichen Rath; in Ergebenheit und Ehrfurcht 
blieben fast Alle, deS Welters ungeachtet, entblößten 
Hauptes. Nachdem der Gesang geendet war, erhob 
sich ein tausendstimmiges ovvivn I'io nonn und 
schallte noch lange fort, als der Papst sich bereits 
dankend zurückgezogen hatte. Der Papst erschien 
äußerst zufrieden mit diesem Neujahrwunsch und soll 
dieses auch der Deputation des Zuges ausgedrückt 
haben. Wie bis jetzt alle diese Züge mit der größ-
teil Ordnung vor sich gingen, so auch dieser, ob« 
gleich nirgends Mil i tair oder Polizei zu sehen war. 

Seit gestern sind mehrere Uhren auf die söge, 
nannte französische Art gestellt: Mittags 12 Ubr 
als fester Punkt. Nach und uach sollen alle Thurm-
Uhren sich nach dieser Zeitrechnung richten, eine 
Verbesserung, welche anfangs vielen Römern mibe« 
quem vorkommt, aber für daö Allgemeine von Nutzen 
seln wird. 
v f ^"ölücks.Berichte von der See her lauten 
dleseS jnhr erschütternd, und im Adriatischen Meer 
geiellen sich dazu noch griechische Seeräuber, die, 
wie man erfahrt, bereits zwei Schlsse, ein päpstli-
ches und ein sarbimsches, auögeplüudert haben. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n . AuS Le ipz ig hat man hier sehr 

bedenkliche Nachrichten über den gegenwärtigen 
Stand deö deutschen Buchhandels erhalten, und 
man meint daß er vor der nächsten Ostermesse noch 
große Krisen erleben werde. Derjenige welcher die 
Verhältnisse deS deutschen Buchhandels genauer 
kennt, hat sich wohl schon seit längerer Zeit sagen 
können daß er ans dem Wege, welchen er eingeschla« 
gen, immer mehr einem gründlichen Ruine entge« 
gengeht. Zu einem langjährigen, ganz unsicheren 
Ereditgeben, wozu der Verlagsbuchhändler gezwun« 
gen ist, gesellt sich der leichtsinnige Speculations-
schwinde! noch den die Verleger selber treiben. So 
berichtet man jetzt ans Leipzig daß der Verleger der 
„Illnstrirten Zeitung- einen großartigen Bankerott, 
den Gerüchten zufolge mit 400,000 Thlr. gemacht 
habe, die Verlagshandlung foll dabei allein mit 
80,000 Thlr. , betheiligt fein. Man muß bedenken 
zu welcher Verbreitung vor einiger Zeit die „Jl ln-
strirte Zeitung" hinaufgetrieben wurde. 

B e r l i n , 3. Jan. Die vier jungen Leute, 
welche von den vierzig wegen Communistifcher Um-
triebe Verhafteten im Gefängniß zurückgehalten wur« 
den, sind jetzt in die HanSvogtei geschafft nnd dem 
Staatswalt übergeben worden, ber bie Anklage auf 
Hochverrath und Majestätsbeleidigung gegen sie er» 
öffnet hat. Alle vier sind Handwerker. — Der Pro« 
ceß der Polen ist abermals bis uach Ostern anfge« 
schoben worden und der Staatsanwalt, Geh. Rath 
Wentzel, nach Posen gereist, wo er biü Anfang 
März bleiben wird, um mit der Anklageakte zu 
Stande zu kommen. Man scheint jetzt zu dem Ent« 
schlusse gekommen zu sein, die minber Strafbaren 
durchschlüpfen zn lassen, bie Untersuchungshaft als 
Gknugthunngrn für ihr Vergehen zn betrachten nnd 
nur auf den Kern der Verschworene» die Strenge 
der Justiz falle« zu lassen. Hierdurch wird man 
allerdings den Riesenproceß, in welchem gegen Tan-
senb Personen verwickelt sind, merklich verkleinern. 

® c r ' i i ! / 9. Jan. Die Sache uiiserer Volks' 
blbliotheken hat bekanntlich ein Loos in ber Lotterie 
gewonnen, b. h. ein unerwartetes Geschenk erhalte», 
indem der Verein für wissensctiafiliche Verträge, 
welchen man früher scherzweise den Verein zur „He« 

drr höher» Volksklas>en" nannte, a»S den Ue-
j lchui je i t |eiiier Einualnne -1000 Thlr. überwiesen 
i ' l ,m- ü ' c r Stadtbibliotlieken in vier Localen hö-
derer Bürgerschulen anzulegen. Jeder Einwohner, 
a n» "f ^onimnnalbeaintrr eine Bürgschaft anS» 
r » / n , , n jur Entnahme von Büchern berech, 

r ' 'vuiischen ist, daß man bei der AnS. 
an» J o«1.1'8 i u Ncithe gehe, unb eine (Zoinnus. 

Männern dilbe, bie mit vorzüglicher Lite, 
raturreiintiuß ein uneigennütziges Interesse für die 

" "b f " . , Den ersten Anreger, Hrn. Fer« 
binanb Schmidt, sollte man nicht vergessen. Der 
. ^richlag zu dieser Verwendung der Ueberschnsse 
>ou von F r i e d r . v. Li anmer ausgehen, der Stadl« 
jchulrath Schulze an die Spitze derCommission ge-



treten fein, „nd man will beschlossen haben, !gute 
Volksschriften auszusetzen. 

J e n a , 11. Jan. Heute Vormittag gegen 11 
Uhr verschied die Frau Gchrimerälhi» Caroline von 
Wolzogen, geb. v. Lengsfeld, S ch i l ler 'ö Schwa-
gerin, im 84. Lebenöjabre bei vollem Bewußtsein 
saust entschlafend, nachdem sie mehrere Monate 
krank gelegen. Sie war ohne Zweifel eine der ans« 
gezeichnetsten Frauen unserer Zeit und daö letzte 
überlebende Glied von WeimarS „Musenhos". Man 
weiß, daß ihr zu Ende deö vorige» Jahrhunderts 
anonym erschienener Roman »AgneS von Lilien" au« 
fangö von Fr. Schlegel für ein Werk Schillers ge-
halten ward; anö dem Göthe-Schillerschen Brief-
Wechsel ergibt sich, daß Schiller ihr nicht einmal 
dabei (wie früher angenommen ward) irgend eine 
wesentliche Hülse geleistet hat. Wir verdanken ihr 
die treffliche Biographie ihrcS Schwagers (Schil-
lert Leben n. s. w. bei Cotta), die ebenfalls ihrem 
Namen eine sichere Stelle in der biographischen Li« 
teratur erhalten wird. Auch gab sie vor zwanzig 
Jahren zwei Bände „Erzäbluiigen", so wie erst vor 
sieben Jadren einen trefflich geschriebenen Roman 
pCordelia" heraus. Seit dem Jahr 182S lebte sie 
iu Jena, die regste Tbeilnalime an allen bedeuten» 
den Erscheinungen der Literatur und auch dem po-
litischeu Lebe» biö zu ihrem Ende bewährend und 
den Mittelpunkt eineö anSgewählten Kreiseö der 
hiesigen Gelehrten und gebildetsten Frauen bildend, 
die alle ihren Verlust innigst bedauern. Mi t den 
Gebrüdern Humboldt, besonders dem altern, 1834 
verstorbenen, stand sie in stetem Briefwechsel und 
wenn sie etwa Memoiren hinterlassen haben sollte, 
so würde deren Veröffentlichung gewiß großes I n -
teresse erwecken. 

Vom R h e i n , 9. Jan. Die uunmehr veröf-
fentlichte Bekanntmachung deS Geh. StaatSmini, 
stcr und Oberpräsideuteu vou Westphalen, Herrn 
Flottwell, in Betreff der Abhülfe der Thcueruug 
enthäl t manchen interessanten Calcnl und manche» 
darauf gebauten beherzigenöwerthen Ratbschlag. 
Herr Flottwell weist nach, daß die Ansicht, cS müsse 
AUS de» Staatskassen Hülfe geschafft werden, eine 
sehr irrige sei; denn obgleich durch die ängstlichen 
Illusionen über den Umfang der Thenernng der 
wirkliche Thalbestand in hohem Grade übertrieben 
dargestellt »verde, so fordere mau doch daS Uumvg» 
llche. Denn rö sey nicht einmal möglich, solcherge. 
stalt den Bedarf PreußenS an Brodgetraide durch 
Znsnhr aus dem Auslände auch nur auf einen Mo-
nat zu decken. Der Tagesbedarf der Einwolrncr 
PrenßenS beträgt schon «rca SSV,000 Scheffel! 
der dreimonatliche also nicht weniger als 7,500,000 
Scheffel! Bleibe auch die Vechulsc deö Staates im 
kleinen nicht ausgeschlossen, so würde eine dnrchgrei-
fende Einmischung desselben doch den ganzen Privat« 
Handelsbetrieb, der allein eme Ausgleichung bewir« 
feu könne, lähmen. Dagegen müsse vor allem der 
Einzelne am Brodbedarf sparen, damit solchergestalt 
die Preise heruntergedrückt würden. Wenn der Iah» 

reSbedarf einer Familie von 5 Personen an Brod-
getreide 30 Scheffel beträgt, so könnte schon eine 
Ersparung des fechsten Theilö dieser Verzehrung 
auf die zu I i Million angeschlagene Bevölkerung 
Westpbalenö eine» Ausfall von ebensoviel Million 
Scheffeln decke«, wodurch mehr erübrigt würde, 
alS die Befrachtung von etwa 40 Seeschiffe« ans, 
macht. Und eine solche Ersparniß würde keines-

eine bedeutende Entbehrung in sich schließen. — 
Weiter wird auf die bewährt gefundene Benutzung 
der febr gut gcrathencn Rüben zum Brodbacken 
aufmerksam gemacht, auf Errichtung von Privat-
wohlthätigkcitövereincn, auf öffentliche Fürsorge 
für angemessene Beschäftigung der arbeitsfähigen 
Nothlcidendcn. Die Bekanntmachung schließt da» 
mit, daß zur Verhütung künftiger ähnlicher Verle-
genheiten auf die Urbarmachung der vielen wüsten 
Strecken in Westphalen und ans eine zweckmäßigere 
Bewirtschaftung deö fruchtbaren Laudcö gedrun-
gen wird. 

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

™ 2hre Majestät die Kaiserin 
Mutter befindet sich etwas unwohl, waS sie vorge-
stern verhinderte einem glänzenden Hosballe beizu» 
wohnen, auf welchem Ihre Majestäten der Kaiser 
und die Kaiserin in Begleitung von acht Erzherzo-
gen und Erzherzoginnen erschienen waren. Der 
neue britische Botschafter Lord Ponsonby, welcher 
sich dabei zum erstenmal öffentlich zeigte, zog durch 
seine imposante Gestalt und die prachtvolle Uniform 
die Blicke der Anwesenden auf sich, während man 
^k» G^f rn Flahant bei der Festlichkeit vermißte. 

W i e n , 9. Jan. Den folgenden auswärtigen 
Verlagshandlungeu ist der Dcbit in sämmtliche» 
K. K. Staaten unbedingt verboten worden: 1) 
Gustav Weyer in Leipzig, der, wenn wir nicht irren, 
kürzlich die „Briefe einer polnischen Dame" verlegt 
hat; 2) Keil in Leipzig, Verleger des revolutionären 
magyarischen Volksbncheö „nppkönyv" f welches 
allgemein alö eine Art Fortsetzung deö ehemals bei 
Otto Wigand erschienenen »nti-urbör betrachtet 
wird; 3) Hoffmann und Campe in Hamburg, we« 
gen ihrer Beharrlichkeit im Verlegen der Schriften 
Schnselka'S. Die Buchhändler der österreichischen 
Monarchie werden durch ein besonderes Circnlär 
aufgefordert, sich dcS Vertriebs aller mit diesen 
Firmen versehenen Werke zu enthalten, widrigenfalls . 
sie die kostspielige Confiöcation derselben riskiren. 
Man betrachtet die Leistungen jener Presse in Be» 
treff Oesterreichs alö incendiarisch. 

W i e n , 10. Jan. Der Kaiser hat ein Hand-
billet an die vereinigte Hofkanzlei erlassen, in wel» 
cheni er dieselbe anweiset, die geeigneten Vorschläge 
m einer allgemeinen Zehut- und Robot«Ablösunq 
»n allen Provinzen, wo dieselben noch bestehen, ans. 
zuarbeiten. Diese Aufgabe liegt nun von der Hos, 
kanzlci ausgearbeitet vor. Daö Prinzip der Ablö-
suug ist eine gütliche Ausgleichung auf dem Wege 
gegenseitigen Uebercinkommens, bei welchem die 



KreiSämter nur in so weit sich zu betheiligen habt«, 
alS jedes solche Uebereinkommen ihrer Bestätigung 
bedarf und sie darauf zu sehen haben, dag die ge-
setzlichen Bestimmungen des Vertrages eingehalten 
werden. Se. Maj . befiehlt dabei ausdrücklich, daß 
das Eigenthumsrecht nicht verletzt werde. Die Ab» 
lösung kann in Geld oder in Grundstücken bestehen. 
I m ersten Falle, wenn der Bauer nicht selbst die 
Geldmittel besitzt, darf er die nöthige Summe auf 
seinen frei zu machenden Grund und Boden ausneh-
men, und diese Hypothek geht dann jeder anderen 
vor, indem man als Grundsatz angenommen, daß 
der Werth des Grundstückes durch die Ablösung 
nothwendig wenigstens um die gleiche Summe ge« 
stiegen ist. Soll die Ablösung durch Abtretung 
eines Theiles des Grundes und BodenS selbst ge« 
schehen, so Hot daS KreiSamt nur darauf zu sehen, 
ob durch diese Parzellirung der Fundus nicht in 
dem Maaße geschmälert wird, daß er weder mehr 
steuersähig, noch groß genug sei, den Eigenthümer 
zu ernähren. So wie Einzelne, so können auch 
ganze Gemeinden sich von ihren Leistungen loskau, 
fen, und eS ist ihnen nicht nur gestattet, die Geld-
mittel auf dem gleichen Wege beizubringen, sondern 
sie können auch Gemeinde»Vermögen, Gemeinde« 
Grundstücke ic. dazu verwenden. Wenn in einer 
Gemeinde auch nur eine Minorität den Wunsch der 
Ablösung ausspräche, so hat dieselbe in'S Werk zu 
treten, sobald da» Kreiöamt die Ueberzeugung ge» 
wonnen, daß die gesetzlichen Bestimmungen weder 
verletzt noch umgangen worden und keine faetiosen. 

?)artei«Umtriebe vorhanden sind. DaS Patent selbst 
oll am 30 d. verkündigt werden. Ein großer Theil 

der Monarchie, alle deutschen und ein großer Theil 
der slavischeu Provinzen sind reif zu einer solchen 
Umwandlung; dort wird die Maßregel sich von 
selbst einrichten und reichen Segen bringen. I n 
einem Theile der slavische» Bevölkerung hingegen, 
vielleicht selbst noch in Böhmen, werden Uebelstände 
nicht ausbleiben, und es muß dann der Zeit und 
vor Allem der fortschreitenden VolkSerziehung über« 
lassen bleiben, daS Vcrständniß derselben und ihren 
praktischen Nutzen begreifen zu lehren. 

M i s e e l l e n . 

E i n e poet ischePhantasie. Der alte Bot, 
tiger erzählt in seinem Nachlasse einen Besuch Klin-
gerS zu Weimar und theilt unter Anderen folgenden 
Zug von dem „Kraftgenie" mit. Einst sah Klin-
ger beim Rath Krause zum Fenster heraus auf eine 
gleich unten befindliche Fleischbude. Auf einmal 
fing er beim Anblick der schönen Schöpökenlen ge-
waltig über die Ausartung deS Menschengeschlechtes 
zu wehklagen an und pries das Zeitalter, wo die 
Menschen daS Fleisch noch roh verzehrt hätten. Rath 
Krause sagte, ob er nicht Lust habe, zur Ehre jener 
Heroen eui Stück rohes Fleisch auf der Stelle zu 
verzehren. Warum nicht? sagt Klinger. Manwet-
tet und Krause laßt augenblicklich durch seinen Be» 
dienten ein Pfund Fleisch in seiner natürlichen Sauce 

heraufholen. Diesen Ernst hatte Klinge» nicht ver« 
muthet; er fing an Ausflüchte zu machen, und sagte 
endlich, da Krause immer dringender wurde: er habe 
die Sache gar nicht so gemeint, es sei blos eine 
poetische P h a n t a s i e gewesen. 

W i e n , 7. Jan. Lebhaftes Interesse erweckt 
dermalen die in Wien errichtete Fabrik ametikani-
scher Universalmühlen, worauf der englische Mecha-
niker Wolf ein k. k. Patent erhielt. Der Erfolg 
derselben ist ein ganz unglaublicher, indem eine 
Handmühle von drei Schuh Länge, gleicher Höhe 
und zwei Schuh Breite in wenigen Minuten eine 
bedeutende Masse Granit in Staub verwandelt, 
ohne die zwei gußeisernen Mühlscheid?» im gering-
sten zu verletzen. Das Geheimniß deS Erfinders 
besteht in der Erwirkung der möglichsten Friktion 
durch schiefe Stellung der Scheiben. Derlei Müh-
len zu 600 fl. C. M . sind bereits in dem k. k. 
Münzamte so wie in der Bergstadt Chemnitz auf, 
gestellt. ES beschäftigt jedoch Hrn. Wolf die Idee 
der Erweiterung seiner Erfindung behusö des Mah-
lenS der Feldfruchte, wozu jedoch ungleich größere 
Scheiben erforderlich sind. Jndeß erscheint obiger 
Nutzen als sehr wichtig im Bergbau, in wasserar, 
men Ortschaften u. a. m. — 

Der „Republik«»»" auS Tessin erzählt folgende 
Mauthgeschichte: „E i» Mönch begab sich am 23. 
December in die Douane zu Bellenz, um eine an 
daS Kloster adressirte Kiste, die über den Gotthardt 
gekommen war, in Empfang zu nehmen. Darauf 
stand geschrieben: «heilige Gerätbschaften". Der 
Zollbeamte, der an der Wahrheit dieser Ueberschrift 
zweifelte, forderte den Mönch auf, wahrheitsgemäß 
anzugeben, was diese Kiste enthalte. Der fromme 
Mann betheuerte, sie enthalte nichts als Rosenkränze, 
Heiligenbilder lind Kirchengeräthschaften. Der Zoll» 
beantte ließ aber die Kiste öffnen und darin waren, 
statt der heiligen Geräthschaften, viele Flaschen mit 
Kirschenwasser und Rum, Tabak und ein schöner 
Pelzmuff für zarte Damenhände.-

DerHatzfeldsche Skandal nimmt noch kein Ende. 
So berichtet man der Elberfelder Zeitung aus Deutz 
vom 10. Jan.: ^Es verlautet, daß der Gräfin v. 
Hatzfeld, die hier ihre Wohnung genommen hat, in 
den letzten Tagen wichtige Aktenstücke zu ihrem Pro« 
digalitäts.Prvjtsse entwendet worden sind, der Thä, 
ter soll schon ermittelt, aber die Aktenstücke in an-
dere Hände übergegangen sein; eben soll man auch 
eme Dienerin der Gräfin mit Gewalt haben entsüh« 
ren wollen, aber in diesem Unternehmen gekreuzt 
worden sein." 

(Beilage.) 
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D o r p a t . (Eingesandt.) Zwei in Riga sehr geach-
tctc und auch allhier schon wohl bekannte Künstler, 
Herr v. Luhau, Violoncellist, und Herr Lotze, 
Violinist, werden sich bei unS in den nächsten Tagen 
hören lassen. 

Das Coneert des Pianisten A. Wendt. 
(e ingesandt . ) 

D o r p a t . Jn dem Concerte, welches Herr 
Mendt am 14. d. im Saale der hiesigen Ressource 
veranstaltete, zeigte sich derselbe alS ein äußerst 
solider Klavierspieler, welcher durch vollendete Be, 
herrschnng der Technik, mit Vermeidung aller eso« 
terischer Schwulst im Spiel, alö Mißbrauch deö 
Pcdales, glissirter Anschlag u. s. w. einen sehr 
angenehmen Eindruck hinterließ. Auü einem Lande 
(der Lausitz) gebürtig, wo Beethovenö GeniuS fast 
in jeder Hütte geistige Auffassung und techuischeS 
Verständnis findet, muß den» auch als der Glanz« 
pliiikl seiner Leistungen die groge Sonate 
Beethovenö op. 53 bezeichnet werde», deren Vortrag 
bei seiner vorzüglich schön entwickelten linken Hand 
gerade die gesunde Kernbaftigkeit seines Spieleö 
erfreulich bekundete und die größte Anerkennung sich 
erwarb. Auch alS Komponist zeigte er ein erfreu-
licheS Talent, insbesondere durch eine selten zur 
Anhörung kommende freie Phantasie, wo er durch 
drei gegebene heterogene Themata, anS Lucia di 
Lammermoor, C-mol l Symphonie von Beethoven, 
und Jägerchor ans de», Freischütz, ein liebliches 
Tonbild zusanimenreihte, und in welchem Zartkeit deS 
Vortrages, und accumulirt angewandte Technik, 
trotz des n,augell>afte» Instrumentes, ihm besonderen 
Beifall erwarb. . 

Naä,schri f t . Ein anderer Zuhörer, der de» 
Herr» Wendt mit de» Schwierigkeiten ringen sali, 
die ihm daö auü dankenöw^rther Gefälligkeit gelie« 
hene Pianosorte entgegenstellte, erlaubt sich hier die 
ftranr wird den» nicht endlich D o r p a t , die 
Mnsenstadt mit 12,000 Einwohnern, ein tadelloses 
Instrument zu vermiethen haben? Soll wirklich 
ei» bcdenieuder Künstler, bei der flüchtigen Dnrch« 
reise vo» HauS zu Hauö sich um ein solche» be» 
mulir'n und' wahrscheinlich künftig vhnr Erfolg? 
Herr Brenncr hatte bisher daS wahrhafte Verdienst 
mit seinem Flügel anSzulielsen, allein eS ist hohe 
^eit, daß anderweitig dafür gesorgt werde und so 
?ti hiemit nnser sehr geschickter ^»strumentenmacher 
Hasse dringend aufgefordert, doch ja rin gutkS 
Instrument zum V e r m i e t h e n bereit zu halte». 
TaS dafür verwandte Eapital mußte sich fc|)r vor» 
tlcilbaft verzinsen und ein Pia»osorte, unter steter 
sll'uftlct't und Nachhülfe deS VerfenigerS, würde viel 
weniger leiden alS ein anderweitig geborgtes, Herr 

Hasse sich aber auch noch den Dank aller glück« 
liche», oder vielmehr bei vielen lästigen Zumuthuugen 
unglücklichen Besitzer kostbarer Flügel erwerben. 

Herr Dr. (£arlt>lom eröffnet die Vor-
träge zum Besten des Hnlfsvereins im 
Hörsaale des Kaiser!. Gymnasiums Sonntag 
den löten Januar 5 Uhr Nachmittags. 
Billette zu diesen Vorträgen sind zu den herkömm-
lichen Preiset» in der Karow'schen Buchhandlung 
zu haben. 

K. E. von Liphart, 
Director des Hülssvereins. 

Unterzeichneter ladet vorläufig zu einem 
Concerte ein, welches zum Besten des 
HnlfsvereinS durch Herrn Brenner im gro-
sien Hörsaale der Kaiserl. Universität am Frei-
tage den 24. Jan. veranstaltet werden wird. 
Neben andern, später näher anzugebenden Musik-
stücken wird ntn einem allgemein geäußerten 
Verlange»! nachzukoinlnen die „Walpurgisnacht" 
von F. Mendelssohn wiederholt »verde»». 

K. E. von Liphart, 
Direktor des Hnlssvereins. 

| Die Zeit der üblichen Verloosung, z u m ! 

{
Besten deö AleranderasylS, rückt heran und? 
die Directio» deS HnlftvereinS sieht sich daher » 
veranlaßt Alle, die eö freundlich mit dem Fort- » 
bestehen teS Vereine meinen, dringend aufzu- » 
fordern, auch in diesem Jahre daS Unternehmen ! ' 

«kräftig unterstützen zu wollen. Er thut dicS 
« u m so dringender, da die Verloosung ein so 
| wichtiger The» der JahreSeinnahmc ist und da ; I 
5 sich anßerdein für daS verflossene Jahr ein be- ;» 
5 denkendes Defieit herausgestellt hat. — Die; I 
f Gegenstände zur Verloosung nehmen entgegen: ^ | 
5 die Präsidentin dcü FrauenvereinS, Frau Ba- ^ ' 
5 ronin Lowenwolde, die Frau O b e r i l m in Biene- ' [ 
| mann, Frau Staalöralhin Köhler, Frau Ctaatö- ! 
§ rathin von Engelhardt. — Vom 18. Januar l 
5 ab können sie auch im Lokale der Ausstellung, < [ 
| im Saale des Gymnasiums abgeliefert werden. 3 !! 

<*m Warner* tti Gktteral.GouvernemcntS von Liv«. Estd» und Kurland qestattet den Druck 
R. L i n d e , stellvertr. Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von den, Livländischen Domainenhofe wird 

hiedurch bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
nachbenannter Krongüter des Livländischen Gouver-
nements auf 6 Jahre von ult. Marz 1847 ab, 
der Torg auf den <0. und der Peretorg auf den 
14. Februar c. anberaumt worden ist, zu welchen 
sich die etwanlgen Pachtliebhaber unter Beibrin-
gung gehöriger Salogg^n entweder in Person oder 
durch gesetzlich legitimirtc Bevollmächtigte zeitig 
vorher beim Livländischen Domainenhofe zu melden 
haben. — Die näheren Pachkbcdiiigungen können 
vor Abhaltung der Torgc in der Kanzellei der 
Oeeonomie-Abtheilung dcö Livlä-ndischen Domainen-
hofeö ersehen werden. — I m Dörptschcn Be-
z i r k : 1) daö Gut Flemmingöhof mit 1 Hoflager, 
1402 mannliche RevisionSfeelen, 2 Mühlen, 5 
Krügen, l Schenke, 1 Brandweinsbrennerei, 320 
Dcssätinen Ackerland, 550 Dess. Heuschlag, 2200 
Dess. Wald; Jahrcörcvenüen 4979 Rbl. S . - M . 
2) daö Gut Neu-Casscntz mit 464 männl. Rtvi-
sionöseelen, 2 Mühlen, 2 Krügen, 1 Schenke, 1 
Brandweinsbrennerei, 136 Dcssätinen Ackerland, 
80 Dess. Heuschlag, 150 Dess. Wald; Jahreö-
revenüen 1257 Rbl. S . — I m A r e n ö b u r g -
schen Bez i rk daS Gut Neuenhof mit 2 Hofla-
gen, 514 männl. RevisionSseelen, 1 Mühle, 1 
Kruge, 1 Schenke, 1 9 9 | Dess. Ackerland, 171 
Dess. Heuschlag, 57 Dess. Wald; JahrcSrcvenüen 
333t Rbl. S . 1 

Riga-Schloß, am 8-, Januar 1847. 
DomainenhofSrath Carl v. Sehrwald. 

Seer. R. Walter. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
DaS Hierselbst in der Steinstraße belegene, 

den Erben weil. OrdnungSgerichtSnotairen Gro-
ßenbach gehörige HauS soll auö freier Hand ver-
kauft werden. Ucbcr die Bedingungen crtheilt 
Unterzeichneter Auskunft. 3 

Dorpat, den 15. Januar 1847. 
Advoeat C. Schöler. 

Der Comitt? Livländischer Brandweinö - Liefe-
feranten sieht sich veranlaßt denjenigen Herrn Lie-
ftranten, welche mit Lieferungen auf den Februar 

Monat d. I . nach der Stadt Pleökau repartirt 
worden sind, aufzufordern, ihre Lieferungen späte-
stenS biö zum 5. Februar nach der Stadt PleSkau 
zu stellen, indem dieser Brandwein größtentheilS 
nach den Städten Cholm und Welikie-Luki tranö-
portirt werden muß, und bei den diesjährigen ' 
schweren Wegen der Transport nach diesen entle-
genen Orten viel Zelt erfordert. 2 

Dorpat, am 12. Januar 1847. 
I m Namen dcö Comitö Livländischer 

BrandweinS - Lieferanten: 
G. Baron Nolcken. 

I m Pfcowfchen Kreise in der Nähe von 
Petschur und auch in der Umgegend Pseow'S und 
Ostrow'ö sind bedeutende Ländereien in einzelnen 
Pareellen zu verpachten und wünscht man Vorzug-
lich livlandische Bauern dahin anzusiedeln. Man 
wird daö Land, welches bereits eultivirt ist mit 
dazu nöthigcn Wiesen und Wald für billige Pacht 
und auf eine angemessene Reihe von Jahren abge-
ben, die nöthigcn Gebäude den Ansiedlern aufbauen 
und sie auch sonst so viel wie möglich unterstützen. 
Hierauf Reflectirende haben sich in Pscow bei dem 
Gutsbesitzer Gawrila Pettowitsch Nasimow zu mel-
den. 2 

Anzeige für Gerber. 

I m Porchowschen Kreise dcö Pscowsche» Gou-
vernements ist eine aufs beste eingerichtete Gerberey 
mit dazu gehörigen Borkmühlcn, Vorräthen von 
Melden- und Eichen-Rinde, Virkentheer, Kalk JC., 
fo wie auch den nöthigcn Arbeitern auf mehrere 
Jahre zu billigen Bedingungen zu verpachten. E6 
wurden bisher alljährlich bis 7000 Felle dort ge-
gorben und da Gelegenheit diese in der Umgegend 
villig einzukaufen, auch der Absatz der Leder nach 
S t . Petersburg nicht weit und sehr bequem Ist so 
wurde ein tüchtiger fleißiger Mann dort sein gutes 
Auskommen finden, ohne gerade dazu großer Mit» 

DieGutSverwaltung wird ihn zu 
billigen Preisen mit Vietualien versorgen und über-
haupt alles mögliche zu seiner Unterstützung thun. 
Hierauf Reflectirende können, wenn Sie sich nach 
dem Gute wo die Gerberey ist, begcbcn wollen, 
um dieselbe anzusehen und eine Abmachung zu tref-
fen, in Pscow bei Kicpke «V Comp. nähere Nach-
Weisung dcö Guteö erhalten. 2 
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Anzeige f ü r G l a S f a b r i k a n t e n . 
Dcr Besitzer eines im Pcowschcn Gouverne-

ment belegenen Wäldes wünscht ihn durch eine 
Glasfabrik zu benutzen. — Die zur Anlage der 
Fabrik bestimmte Stelle befindet sich dicht an dcr 
Gränze des Witebökischen und auch ganz nahe an 
dcr deö liefländischen GouvernementS 25 Werst von 
Maricnburg, 40 Werst von Werro, 6V Werst von 
Pseow und die Entfernung von dcr im Bau be-
griffenen Chaussve, welche Riga mit Pfcow und 
S t . Petersburg verbinden soll, betragt nur I L 
Werst. Dcr zum Betrieb bestimmte Wald wird 
die Fabrik dicht umgeben und enthalt 16 Quadrat» 
Werste. Dcr Preis deö BrcnnholzcS soll j e d e n -
f a l l s billiger festgestellt werden, als unter ähnli» 
chen Verhältnissen in Livland. Zur Einrichtung 
der Fabrikgebäude liefert dcr Wald - Eigenthümer 
Balken, Bretter und Ziegel. Wer nähere AuS-
kunft wünscht, Verwende sich schriftlich oder münd-
lich an Baron Wilhelm von Medem in Pseow, 
doch nicht vor Marz Monat 1847. 2 

Das in dcrBitterstrasscJsubSrr. 74 
dein Kaufm. Sclirammschcn Wolm-
gebände gegenüber belegene stei-
nerne Wohnhaus, dessen öffentli-
cher Verkauf am 1§. Januar c. vor 
dein Rathe dieser Stadt statthaben 
sol l , liann an allen Tagen In den 
"Vormittagsstunden in Augenschein 
genommen werden« * 

Die Hermannsche Capelle aus 
Böhmen, zeigt hierdurch an, daß die-
selbe bier angekommen ist, und bei 
Hrn. Frey logirt. 2 

Sonntag den <9. Januar die zweite große 
Akrobatische Vorstellung, wo Herr Dallot und 
Dcmoiselle BaiS zum ersten Male auf zwei Seilen 
den Tanz In Polka mit einem Adagio und einem 
Allegro rondo nach dem Takte dcr Musik auö-

führen werden. 

Auf dem Gute Samhof, im Odenpahschcn 
Kirchspiele werden Ziegelsteine vorzüglicher Qualität, 
zum Preise von 7 Rbl. S . - M . für daö Tausend, 
bei Abfnhr deö Käufers, verkauft; so wie auch 
Dachpfannen zum Preise von 10 Rbl. S . » M . 
für das Tausend. Bestellungen hierauf geschehen 
mündlich oder schriftlich bci dcr Gutövcrwaltung. 2 

Klein gut s88ortirtos Gewürz- und 
Wein-Lager, so w ie Cigarren, Rauch- und 
Schnupf-Taback meiner Fabrik empfehle 
ich zu geneigter Abnahme und versichere 
meinen resp. Käufern die möglichst bil-
ligsten Preise zu berechnen. 3 

C. F . Toepffer . 

Einem geehrten Publicum empfehle 
ich zum bevorstehenden Markte mein 
wohlassortirtes Weinlagcr, sowie meine 
Material- und Tuchhandlung und bringe 
zugleich zur Anzeige, dass der Moskow-
sche Kaufmann erster Gilde, Wassili Go-
lubkow in directer Verbindung mit Kiach-
ta stehend, bei mir ein Depot seines Tliee-
lagers errichtot hat und dass die Preise 
während des Marktes eben so gemacht 
werden» wie sie in Moskau in dem Ma-
gazin des Herrn Golubkow festgestellt 
sind. Peter Martin Thun. 3 

Zu dein diesjährigen Jahrmarkte 
empfehle ich mein a u f s beste com» 
pletirtes Gewürz-, Wein und diverse 
andere Waarcn enthaltendes Lager, 
und- versichere meinen resp. Käu-
fern die allcrbllllgstcn Preise und 
reelle Behandlung. 3 

F. It. Sicekcll . 

Zu dem diesjährigen Markt habe ich 
die Ehre mein vollständiges Lager von 
Gcwürzwaaren und Weinen zu empfeh-
len, wobei ich meinen respektiven Käu-
fern die billigsten Preise und reelle Be-
handlung zusichere. 3 

Gawrila Leschnevv. 

Zu dem diesjährigen Jahrmarkt 
empfehlen wir uns mit einem voll-
ständigen Lager von Gewiirzwaa-
ren und Weinen , und versichern 
unsere rcspcctiven Käufer der bil-
ligsten Preise und einer reel len Be-
handlung. 3 

Gebrüder Gebhardt. 
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Zum diesjährigen Markte empfehle 
ich mein wohlassortirtcs Gewürz- und 
Wein-Lager. 3 

J. R. Schramm. 

Zu dem bevorstehenden Markt empfehle ich 
mein gut assortirteö Gewürz- und Materialwaaren-
Kiflcr einem geehrten Publikum und verspreche so-
wohl eine pünktliche als auch reelle Behandlung. 2 

C. F. Werner. 

Während dieses Jahrmarktes werden bei mir 
Petersburger Cigarren von der Fabrike deS Herrn 
Ed. Bünsow um aufzuräumen mit bedeutendem 
Rabatt verkauft. H. D. Brock. 2 

I m Kaufhofc unter No. 6 sind für billige 
Preise zu haben: moderne Hüte, Mützen, Stiefel, 
Schuhe, lederne und Gummi - Kaloschen, rauhe 
Stiefel und Schuhe, Kutscherkleidungen, Kutscher-
pelze, mehrere Sorten Pferdegeschirre, englische 
Sattel, auch Vorreitersättel, SchumadanS, lederne 
Kissen, Reisesäcke, Teppiche, sehr schöne Nähseide, 
Watten, Barchent, russische Wolle, moöeov. Eon» 
ditor-Mehl, Blumenthee, Familienthee und viele 
andere Waaren. 2 

Verschiedenartige Tücher aus der C. L. Schultz-
fchen Fabrik, sind sowohl stückweise als arschinen-
weise zu billigen Preisen in der im Frohbeenschen 
Hause am Markt belegenen Tuchhandlung dcS Hrn. 
Aeltermaon Metzke zu haben. 2 

Ein grosses Avohlerlialtenes Bil-
lard nebst dazu gehörigen Bällen* 
Queues und Lampen stellt zu ver-
kaufen. Die Schüuuiamisclie Bueli-
druekerel giebt darüber den Nacli-
weis. % 

\ Eine ganz neuerfundene Art Schreib- oder " 
! Arbeitölampen, in welchen ein Stof Spiritus-
> Gas 4s Stunden lang brennt, zu 3 R. 60 

jfi S lb . ; wie auch Domestiken-, Vorhaus-, 

«Nacht- und Küchenlampen zu 60 Cop. S i lb ; 
Kristall- und Tischlampen zu verschiedenen Prei-«sen; Pfeifenanzünder und einfache Röhrchen zu 
Nachtlampen mit Korken zu 20 Cop. Si lb . , 

g empfiehlt I . B . Mabilott. 1* _ 

Bei dem HandelSgartner Reinhold sind blü-
hende Hyacinthen zu haben. 2 

Hiermit zeige ich ganz ergebenst an, daß bei 
mir P o m a d e n , F i r a t o i r e , äck)teö M a -
eassaröl von vorzügllcher Qualität so wie auch 
WachSpuppen zu haben sind. 2 

Holmström, Friseur. 

Auf dcm Gute Kawast sind 60 M gerei-
nigte, gut keimende Kleesaat käuflich zu haben. Die 
Probe liegt bei dem Hrn. Kaufmann C. Falkenberg 
zur Ansicht. 2 

I n der Carlowafchen Straße bei Major von 
Schulmann ist eine Kalesche und eine Britschke 
zum Verkauf. 3 

Auf dein Gute Mentzeu werden Erbsen 
zu 2 Rbl. S. das Loof verkauft. i 

Ein B a d e f c h r a n k ist zu verkaufen; wo? 
besagt die Schünmannsche Buchdruckern. 2 

I n dcm an die (L L. Schultzschen Tuch-
fabrik anstoßenden, vormalö v. Böhlcndorffschcn 
Hause sind Wohnungen für Einzelne auch eine Fa-
mitten - Wohnung zu vermiethen. Der THürsteHer 
im großen Fabrikgebäude weiset nach, an wen man 
sich dieferhalb zu wenden hat. ± 

Zwei Familien - Wohnungen, jede von vier 
Zimmern nebst Küchen ic. so wie eine Studenten-
Wohnung von zwei Zimmern sind de» 1. Febr. 
zu vermiethen. DaS Nähere bei dem Aeltcrmann 
I . E. Wegener. ^ 

j n meinem Hause sind zwei kleine Wohnun-
gen zu vermiethen. Stockmar. 2 

Dem geehrten Publikum habe ich hiermit die 
Ehre anzuzeigen, daß ich mit verschiedenen Waaren 
auö S t . Petersburg angekommen b in , und zwar 
mit Leinwand, verschiedener Sorten Zitze, mit mo-
dernen wollenen Zeugen, Tüchern und dergleichen 

S S " ' , f f l l c i c l ) bei mir zu haben: fertige 
* Hrrrn-Manrel, Schlafröcke, Damen-
Burnusse, Kazaweiki, wattirte Decken, 

* " " 

DaS Waarenlager deö Kaufmanns 

Ualenow, 
im F. W. Wegenerfchen Hause am Markt. ' 
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Manufaktur - Waarenlager 
von 

S . M . A u d r e j e f f , 
aus St . Petersburg. 

Dem geehrten hiesigen Publikum hiermit die 
ergebenste Anzeige, daß obiges Manufaktur-Waarcn-
lager zum ersten Mal den hiesigen Markt bezogen 
und seinen Stand im Hause dcö Hrn. Rathöherm 
Brock am großen Markte genommen hat. Es 
empfiehlt eine große Auswahl holländischer lind 
flämischer Leinen, russisches und holländisches Tisch-
zeug; Nesseltuch zu Kleidern und Gardinen; Batist, 
batistene, holländische und Herren-Tücher; Möbel-
zitze; von dem beliebten Zeuge Termelan zu Schlaf-
röcken ; gewebte Decken; Zitze anS den ersten Fabri-
ken ; Piadrirte, bunte und einfarbige Wollenzeuge 
von den modernsten Mustern zu Damenmänteln und 
Kleidern; modernste Ceidenzeuge; seidene und wol-
lene Damentücher und Echarpeö u. s. w. Sch l ieß-
lich e m p f i e h l t eS noch eine b e s o n d e r s 
gute G a t t u n g schwedischer Leinen die in 
ganzen Stücken zu sehr herabgesetzten 
P r e i s e n v e r k a u f t werden. Durch die billi-
gen Preise und die prompteste und reellste Behand-
lung wird sich oben genanntes Manufactur-Waa-
renlager das Zutrauen der resp. Käufer zu enver-
ben bemüht sein. 3 

I I . 12. K l l i g g C , französischer Hand-
schuhmacher auü S t . Petersburg, habe die Ehre, 
dem hohen Adel und geehrten Publikum anzuzei-
gen, daß ich mit einer Auswahl Handschuhe hier 
angekommen bin; ferner verkaufe ich Tragbänder 
für Herren, Leibbinden für Damen und Rückenhal-
ter für Kinder zu einem mäßig billigen Preise.— 

Mein Stand ist im Waarenlager des Hrn. Andre» 
jeff im Hause des Hrn. Nathsherrn Brock. 3 

A . G . H n r f f a u s R i g a , j 
W hinter dem Rathhau'e im Baron Nolcken-< 

H scheu Hause, j 

f f macht einem geehrten Publikum und seinen | 
frühern Käufern die ergebenste Anzeige, daß ^ 

^ er auch in dirsem Jahre mit einem wohl- ( 

| | assvrtirte» Lager verschiedener Waaren den ( 

H hiesigen Markt bezogen bat, und im Stande ( 

| | ist, mit jedem e» g r o s - und en de ta i l - - ( 

H V e r k ä u f e r in Hinsicht billiger Preise und | 
H guter Waaren zu eoneurriren, wovon sich \ 
G jeder bei gefälligem Besuch seines Lagers | 
H selbst überzeugen kann. | 
W Außer vielen nur zum en groS - Ver- | 
W kauf bestimmten Artikeln empfiehlt er na- | 
W mentlich folgende sehr preiSwürdige Ge» I 
W genstände einer gütigen Beachtung, als: 
W holländische und Bielefelder Leinwand, fer» 
D tige Wäsche für Herrn und Damen, Glayä-

und baumwollene Handschuhe, Postpapier, 
D Stahlfedern, Bleistifte, Federmesser, Schee-

ren, Regenschirme, Stöcke, Flinten, Pisto-
W len, PistonL, Pariser Alabaster - Nippsachen, 
^ feine Seifen, ^)ommaden, Odeure, Eau de 
w Cologne, Haardle, verschiedene Broneewaa-
W ren in großer Auswahl, Nähnadeln, Besatz-
w schnüre von Seide und Wolle, Pfeifen, 
f f Schwamm dosen, FleribleS und viele andere 
M derartige Waaren, welche er alle zu befon-
f f ders billigen Preisen auSbietet. 2 ' 

^ A l e x a n d e r E d e l b e r g a u s H e l j m g f o r s , 
I ,st d ie L h r e , dein hohen A d e l und verehr ten Pub l i ko die ergebenste Anze ige z u 

machen, dass er m i t seinem schon f rüher angekünd ig ten 

optischen Waarenlager 
a l lh ie r eingetroffen u n d seinen S tandor t i m V i e t i n g h o f f s c h e n H a u s e a m 
g r o s s e n M a r k t genommen hat. — Ohne we i t e r sein Lager an rühmen zu w o l l e n , 

ladet er ergebenst das P u b l i k u m e i n , sich durch Augenschein Uber d ie Reichhal t ig-

k e i t u n d Mann ig fa l t i gke i t seines Lagers z u überzeugen. 
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W a a r e n l a g e r 
des 

Kaufmanns I . P. Busylew 
auS S t . Petersburg. 

Ich habe die Ehre dm hochverehrten Käufern 
anzuzeigen, daß ich mein Marktlager im Haufe des 
Herrn Kaufmann Schamajew aufgeschlagen habe, 
und empfehlt zugleich eine große Auswahl der be-
sten Sorten hollandischer und flämischer Leinen zu 
den billigsten Preisen; russisches und holländisches 
Tischzeug; Batist; batistene, holländische und Her-
ren»Tücher; gewebte Decken; Nefseltuch zu Gardi-
nen und Kleider; Möbelzitze; Termelan zu Schlaf, 
röcken; feine Zitze auö den besten Fabriken, von 
10 Cop. S . M . an für die Elle; wollene — 

einfarbige, quadrlrte und bunte Zeuge mit mo-
dernsten Mustern, zu Damenmänteln und Kleidern; 
wollene und seidene Damentücher und Echarpeö, 
so wie überhaupt alle Sorten leinene, wollene und 
baumwollene, ausländische und russische Zeuge. 
Ich schmeichle mir zugleich mit der Hoffnung, 
daß die hochverehrt» Käufer mich mit Ihrem Ver-
trauen beehren werden, und können Sie sich zu-
gleich von dem sehr bedeutend herabgesetzten Ver-
kauföpreise selbst überzeugen, da auf jedem Stücke 
der genauste Preis bemerkt werden wird. Schließ-
lich bemerke ich noch, daß bei mir fertige bunte 
Schlafröcke auö den besten wollenen Zeugen zu 
4 Rbl. 50 Kop. S . das Stück zu haben sind. 2 

Kaufmann I . P. B u s y l e w , 
aus S t . Petersburg. 

•i! 
e 
i 
i 
4 

2n den eil gros und cn detail Handlungen, 
belegen am Markt , im Hause des Obersten Stiernhielm, 

findet man: 

E i n e A u s w a h l S t . P e t e r s b u r g e r P o s a m e n t i e r - A r b e i t e « / 

al6: gedrehte und gewebte Fransen verschiedener Breite und Farben, Chor mit und ohne 
Schmelzen, Gardinen-Chor, Damengurten, Divankissen - Quaste, Gardinen - Quaste, Glocken-
zieher, Damenknöpfe, Handschuhe und Braeeletö. — Außer Prima - Sorte Gla^ö-Handschuhe 
sind daselbst zu verkaufen 100 Paar Herrn - Gla^c- - Handschuhe ü 30 Cop. 

100 Paar Damen -Glayö- Handschuhe ä 25 Cop., 
so wie auch große und kleine Wintermützen. 

A l e x a n d e r B o c t z aus St . Petersburg. 

Eine Auswahl Mlnaer Hamen- und Kinderschuhe und Mel̂ Halbstiefeln 
Und anderer kurzen Maaren, alS: Tischmessern, Porzellan-Pfeifen, lange und kurze Röhre, 
Nadeln, AtlaS-Perlen verschiedener Farbe und Größe, Granaten, Noll - und Knäulchen »Garn, 
weißen und schwarzen englischen Zwirn, Cigarren - Spitzen, Kommoden- und Schrankenschlüssel». 

W. ttclircilStaiHlll auö Mitau. 

Eine grosse Auswahl fertiger feiner Uigaer Korb-Arbeiten 
und zwar Wiener und Berliner Modekörbchen, Kinderwagen und Wiegen, wie auch gothischer 
Möbeln, Schnitzelkörbchen und verschiedener ähnlichen Gegenstände. 

J - 1 1 . D o s i e r auö Riga. 

Die reellste und solideste Behandlung und die möglichst billigsten Preise werden den geehr» 
ten Käufern von den Unterzeichneten zugesichert. 2 

Jt 
£ 
i 
5 
i-

I 
% 
% 
k 
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I i « l i t f W S t r Ö m macht die er-
gebenste Anzeige, daß er wieder eine neue Sendung 
der beliebte» Krystallsachen aus der Fabrik von 
Malzow erhalten hat; außerdem empfiehlt er eine 
Auöwahl von Küchengeschirren aller Art (Kessel, 
Chasserollen u. f. w.) aus Tschugun, inwendig 
weiß glasirt, die sich sehr gut zum Kochen eignen 
und zu möglichst billigen Preisen abgelassen werden 
in der Geschirren-Buden-Reihe unter Nr . 3. 2 

Ä u g u s t aus Liga. 
Uarktstand im donäitor Felschauschen Hause, 
empfiehlt sich zu diesem Jahrmarkt mit einem 
sehr reichhaltigen Lager besonders schöner 
schwarzer und colorirter JG\U110ttjlÄttCr, 
echt englischer und französischer F a r b C I l " 
k ä s t e l t e n und einzelner F a r b e n , 
s c h w a r z e r K r e i d e , Z e i c h n e n -
P o s t - und verzierten I B i l l c t - P a p i C -
r e n , G t o l d b o r d e n und f a r b i g e n 
P a p i e r e i l zu Papparbeiten, besonders 
guter S t a h l f e d e r n , R c i s z c i i g f e n , 
echter in Paris gefüllten O d C I U ' C u. dergl. 
mehr, wie auch mit einer Auswahl Tricot-
Waaren von den Fabriken von I i . V o l l t -
l l i a i i n Ä5 C o . iu Riga, a ls : wollene und 
baumwollene N a c l U j a c k e n , U n t e r -
k l e i d e r , S t r ü m p f e und H a n d -
s c h u h e , S c h n e e d e c k e n , m a c h t -
l l l i i t z e i l . gnrnirtc und zwirnene, K e g l i -
ffee - H ä u b c h e n , T a i u b o u r -
l l e t t d e c k e n u J c g l i g e c - U o c k c 
Knaben- und M i i d c h e n - U e b c r z i e l l - I t Ö « 
c l t e , T r i s t b ä n d e r n , E i n s a t z -
s p i t z e n u. s. w. 

Du er seinen bisherigen Handel gänzlich 
aufgegeben hat, so verkauft er einige Restcr 
ganz unter, viele sogar unter den halben Ein-
kaufspreisen, und namentlich einen kleinen 
Rest von Tischmcssern, Lichtscheuren, Gar-
dinenbronzen, Leuchtern, Mundtassen, Schreib-
zeugen, verschiedenen platirtcn Waaren, Schie-
fertafeln und Griffeln, guten Bleistiften, Nadel-
feilen, Löthröhren, Kratzbürsten, Laubsägen, 
Waagschaalen, Medicingewichten, Aderlass-
Schneppern, verschiedenen B i j o u t e r i e - W a a -
ren. Indem er eine billige und reelle Bedie-
nung verspricht, bittet er um gütigen Besuch 
seines Lagers. , 2 

Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich auch 
in diesem Jahre mein wohlassortirtkS Krystall-, 
Poreelain-, GlaS-, Fayence- (englisches), und Ga-
lauterie-Waarenlager im Haufe des Herrn Nicolay 
aufgestellt habe und zu den billigsten Preisen ver-
kaufen werde. — ES bittet um gütigen Zuspruch 

Joh. Gh. JaniÄ), 
aus R e v a l . 2 

I I . K r o n e , Bürstenmacher aus Riga. 
Einem hohen Adel und resp. Publikum mache 

ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich zu diesem 
Jahrmarkt mit allen nur möglichen Bürstenmacher-
Arbeiten hier angekommen bin, als: Stubenbürsten, 
Kopfbürsten und sehr gute Zahnbürsten. — Mein 
Stand ist im alten UniversitätSgebäudt. 2 

I i . B O I l l l i e r , Pntzmacher aus Mitau, 
empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Pu-
blikum mir allen möglichen modernen Putz-Arbeiten, 
als Hüte, Hauben, Spitzen, Bänder, Kragen und 
dergl. Sad)en zu dem billigsten Preise. — Mein 
Stand ist im Hause deS Hrn. Drechsler - McisterS 
Braun, Stadt London gegenüber. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
mich mit allen nur möglichen fein und sauber gear-
beiteten Handschuhmacher - Arbeiten empfehle, als: 
brodirte, seidene, Gummi-, Berliner Gurtbänder 
und lederne Tragbänder, Damen- und Herrn-Gla^e-
und Waschhandschuhe, in allen Coleuren, sehr gute 
Spanische Damenhandschuhe, Bandagen, Trikot 
souspenser, seidene und wollene Cravatten, Feder-
Cravatten, die mit einer leichten Mühe ohne zu 
schnallen angelegt werden, sowie Pelz - Handschuhe 
Strumpfbänder u. dergl. mehr. NB. Ich erlaube 
meine Gla^ö- und Wasch-Handschuhe anzuziehen; 
die dabei zerrissen werden, sind mein. Mein Stand 
ist im alten UniversiratSgebäude. 2 

T - A . S c h e l l e , 
Bandagist und Handschuhmacher auü Mitau. 

M . W . J e t z k e t v i t z , Damen-Schuh-
machen». auS Riga, empfiehlt sich dem geehrten 
Publikum mit einer großen Auswahl aller Sorten 
Damenschuhe und Stiefeln nebst verschiedenen Ga-
lvä)en, so wie auch Pelz- und Kinderstiefeln zu 
möglichst billigen Preisen und bitte um geneigten 
Zuspruch. Mein Stand ist bei F. Siecke». 2 
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Unterzeichneter empfiehlt dein hohen 
Adel und resp. Publicum zum gegenwär-
tigen Jahrmärkte ein wohlassortirtes Ma-
nufactar- und Tuch-Waarcn-Lager, beste-
hend in vielfältiger Auswahl von Zitzen, 
Wol lenen, Halbwollenen und Seidenzeu-
gen, mehreren anderen modernen Zeugen, 
zugleich mache ich das geehrte Publicum 
darauf aufmerksam dass ich auch in die-
sem Jahre vorzüglich gute Leinewand, 
Segeltuch Flämischlcin und verschiedene 
Tischzeuge in einer grossen Auswahl mit-
gebracht habe, und zu den billigsten Prei-
sen verkaufen w e r d e , und hofic auch 
dieses Mal das früher geschenkte Ver-
trauen durch solide und reelle Behand-
lung zu rechtfertigen. — Auch zeige zu-
gleich an dass bei mir besonders gute 
franzüsichc Pomade und Wohlgcrttchc zu 
haben sind. 3 

A. Tscli l l l l l i l tow aus Rcvnl, 
im Bokowncwschen Hause am Markt. 

Untcrjcitljnctcr empfiehlt sich wieder zum dleö-
jährigen Markt mit seinem wohl assortiilen Waa-
ren-Lager bestehend i» verschiednen Mantelzeugen, 
Möbel - Damast, schottischen und Polka - Zeugen, 
bedruckte Mousseline, Schweizerzeugt, verschiedene 
Tücher, Trikot-Parchent, Zitze u. f. w. , da ich al-
le6 zu den möglichst billigen Preisen verkaufen 
werde bitte ich um geneigten Zuspruch. 1 

B a l t h a s a r G l n r u e r , 
Schweizer-Wollen- und Baunnvollen-Waaren 

Fabrikant aus Riga. Mein Stand iß 
bei Herrn Kaufmann Sicckell eine Trep-

pe hoch. 

Einem hohen Adel und geehitm Publicum 
mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß 
ich wiederum mit einer Niederlage von Rauchraback 
und Cigarnn eigener Fabrik den hiesigen Jahrmarkt 
bezogen h.ide, und mache besonders auf den T ü r -
k i ich c n und M a r y l a n d ! schen Taback aufmerk-
jam, bei Versicherung der reellsten Behandlung, 1 

W. I . Winkler, 
im v. Viclinghofschen Hause 

am Markt. 

F. Zwanziger, 
Goldarbeitcr aus St. Petersburg. 

Einem hohen Adel und resp. Publi-
kum mache ich die ergebenste Anzeige, 
dass ich mit einer grossen Auswahl ver-
schiedener Gold- und Silber-Arbeiten zum 
hiesigen Markt angekommen bin. D a 
alles im neuesten Geschmack gearbeitet 
und ich selbige zu den möglichst billigen 
Preisen verkaufe, so bitte ich um geneig-
ten Zuspruch. Auch nehme ich alte Gold-
und Silbcrsachcn als Zahlung entgegen. 
Mein Stand ist bei Herrn F. Siecke!, ei-
ne Treppe hoch. 1 

Dem geehrten Publikum zeige ich hiermit 
an, daß ich jetzt im Iten Stadtlheil in der Rosen-
straße im ehemaligen Radeschen Hause wohne, und 
erbiete mich in der Stadt , wie auch auf dem 
Lande, daö Stimmen und die Reparatur der Pia-
nosorte'ö zu übernehmen. Auch werden Bestellun» 
gen an mich beim Buchbinder Royal im Vieting-
I)ofsschen Hause am Markt , angenommen. 1 

33 erji Harb Q3cttcl)er, 
3nflrutiunrcinmich.fr. 

Abreisende. 
I . G. Schultz verlaßt Dorpat. 3 
C. F.- Mattison wird Dorpat verlassen. 3 
C. G. Rehberg wird Dorpat verlassen. 3 
Schmiedegescll Sita. Christians»» verläßt Dorpat. 3 

S u c h e r - und i t t u si hnlicn-iTci Ijb tMt 01 h ek 

i n D o r p a t . 
Zur Zeit deS hiesigen JahrlnarktS be-

finden sich in unfern Mauern gewiß viele 
Lreundc belletristischer Literatur und mu-
sikalischer Erscheinungen talt und neu) 

denen die b i l l i g e n P r ä n n m e r a -

t i o n ö - B e d i n g u n g e n bei Theil-
nähme an diesen zweckmäßigen Instituten 

"och unbekannt geblieben, weShalb ich mir^ 
erlaube zu freundlichem Besuch in mei-

nem Geschäftölokale gehorsamst einzuladen. 

o t t o m t o d e l . 
(A. Cticinöky'S Leihbibliothek.) 
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Dienstag 2 t. Januar t847. 
Die Zei l t ings-Re d ac t i o n befindet sich in der Nixischen Poststrasse im ehemaligen Villchoissclien Ilause unweit der 

Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p o d i t i o n iu der Scliünmannscben Buclidruckeroi. 

ZlNändische Nachr i ch ten : S t Petersburg.— Kaukasus. — Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. 
— England. — Spanien. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — Türkei. — Ner-
eintgte Staaten von Nordamerika. — China- — M i S c e l l e n . — N o t i z e n aus den K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t s . 

KTSClieint xwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Oorpat 8* Iibl. S.-M.; 
boiVerseiulung durch din i 
Post 10 Ilbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird on 
hiesigem Orte bei dertte-
daction oder in derBucli-
druckerei von S c h ü t t -
ln a n u 's Witt wo enl-

Da nach den neueren Anordnungen die Posten gegenwärtig früher hier eintreffen, so wird 
die Zeitung künftig statt Dienstag und Freitag Abend, an denselben Tagen Mit tags 
ausgegeben werden. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 14. Januar. Vorgestern 

am Sonntage den 12. Januar hat der Ka iser« 
liche Hof in Veranlassung deö Ablebens Sr . Kais, 
und Kön. Hoheit des Erzherzogs J o s e p h , Pala-
tinus von Ungarn, eine vierwöchentliche Trauer 
angelegt. Diese Trauer wird in de» «blichen Ab-
stnfungen von großer und kleiner Trauer getragen 
werden. 

Der Commandenr deö Leib-CnirassierregimentS 
S . K. H. deS Großfürsten Thronfolgers, General-
major Graf <Sten borf, ist zum Diittcr deü St . 
Wladimir - OrdenS 3>er Llasse ernannt worden. ^ 

Der Staatöralh H a r t m a n « ist Allergnädigst 
zum Präsidenten deö St . peteröburgischen Evange-
lisch-Lutherischen Konsistoriums ernannt worden, mit 
Beibehaltung seiner bisherigen Fnnclioiic» als Ge-
schäftsführer bei der General-Versammlung deö In» 
genienr-Departements im Kriegöministcrinm. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 
Während deö Sommerö und im Herbste deS 

verflossenen Jahreö wurde von den Truppcntheilen, 
die beim FestnngSbaue auf der kaukasischen Linie 
beschäftigt sind, die nicht unterworfenen 
Stämme uichtS Feindseliges unternommen. DaS 
bei Ätschchoi stehende Detaschement ließ die Tschet, 
scheuzeu ungestört ihre Feldarbeiten verrichten; eS 
hat keinem der benachbarten AulS Schaden znge-
fügt uud sich in der letzten Zeit sogar mit der 
Maht auf dürftig bestandenen Graöflächen begnügt, 
nur um daö von den Landbewohnern gewonnene 
Heu nicht an zu rühren. Dieö friedliche Verhalten 
wurde streng beobachtet, zugleich aber den Tschetschen-
zen zu wisse» gethan, daß wir ihrer nur schonten, 
ihnen zur gutwilligen Unterwerfung Zeit zu gönnen 

uud daß den, der biö zum Winter sich nicht uuter« 
werfen hätte, die Strafe unfehlbar erreichen würde; 
denn unmiltelbar vor unseren Posten und Festungen 
könnten wir keiUen offenen Feind dulde». 

Mittlerweile haben sich viele Familien zu unS 
übergesiedelt. Vor nicht langer Zeit, nämlich am 
3. Nov., wurde vou einem Tkeile der Besatzung der 
Festung Aischchoi, unter dem Kommando deS Obrist« 
Lientö. P r e o b r a f h e n S k i , zum Schutze der auS 
dem Aul Dnmulnja herübergekommenen Ansiedler 
mit vielem Glücke ein Streifzug gegeu den Bergpaß 
Galasckew ausgeführt. Zwar griffe», auf Geheiß 
der Naibö die Mannschaften der anderen AulS un-
fere Vorhut an, wurde» aber durch daö Feuer un-
serer Artillerie nnd Schützen bald zurückgeworfen. 

Der größte Theil der Tschetscheuzen wünschte 
offenbar, sich zu unterwerfen und namentlich sind 
die unter ihnen dazu geneigt, die von der Rache 
Schamil'S weniger zu fürchten haben. Nur die 
Bewohner der aldinischen Gehöfte, am Flusse Evita 
in der Nähe der Festung Groönaja, verharren, im 
Vertrauen auf den Schutz ihrer undurchdringlichen 
Wälder unter der Anführung deö Naibö Ssab» 
d u l l a , eineS Vertrauten Schamil'S, in nnwandel-
barer Feindschaft gegen unö. 

Bei so bewandten Umständen brach General-
Lieut. Freitag zu Anfang deS WinterS auf, um die 
Widerspenstigen zu züchtigen und gleichzeitig an 
mehreren wichtigen Punkte» die Waldungen zu lich» 
ten und Wege zu bahnen. Nachdem er absichtlich 
das Gerücht hatte verbreiten lassen, alö habe er 
einen Zug in die grope Tschetschna zum Aul Schali 
vor, brach er am 14. December mit neun Bataillonen 
auS der Festung GroSnaja gegen Aldi auf. Unsere 
Truppen durchzogen beinahe ohne Flintenschuß den 
Wald, wo auf einem Flächenraume von 6 Werst 
zerstreut die Gchöfte liegen. I n mehr alö 3000 



Höfen haust hier einer der feindseligsten Volksstäm. 
me. AlS sich nirgend Widerstand zeigte, zogen die 
Unsrigen biö zum Flusse Marian, u»d schlugen dort 
ein Lager auf. 

Schamil entsandle bei der ersten Kunde über 
die Bewegung deS Delaschementö seinen Heerhaufen 
zum Flusse Argun. AIS darauf der Aug der Unsri» 
gen nach Aldi bekannt wurde, eilten die Tschetschen-
zen dorthin. Kaum waren sie mit der Lorhnt 
handgemein geworden, so wandten sie sich auch zur 
Flucht, ihre Habe, Vorrälbe von Getraide und Heu, 
so wie auch viele Gefangenen in unseren Hände« 
lassend. 

Am 13. December ließ Gen.-Lient. F r e i t a g 
eine Kolonne von vier Bataillonen Fußvolk mit eini-
ger Kavallerie unter dem Obristen Baron Wrewö ki2 
auörnckeu. Ein zahlreicher Hanfe Tschetschenzen, 
der sich zum Schutze der Gehöfte zusammengerottet 
hatte, empfing sie außerhalb ded Lagerö mit einem 
heftigen Feuer. Der Stabö-Kapitain vom grnsini-
schen Grenadier - Regte. Schal i ko w trieb mit tem 
Bajonette den Feind auö den Hullen und fügte 
ihm bedeutenden Schaden zu. Aus uusercr Seite 
wurde» hiebet 2 Gemeine gelobtet nnd 31 verwun-
det. 1 Oberofficier nnd 11 Gemeine erhielte» Kon-
tusionen. 

Um 1 Uhr in der Nacht kehrte Obrist Baron 
W r e w ö k i iuö Lager zurück, nachdem er mehrere 
Wohnhäuser und Getraide» und Henvorräthc zer<-
stört hatte. 

Alöbald wurde eine zweite Kolonne unter den, 
Obristen Baron M u l l e r -Sakome lök i , aufwärts 
an dem Flusse Markau hin entsandt. Auch hier 
wurde der Feind durch daö Artillerie - Feuer bald 
zerstreut und die Zerstörung der Gehöfte vollführt, 
ohne daß viele Schüsse gewechselt wurden. 

Am 16., 17. mit) 16. December dauerte die 
Zerstörung der umliegenden Wohnungen fort, ohne 
allen Verlust von unserer Seite; ein Hause Berg» 
bewohuer, der unserer Truppen jeuseit deS Argun 
harrte, überzeugte sich bald von der Unmöglichkeit, 
die aldinsche» Gehöfte zu schützen. Die Reiterei, 
der eü an Fourage fehlte, zerstreute sich iu ihre 
Heimath; nur daö Fußvolk, uuter dem Naib 91 u r a l t , 
blieb zurück. 

Am lOteit wurden drei Bataillone Fußvolk mit 
vier Geschützen und 200 Kasaken unter dem Kom-
mando deö Obrist Lieutenants K ischi n öki , ou die 
Ssnnsba entsandt, um daö Terrain vom Lager bis 
zum Slobni-Okop und unterhalb lqngö deö rechten 
Uferö der Ssnnsba biö Lnla-Inrt zu recognosciren. 

Am 20. December befahl Gen.-Lientenant Frei» 
t ag , der erfahren hatte, daß der Naib Nurali sich 
mit einem Detafchemeiit im Dorfe Noschna befände, 
dem Obristen M ü l l e r - Sakome lük i mit fünf 

. vier Ssvtiuen Kasaken und 
lechö Geschützen gegen die feindliche Schaar vorzu-
dringen, um sie zu zerstreue». Bei Anbruch deö 
'i.agcö erschienen unsere Truppen unerwartet im 
Ungesicht von Roschua. Die erschreckten Eimvoh» 
»er verbargen sich im Dickicht des benachbarten 

Waldeö. Der Naib Nurali floh gleichfalls, ohne 
die Schlacht anzunehmen. I n den Hütten wurden 
zwei Familie» gefangen genommen; der Au l , die 
nächsten Gehöfte und ein großer Heuvorralb, wel-
cher auf Befehl ScliamilS für die Artilleriepferde 
aufgehäuft worden war, wurden den Flammen über» 
geben; die Truppe» machten eine zahlreiche Beute 
an Rindvieh und kleinem Dieh. Verwundet wurden 
an diesem Tage drei Gemeine nnd eben so viele er-
hielten Kontusionen. 

Am 21. December zerstörte eine Kolonne unter 
dem Befehle deö Obristen Baron W r e w ö k i 2., 
bestehend auö fünf Bataillonen Infanterie und 2 
Ssotnien Kasaken mit vier Geschützen, die Gehöfte 
zwischen den Flüssen Noschna und Martan; bei der 
Rückkehr dieser Truppen im Lager entspann sich 
zwischen den Tschetschenzen und der Reiterei ein 
Gewehrfeuer, wobei ein Kafak eine Kontusion er, 
hielt. 

Am 22. December wurde dem Obri'stli'cutenant 
Kischinöki der Auftrag ertheilt, mit vier Bataillonen 
Fußvolk zu beiden Seiten deö von dem zerstörten 
Ehadyr-Inrt biS zum Begräbnißplatze Gaki führen-
den Wegeö, deu Wald auf Flintenschußweite auö-
zuhauen. 

Gegen Abend war der breite Durchhau been-
digt und damit die Kommnnikation auf diesem wich-
.tigen Punkte gesichert. Beim Fälle» deS Waldeö 
wnrde» drei Tschetschenzen gefangen genommen. 
Wir erlitten keinerlei Verlust. 

Nachdem der General»Lient. F r e i t a g feinen 
Zweck vollständig erreicht hatte, verließ er daS La« 
ger und zog wieder zur Festung Groönaja, am rech-
teil Ufer deö Flusses Martan nnd durch den neuen 
Dnrchhan nach Slobni-Okop. Hier verzögerten die 
steilen und abschussigen Ufer der Ssnnscha daö 
Uebersetzen der Lastfuhren. Der Naib Saibdnlla 
gewann dadurch Zeit einige Kanonenschüsse ans im» 
fern Nachtrab zu richten auö einer, durch ein sumpft-
geö und unzugängliches Flüßchen geschützten Batte-
m. Daö Fencr per Tschetschenzen that nnö wegen 
zu großer Entfernung keinen Schaden nnd unsere 
Artillerie brachte die feindliche Batterie rasch zum 
Schweigen. Die Truppen gingen nngebindert über 
die Sfunsha, trafen am Abende in Groönaja ein 
und wurden in ihre Onaniere vertheilt. 

Die Zerstörung der aldinsche» ©ftiefte hat un. 
»er den Tschetschenzen tiefe Niedergeschlagenheit er» 
regt, und mit der L>chtn»g der umliegenden Wälder 
ging ihnen zugleich der Znslnchtöort verloren, den 
sie für unzugänglich hielten. Die Bewohner der 
zerstörten Anlö haben sich an den Fug der schwarzen 

übergesiedelt. Die Richtung unserer näch» 
steil Wintererpedilione» wird durch die Umstände 
bestimmt werden. (St . Pet. Ztg.) 

Autzlaudiscbe Nachrichten. 
. F r a u k r c i tl>. 

42. Jan. (H. C.) Wenn auch eine 
Million Esel nnf ein Ma l zu schreien anfangen," 



sagte ein M a l Jean Paul, «so bleib, daö doch nur 
Eselögeschrei." Uiiwillkuhrlich wußte >ct, an diesen 
Ausspruch uuserö genialen Humoristen denken, als 
ich heute so die Oppositionöblätter cmrö nach dem 
andern durchlas, von der frömmelnden Ouvtidleune 
an »um schwindsuchtigen Si^cle, n»d von dem 

mö.no dynastische», aber doch |ch.noI e.töni 
(5onstit.ilio.inel bis zu der Marseillaise heulenden 
Reforme. Galigiian.'ö Messender meint, Kit 18,50 
sei keine K. Thronrede von den miiiisteriellen Blät-
lern so in de» Himmel erhoben, von den Opposi-
tionöblätlern so heftig angegriffen worden. Der 
Krnnd liegt einfach darin, weil zum ersten Male 
seit 16 Iahren die Thronrede eiwaS sagt. Die 
Phrasen sind sehr eiufach, der Ton ist bescheiden, 
vou allem Bramarbasiren und Prahlen weit ent-
fernt, dem äußeren Anscheine nach könnte man die 
Hoffnung für allzubeschcidc» halten n»d doch spncht 
auö diese» abgemessenen rnbigen Worten ein Ge, 
suhl der Sicherheit, ei» Selbstbcivnßllcin, ein Stolz, 
wie sie nur eine i», 2"»er» vollkommen consolicme 
Rcaiernug haben kann. Ä»dem d,e franzosische Re. 
aierung plötzlich diesen Ton anschlagt, scheint sie 
damit herausfordernd sagen zu wollen, daß keine 
Regierung Europa'S iu diesem Augenblicke in der 
Lage sei, so vor Europa und vor seine», eigenen 
Lande auszulrereu. — Höchst bezeichnend ist in dieser 
Hinsicht daö absichtliche Jgnoriren der Differenz mit 
England und dcö Brucheö der ententr^ caröinlo. 
Kein Wor t , keine Sylbe deuten darauf hin, der 
König spricht nur daö feste Vertrauen auS, daß der 
Weltfriede gesichert sei, — mit audern Worte»: Eng-
land kann der spanischen Heirath halber keinen Krieg 
ansaugen. Aber noch einen ander» Vortheil hat 
dieses Ignvriren, eS zwingt Lord Palmersto», weun 
er seine Rache befriedigen wil l , aggressiv aufzutreten, 
" ne allerdings schwierige Aufgabe be. gänzlich 
aeänderte» parlamentarischen Verhältnissen und einer 
noch nicht geordnetn. und gezählten Maioruat. An. 
werden, aber wird daö französische Eab.net i» der 
Addresi-Debatte. wenn auch fest auf seinem Rechte 
beham.it>, doch »ur Worte deü Friedens und der 
Versöhnung hören der gthüssig? Theil 
ber Nolle auf E n g l a n d s Minister fallt. ite(£ut» 
«!!i,il'>ma Krakau'» ist mit der Erklärung der Thron, 
? ! a gnban. „ 2 » habe pro.estirt", heißt: mehr 
lägt sich nicht thuu, »mr haben, um War,chau zu 
tttten. keinen Krieg angefangen, w.r werden eS 
oLf/ in 'ä weaen, daö nnr noch eliie elnbalsanilrte 
N . >°.r° - «°»> f » « ibc 
iit bcidfii Kammer» darüber reden nach HerzenSlust, 

.d ä.r ien so viel a!S e.ich beliebt. - Am wich, 
ästen ist, daß M'ß'vachö, Theuruug und die ge. 

drückte Lage der ärmeren Klaffe» den erste» Platz 
... der Thronrede einnehmen; eö überraschte dieß so 
(,hr bflfi die Versammlung diesen Paragraphen mit 

Murren deü Unglaubens und> des Erstaunens 
" s , ' a l s zweifle man, daß die Lage wirklich 

^. . . .rubiaend sei. Und doch ist eS so, die Re, 
J A außerordentliche Anstrengungen ma» 

$ 1 ™ t » r V f « »»IT«. NM «>»» W M . 

ter zu überdauern; .»'cht Pariö ollrin ist eö. daö 
gefährdet ist, mehr noch sind eö die Departements, 
besonders die Fabrik-Districte. Die Regierung wird 
srhr bedeutende Credite von de» Kammern verlan-
gen, um außerordentliche öffentliche Arbeiten vorneh-
inen zu lassen, und so alle Brodlosen zu brschüfti, 
gen; wahrscheinlich wird auch die zollfreie Einfuhr 
fremden Gctrndcö eine nicht zu vermeidende Maaß, 
regel sei». Mehr alö oiUlnio cn.ulinlt', mcbr alö 
Verlegung der Wiener Verträge werden der MißwachS 
der Kartoffeln und daö Steigen der Getreidepreise 
der Kammer zu schaffen machen, nnd halbe Maaß, 
regeln fast noch schlimmer als gar keine sei». Je-
deusallS gehen wir einer sel,r interessante» Session 
und manchen folgenreichen Ereignissen entgegen. 

P a r i ö , 12. Jan. Der Herzog von Nemonrö, 
Ehren-Präsident der philanthropische» Gesellschaft, 
l'at derselben 500 Frauke» als seinen jährlichen 
Beitrag zugesandt. Diese Gesellschaft läßt jährlich 
mehr alS 3000 Kranke behandeln nnd verthe.lt im, 
ter die Bedürftigen 000,000 Portionen an Speisen. 

Von Otalieiti ist, dem Vernehmen nach, die 
Nachricht eingetroffen, daß die Königin Pomareh 
sich geneigt gezeigt hätte, nach Otaheili znrnckznkch» 
ren und sich ..»ter daö Protektorat Frankreichs zu 
stellen; eö wäre ein KriegSbrigg nach Raiatea ge, 
schickt worden, um die Königin alznbolcn und nach 
Papeiti zu bringe»; zwar wären die dieöfälligen 
Unterhandlungen noch nicht ganz beendigt gewesen; 
doch hätte man allen Grund gehabt, zu erwarten. 
daß die Königin Pomareh nicht länger Anstand 
nehmen wurde, sich dem Schutze Frankreichs aiizu, 
vertrauen. Der E o u r r i e r f r a n ? a i ö meldet 
gleichzeitig, daß daö französische Protektorat auf 
Ötabeiii zu einer neuen Differenz geführt habe. 
Ei» Look nuler englischer Flagge lmbe »äwlich dem 
Kltste.i.Wachlschiffe verdach.ig rrschiei.cn, und alS 
eS aus sei» Anrufen und die Signale nicht grant« 
wertet, sei von dem französischen Schiffe darauf ge, 
feuert worden, jedoch ohne Jemanden zu verwuu» 
den. Der englische Ctciliouü. Kvinmandaur habe 
deshalb eine Klage an de» Admiral Seymonr ge-
schickt, der jedoch nach den Erklärungen deö (Zopi» 
tain Brnat der Sache keine weitere Folge gegeben. 
Allein der englische Eapitai», mit dieser Entschei-
dnug unzufrieden, soll sich nun direkt an die engli, 
sche Regierung gewendet und appellirt habe». 

P a r i ö , 14. Jan. Der ESprit public zeigt 
an daß sich die Herzoginnen v. Nemours, v. Au» 
male, v. Montpensier. die Prinzessin v. Joinvillc 
und die Prinzessin Elementine von Sachsen-Loburg 
sümmtlich in interessanten Umständen befinden. 

Zu Rei.neS haben an, 10 d. sehr ernstliche Un-
ruhen wegen dcö Steigenö der Frnchtpreise stattge, 
snnden. Der Präsekt wurde mir Steinwursen ver, 
wniidet und aus einer Tragbahre »ach der Präfec-
tur gebracht. Die zwei Marine,Adjuiicteu sind eben« 
fallö verwundet. Eine große Entwickelung von Mi» 
litärkräfteu hat sogleich stattgesundcu. D i r Trup» 



pe» gaben Feuer und zahlreiche Verhaftungen wur, 
de» vorgenommen. Alle Bäckerladen und ein Ge-
treideschiff wurden geplündert. Der durch die Auf« 
rührer angerichtete Schaden beträgt 16,000 Fr. die 
der Gemeinde-Kasse zur Lost fallen. Am 11. und 
12. d. wurde die Ruhe nicht wieder gestört. Eine 
Proklamation deö Prä fette» verbietet jede Verfamm« 
lung von mehr als drei Personen. Auch in La-
va! haben ähnliche Auftritte stattgefunden. — Die 
Loge der Getreidemärkte Frankreichs wird immer 
beunruhigender, — Uberall sind die Fruchlprcife im 
Steigen, — wahrscheinlich werden die Brodpreife 
i „ Paris für die zweite Hälfte deö JauuarS auf 43 
Centimes pr. Kilogramm steigen. 

Der Moniteur enthält die Anzeige zahlreicher 
Verleihungen deS Ordenö der Ehrenlegion, unter 
denen nachfolgende bemerkenswert sind: I n Nuß-
land, Vice-Admiral Lütke, Groß-Offizier; Geschäfts« 
träger Graf Kisselew, Groß-Ofsizier; SchiffScapi« 
tän Moffeth und SchiffScapitän Glafenapp, Flügel» 
Adjutant deö Kaisers Nikolaus, Eommaiideurö. 

P a r i s , 15. Jan. Vorgestern gaben Ihre Ma-
jestäten in den Tnilerien einen glänzenden Ball, 
zu welchem anch viele hier anwesende Engländer 
und andere angesehene Fremde eingeladen waren. 
Die Königliche Familie soll der Gemahlin dcü 
Marquiö von Normanby bei die.ser Gelegenheit 
ganz besondere Aufmerksamkeit bezeigt haben. Mi t 
Lord Normanby selbst unterhielt sich der König, wie 
erzählt wird, eine halbe Stunde lang; der englische 
Botschafter soll iiideß seinerseits nur wenig gespro-
chen, aber dem Könige mit der größten Aufnicrk-
samkeit zugehört haben. 

Der Herzog von Anmale wird am 16. Januar 
sein 25steS Jahr zurücklegen und damit daö Recht 
erlangen, in der PairS» Kammer mit Stimmrecht 
seinen Platz einzunehmen. Man erwartet den» anch 
daß er in nächster Woche dort den Eid leisten werde. 

P a r i s , 16. Jan. Beim Marine-Ministerium 
sind Nachrichten von verschiedenen Unglücksfällen 
eingetroffen, die während der letzten Stürme im 
Mittelmeere Regiernngöschiffen begegneten. DaS am 
19. December von Toulon ausgelaufene Dampfschiff 
„Lavoisier* mußte wegen Beschädigung in Cariha. 
gena Hülfe suchen, wo eS bereits das Dampfschiff 
„Eoeyte* auS gleichem Grunde vorfand. Der „Pinto* 
flüchtete auf der Rückfahrt mit Vertust von Böte» 
und Steuer am 28. December vor dem Sturme 
nachMaHv» und kam erst am 7. Januar in Toulon 
an. Dort ist auch die Meldung von dem am 3t. 
December am Cap Kaithago erfolgten Schiffbruche 
deö Dampfschiffs „Dante* eingegangen, welchen die 
französische Regierung dem Bey von Tunis zum 
Geschenke gemacht hatte, und auf welchem daS Ge-
folge desselben »ach Tunis zurückreiste. Die Lente 
am Bord solle« gerettet sein. Der Bey selbst ist 
"t1- .« Dampffregatte „Labrador" am 30. Decbr. 
glücklich »ach Hause gekommen und der ..Labrador* 
am lO Jainiar wieder in Toulon angelangt. 

lieber daS vom tftitatij» Minister zugestandene 

Defizit von 79 Millionen aus dem Jahre 1846 be-
merkt das „Journal des DobatS*: „Man kann 
dieses Unglück vernünftigerweise nur der Ungunst 
der Witterung zuschreiben. Frankreichs guter Stern 
wird auch über diese grausame Prüfung obsiegen; 
wir «heilen in dieser Beziehung die zuversichtliche 
Hoffnung, welche der Minister anf so würdige Weife 
ausspricht.* 

Man versichert, eö solle nächstens in den Tuile« 
nee» ein Familienrath gehalten werden, nm die Her« 
zvgin von Montpensier zur Veräußerung ihrer GÜ« 
ter in Spanien zu ermächtigen. 

Der „Eonstiiutionnel* versichert, es fei gewiß, 
daß Abd el Kader sich in Unterhandlungen mit den 
französischen Behörden habe einlassen wollen, daß 
mau aber seine Abgesandten gor nicht habe anhören 
wolle», indem man ihn als Rebellen betrachte. 

Vom „Moniteur* wird der Ertrag der indirek-
ten Abgabe» deS abgelaufenen JahreS veröffentlicht; 
er belauft sich auf »25,291,000 Fr. uiid ist gegen 
18-15 nm 19,389,000 Fr., gegen 1844 um 35/127,000 
Fr. gewachsen. 

Die Ankündigung der Throu - Rede von einem 
besonderen Gesetz - Entwurf über dir Kolonisirnng 
vou Algerien trifft zusammen mit dem Erscheine» 
einer neuen Flugschrift zu Algier vom Marschalt 
Bugeaud über denselben Gegenstand. Der Marschall 
und der General-Lieutenant von Lamorici5re habe» 
bekanntlich über diese wichtige Frage verschiedene 
Ansichten, doch war der Widerstreit ihrer Meinungen 
nicht Gegenstand öffenllicher Polemik geworden. 
DieS wird nun wohl der Fall sein, nnd bald dnrf-
ten die entgegengesetzten Ansichten anch von der par. 
lamentarifchen Tribüne widerhallen, da der Mar« 
schall und der Gcneral-Lieutenant von Lamorici<'>re 
Beide Deputirte sind nnd wohl bald nach Paris 
kommen werde», ihre Plätze in der Kammer rinzn, 
nehme». Bisher waren 1£ Millionen Fr. jährlich 
für die KolonisirungS-Versnche ausgesetzt. Wie man 
hört, will die Regierung de» Kammer» vorschlagen, 
eine Summe vou 3 Million?» zn votiren, die zu 
Versuchen »ach de» drei verschiedenen Systemen deS 
Marschalls und der Generale vo» Lamorici-ire und 
Bedeau verwendet werden sollen. Die drei Provin« 
zen .»gier, Oran nnd Konstantine werden so daö 
,^eld werden f(ir eine Art von Prnfnng, die zeigen 
soll, welches der vorgeschlagene» Systeme den Vor« 
zng verdient für die Anwendung im Großen. 

v^ukreich entstehen immer mehr evangeli» 
i • ' iwar deutsche Gemeinden. Eine solche 
hatte sich anü deutschen, ursprünglich «ach Amerika 
»I»"inÜn" i " Havre gebildet, wo mehr 

derselben znrückgeblielien waren. Meist 
evangelischen Glaubens. entbehrte» sie deö offentli» 
Ü!.«'.' t a ( T f ' b f r Sprache unkundig 

^ ^ ' " f o n u i r t n i EultuS nicht mit Andacht 
ü? . " l n t c" - Dieses Bedürfniß ist jetzt be. 

friedigt worden. Daö Consistorim» von Pariö hat 
einuwrileii, bis der Staat dir betreffende Stelle 
Jw ^ i" W l r ^ ' deutsche» Prediger mit 3000 Fr. 
Gehalt nach Havre gesandt, welcher seit vorigem 



Sommer allsonntäglich dort in der resoruurten Kirche 
deutschen Gotteödienst halt. Auch in den franzo-
fischen Häfen deö Mittelmeereö, in Toulon, ut Hycrcö 
befinden sich jetzt deutsche Gemeinden, die aber bloß 
durch Neise-Prediger besorge» werden. 

E n g l a n d . 

London, 12- Jan. Ihre Majestät die Köni-
gin wird am nächsten Donnerstag den täten von 
Claremont nach Windsor zurückkehren und am 17ten 
vder lStcn nach der Stadt kommen. 

Heule versammelte sich daö Oberbauö, um die wei» 
tere Vertagung deS Parlaments bis zum löten d. 
M . zu beschließen. Der Lord-Kauzler erklärte, daß 
au diesem Tage daö Parlament zur Erledigung 
verschiedener, dringender »nd wichtiger Geschäfte 
sich versammeln werde. . 

Den Spekulationen über die Stellung S i r 
Robert Peel'S im Unterhause, welche bekanntlich 
durch ein angeblich von ihm ausgegangenes Circu« 
lair au seine Anhänger angeregt worden waren, 
wird durch folgende» 31 rtifcl deö Observer , der 
offenbar mit bestimmter Autorität austritt, wenigstens 
vorläufig ein E»de gemacht: «Wie wir hören, 
deöavouirt Sir Robert Peel daö Circnlair, welches 
der frühere Secretair deS Schatz-Amteö, Herr John 
?)oung, nebst einigen anderen Beamten nntergeord-
neten Ranges der vorigen Verwaltung an mehrere 
Unterhaus - Mitglieder' von der Partei, an deren 
Spitzt der Er-Premier«M>nister stand, gerichtet hat. 
Auch spricht sich der sehr ehrcnwrrthe Baronet mit 
Bestimmtheit dahin anö, daß er nicht alS Führer 
irgend einer politischen Partei deö Laiideö augeseheu 
sein wolle." 

GroßeS Aufsehen >'« der vornehmen Welt erregt 
die Entführung der Miß Lister, einer Stieftochter 
Lord John Russoll'S a»S seiner ersten Ehe »m der 
UBitnve deö Lord Nibbleüdale. Sie entfloh mit 
5^errn Drnmmond, dem Lljährlgen Sohne deS rei-
che» BanqnierS dieses NamenS und Neffen deö Gra» 
fen von Auckland. Die Flüchtlinge wurden indeß 
auf dem Wege nach Frankreich wieder eingeholt, 
und Lord John Russell gab darauf seine Znstim. 
mung zu der Heirath, die in einigen Tagen gefeiert 

werden ^soll^i^ ^ ^a,,. Die Admiralität entwickelt 
in diesem Augenblicke eine große Thätigkeit, um der 
Neaieriing so viel Fahrzeuge alö inir möglich zur 
£3eT0tfceruii<] \30ii febcnöuiitttlu liocl) @d)ott(aub uiit) 
3rt<urt> zur Dispositiv» zu stelle». Sämmtliche in 
enalischen ̂ äfen befindliche Dampfichiffe der Staatö« 
Marine sotten zu diesem Zweck verwandt werde». 

Tie „Morm'nq C5l)fontele erwartet unter den 
ießiftnt Verbältiiiffe», daß der erste Antrag, welchen 
die Minister dem zusammentretenden Parlamente 
vorleaeu würden, die gänzliche Aushebung der jetzt 
für einstweilen noch bestehende« genügen Eingangö-
zölle von Getraide W". werde. 

I n seiner vorgestrigen Monats . Versammlung 
beschloß daS General. Comilö deS Central - Vereins 

für Beschützung des Ackerbaues Folgendes: Der 
Vcrciu ist ganz entschieden der Ansicht, daß die 
Malzstener unpolitisch und ungerecht ist, da sie ei« 
neu sehr nachtheiligen Einfluß auf die nutzbringende 
Bebauung deö BodenS übt; auch bält der Verein 
sie für eben so nachtheilig für die Moral und daö 
Wohlsein der arbeitenden Klassen. Der Verein ver-
pflichtet sich daher, alle in seiner Macht stehenden 
constitulionellen Mittel anzuwenden, um, sobald eö 
thunlich erscheint, die gänzliche Aufhebung zu erwir. 
ken. Eine Deputation wird, im Namen deö Der-
eins, beim Premier-Minister eine Audienz nachsuche», 
UM ihm obige» Beschluß mitziitheile». 

str. Bowring beabsichtigt in der bevorstehenden 
Session im Unterhaus? den Antrag wegen Äbände« 
rnng deö jetzige» Maaß- und Gewichiwesenö und 
Einführung deö Decinial-Systemeö zu stellen. 

I n Dublin sind arge Auftritte vorgefallen. Am 
8. »nd 9. d. wurde« mehrere Bäckerläden erbrochen 
und ausgeräumt und die Brodkarren in mehrere» 
Tlieileu der Stadt angehalten und geleert. Alle 
Anstrengungen der Polizei, dieö zu verhindern, >va. 
re» fruchtlos. Die Armen in dieser Stadt leiden 
sehr, trotz der öffentlichen WohlthäiigkeitS-Anstalten 
und der reichlich fließenden Gaben der Privat-Mild-
thätigkeit. Inzwischen steige» die Preise aller ?e-
benSmittel jede Woche und man kann eS sich nicht 
verhehlen, daß, werden nicht Gegenmittel ergriffen, 
'die schrecklichste Verarmung in den Gasse» und Gäu-
gen der Hauptstadt überhand nehme» wird. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 6. Januar. Die Nachricht, daß 
Herr Olozaga »ach Bayonne zurückkehre» dürfe, ist 
unbegründet. Alle Opposttionö-Blättrr melden, daß 
er nach Pampelona gebracht werde. Der gegen 
denselben erlassene geheime Haftbefehl, welche» der 
Espectador mittheilt, lautet: 

„Ministerium deö Innern. Nachdem die Koni-
giu vernommen, daß Don Sebasiiano Olozaga nach 
Spanien gekommen sei, befiehlt dieselbe im Einver-
ständniß mit dem Antrage ihrer Minister, daß der-
selbe, wo er angetroffen wird, verhaftet «nd nach 
der Citadelle von Pampelona gebracht werden soll, 
um dort den Prozeß nach dem Gesetz uud vor dem 
kompetenten Tribunale zu erwarten." 

M a d r i d , 7. Jan. Abermalö ist von einer 
ministeriellen Krisiö die Rede. Die Königliche Fa-
milie soll befürchten, daß die bevorstehende Diskns-
sio» der Adresse den Gegnern der Minister im Kon» 
gresse die Veranlassung zu äußerst heftigen An-
griffe» gegen daö drrinaligc Kabinet an die Hand 
gebe« möil'te. Da nun dir Leidenschaftlichkeit und 
die Eigenliebe, von welcher die beide» hervorragen« 
den Minister bei allen ihren Reden uud Handinn-
gen geleitet werden, bekannt genug ist, sv entsteht 
auch die Besorgnis;. daß der Kampf zwischen ihnen 
und der Opposition in die gröbsten Persönlichkeiten 
auöartcii werde. Der König soll deöhalb wünsche», 



daß noch vor Eröffnung der Debatten über die 
Adresse die dermaligen Minister durch andere Per» 
Conen ersetzt werden möchten, die zwar mehr oder 
weniger dasselbe politische System verträten, jedoch 
nicht verpflichtet wäre», über daö Verfahren ihrer 
Vorgänger Rede zu stehen. 

Auö Lissabon haben wir keine neueren Nach« 
richte» al6 vom 27. v. M. 130 gefangene Offiziere, 
nebst Bomfim und den übrigen Chefs waren dort 
angekommen und an Bord der Fregatte „Diana" 
gebracht worden. Auö Porto meldet man unter dem 
Iste» d., Daö SIntaö, de» die Insurgenten der Ver-
rätberei beschuldigten, weil er Bomfim im Stiche 
ließ, zöge sich über Eoimbra dorthin zurück, Sa da 
Dandeira hätte de» Oberbefehl (in Porto) nieder-
gelegt, und der Baron von Cazal wurde in Braga 
von zahlreichen, auö der Umgegend herbeieilenden 
Mignelisteu blokirt. 

S ch w e t z . 

K a n t o n Genf. Der Eour r . Suisse ent-
hält einen längeren Artikel über die Ereignisse deS 
verflossenen Iatsreö, worin eö unter Anderem heißt: 
„Gens nah»« daö eidgenössische Banner, daö den 
Händen Zürichö entfallen war, am eidgenössische» 
Tage wieder auf und hob eö eine Zeil lang hoch 
empor. Jedem Kampfe der Eidgenossen wider Eid-
genossen sich widersetzend, versuchte eö jene so nöthige 
Vermittelung zu bewerkstelligen, welche die konser« 
vativen Protestanten und die liberalen Katholiken 
zu Stande zu bringe» vermöchte», die aber in die-
>en Tagen deö Stnrmeö von beiden Seilen ver« 
schmäht zu werden scheint. Vom revolution.iiren 
Sturmwinde ergriffen, brach Genf zusammen. Auö 
dieser „eSkamotirtenu Revolution sahen wir bis 
jetzt nur ein nach de» eigenen Geständnissen seiner 
Patrone „etwaö nSkirteö" Verfassungö-Projekt her» 
vorgehen. Noch ist rü unmöglich, zn sagen, waü 
folgen werde; waö aber daö Wahrscheinlichste 
scheint, ist daö, dag Genf, obscho« immer eine wich-
tige Handrlöstadt bleibend, draus und dran ist, nicht 
mehr Genf zn sei». Co war eö doch eine an dem 
umwölkte» Himmel Helvetienö hellleuchteiide Auö-
«ahme! Nu» wird eö auf die Stufe der anderen 
Kantone heruntersteigen. Koemopolitisch durch seine 
geographische Lage, that ihm, um feine Individua-
lität zu bewahr!», ein kompcikleö Zentrum aller 
Traditionen, aller Interessen Roth. Damit «noch» 
teu wohl auch Uebelstäude verbunden sei», die aber 
kaum durch etw.iö Besseres werden ersetzt werde». 
Dieses (Zentrum ist gebrochen; wenn sich die zerstreu-
»en Uebcrblcibscl nicht schnell einigen, wird Genf 
bald nicht mehr den Genfer» angehören! Die 
Fremden, die eö nährt, sagen eS ihm schon laut 
genug, und die rcvolutionaire Partei leistet ihnen 
den möglichsten Vorschub. Tie Tendenzen deö ge« 
genwärtigen Ehess von Genf sind rein koömopo-

K a n t o n F r ei bürg . Der Große Rath hat 

sich am 9. Januar versammelt und ein Gesetz, die 
Bestrafung der Theiluehmer au Volks-Versammlun-
gen betreffend, angenommen. Dieses Gesetz soll 
nach der Aussage der gemäßigten Männer ziemlich 
milde sein. Soda»» beschloß die Majorität ein 
Dankfest für den errungenen Sieg und ertheilte dein 
SlaatSrath nnbedingte Vollmacht für die Eintrei-
bung der Kosten und die Bestrafung der am Auf« 
rühr Beiheiligten. ES haben hier viele Verhaftuu-
gen stattgefunden. 

AuS Murte» wird gemeldet, daß die ErecutionS-
Truppe» die beste Maiinözucht beobachten. Die 
Gefangenen sollen »ach Freiburq abgeführt, jedoch 
keine Anönalime - Gerichte aufgestellt werden. Der 
Staatörath Techtermann soll dem Stadtrath von 
Murten eröffnet haben, die Stadt Murten werde 
für die Koste» verantwortlich gemacht, doch bleibe 
ihr der Regreß an die Schuldigen. Der Stadtrath 
hat eine Abordnung nach Freiburg beschlossen, mit 
Bitte um Schonung und Milde, da eö nicht billig 
sei, wenn Mnrten allein die Kosten tragen solle. 

K o n t o i i Genf. Der Große Rath hat am 
11. Januar die Berathung über den neuen Berfas« 
sungs Entwurf eröffnet. Herr Rielliet-Eonstant sprach 
umständlich über die Reorganisation der protestan-
tischen Kirche. Herr Fazy.Pastenr sprach gegen den 
Entwur f zu Gunsten der nn t ionn l i lo gonevo ise , 
und Herr James Fazy antwortete ihm umständlich. 

Die provisorische Regierung hat daö Rnnd» 
schreiben Freiburgö durch ein Schreiben beantwortet, 
welches der Regierung Freiburgö Milde, namentlich 
gegen Mnrten, in Berücksichtigung der konfessionellen 
Verhältnisse, ans Herz legt. 

I t a l i e n . 

Rom, >1. Januar. Selten vergeht ein Tag 
ohne Kunde von neuen Unglücksfällen, welche die 
an »iiserer nahen Westküste sonst so sicher fahrenden 
und attkcrnden Schiffe durch Orkane erlitten haben. 
Die de» Dienst zwischen Neapel, Ewitavecchia, ?i-
vorno, Genua und Marseille versehenden Dampf-
schiffe wurden fast ohne AnSnahme mehr oder we< 
Niger beschädigt, weShalb eine geregelte Verbindung 
auf «euer Fahrlinie für den Augenblick nicht mehr 
bcjteol. Die Zahl der i» de» StatiouSplätzen uu-
geduldig auf it>vc endliche Beförderung harrenden 
Reisenden wächst tagtäglich, während die Fahrzeuge 
unter den Hamtnerschläaen ausbessernder Handwer-
ker einstweilen ausruhen. 
<r k ?? unserem neuen Codicc pönale der die 
Todesstrafe betreffende RechtStitel faktisch modifizirl 

fö heißt, durch einen gesetzlichen Verbau-
iiungS-Akt in ferne fremde Verbrecher-Kolouieeu er-
cr.i üf ci ^ diesen Tagen entschieden werden. 
n\« .-i"- "Mnblick ward noch die frühere Rechts« 
prariö lii Urtel, Appellation und Revisiou beider 
veivevaltcu und wegen MenschenmordS a» Angelo 
pecoran auö Poli bei Tivoli durch das Fallbeil 
vollzogen — die erste Enthauptung im neuen Pon. 
tistrat innerhalb derGränzeu der Eomarca di Roma. 
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D e u t s c h l a n d . und Fuß gegen diese unglückselige Answanderungs, 
B e r l i n 17 Jan Die neue preußische Bank wnth, an der jetzt unserc armen Landölente, brsvu-

bat in diese» Tagen ein Zeichen sehr regen und ders dieHesse» zu leiden scheinen. ES kann mich 
kräftigen Lebens durch den Beschluß gegen, daß fort, immer jammern, wenn so eine ganze Ladung armen 
an aus alle voll eiugezahlteu Eisenbahn-Actien biö VolkS ankommt und oft nicht liiikS noch rechtö hin 
zur ^öhe von S Mi l l . Thalern geliehen werden kann. ES ist Niemandes Schuld wenn cö ihnen 
solle ' © o erfreulich diese Kundmachung an sich auch schlecht ergeht, oder wenn sie der mühsamen Arbeit 
ist 'so hatte sie doch auf die gestrige Börse keinen und der Ungunst deS BodenS unterliegen. D ieNe. 
Einfluß geübt; Daö Eintreffen deS niederen Rente- giernng bei unS «Hut ganz gewiß, waö sie kann; 
standeö anS Paris lähmte jede steigende Bewegung. aber waS soll sie mit allen de» Leuten? Der Pri-

Gestern wurde der SSste GeburtStag deS ver- vatinann Hilst sich mit seinen Negersklaven viel des-
ehrten Kirchen-Historikers, des Ober-Eousistorial» ser; mit diese» Afrikanern kann unser deutsches Volk 
rachö und Professors Nr. Angust Neander) eineS ge- nie conrurriren. Besonders gebt eS den Kindern 
boreneu HanibnrgerS) von.den Theologie Studiren- schlecht. Alles ist hier so ganz verschieden von dem 
den in hergebrachter Weise, nur mit dem Zusätze Lebe» der Armen in Teutschland." 
gefeiert., daß Abendö ein glänzender Fackelzug statt, 
fand. Den Fackelträgern voraus fuhr ei» sechöspän- S t a r g a r d , 12. Jan. Gegen hunder» pommrr-
uiger Wagen mit den Abgeordnete» der Studtreu» sche Prediger wollen anS der Kirche austrete», weuu 
den, welche ihrem gefeierte» Lehrer einen silbernen der Syrnbolzwang nicht strenger gehandhabt würde, 
Pokal verehrt hatten. Alö. sich der Zug vor dein und wenn daö Kirchcnreginient den von der Gene-
Hause gesammelt und dir Musik zuvor ihre Weise ralsyuode zu Berlin vorgeschlagenen Weg betreten 
hatte erschallen lassen, ertönte ein dreifaches Lebe- sollte. Sollte sich, nach dem Beispiele der sich jetzt 
hoch, worauf Hr. Nr. Neander eine längere Rede bildenden freieren Gemeinde», eiu größerer Bruch 
an die Versammelten hielt. Er freute sich dieser inndrhalb der protestantische» Kirche offenbaren, so 
Achtungsbezeigung um so mehr, alö sie deutsches We« würde Pommern sogleich im entschiedenen Gegensätze 
sc» und Gebühre» bekunde. Daraus nahm er An- dazu austreten, und nur in den größere» Städten 
laß, seitte Eoinmilitonen zu bitten, an diesem deut- sich vielleicht eine kleine Zahl zu freie» Gemeinen 
scheu Wesen festzuhalten, weil sie diefeS vor der constituiren. 
neueren Verflachung bewahre. Mehreren, nicht dein 
Zuge Angehörigen, schien die Rede zu lang und sie D r e s d e n , 14. Jan. Se. Maj . der Kaiser 
verlangten deren Beendigung, wurden damit aber von Oesterreich Hai zwar daS Gesuch TyssowSki's, 
gebührend zurückgewiesen. Daö GniHlcnmus wurde straffrei in den österreichische» Staaten sich aushal-
u»ter großem Jubel gesungen. Die Fackelträger ten zu dürfen, abgeschlagen, dagegen aber genehmigt, 
kehrten hierauf im Znge zur Verlöschnng der Fackel» daß er mit seiner Familie »ach Nordamerika anö-
zurück und folgten demnächst der Einladung deö wandere und zugleich angeordnet, daß für diesen Fall 
Hrn. Nr. Neander, wo man in traulichem Gespräche ihm und den Scünge>i"vv» 'Trieft ouö freie Ueber-
biS spät zusammen blieb. ES war dieser Fackelzug fahrt dahin, so wie für die erste Zeit seines dort,-
feit längerer Zeit wieder der erste den Studireudeu gen Aufenlhaltö die uöthigen Mi t te l der Subsistenz 
aestattete. gewährt werden. Tyssowöki hat die glückliche Wen-

dnng feines Schicksals mit sreutiger Rührung und 
Aom R h e i n . Aus der Germanistenversainm- mit dem innigsten Dank gegen dieHumonität 'beider 

lu»a zu Frankfurt wnrde unter »»deren auch die Regierungen aufgenommen und ist am heutige» Ta-
vraae aufgeworfen, wie die deutsche Nationalität ge auf der Gränze einem Polizei.Beamten überlassen 
der'Ausgewanderten in Amerika uud anderen Län- worden, und mit aller Schonung nach Trieft ge-
deru erhalten und gepflegt werden könne. M,an bracht, dort mit seiner Familie vereinigt um nach 
kann diese Frage erwägend^ nicht oft genng darauf Amerika übergesetzt zu werden. 
zurückkommen, vor der Auswanderung nach solchen 
Länder» abzumahnen, die deutscher Natur unddeut- Le i pz i g . Der Buchhändler F. A. Brock« 
schem West» polarisch entgegengesetzt sind und sol- ha uS erklärt in der D. Allg. Zeitung die Nachricht, 
acrichtig nicht nur der Nationalität, sondern auch daß er bei einem in Leipzig ausgebrochenett Bau 
dem materielle» Wohlstande deS Colonisten ein Grab kerot mit einer höchst bedeutenden Summe betbeiligt 
bereiten. Die Theorie kann hier wenig entscheide»; sei, für durchaus uiigegründet. ES ist nicht ein-
die praktische Möglichkeit finden wir neuerdiugö m a l ein B a u k e r ö t e r w ä h n t e r A r t vo rge-
lrnetoer in Betreff Brasilieu'S in einer Mittheilnng kommen. (Vergl. Dörpt. Ztg. Nr. 5 vom 17. 
deS Hospitalarzteö Dr. L a l l e m a n t in Rio Janeiro Jan. d. I . ) 
erörtert, welclie'die von F. Haas,, Dr. Künzel und 
l ) r Malte» redigirte Zeit,chnft „Der deutsche Au?- D ä n e m a r k . 
wanderer" ( D a r m s t a d l bei LeSke) veröffentlicht. 
Jener Arzt schreibt: „Nun hätte ich noch eine Bitte . - K i e l , 1-t. Ja». DaS größte Aussehen erregte 
an Sic deren Erfüllung recht ein Hnmanitätöwerk hier die sich plötzlich verbreitende zuverlässige Nach, 
von Ihnen ist. Eifern Sie doch recht mit Hand richt, daß die Regierung beschlossen hat,' Beseler 



wegen scinkS VkrhaltenS auf der Nenmünsterschen 
Versammlung fiöcalisch anklage!» zu lasse». Auf Er« 
folg kann sie natürlich nidit r'echiie», da daS Ober, 
geeicht erst »eulicli erklärt hat, daß Befeler sich in 
dieser Angelegenheit n i ch t wegen eineS Verbrechens 
in Uniersiichung befinde. 2« Folge dieser verhäng» 
teil Anklage beschlossen eine große Anzahl Kiesiger 
Stnbireuder und Bürger, demselben durch die Dar» 
bringuug eiueö Lebebochü die allgemeine Hochachtung 
zu bezeugen, welche er in allen Kreisen der Gesell« 
schafl und in allen Districie» deö Landes genießt. 
Um VL Uhr wurde dieseü Hoch ausgebracht und 
Veseler dankte in einer länger» Rede, worin er dar» 
auf hinwieö, waö dem Lande vor Allem nolh tliue, 
für die ihm bezeugte Ehre. — Nack» Beendigung die-
ser Feierlichkeit zog dcr größte Theil der versammel« 
te» Meufchenmeuge »ach dcr Wohnung deS K. Com« 
missairS auf der legten SchlcSwigfchen Stände« 
Versammlung, NegicrungS-Präsidenten v. Schees, 
der gestern Nachmittag gleichfalls hier angelangt 
war. M i t dcr VolkSmasse, welche vor diesem Hanse 
Halt machte und Aeußerungen deS Mißfallens durch 
Pfeife» und Nnfc» zu geben begann, traf zugleich 
eine Abtheilung Soldaten ein. welche dieMeuscheu» 
menge zu zerstreuen snchle, bald aber auch von den 
Kolben Gebrauch machte. Mebreie Menschen sollen 
niedergeschlagen und einer bedeutender verwundet 
sei». Dicß ist der Advocat k)r. EornilS auS Gar-
ding, ein schon bejahrter M a n n , welcher mir alü 
Zuschauer bei dem Bcsrler'schc» Hoch anwesend ge« 
Wesen und unwillknhrlich mit biö zum Miclielsen'» 
scheu Hanse von dcr Menschenmenge fortgeschoben 
war. Inzwischen wurde daö gesamime hier garniso« 
nirende Jäger - Bataillon zusammrugeblasr» und in 
dem Hanse, ii« welchem Herr von Scheel wohnte, 
nicht einmal eine Fensterscheibe verletzt. — Man br, 
klagt sich darüber, daß die zuerst tlätige Abtheilung 
Soldale», welche von einigen ans 20, von Andern 
auf 40 Manu angegeben wird, nicht von einem Of« 
fizier commandirt sei und daß ein Polizeidicuer den 
ersten Angriff beordert habe, sowie, daß der Men« 
scheumeugc nicht vor dem Angriff eine förmliche Auf, 
fordcruug, auseinander zu gehen, zugekommen sei. 

S c h l e s w i g , 16. Jan. Die Nachricht wegen 
deö gegen den Ober« und LandeSgerichiö-Advocateu 
Beseler verhängten fiskalischen Prozesses bestätigt 
sich vollkommen. ?ln den Etaiörath, Bürgermeister 
Jessen, der Stadt Schleswig ist alü Wahl-Direclor 
dcS zwcileu städtischen Wahl>DistrikS ein Schreiben 
von dcr deutschen Kauzelei etwa deö Juhaltö ei«ge-
gangen, daß gegen den Ober, und Laudeögerichtö« 
Advocaten Beseler der siScalische Prozeß verhängt 
worden sei, und daß daö Wahl.Colleginm zur 
Wahrnehmung deö Erforderlichen hiervon in Kennt« 
niß gesetzt werde. — Die Absicht ist nun unzweifel« 
hast, daß dcr Name jeneS hochgeachteten Mauneö 
von den Wahllisten gestrichen, und daß daö Wahl» 
Eolleginm von diesem Schreibe» die ubrigeu städtl« 
scheu Wahl.Eollegicn in Kenntniß setzen solle, damit 
Beseler nicht gewählt werde. Allein die Wahlliste 
l» der Stadt Schleswig ist längst geschlossen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 44. Jan. Dcr Oester. Beob. enthält 

folgenden Artikel: ^Der Allerhöchste Hof ist durch 
die auö Ofen eingetroffene Nachricht von dem da-
selbst am 13ten Vormittagö um 9 Uhr erfolgten 
Hinscheiden S r . Kaiser!. Hoheit deö durchlauchtig» 
sten Herrn Erzherzogs Palat in, <Oheimö Er . Ma« 
jestät deS Kaisers, in die aesste Trauer versetzt 
worden." 

K r a k a u , 16. Jan. Die heutige. Gazeta 
K r a k o w S k a erklärt, auf authentische Quellen ge-
stutzt, daß die in einer krakauer Korrespondenz vom 
5. d. M . in der V r e ö l a n e r Z e i t u n g vom 12. 
Januar enthaltene Nachricht, ein 10,000 Man« star« 
keS russischcS EorpS unter de» Befehlen deö Gene-
ral Niidiger stehe an dcr Eräuze gegen Krakau zu, 
und der Obcr«Befehlöhaber habe fein Hauptquartier 
in dem 2 Meilen von da entfernten Dorfe Micha» 
lowice, wo nicht eine böswillige, so doch eine leere 
Erfindung der müßigen Phantasie deö krakauer 
Korrespondenten fei. Eben so wenig könnten also 
auch diese Maßregeln, die gar nicht vorhanden, in 
der Stadt Krakau großes Aufsehen erregt haben, 
wie der Posen er Z e i t u n g auö Krakau vom 6te» 
d. berichtet werde. 

Der längst projektirte Bau elner kolossalen Ket« 
teiibrücke über die Donau ist iinnmthr von S r . 
Majestät definitiv genehmig worden, und dürfte 
mit Beginn der milden JahreSzeit rüstig anö Werk 
geschritten werden. Der Kostenvorauschlag belauft 
sich auf 6,600.000 Fl. C. M. . und mit der Anöfüh» 
rung deö Niesenwcrkcö ist der Kaiserl. Staatö-Ei-
senbahu-Jiilpektor Herr Schnirch beauftragt» welcher 
bereits durch den Bau dcr große« Kettenbrücke über 
die Moldau in Prag sich ei» schönes Zeugniß auö» 
gestellt hat. Durch die Herstellung dieler Ketten» 
brücke über die Donau au dcr fo.,eiia»liten Tabor« 
linie soll die Hauptstadt nicht bloö mit einem wür» 
digen Bauwerk bereichert werden, sondern vorzüglich 
die für Wieu so überauö wichtige Verb »düng mit 
Böhmen, Mähren »»d Galizien unter alle» Umstän-
den erhallen werden, da gerade auö den genannten 
Provinzen die Zufuhr sehr lebhaft ist und die Be» 
vvlkernng der Hauptstadt nieistenS von ihnen lebt, 
so daß bei Ueberschwemnittiige», Eisgängen und 
derlei Elementar Ereignissen, wo die Eommuniration 
vel der jetzigen Jochbrücke nicht selten gestört ist, 
• £ ,V!!f Steigerung der Lebensmittelpreise eintritt, 
ia selbst theilweiser Mangel sich einstellt. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 6. Jan. Am 30. Dezem» 
k J p^kußische Brigg anö Königsberg, «Frie» 
^ q? ^^bk lmiue^, unter Führung deö Eapitainö 

^anovöky, von Odessa im- hiesigen Hafen 
angekommen und mit ihr die auö 14 Seeleuten und 

bestehende Mannschaft eiueS rufst» 
laien üschiffes, welches aus Odessa mit einer Ladung 
•Koggen für Antwerpen bestimmt, unter Segel ge» 

war. Der Capitaln Manovöky war fo 
glücklich gewesen, diese 16 Personen fämmtlich zu 

(Beilage.) 
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retten, als er sie im Schwärzt» Mccrc unter 43° 
24' uördl. Dr. u«d 29° 43' w. L. in größter Gr« 
fahr deö Unterganges antraf. Sie rühmen dankbar 
ihre» Retter- und die gütige Behandlung, die sie auf 
seinem Schiffe gefunden haben. 

V c r e i l l i g t e S t a a t e n von N o r d a m e r i k a . 

L o n d o n , 14. Jan. Daö Dampfschiff „Cam-
Dria" hat Nachrichten anS N e w - Y o r k vom 3t . 
December überbracht. I m amerikanischen Kongreß ist 
»och nichts von Bedeutung vorgekommen; auch mit 
den Mitteln zur Bestreitung der Kosten des merika, 
nischen KriegeS hat man sich noch nicht beschäftigt, 
und der Schatz wird wahrscheinlich leer sein, che 
man noch die Maßregeln zur Erhebung deö Geldes 
beschlossen hat. 

Die Kriegöbrigg „Somerü", zu dem Geschwader 
im mexikanischen Meerbusen gehörend, ist am 8. 
December in der Nähe von Verocrn; bei Green Jö. 
land mit 80 Mann au Bord auf ein Felsenriff ge« 
rathen und untergegangen. 39 Mann wurden ge-
rettet, 37 kamen umS Leben, 3 Mann, die bei Vera-
cruz aus Land getrieben waren, wurden von den 
Mexikanern zu Gefangenen gemacht. Die Brmü-
Hungen der Mannschaft englischer und französischer 
Schiffe, welche in der Nähe deS „Somerö" lagen 
und dir Schiffbrüchigen retteten, werde» mit großer 
Anerkennung gerühmt. 

6 h i n a. 

C a » t o n , 25. Oct. cA. Z.) Man erwartet 
h,er neue Angnffe von Seiten dcö chinesischen Pö. 
belS aus die fremden Factoreien und alle Europäer. 
Amerikaner und Ind .c r , welche diese bewohnen, 
haben sich militärisch organisirt wie eine Art Na^ 
t i o n a l g a r d e . Sie bilden drei Divisionen, deren 
jede ihren Sammelplatz hat, an dem sie sich (,cj 6 e r o 

Laut der Sturmglocken, die sie aufgestellt haben, 
versammeln sollen; gegenwärtig sind sie mit Iaad-
flinieu und waö lonst jeder besitzt, bewaffnet sie 
haben aber leichte Flinten mit Bajonnetien bestellt: 
die Parsen, welche sich weigern, Feuergewehre zu 
brauchen, bilden eine eigene Compagnie von etwa 
S0 Mann mit Lanzen bewaffnet. Der englische 
Cvttsul hier hat anfänglich dagegen protcstirt, da er 
aber keine Mittel besitzt, die Faktoreien bei einer 
plötzlichen Gefahr zu schlitzen, so lirß er oni Ende 
aeschehe», waö er nicht hindern konnte. Man hatte 
aebofft, daß die Aufhebung dcö Monopolö der Hong-
kaustente, welche die Fremden in Verbindung init 
«»er weit großen, Anzahl von Chinesen bringt, ei. 
..^ermaßen dazu beitrage« würde den Haß der 
rti.iujner aeaen sie zu vermindern, aber cS ist ohne 
I ? Z « Ä < » ©röffuwiifl d-- nörblidirit 
W H" tm "> 00,110,1 d,S °,ch, 

geschadet, die Zolle und HafengdbühreV der englt-
scheu Schiffe haben im Jahr 1845 die' Summe von 
500,000 Pf. Sterl. überstiegen, aber die Coucur-
renz hat den Gewinn der europäischen Häuser ver-
mindert. 

Das Gerücht'daß die französischen Missionäre 
Gäbet und' Huc in der Mongolei ermordet worden-

feien, hat sich nicht bestätigt; eS scheint sie sind von' 
den Lamas an den chinesische» Vicekönig von Tibet 
ausgeliefert und von diesem hieher zurückgeschickt 
worden, weil auch nach den neuesten Edicten dcö 
Kaisers der Aufenthalt fremder Prediger im Innern 
deö Reiches uichl erlaubt fei. Die protestantischen, 
namentlich die amerikanischen Missionen in China 
nehmen eine große Ausdehnung, sie habe» in jedem 
der eröffneten Häfen wenigstens ein Etablissement, 
aber in den meisten mehrere. Sie sind gegenwärtig 
beschäftigt eine neue Bibelübersetzung auszuarbeiten, 
man hat die älter« von Morrison und Milne z« 
Grund gelegt und sie unter die Missionen vertheilt, 
so daß jede einen Theil auszuarbeiten bekommt; 
alle diese Stücke werden an eine Centralcommission 
geschickt, und dann soll eine Versammlung von De-
putirten aller Missionen in China gehalten werden, 
um sich über die theologischen Ausdrücke, deren Ue-
berseynng große Schwierigkeit macht, z« verständi. 
gen. Die amerikanischen Missionen versuchen in 
diesem Augenblick sich auf den Lintschu-Jnseln fest-
zusetzen, und ein Nr. Bkttelbeim ist dahin abgegan« 
gen, er ist Doctor der Medicin und wird dort ein 
MissionSspital einrichten, wie die Amerikaner sie in 
China, Siani und Cochiiichina, und überall mit g»< 
teilt Erfolg eingerichtet habe». Aber die große Furcht 
der Bewohner der Liutschu Inseln sowohl vor der 
chinesischen alö der japanische» Regierung wird der 
Unternehmung die größten Schwierigkeiten in de« 
Weg legen. Auch die katholischen Missionen habe» 
iuiiuer gesunde» daß es viel schwieriger ist sich in 
Ländern festzusetzen welche von China abhänge», 
wie Corea, alS i» China selbst, da die Behörden 
dieser abhängige» Länder aus Furcht vor Verant« 
worilichkeit in Peking viel grausamer sind als die 
chinesischen im Iunern deö Neichö. 

Mau sagt daß der Gouverneur von Hongkong, 
S i r John Daviö, znrückberufen und die ga»Zk Or-
ganisation der englischen Angelegenheiten i» Cti^na 
werde geändert werde». Daviö bat nicht verstanden 
sich Freunde zu machen, er ist ein beschränkter eiqen» 
sinniger Man», der viel z» viel regiert. Die 
fünfte von Hongkong im Jahr 1816 habe» 22,2-12 
Pfd. Sterl. betragen, worunter 12,000 für Bau, 
Plätze, also keine dauernde Einnahme. Die AiiSga» 
ben betrugen G6,000 Pfd., wovon 26,800 für öffent-
liche Baute». Ohne Zweifel findet man in England 
daß dieser kleine Pnnkt welcher die Wichtigkeit nicht 
erlangt hat aus die man geregnet hatte, zu viel 
kostet. Denn unter diesen Ansgaben sind die r«r 
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das Mi l i tä r und die Kriegsschiffe nicht begriffen, 
die sehr beträchtlich sind. Ich habe vergessen früher 
zu schreiben daß Lin, der erste kaiserliche Commissär 
in der Opiumsache, schon vor einiger Zeit zum Ge« 
ueralgouvernenr der beiden Provinzen Scheust und 
Kansn ernannt worden ist, und somit seine« frühern 
Rang wieder beinahe erreicht hat. Sein Schicksal 
ist ein furchtbares Beispiel der Heftigkeit der Cabi» 
uetörevolutionen in Peking und der Unsicherheit der 
Lage der chinesischen Großen. Dor wenigen Jahren 
war Lin, einer der geschicktesten und der ehrlichsten 
Männer deS Reichs, Repräsentant deS Kaisers mit 
fast unbeschränkter Bollmacht gewesen; dann wurde 
er mit Ketten beladen, zu Fuß nach Peking geschleppt, 
zum Tod verurtheilt, begnadigt und zum Sklaven 
nach I l i verkauft, hernach zum Generalinspector des 
gelben Flusses und jetzt wieder zum Generalgonver, 
neur ernannt. 

M i s c e l t e n . 
Ein Leipziger Blatt schreibt über B r e m e n : 

Bremen ist so glücklich, selten öffentlich genannt zu 
werden, es hat nicht so viel Bewunderer und Nei» 
der wie Hamburg, aber auch nicht so viel Bemit-
leider wir Lübeck. Man darf hieraus schließen, daß 
Bremen sich besser befindet als Hamburg und Lü-
deck. Dieß zeigt auch wirklich schon der bloße 
Anblick der Stadt. Da ist nicht die erzwungene 
großstädtische Pracht und Fülle, nickt die forcirtc 
Lebhaftigkeit Hamburg'»; aber auch nicht die krän. 
kelnde Stille und Ruhe Lübecks. Ganz Bremen be> 
währt den Charakter eines solide» bürgerlichen 
Geschäftsmannes. Keine leichtsinnige Pracht, keine 
aristokratische» Passionen; aber auch keine kleinliche 
Verzagtheit in großen Zeitconjecturen, keine angst-
liche Planlosigkeit und besonders keine Wegwerfung 
vor Höheren, fondern ein rüstiges, besonnenes W>r-
ken und ein Genießen der Wirksamkeit mit jenem 
Bewußtsein, welches der Dichter durch die Worte 
bezeichnet: „Der Brave freut sich feiner That". 
Bremens Tbäligkeit ist wahrlich großartig und daS 
deutsche Vaterland würde staunen,' wenn es ein-
mal genau erführe, waS daS abgelegene, kaum ein-
mal in den Zeitungen genaunte Bremen für eine 
bedeutende Nolle spielt nnd wie rühmlich cö den 
teulschen Name» in allen Zonen repräsentirt. Bre» 
mens eigene Rheder« ist nnnbertroffe» in Deutsch-
land nnv sie gewährt der deutschen Geiverbsamkeit 
eine Belebung, die biS i» die feinsten Winkel des 
großen Vaterlandes reicht. 

London. Mitten niiter Anzeigen findet sich in 
den „Times" eine „Proklamation Seiner Königli-
che» Hoheit deS Herzogs Kar l von Braniischweig", 
in welcher er gegen den Ankauf feiner von der ge-
genwärtigen „revolutionairen Regierung" zu Braun» 
schweig parcelUrten und veräußerten Doinainen warnt 
und etwa »ige Nichtbeachirr dieser Warnung mit sei-
ner berzoglichen Rache bedroht 

P r e u ß e n hat im Verhältniß zu Oesterreich 
und den übrigen deutschen Staaten das ausge, 
dehnteste E isenbahnnetz in verhältnismäßig 
kürzester Zeit zn bauen unternommen. Zu Anfang deS 
IahreS 1846 waren 1Z0 Meilen Eisenbahnen vollendet 
148 d. M . im Bau befindlich, 18t d. M . im Bau 
gesichert und 203 d. M . mehr oder weniger ernst-
lich projeclirt; also im ganzen 689 d. M . worauf 
6 H Millionen verwendet und noch 13g; Millionen 
zu verwenden waren, während in Oesterreich um die-
selbe Zeit 131 d. M . Eisenbahnen ausgeführt, 69 im 
Bau befindlich, 35 im Bau gesichert und 63 projec« 
tirt wäre«, also im ganzen 300 Meile», worauf 
5 t Mi l l . verwendet nnd noch 49£ Millionen Tha-
ler zu verwenden waren. Andere deutsche Staate« 
wie das Königreich Sachsen, Bayern, Würtemberg 
Baden, Hannover habe» aber nach ihren Kräfte» 
verhältnißmaßig eben so viel und fast noch mehr 
für den Eisenbahnbatt gethan, als in Preußen ge-
schehen ist, und zwar mit vollem Rechte, weil Ei-
senbahnen und alle dergleichen industriellen Grün-
düngen zum Staate sich verhalte», wie die Amelio, 
ratio» eines Landguts zn diesem. 

R o m . Den homöopathischen Aerzten ist hier 
die Erlaubinß enheilt worden, einen Verein zu be-
gründe», unter der Bedingung, daß dessen Sitzun« 
gen ein Mitglied der medizinischen Behörde beiwohne, 
und daß die Erpeniueute nur an den Mitgliedern 
deS Vereins und — Thieren vorgenommen werden 
dürfen. 

Ein Reisender, der kürzlich Amerika besucht hat, 
versichert, er habe zu Ne,v-?)ork in der Buchdruckt, 
rei deü Iameö Gordon Bennet, des Herausgebers 
des „Merning Herald", 12 bis 11 Schnellpressen 
gesehen, die durch eleklro-magnetische Kraft in Be-
wegung gefetzt wurden. E>ne nähere Beschreibung 
dieser Vorrichtung dürfte von hohem Interesse für 
die Kunst und Wissenschaft sein. 

Die Schwestern M i l ^ l l o haben in Marseille 
ihr crsteö (5o»cert gegeben. Ein dortige» Blatt 
nennt sie (wie zart!) Anereißeriuncn ans der En-
gellegio». ^ 

Ei» Amerikaner hat eine Art von congreveschen 
f U r J n i W.llstsch.al.g erfanden. ES sind 

l i f« «ffiurfflefdjclff, welche im Bauche dieses FischeS 
platzen und .hm den Tod geben. Pnss,' 

Uoti jr it n u s dm fiirrljrn - Oiirl jcrit Dorpat 's . 

^ r ^ r ' i f n r V , ? ' M a r i e n - KI rche: deS Hofrai HS 
« ! ?>> , ' Stepl>an> Sohn Eduard Aler>S. 

° ö ' K i rch e: deS GärinerS I . F. B a r t l , e „ , , | i n a
 J 

Ä S f 1 0 ' ' 3 o h a . . . . , S - K . r c h e : AgneS 
Verwalters 

Aeneral-Gouvernement« von L'v.. Sstp. u..t Äurlanh tcn Or.icf 
V i n t e r , fttttvertr g e n f e r . 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein löbliches Vogteigericht bringt hiedurch 

zur allgemeinen Kenntniß, daß am 3. Fcbruar 
Nachmittags um 3 Uhr auf dem Rathhaust im 
BürgerversammlungS ° Saalc verschiedene Mcubel, 
Equipagen und andere Effekte gegen gleich baare 
Bezahlung öffentlich auctionis lege versteigert wer-
den sollen. 3 

Oorpat-Nathhauö, am <8. Januar «847. 
Ad luniidntum: 

Secr. N. Linde. 

( M i t polizeilicher Bewi l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter ersucht die respectiven Herren 

Theilnehmer an den Narvaschen und PleSkowschen 
Branntweins - Lieferungen , ihre — Erster? zun, 
10. Februar und Letztere, vier Wochen a dato 
der ausgestellten Empfangs-Quittungen, fällig wer-
denden Gelder bei Herrn Landrichter und Ritter 
Georg von Samson, der so gefällig ist, die Auö» 
zahlung zu übernehmen, — gegen Abgabe der 
Quittungen, empfangen lassen zu wollen. 3 

St . Petersburg, den 14. Januar 1847. 
Baron Carl von Küster. 

Der Comitö Livländischer Brandweinö - Liefe-
ran ten sieht sich veranlaßt denjenigen Herrn Lie-
feranten, welche mit Lieferungen auf den Fcbruar 
Monat d. I . nach der Stadl PleSkau repartirt 
worden sind, aufzufordern, ihre Lieferungen späte-
stenö bis zum 5. Februar nach der Stadt PleSkau 
zu stellen, indem dieser Brandwein größrentheilS 
nach den Städten Cholm und Welikie-Lnki tranö-
porlitt werden muß," u»d bei den diesjährigen 
schweren Wegen der Transport nach diesen entle-
aenen Lrtcn viel Ieit erfordert. ^ 

Dorpat, am 12. Januar 1847. 
I m Namen deö Comitö Livländischer 

BrandweinS - Lieferanten: 
G. Baron Nolcken. 

DaS hierselbsi in der Steinstraße belegene, 
den Erben weil. OrdnungSgerichtSnotairen Gro-
ßenbach gehörige HtiUö soll anö freier Hand ver-
kaust werden. Ueber die Bedingungen rrrheilt 
Unterzeichneter Auskunft. 2 

Dorpat, dm 15. Januar tH47. 
Advocat C. Schölsr. 

Die Hermannfche Capelle aus 
Böhmen, zeigt hierdurch an, daß die-
selbe hier angekommen ist/ und bei 
Hrn. Frey senior logirt. 1 

DaS Salzbergwerk von Wieliczka, ein großes me-
chanisch-plaftischeü Bild, und die Transparcut-Gcmälde-
Gallerie tZweite und neue Aufstellung) «st an den Ta-
gcu von Dienstag de» 21. bis Freitag den 24. Januar 
1817 ju scheu. Daö Nähere besagen die Zettel. 

I m Pseowschen Kreise in der Nähe von 
Pclschur und auch in der Umgegend Pseow'S und 
Ostrow'S sind bedeutende Ländern?» in einzelnen 
Pareelle» zu verpachten und wünscht man vorzüg-
lich livländische Bauern dahin anzusiedeln. Man 
wird daö Land, welches bereits eultivirt ist mit 
dazu nölhigen Wiesen und Wald für bittige Pacht 
und auf eine angcmcssene Reihe von Jahren abge-
ben, die »brhigen Gebäude den Ansiedlern aufbauen 
und sie auch sonst so viel wie möglich unterstützen. 
Hierauf Rcflecrircnde haben sich in Pfcow bei dein 
Gutsbesitzer Gawrila Petrowilsch Nasimow zu mel-
dm. ^ 

Anzeige f ü r Gerber . 
I m Porchowfchen Kreise dcö Pscowschen Gov« 

vernrmentS ist eine aufs beste eingerichtete Gerberey 
mit dazu gehörigen Borkmühlen, Äoer^rhen von 
Weiden- und Eichen-Ninde, Birk.ntheer, Kalk je., 
fo wie auch den nölhigen Arbeiter» auf mehrere 
Jahre zu billigen Bedingungen zu verpachten. ES 
wurden bisher alljährlich bis 700V Felle dort gr-
gerben und da Gelegenheit diese in der Umgegend 
billig einzukaufen, auch der Absatz der Leder nach 
S t . Petersburg nicht weit und sehr bequem ist so 
würde ein tüchtiger fleißiger Mann dort sein gurre 
Auskommen sinden, ohne gerade dazu großer Mit» 
tel zu bedürfen« Die GutSverwaltuug wird ihn zu 
billigen Preisen mit Vietualien versorgen und über-
Haupt alles mögliche zu seiner Unterstützung thuv. 
Hierauf Reslectirende können, wenn Sie sich nach 
dem Gute wo die Gerberey ist, beg<>bcn wollen, 
um dieselbe anzusehen und eine Abmachung zu tref-
fen, in Plcow bei Kiepke & Comp, nähere Nach-
weisung deS Guteö erhalten. i 

Anzeige f ü r G l a S f a b r i k a n t e n . 
? Der Besitzer eines im Peowfchen Gouverne-

ment belegenen Waldes wünscht ihn durch eine 
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Glasfabrik zu benutzen. — Die zur Anlage der 
Fabrik bestimmte Stelle befindet sich dicht an der 
Gränze des WirebSkischen und auch ganz nahe an 
der deS lieflandischen Gouvernements 25 Werst von 
Marienburg, 40 Werst von Werro, 60 Wcrst von 
Pscow und die Entfernung von der im Bau be-
griffenen Chaussee, welche Riga mit Pscow und 
Ct . Petersburg verbinden soll, betragt nur 16 
Werst. Der zum Betrieb bestimmte Wald wird 
die Fabtik dicht umgeben und enthalt 16 Quadrat-
Werste. Der Preis des Brennholzes soll j eden-
f a l l ö billiger festgestellt werden, alS unter ähnli-
chen Verhältnissen in Livland. Zur Einrichtung 
der Fabrikgebäude liefert der Wald - Eigenthümer 
Balken, Bretter und Ziegel. Wer nähere AuS-
Funft wünscht, der wende sich schriftlich oder münd-
lich an Baron Wilhelm von Medem in Pseow, 
doch nicht vor Marz Monat 1847. 1 

ES wird ein Reisegefährte auf gemeinschaft-
liche Kosten nach Reval gesucht. Zu erfragen in 
der Handlung von E. F. Töpffer. 

ES wünschen Damen Unterricht zu ertheilen In den 
drei Sprachen sowohl als in dcn Wissenschaften u. in der 
Musik. I m Preußfreundschen Hause dir Thür links, l * 

Blühende Hyacinthen und Tulpen sind zu 
haben beim Gärtner Becker. 1* 

Alle Gattungen Gemüse-, Blumen-, Baum-, 
ökonomische und landwirthschastliche Sämereien sind 
zuverlässig frisch und zu möglichst billigen Preisen 
zu haben in dem Saamen - Comptoir deS Herrn 
I . H. Zigra in Riga. — PreiS-Courante werden 
in der Schünmann'chen Buchdrucker« g r a t i s 
ausgegeben. 3 

Bci dem HandclSgartner Reinhold sind blü-
hende Hyacinthen zu habe». i 

Hiermit zeige ich ganz ergebenst an, daß bei 
mir P o m a d e n , F i r a t o i r c , Achtes M a -
eassaröl von vorzüglicher Qualität so wie auch 
WachSpuppen zu haben sind. l 

Holmström, Friseur. 

Auf dem Gute Samhof, im Odenpähschen 
Kirchspiele werden Ziegelsteine vorzüglicher Qualität, 
zum Preise von 7 Rbl. S . - M . für daS Tausend, 
bei Abfuhr deö Käufers, verkauft; fo wie auch 
Dachpfannen zum Preise von 10 Rbl. S . - M . 
für daS Tausend. Bestellungen hierauf geschehen 
mündlich oder schriftlich bci der Eutöverwaltung. 1 

Wahrend dieses Jahrmarktes werden bu mir 
Petersburger Cigarre» von der Fabrike deö Herrn 
E^ Bünfvw um aufzuräumen mit bedeutendem 
Rabatt verkauft. H. D. Brock. i 

I m Kaufhofe unter No. 6 sind für billige 
Preise zu H u b e n : moderne Hüte, Mützen, Stiefel, 
Schuhe, lederne und Gummi - Kaloschen, rauhe 
Stiefel und Schuhe, Kutscherkleivungen, Kutscher-
pelze, mehrere Sorten Pferdegeschirre, englische 
Sattel, auch Vorrcitelsättel, SchumadanS, lederne 
Kissen, Reisesacke, Teppiche, scbr schöne Nahseide, 
Walten, Parchent, russische Wolle, moSeov. Eon-
ditor-Mehl, Blumenthee, Familienthee und viele 
andere Waaren. 1 

Verschiedenartige Tücher auS der C. L. Schultz-
fchen Fabrik, sind sowohl stückweise alö arfchinen-
weife zu billigen Preisen in der im Frohbeenschrn 
Hause am Markt belegenen Tuchhandlung deö Hm. 
Aeltermann Metzke zu haben. 1 

Ein grosses wolilorlinltciics Bil-
lard nebst dazu gcliUrigcti Bällen, 
Qncucs und Lampen stellt zu ver-
kaufen. Die Scliümttannsclic Buch» 
drnckcrci giebt darüber den IVaeli» 
weis. 1 

Auf dem Gute Kawast sind 60 f f i i gerei-
nigte, gut keimende Kleesaat kauflich zu haben. Die 
Probe liegt bci dem Hrn. Kaufmann C. Zalkenberg 
zur Ansicht. l 

I n der Carlowafchen Straße bei Major von 
Schulmann ist eine Kalesche und eine Britschke 
zum Verkauf. 2 

Vier gute Wjatkasche Pferde, Rappen ohneAbzei-
chen, werden billig verkauft im v.Möllerschen Hause. 3 

Ein B a d e f c h r a n ? ist zu verkaufen; wo? 
besagt die Schünmannsche Buchdruckcrei. 1 

DaS im Stadttheil «ul> No. 69 und 
70 belegene, dem Kanzellist Otto Schütze gehörige 
Wohnhaus ist benebst Garten und sonstigen Apper-
tinentien jährlich zu vermiethen und am 23. April 
d. j . zu beziehen oder unter annehmbaren Bc. 
dmguugen zu verkaufen. 3* 

I n meinem Haufe sind zwei kleine Wohnun-
gen zu vermiethen. Stockmar. i 
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Mein gut assortirtes Gewürz- und 
Wein-Lager, so wie Cigarrcn, Rauch- und 
Schnupf-Taback meiner Fabrik empfehle 
ich zu geneigter Abnahme und versichere 
meinen resp. Käufern die möglichst bil-
ligsten Preise zu berechnen. 2 

C. F. Toepffer. 

Einem geehrten Publicum empfehle 
ich zum bevorstehenden Markte mein 
wohlassortirtes Wcinlager, sowie meine 
Material- und Tuchhandlung und bringe 
zugleich zur Anzeige, dass der Moskow-
sche Kaufmann erster Gilde, Wassili Go-
lubkow in direxter Verbindung mit Kiach-
ta stehend, bei mir ein Depot seines Thce-
lagcrs errichtet hat und dass die Preise 
während des Marktes eben so gemacht 
werden, wie sie in Moskau in dem Ma-
gazin des Herrn Golubkow festgestellt 
sind. Peter Martin Thun. 2 

Zu «1cm diesjährigen Jahrmärkte 

empfehle ich mein au f s beste com-
pletirtcs Gewürz , Wein lind diverse 
andere Waarcn enthaltendes Lager, 
und versichere meinen resp. Käu-
fern die allcrbilligsten Preise und 
reelle «ehandlung. 2 

F. 16. Siecke!!. 

Zu dem diesjährigen Markt habe ich 
die Ehre mein vollständiges Lager von 
Gcwlirzwaarcn und Weinen zu empfeh-
len, wobei ich meinen respektiven Käu-
fern die billigsten Preise und reelle Be-
handlung zusichere. 2 

Gawrila Leschncw. 

Zu dem diesjährigen Jahrmarkt 
empfehlen wir uns mit einem voll-
ständigen Lager von OewfipZWaa-
ren und Weinen, und versichern 
unsere respeetiven Käufer der bil-
ligsten Preise und einer reellen Be-

handlung. . . . . „ 2 

Gebrüder Gebhardt. 

Zum diesjährigen Markte empfehle 
ich mein wohlassortirtes Gewürz- und 
Wein-Lager. 2 

J. R. Schramm. 

Zur Förderung der Aufräumung des 
Wegen ersehen Manufacturwaarcn - Lagers 
ist mit dem Beginn des Marktes eine be-
deutende Erniedrigung der Verkaufspreise 
eingetreten; welches den resp. Käufern 
zur gefälligen Beachtung hiermit angezeigt 
wird. Zugleich wird eine kleine Parthiv 
Gips und vorzüglich keimende rothe Ivlee-
saat Behufs der Aufräumung zu billigen 
Preisen von besagter Handlung ausge-
boten. j 

Dorpat, am O.Januar 1847. 
Die gcrichtl. bestätigten Curatoren 

der Wittwe Clementine Wegener: 
P. M. Thun. 
Syndicus Zimmerberg. 

Die Erfolglosigkeit bisheriger Bemü-
hungen wegen Einforderung der Ausstände 
der Wegenerschcn Handlung, veranlasst 
die I nleizeichneten, die resp. Debitoren 
neuerdings zu bitten, die Regulirung im 
Laufe dieses Monats bewerkstelligen zu 
wollen, da im Unterlassungsfälle die ge-
richtliche Beitreibung von den Säumigen 
unfehlbar eintreten wird. 1 

Dorpat, am O.Januar 1847. 
Die gcrichtl. bestätigten Curatoren 

der Wittwe Clementine Wegener: 
P. M. Thun. 
Syndicus Ziminerberg. 

Unterzeichnete empfiehlt einem hvhm Adel und 
geehrten Publikum ihr Lager von chirurgischen In» 
ftrumenren und Bandagen, so wie alle Arten Mes» 
ser und Scheeren. Besonders empfiehlt fit eine 
große Auswahl Fontanellschilder e» goinmc clasti-
que, Cigarrcn-Guillotinen, Theedrod-Messern und 
ganz vorzüglich gure Streichricme. t 

E. Wünsch. 

£i» neuer Flügel von 6^ Oktaven sieht zum 
Verkauf im Tnronschn, Hause. 3 



- 11 — 

?u dem bevor|1 eben den Markt empfehle ich 
:nki» gut assortirteö Gewürz- und Materialwaaren-
lager einem geehrte» -^»blikum und verspreche so-
wol'l ritte pünktliche als auch reelle Behaiidlnug. i 

C. F. Werner. 

l.l„ter/.cichneter liat die Klirc anzu-
zeigen, dass er in Seinem Hause, an der 
Alexanders!rassc hierselbst, eine Iland-
liing mit Brodirgarn, Stickmustern, Per-
len und anderen /u Damen - Arbeiten 
gehörenden Materialien, so wie auch 
mit verschiedenen , sogenannten kur-
zen VVaaren etahlirt hat. — Mit dein 
Lestreben, die Zufriedenheit der zu er-
werbenden Kundschaft zu erlangen, em-
pfiehlt sich derselbe bei vorkommendem 
Bedarf und bittet um die Geneigtheit des 
resp. Publikums. 1 

Dorpat» am S. Jan. 1847. 
R. II. E c k c r t . 

I . C . T . S c h m i d t , französischer 
Handschuhmacher aus St Peters-
bürg, hat die Ehre,'dem hohen Adel 
und geehrten Publikum anzuzeigen, 
daß er mit einer Auswahl Glac«-
Handschuhe in allen Farben hier an 
gekommen ist: ferner verkauft er Trag« 
bänder zu möglichst billigen Preisen 
und bittet um geneigten Zuspruch. — 
Sein Stand ist bei F lvieckelt eine 
Treppe hoch. 1 

I . P . G r o m o i v , 
Kaufmann aus L t . Petersburg. 

Ich habe die Ehre, dem hochgeehrten Publi. 
tum anzuzeigen, daß ich wiederum mit folgenden 
Pclpvaaren hier angekommen bin, alS: Fuchsbalge, 
Echuppcnpelze, Zvbelkragen; ferner verschiedenen 
Korten Muffen aus Bisam-, Kätzchen« und anderen 
Fellen und BoaS verschiedener Ar t , welche fämrnl» 
lich zu mäßigen Preisen bei mir zu haben sind. 
Mein Lager befindet sich im Rathsherr Lindeschen 
Hause am großen Markt. 1 

Hiermit die ergebene Anzeige, daß ick) auch 
in diesem Jahre mein wohlassortirteS Krystall-', 
Poreelain-, GlaS-, Fayenee- (englisches), und Ga« 
lanterie-Waarenlager im Hause des Herrn Nicolay 
aufgestellt habe und zu den billigsten Preisen ver-
kaufen werde. — ES bittet um gütigen Zuspruch 

Z o h . C h . I r n i c h , 
auS R e v a l . t 

F . w . J e t z k c w i t z , 
Schuhmachcrm eister auS Riga, 

macht hiemit die ergebenste Anzeige, daß cr zum 
ersten Male den hiesigen Markt besucht, und, da 
die Arbeit noch nicht bekannt ist, alleö zu möglichst 
billigen Preisen verkauft; al6: 
Leichte lederne Damenstiefeln mit Fransen l N. 
Hobe , , Schübe mit Fransen . . . 80 fl. 
niedrige , , Scbuhe mir Kreuzbändern 70 , , 
hohe , , Raiid-Sch » he m it Fransen < , , 20 ,, 

, , Rand-Stieseln »i. fransen t , , 40 , , 
Dronel-Stiefeln \ , , SO , , 

, , Schübe mit Kreuzbändern . . 1 , , — 
Pelz-Sticscln No. 1 2 , , — 

„ No. ? 1 , , 80 ,» 
, , R». 3 . . 1 , , 40 , , 

Lakirte Pariser Kalesche» No. i . . . 2 ,, — 
/ , ,, ,, 910. '2 . . . i t , 80 ,, 

Fcder-Kaloschen von lakirtem Leder. . 2 , , — 
g'wbhnliche Kaloschen 1 „ iO , , 
Außerdem sind bei mir zu haben Sommer ^ und 
Winter-Stiefeln für Kinder. — Mein Stand ist 
bei Hrn. Kaufmann F. Sieckell. t 

A . fit»#lerf9 

F a b r i k a n t a u s S t . P e t e r s b u r g , 
empfiehlt sein wohl assortirteS Waaren-Lager, beste-
hend in Moussrlin, Eiiglischlein, Mousselin <Ic 
I^nine, Schin-Schi„, Mantelzeugcn, Möbelzeugen, 
Tbee-Servietten, wollene Tücher verschiedener Größe, 
alleS eigene Fabrikate. Sein Stand ist im Bauch« 
schen Hause dem Rathhause gegenüber. t 

K l ' O l l O , Bürstenmacher auS Riga. 
Einem hohen Adel und resp. Publikum mache 

•ch hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich z» diesem 
Jahrmarkt mit allen nur möglichen Bürstenmacher-
Arbeiten hier angekommen bin, alS: Ctiibenbürsten, 
Kopfbürsten und sehr gute Zahnbürsten. — Mein 
Stand ist im alten UniversitälSgebaude. i 
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Manufaktur - Waarenlager 
von 

S . M. Andrejeff, 
auö Cr. Petersburg. 

Dt», geehrten hiesigen Publikum hiermit die 
ergebenste An zeigt, daß obige« Manufaktur-Waaren-
Iflflrr zum elften Mal den hiesigen Markt bezogen 
und scincn Srand im Hause deS Hrn. Rathsherrn 
Brock am großen Markte genommen hat. ES 
empfiehlt eine große Auswahl holländischer unv 
flamischer Leinen, russisches und holländisches Tisch-
zeug; Nesseltuch ;u Kleidern und Gardinen; Batist, 
batistene, holländische und Herren-Tücher; Möbel-
zitze; von dem beliebten Zeuge Termelan zu Schlaf-
röcken; gewebte Decken ; Zitze auS den ersten Fabrik 
ken; c>uadrirte, bunte und einfarbige Wollenzeuge 
von den modernsten Mustern zu Damenmäntcln und 
Kleider»; modernste Ceidenzruge; seidene und wol-
leite Damentücher und CcharpeS u. f. w. S c h l i e ß -
lich e i n p f i e h l t e S noch eine b e s o n d e r s 
gu te G a t t u n g schwedischer Leinen die in 
ganzen S tücken zu sehr herabgesetz ten 
P r e i s e n ve rkaus t w e r d e n . Durch die billi-
gen Preise und die prompteste und reellste BeHand-
lung wird sich oben genanntes Manufaetur-Waa-
renlager das Zutrauen der resp. Käufer zu erwer-
be» bemüht sein. 2 

Dem hohen Adel und geehrten Publikum habe 
ich die Ehre anzuzeigen, daß ich noch eine Partie 
ter semsten französischen Heirn- und Damen-Hand-
schuhe, so wie auch die neueste Mode n la Pa-
melie-Haadschuhe erhalten habe, die sammtlich bei 
den, Kaufe angezogen werden können. Außerdem 
habe ich noch eine Auswahl sehr dauerhafter Her-
reinHandschuhc zu 60 biü 70 Cop. S . daS Paar; 

Dutzendweife gekauft sind sie um ein Bedeutendes 
billiger. G . K n i g g e , 2 

auö S t . Petersburg, in, Hause deö Hrn. 
SluthSerrn Brock in, Manufakturwaarcnla-

ger von Andrejeff. 

A. G. Hnrff ans Rigâ  
H hinter den, Nathhaule im Baron Nolcken-

^ schen Hause, 
TA 

macht einen, geehrten Publikum und seinen 
Aa frühern Käufer» die ergebenste Anzeige, daß 
*a er auch in diele«, Jahre mit einem wohl-
/jy assortirle» Lager verschiedener Maaren den 
^ hiesigen Markt bezogen hat, und im Stande 
U ist, mit jedem en groö - und en d e t a i l : 
H V e r k ä u f e r in Hinsicht billiger Preise und 
G guier Waaren zu concurriren, wovon sich 
AK jeder bei gefällige», Besuch seines Lagerö 
D selbst überzeugen kann. 
H Außer vielen nur zum en groö - Vcr-
U kauf bestimmten Artikeln empfiehlt er na-
ßß mcntlich folgende sehr prciSwürdige Ge. 
H genstände einer güligen Beachtung, als: 

holländische und Bielefelder Leinwand, fer-
lige Wäsche für Herrn und Damen, Gla^e-

d t und baumwollene Handschuhe, Pvsipapier, 
W Stahlfedern, Bleistifie, Federmesser, Schee-

ren, Regrnschiruic, Slocke, Flinrrn, Pisto-
v$ Icn, Pistonö, Pariser Alabaster - Nippsachen, 
W feine Seifen, Pommaden, Odeure, Eau de 
U Cologne, Haar öle, verschiedene Broneewaa-
^ ren in großer Auswahl, Nähnadeln, Besatz-

schnüre von Seide und Wolle, Pfeifen, 
jj? Schwammdosen, FleribleS und viele andere 
f» derartige Waaren, welche er alle zu beson-
f f derS billigen Preisen auSbietet. 1* 

ßö 

SS 

tt 
G 

M 
U n u 
SH 
SS 

A t e » , m l » e r E d e l b e r g a u s H c l l m g f o r s , 
Nnt die l^hre, d e m In»!«'« Allel und verehrten Pnbliko die ergebenste A n z e i g e 7.n 

machen, dass er mit seinem schon früher angekündigten 

optischen Waarenlager 
allhicr eingetroffen und seinen Standort im V i e t i n g h o f f s c h en H a u s e am 
g r o s s e n M a r k t genommen hat. — Ohne weiter sein Lager anrllhmen zu wollen, 
ladet er ergebenst das Publikum ein, sich durch Augenschein llber die Reichhaltig-
keit und Mannigfaltigkeit seines Lagers zu Überzeugen. 
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W a a r e n l a g e r 
des 

K a u f m a n n s I . P . B n f y l e w 
auS S t . Petersburg. 

Ich habe die Ehre den hochverehrten Käufern 
anzuzeigen, daß ich mcin Marktlage? im Hause deS 
Herrn Kaufmann Schamajew aufgeschlagen habe, 
und empfehle zugleich eine große Auswahl der be-
sten Sorten holländischer und flamischer Leinen zu 
den billigsten Preisen; russisches und holländisches 
Tischzeug; Batist; batistene, holländische und Her-
ren-Tücher; gewebte Decken; Ncsscltuch zu Gardi-
nen und Kleider; Mobelzitze; Tenuelan zu Schlaf-
röcke» ; feine Zitze aus den besten Fabriken, von 
* 0 Cop. S . M . an für die Elle; wollene — 

einfarbige, quadrirte und bunte Zeuge mit mo-
dernsten Mustern, zu Damenmanteln und Kleidern; 
wollene und seidene Damentücher und Echarpeö, 
so wie überhaupt alle Sorten leinene, wollene und 
baumwollene, ausländische und russische Zeuge. 
Ich schmeichle nur zugleich mit der Hoffnung, 
daß die hochverehrten Käufer mich mit Ihrem 93er« 
tiY.uen beehren werden, und können Sie sich zu-
gleid) von dem sehr bedeutend herabgesetzten Ver-
kauföpreise selbst überzeugen, da auf jedem Stücke 
der genauste Preis bemerkt werden wird. Schließ-
lich bemerke ich noch, daß bei mir fertige bunte 
Schlafröcke aus den besten wollenen Zeugen zu 
4 Rbl. 50 Kop. S . das Stück zu haben sind. 1 

Kaufmann I . P. B u s y l e w , 
aus S t . Petersburg. 

2 

3 

Jit den cn gros und cn detail Handlungen, 
belegen am M a r k t , im Hause des Obers ten S t i e r n h i e l m , 

findet man: 

Eine Auswahl S t . Petersburger Posamentier - Arbeite«/ 
alS: gedrehte und gewebte Fransen verschiedener Breite und Farben, Chor mit und ohne 
Schmelzen, Gardinen - Chor, Damengurten, Divankifsen - Quäsie, Gardinen - Quaste, Glocken-
zieher, Damenknöpfe, Handschuhe und BraeeletS. — Außer Prima - Corte Gla^«! - Handschuhe 
sind daselbst zu verkaufen 100 Paar Herrn - Gla</> - Handschuhe ii 30 Cop. 

100 Paar Damen - Gla?<> - Handschuhe .» 25 Cop., 
so wie auch große und kleine Wintermützen. 

A . ] C X « t I l ( l d * I t o c t Z auS St . Petersburg. 

Eine Auswahl Wilnacr Damen- und Mindcrschulic und Mch-Halbstiefeln 
und anderer kurzen Wahren, als: Tischmessern, Porzellan - Pfcifcn, lange und fiirjc Möhre, 
Jlcrtctn, perlen vcrschuocncr Farbe und Grö^c, Granaten, Roll - und Knaulchen , Garn, 

im» fdj i lwjra crnjuktni Zwiw, Cig-rr-n - Eplizrn, «omm-d-», Lchn>nkmlchluff-l^ 

' >i»6 Mir.ni. 

Eine grosse Auswahl fertiger feiner Uijner K-rb-Ärbeilc» 
Mb J»«r SBirntr " n t f M I m « Sintern«!)«. „ « , t i t „,1(g 
Möbeln, ^chnitzelPertcheii und vcrlchuCener ähnlichen Gegenstände. 

I ^ I I - D o s i e r aus Riga. 

j » f r t r , k e ä ' J Ä * ^ » « * • ^ 
i 
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I j . J L Ö W S t r Ö m mach, die fr» 
gebenste Anzeige, daß cr wieder eine neue Sendung 
der beliebten Kn)stallsachen auö der Fabrik von 
Malzow erhalten bat; außerdem empfehlt er eine 
Auswahl von Küchengeschirren aller Art (Kessel, 
Chasserollen u. s. w.) auö Tschugun, inwendig 
weiß glasirt, die sieh sehr gut zum Kochen eignen 
und zu möglichst billigen Preisen abgelassen werden 
in der Geschirren-Buden-Reihe unter Nr. 3. 1 

A u g u s t ü w « aus Riga. 
Marktstand im Conditor Felschauschen Hause, 
empfiehlt sich zu diesem Jahrmarkt mit einem 
sehr rcioliha'tigen Lager besonders schöner 
schwarzer und colorirter ?»\UU0Cl)lÄttCl\ 
echt englischer und französischer J F a i ' b e P l " 
k ä s t e l t e n und einzelner F a r b C I l , 
s c h w a r z e r K . r e i d e , Z e i c U i i O H " 
P o § ( a und verzierten B f l l e t - P a p i e -
rcii, Goldboi'dcn und farbigen 
P a p i e r e n zu Papparbeiten, besonders 
guter S t a h l f e d e r n , I t e i s z e i i g e i i r 
echter in Paris gefüllten O d e i i r C u. dergl. 
mehr, wie auch mit einer Auswahl Tricot-
Waaren von den Fabriken von h . V o l l l -
l l i a i l l l & C O . in Riga, als: wollene und 
baumwollene i \ a c l i t i a c l i c i i , U n t e r -
k l e i d e r , S t r ü m p f e und I f a n d -
S C h n l i e S c h l i e e d c C k e i l , N a c h t -
m ü t z e n , garnirto und zwirncnc. H c g l l « 
o ' o e - H ä u b c h e n , T a m b o i i r -
K c t t d e c k e n u ^ e g l i g e e - U ö c k e 
Knaben- und M a d c h e n - U c b c r z i c l l - R ö " 
c k e , T r i s t b i i n d e r n , E i n s a t z -
s p i t z e n u. s. W. 

Da er seinen bisherigen Handel gänzlich 
aufgegeben hat, so verkauft er einige Itester 
ganz unter, viele sogar unter den halben Ein-
kaufspreisen, und namentlich einen kleinen 
Hest von Tischmessern, Lichtschceren„ Gar-
dinenbronzen, Leuchtern, Mundtassen, kchreib-
zeu^en, verschiedenen platirten Waaren, Schie-
fertafeln und Griffeln, guten Bleistiften, Nndol-
fcilen, Löthröhren, Kratzbürsten, Laubsägen, 
Waa«4chaalen. iMcdicingewichten, Aderlass-
Schueppcrn, verschiedenen Bijouterie - Waa-
ren. Indem er eine billige und reelle Bedie-
nung verspricht, bittet er um gütigen Besuch 

seines Lagers. * 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
mich mit allen nur möglichen fein und sauber gear-
beiteten Handschuhmacher - Arbeiten empfehle, «16: 
bretirtr, seidene, »Eummi-, Berliner Gurtbander 
und lederne Tragbänder, Damen- und Herrn-Glah6-
und Waschhandschuhe, in allen Coleuren, sehr gute 
Spanische Damenhandschuhe, Bandagen, Trikot 
souspenser, seidene und wollene Cravatten, Feder-
Cravatten, die mit einer leichten Mühe ohne zu 
schnalle» angelegt werden, sowie Pelz - Handschuhe 
Strumpfbänder u. dergl. mehr. NB. Ich erlaube 
meine Ela^e- und Wasch - Handschuhe anzuziehen; 
die dabei zerrissen werden, sind mein. Mein Stand 
ist im alten Universitatögebäude. t 

T . A. Schelle, 
Bandagist und Handschuhmacher au<? Mira». 

Ii. Böhmer, Putzmacher aus Mitau, 
empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Pu-
blifutn mit allen möglichen modernen Putz-Arbeiten, 
alS Hüte, Hauben, Spitzen, Bänder, Kragen und 
dergl. Sachen zu dem billigsten Preise. — Mein 
Stand ist im Hause deü Hrn. Drechsler -Meistere 
Braun, Stadl London gegenüber. i 

Unterzeichneter empfiehlt dem hohen 
Adel und resp. Publicum zum gegenwär-
tigen Jahrmärkte ein wohlassortirtcs Ma-
nufactur- und Tuch-Waaren-Lager, beste-
hend in vielfältiger Auswahl von Zitzen, 
Wollenen, Halbwollenen und Seidenzeu-
gen, mehreren anderen modernen Zeugen, 
zugleich mache ich das geehrte Publicum 
darauf aufmerksam dass ich auch in die-
sem Jahre vorzüglich gute Leinewand, 
Segeltuch Flämischlein und verschiedene 
Tischzeuge in einer grossen Auswahl mit-
gebracht habe, und zu den billigsten Prei-
sen verkaufen werde, und hoffe auch 
dieses Mal das früher geschenkte Ver-
trauen durch solide und reelle Behand-
lung zu rechtfertigen. — Auch zeige zu-
gleich an dass bei mir besonders gute 
französiche Pomade und YVohlgerllche zu 
haben sind. 2 

A. X s c l l l U l l i k O A V aus Reval, 
im Bokownewschen Hause am Markt. 
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( Zum diesjährigen Jahrmarkt empfehle ich ci-
^ nem geehrten Publicum wiederum mein Waa- H 
, renlager, bestehend aus einem vollständigen 
Assortiment der besten Berliner- und Engli-
schen Srickwolle, Strick- und Nähbaumwolle, M 

i Nähzwirn, französischen Seiden , angefange- ^ 
nen Arbeiten, einer großen Auswahl von ^ 

, Stickmustern, Perlen und allem übrigen Ma- ^ 
^ terial zu Damenarbeiten. Ferner verkaufe ^ 
i ich zu billigen Preisen französische Glaee- ^ 
j und Castorhandschuhe, Parfümerien, italieni- ^ 
\ sche Saiten, kleine Futteralarbeiten, ein gro-
> ßeö Assortiment von französischen Bijouterien ££ 
I von Bronze, Stahl- nnd Steinkohle, 'Nipp- W 
i fachen, Gummi-Galoschen auS der Kersten'- AI 
> schen Fabrik u. verschiedene andere Üßaaren. 2 D 

A. W. Luppian a»S S t . Petersburg, ^ 
im Schneider Zohannsonschen Hause hin- f f 

ter dein Rathhause. 

liehen Zusprach und verspreche reelle Be-
handlung ergebenst. 1 

E. J. B l c m b c r g , 
im Frohbeenschen Hause, im Tuchlager 

des Herrn C. G. Metzkc. 

Abreisende 
I . G. Schultz verläßt Dorpat. 2 
<5. F. Mattison wird Dorpat verlassen. 1 
C. G. Rehberg wird Lorpat verlassen. ? 
Schmicdtgcsell Aler. Christianson verlaßt Oorpat. 2 

Daß id) mit meinem reichlich assortirten Waa-
renlager von Broderie - Wollen und verschiedenen 
anderen Materialien zu Damenarbeiten zum Markt 
hier angelangt b in, zeige ich hiermit an und bitte 
um geneigten Zuspruch. 1 

A. ^ r e m e j e f f , 
Kaufmann aus S t . Petersburg, 

im F. W. Wegenerschen Hause am Markt. 

Einen, hohen Adel und resp. Publikum mache 
ich hierdurd) die ergebenste Anzeige, daß id) aud) 
zum diesjährigen Jahrmarkt mit einer großen Aus-
wähl von Kopf-, Kleider-, Zahn- und allen Sor-
ten Bürsten, so wie Stubcnfcqer und Fußbürsten, 
hier angekommen bin und bitte um geneigten Zu-
sprud). M<in Stand ist beim Drechsler Braun 
Stadt London gegenüber. i * 

G N Crnst, 
Bürstenmad)er-Meister auü Riga. 

Ich empfehle mich zu diesem .Markt mit 
meinem völlig nssortirten Lager von Bijoute-
r ie- und kurzen Waaren, als auch vierdr/ i thi-
gen Strickgarn, Fischbein, erbten Fau de Co-
togne, Seifen, Odeurs, erbten Granaten. Glncc-

an schuhe. Schildpat-Kiiunnc und dergleichen 
mehr und bitte ein geehrtes Publikum um reich-

S ü c H c r - u n d i l I ü p h a l i c n ~ 4 r c U ) b i b l i o t l ) c h 

in 
Zur Zeit deö hlesigen Zahimarktä be-

finden sich in unfern Mauern gewiß viele 
Freunde belletristischer Literatur und imt< 
sikalischer Erscheinungen lalt und neu) 

cenen die billigen Prännmera-
tions-Bedingungen bei Theil-
nähme an diesen zweckmäßigen Instituten 
noch unbekannt geblieben, weshalb ich m i r ^ 
erlaube zu freundlichem Besuch in mei-
nem Geschäftslokale gehorsamst einzuladen. 

Otto Model. 
(f l . Stieintkv'S VeiM'iMieih.f.) 

1 AMMAiVU 

Zeit der üblichen Verleosung, zum 
9?dte« deS Aleranderaitilö, rückt betau und ^ 
Die Direerio» d,S HüIfSvereinS sieht sidi daher ! 
veranlaßt Alle, die eS freundlich »nt dem Fort- ' 
bestehen deS Vereins meinen, dringend aufzu« 
fordern, aud> in diesem Jahre daS Unternehmen 
kraftig unterstützen zu wollen. Er fhiu ti>S 
um so dringender, tu die Verlcosung ein so 

> wichtiger Theil der JahreSeinnahme ist und da 
sich außerdem für daS verflossene Jahr ein be» 
deutendes Deficit herausgestellt hat. — Die 
Gegenstände zur Verloolung nehmen entgegen: 
die Präsidentin deS FrauenvereinS, Fra» Ba-

5 ronin Löwenwolde, die Frau Oberpastorin Biene-
>; wann, Frau StaalSrathin Köhler, Frau Staats-
' ! rathin von Engelhardt. — Vom 18. Januar 
, | ab können sie auch im lokale der Ausstellung, 
. | im «Laale deS GyninasinmS abgeliefert werden. 
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Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e « N e s c r i p t 

an den Ober-Dirigirenden deö Post-Departements, 
General von der Infanterie von A d l erb erg. 

Wladimir Fedorowitsch! Ich habe Ihnen, wäh. 
rend der Abwesenheit und Krankheit deö General« 
Adjntonten Fürsten Wolkonöki. den Vortrag über 
die M i r z» n»terltge»den Sacken deS Ministeriums 
deö HofeS übertragen und in Ihrer unermüdlichen 
Thättgkcit neue Beweise des ausgezeichneten EiferS 
erblickt, durch welchen I h r langjähriger, nützlicher, 
von Pflichtgefühl und Ergebenheit gegen Mich be. 
seelter Dienst stetö bezeichnet war. Indem Ich Sie 
aeaenwärtia, nach der Wieder^enesung deö Ministers 
deö Hofeö, dieser mühevollen Geschäfte enthebe, Uber-
sende Ich Ihne" Z»r Bezeugung Memer vollen und 
ungetheilteu Erkenntlictikeit beifolgende Brillan-
ten aeschmückte Tabati^re m.t M e i n e m Bildnisse. 

Ich bleibe Ibnen für immer wohlgewogen. 
D-SOriginal ist von Sr . Kaiserlichen Majestät 

Höchsteigenhändig all» unterzeichnen . ^ ^ . 

S t . Petersburg, den 20. Dec. 1810. 

S t P e t e r s b u r g , 21. Januar. 
S c M a j e s t ä t der K a i s e r haben in Aner. 

kennuna der unvergeßlichen Verdienste deö Geheime-
rathS P e s a r o v i n S , Mitgliedes deö am 14. August 
Allerhöchst errichteten KomitvS, die derselbe sich zur 
o c i t dkö vaterländischen KnegeS durch die Stiftung 
veö InvalidenKapitalö erwarb, Allerhöchst zu befeh. 
len qernlit, denselben bei seiner Entlassung auS dem 
Staatsdienste zum Ehrenmitgliede des genannten 
Eonuts-ö !U ernennen und ihm auver den Pensionen, 
die ihm in de» Jabren 1817 und 1826 für seine 
l„s-mderen Verdienste verliehen so wie der, die ihm 
alö gewesenen Präsidenten des St . PeterSburgischen 
evaiiaelischen lutlKVifciicii Konsistortumö zukommt, 
auch «och die auS dem Invaliden-Kapitale bezöge-
nen Gehalte zu belassen. 

Der wirkliche Staatörath v o n T r e u b l u t . 
Mitglied des EonseilS deS Finanzministeriums, ist 
zum Geheimenrath befördert. 

-Zu Collegienrätben sind befördert die Hofräthe: 
der ehstländische Regierungsrath von SchwebS, 
der Beamte für besondere Aufträge beim Kriegs, 
gouverneur von Wilna und Generalgouverneur von 
GrodNo, MinSk und Kowno, R o s e n m e y e r , der 
außerordentliche Professor an der Cdarkowschen Uni. 
versität T o n , der Adjunkt an der Kaiserlichen Aka-
dcmie der Wissenschaften, von M i d d e n d o r f , der 
Gehülfc deS DirectorS der Eentral. Sternwarte der 
Akademie der Wissenschaften, S a b l e r , der Ober, 
lehrer Mo r i t z am dritten St . Peteröburgischen C)ym-
«asium. 

Au Rittern deö S t . Annenordenö Lter Classe 
sind ernannt: der St . Peteröburgische Polizeimeister 
Obrist P o l l , der Eassier und Erecutor der Kan-
zellei dcS Ministeriums deS Kaiserl. Hofeö, Hofrath 
K e l l e r , der ältere Adjutant vom Etabe'Sr.Ka>« 
serl. 5)oheit deS General-Inspectorö deS Ingenienrwe« 
senS, Eapitaiu R o d e, vom L..G. Sapeur-Bataillon. 

Der St . Stanislaus - Orden Ister blasse ist 
Allergnädigst verliehen worden: dem Chef der Ar-
tillerie-Schule Generalmajor B a r o n Rosen , dem 
Dirrctor deö Departements zur Anfertigung von 
KronS-Medicamenten, wirklichen StaatSrath Lange, 
dem Commandeur der Isten Brigade der Garde-Cui-
rassier.Divisiou und deö Ehevalirr-Garde-RrgimentS 
Ibrer Majestät der Kaiserin, Generalmajor von der 
Sniie S r . Majestät B a r o n V i e t i n g h o f f . 

Mittelst Allerhöchster Ukase vom 6. Dec. sind 
zn Rillern ernannt worden: deSSt. Annen-OrdcuS 
Lrer Klasse: die Obriiien: G e r v a i s vom Eheva-
lirrö»Garde'Regte. J b r e r M a j e s t ä t , Kursse t 
vom L.-G. - Dragoner . Regte., H o l d h o i k r vom 
preobrashenSkischen L.-G. - Regle.; die KapitainS: 
W r a n g e l l 1 vom reitenden tf.,®. Grrnadier-Regle., 
Hansen vom ?.-G. ^zager» Regte., ^»oiven vom 
L..S. Grenadier.Regte.; vcsselben OrdenS mit der 
Ka i se r l i chen Krone: der Eommandcur deS Gre« 
uavier-RegtS. Kaiser Franz. I., Generalmajor Rose. 



Nach dem Rechenschafts - Berichte des Ministe-
riums deS Jnurr» für daö Jahr 1845 (vrgl. Jour« 
nal des Ministeriums deS Innern vom Jahr 1846 
Monat Deceniber) betrug am Ende des Jahres 4845 
dieZabl aller der griechifchen ortbcfcorcu Kirche nicht 
angehörenden Indivivlie» beidrl.Geschlechts 8 658,723, 
darunter waren: 

t ) römisch - katholisch . . . 2.699,427 
2) armenisch - katholisch . . 2t),230 
3) armenisch < gregorianisch 346,002 
4) lutherisch 1.669,456 
5) reformirt 40,893 
6) Muhaniniedaiier . . . . 2.320,576 
7) Juden 1.166,570 
8) Buddhisten 223,613 
9) beiden 171,928 

I m Ganzen 8.658,725. 
Ferner heißt es ebendaselbst: 2JIÖ daö merk-

würdigste Ereigniß in der protestantischen Klrck>e 
Rußlands muß der Uebertritt von 16,500 livländi-
schen Bauern zur griechisch < orlhodoren Kirche de« 
zeichnet werden. 

Am 20. Deceniber passirte durch Nishni«Now« 
gorod, von Darnaul kommend und nach St. Pe-
tersburg bestimmt, ein Transport von 428 Pud Gold, 
das in den Privatwäschen SsibirieiiS gewonnen wor< 
deu ist. 

Odessa, 14. Jan. (Oa. Bbc.) Seit dem 
I . 1835, d. h. seit der Zeit, wo die durch de» Krieg 
mit der Türkei, durch die Pest, die polnische» Uli-
ruhen, die Mißernte vom Jahre 1833 herbeigefuhr« 
ten Erschütterungen sich nach und nach wieder aus-
glichen und der Handel des schwarzen Meeres ei-
nen neuen, kräftigen Aufschwung nahm, haben mit 
wenigen Ausnahmen fast in jedem Jahre die mer-
kantilen Beziehungen Odessas mit dem Auslände an 
Umfang und Bedeutung zugenommen: kein Jahr 
aber, von der Gründung der.Stadt an gerechnet, 
kann sich, waS den Belang der Geschäfte anbetrifft, 
mit den stauuenSwerthen und glänzende» Resultaten 
deS verwichenen JahreS messen. I lnu zunächst steht 
daS Jahr 1845, aber die Totalsumme deS Umsayeö 
im Laufe desselben betrug nur 26,190,102 R. S . 
wogegen im jüngst verflossenen Jahre durch den auS. 
wärlige» Handel unseres Platzeö für nicht weniger 
alö die «»geheure Snmme von 30,508,162 R. S . 
Waaren und Produkte umgesetzt wurde« und zwar 
betrug der Werth der Ausfuhr 22,763,055 R. S . 
und der der Einfuhr 7,745,107 R. S . 

Wegen der Logt Odessa'S wird hier die Auö-
fuhr st,iö »in Uebergewicht über die Einfuhr habe» 
und so übersteigt schon seit mehrere» Jahren der 
Werth der in'ü Ausland verschifften Produkte den 
der von dorther eingeführten etwa um daS Drei« 
fache. Zugleich aber legt der mit jedem Jahre wach« 
sende Erport ein laut sprechendes Zeugniß ab vo» 
den Fortschritten des vaterländischen Landbaues und 
der heimischen Industrie so wie von der Zunahme 
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der Bevölkerung. Auf dem Wohlstande des Lau« 
des ruht der Flor unserer Stadt. Eins ist durch 
daS andere bedingt. Ohne die sichere Absatzgelegen« 
heit, welche Odessa, daö in der Gegenwart eine der 
bedeutendsten Kornkammern Europa'ö ist, den Er« 
zeugnissen des Landes darbietet, wäre» unsere, vor 
einem halben Jahrhunderte noch unbewohnten Step« 
pen wobl kaum so rasch bevölkert und kullivirt wor« 
den. Unser fruchtreicher Boden wird unS noch für 
lange in Stand setzen, im Bau der Cerealien, der 
Haüptquelle unseres Reichthums, mit allen Ländern 
der Erde eine Konkurrenz auszuhallen. Wir haben 
wiederholt darauf hingewiesen, daß wenn die land« 
schaftliche» Verhältnisse die Zufuhr aus den inner« 
Gouvernements deS Reichs nach Odessa nicht so er« 
schwerten, daS Getreide nirgend wohlfeiler alö hier 
gestellt werden könnte, und daß daher die Verbesse-
ru»g der Kommunicatioiismittel, der Land« und 
Wasserstrane» für unü eine Lebensfrage ist. Wun« 
derbar rasch aber breiten sich in der Gegenwart die 
Kunltstraßeu über unser weites Baterland aus — 
sie erreichen auch uns — und mit ihnen gewinnt 
das aufblühende Odessa und der Wohlstand der 
ganzen Landschaft eine breite und sichere Grundlage. 

M i t der steigenden Ausfuhr nimmt gemeinhin 
hier auch die Einfuhr aus dem Auslände zu. Fremde 
Weine und Früchte, verschiedene Rohmateriale für 
die Fabriken, alö rohe Baumwolle, Seide. Baumöl, 
Farben, Rohzucker und dergl. daö sind die Haupt« 
sächlichsten Artikel, die unö die einlaufenden Schiffe 
alö Fracht bringen. Die ausländischen Manufak« 
tur-Erzeugnissc machen vielleicht kaum den vierte» 
Theil sämmtlicher eingeführten Waaren auö; eö wer-
den davon jährlich elwa für 1 Mil l . R. S. einge-
bracht, d. h. nur von einem Belange, vor dem die 
häufig gehörte Klage über den dadurch der vater« 
ländischeu Industrie zugefügten Nachtheil wohl kaum 
bestehe» kann. 

Bei weitem die bedeutendsten Ausfuhrgeschäfte 
wurden iu Weizen gemacht. Unerachtet die Schiff« 
falirt während deö I . 1846 durch ungünstige Winde 
vielfach behindert war und vor dem Jahresschluß ge« 
gen 100 Schiffe vom Eise im Hafen zurückgehalten 
wurden, si»d dennoch im Laufe desselben 2 Mi l l . 
Tschetwert zu einem Werthe von etwa 15 Mi l l . R. S . 
(genauer 1,955,316 Tschetw. zu 15,296,641 R. S. ) 
ausgeführt worden. Hinsichtlich dieseö Artikels über« 
trifft d. I . 1846 alle früheren. AuAer Weizen sind 
noch verschiff,.- 291,898? Tschetw. verschiedener an« 

Getreidearten im Korn und 20,439 Tschetw. 
Mehl, ,m Ganzen also 2.267,653; Tschetw. Kein 
Hafen der Welt hat wohl eine ähnliche Menge Ge« 
treibe ausgeführt. Dieser beträchtlichen Quantität 
ungeachtet, lagen am 1. Januar 1847 in der Stadt 
noch ,25.000 Tschetw. Weizen und 95,000 Tschetw. 
ander» Getreides und 30,000 Tschetw. Leinsaat auf, 
gespeichert. Der größte Theil deö Weizenö ist de« 
rettö verhandelt und wäre wahrscheinlich auch schon 
verschifft, wenn nicht eben die früh eintretenden 
Froste der Schiffahrt schon im Deceniber ein End» 
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gemacht hätten. Diese starke Getreideausfuhr hat 
zunächst ihren Grund in der durch die zweiiahrigen 
Mißernten in den meisten Ländern Europas und be-
sonders in England, Belgien und Frankretth, ge-
steigerten Beaebr, sodann alier auch in der Crmaßl» 
auna deö in England auf fremden Getreide liegen-
den Zolles. Die erste dieser Ursachen wird aller 
Wahrscheinlichkeit nach im konnneiiden Fruhlmge 
noch fortwirken und die Preise hochhalten, während 
von der andern, der Aendcning in der englischen 
Kornbill, ein nachbaltiger Einfluß auf den Flor deö 
kiesigen GetreidehandelS nicht ausbleiben kann. 
Nächst Getreide war Talg ein guter Ausfuhr «Arti, 
kel. I n Wolle und Leinsamen waren im I . 1846 
die Geschäfte weniger bedeutend alö in manchen 
frühere» Jahren. 

Auch hinsichtlich des Betrages der Einfuhr über» 
trifft daS Jahr 1846 die meisten vorhergehenden, 
indem Waaren zu 5,840,802 R S. und in Geld 
1,904,605 R. S. angebracht wurde». Dem Um-
stände, daß nicht nur hier, sondern auch beinahe 
auf allen Handelsplätzen Europas die Kapitalien 
demGetreidehandcl, der den besten Gewinn abwarf, 
sich vorzugsweise zuwandten, ist es wohl zuzuschrei-
den, daß die Einfubr nicht in einem gleichen LZer-
hältuisse wie die Ausfuhr stieg. 

I m Laufe des Jahres 1846 sind in Odessa 
1441 Schiffe eingelaufen und 1312 von da ab« 
gegangen. 

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

P a r i S , 17. Jan. Die Adreß-Kommission der 
Deputirten-Kammer hat heute Tlire zweite Sitzung 
gehalten. Sie vernahm den Marschall Sonlt, Hrn. 
Guizor, den Marine-Minister, Herrn von Mackau, 
und den Kricgs-Minister, General St . Yon. Herr 
Guizot gab nähere Aufschlüsse über die Fragen der 
auswärtigen Politik, besonders über die spanischen 
Heirathen und die krakauer Frage, „ „d kündigte 
an, er werde während der Diskussion die diploma-
scheu Aktenstücke vorlegen, die er vor Ernennung 
der Mitglieder der Kommission ittcht babe vorlegen 
können. 3lm nächste» Montag rvird sich die Koni« 
Mission versammeln, um die Minister deS Innern, 
der Finanzen, des öffentlichen Unterrichts und der 
öffentlichen Arbeiten zu vernehmen. I n derselben 
Sitzung wird der Berichterstatter ernannt werden. 
Man glaubt, Herr Hebert werde mit Einmüthigkeit 
der Stimmen dazu gewählt werden. 

ES ist eine sedr bemerkensweriheThatsachc, daß 
eS nicht die konservativen Blätter sind, welche am 
lebhaftesten über dir von allen Seiten immer mehr 
hervortretende Verlassenheit deS Herrn Thiers ju. 
beln, sondern die Org-ne der Opposition selbst, 
welche hier und in den Provinzen ein wabreS Freu, 
dengeschrei darüber anstimmen. Hier in Paris sind 

rS der „Courrier fran?aiö«, der „Esprit public", 
die „9trforme* (welches ultraradikale Blatt auch in 
diesem Punkte in offenem Zwiespalt ist mit dem im 
Ganzen gleichgesinnten „National", der das Lied 
nachsingt, welches der „Constttutioiniel- für Herrn 
Thiers anstimmt), welche in dieser Hinsicht CtiornS 
machen. Der „Odservateur des PyreneeS" bracht? 
einen längeren Artikel mit der Aufschrift „Ende der 
Herrschaft deS Herrn Tl'ierS", der „Nicdcrrheinilchc 
Eourrier" von Strasburg, der „Bien Public" von 
Macon (daö Organ deo Herrn von Lamartine), 
bringen anS dem Osten und Südosten deö Landes 
den Ausdruck der Freude der Opposition über dos-
selbe Begebuiß, und die OpposilionS - Organe deS 
Nordens und WestrnS stimmen theilweise schon den-
selben Ton an: ein bezeichnendes Merkmal dafür, 
wie eS jetzt um die Popularität deö Herrn ThierS 
im Lande steht. 

ES war von einigen englischen und französischen 
Blättern früher daS Gerücht verbreitet worden, Lord 
Palmerston bestehe darauf, daß die Herzogin von 
Monlpnisier für ihre etwanigen Nachkommen auf 
den spanischen Thron verzichte. I n den Depeschen 
Lord Palmerston'S aber, die de» Kammern vorgelegt 
worden, ist diese Forderung nicht enthalten, noch 
wird damit gedrobt. Die Art und Weise, wie Lord 
Palmerston von einer solchen Entsagung spricht, ist 
eine bloS hypothetische. 

Die letzten Nachrichten auS NenneS sagen, daß 
noch immer Particen deS bei der Emeute am Sonn-
tag gestoblenen Getraideö tlieilü freiwillig zurückge-
geben, tdeilS durch die Behörden aufgefunden, theilS 
aber auch von den Dieben, welche dir Entdeckung 
fürchteten, auf mancherlei- Weise bei Seite geschafft 
oder vernichtet wurde. Trotzdem fehlten noch iinmer 
an 500 Säcke. Die Ordnung ist in der Stadt seit-
dem nicht mehr gestört worden. Der StoatS-Pro-
knrator, Herr Molberbe, war in Folge der bei der 
Emente erhaltenen Verletzungen zwei Tage in einem 
Zustande, der selbst lebensgefährlich zu »verde» schien; 
doch geht eS jetzt wieder etwaS besser mit ihm. Auch 
einer der Hauptschuldigen bei der Emente von Aman-
liS bat sich nnn freiwillig der Justiz überliefert. 
Zu FouchereS zogen am 13ten d. 200 Kohlenbren-
ner ein und erklärten, jede Ausfuhr von Getroide 
hemmen zu wollen, wenn die Preise am nächsten 
Markttage noch weiter stiegen. Auch zu Liffre kam 
eS zu einigen Unordnungen, die aber durch die 
Gendarmerie allein wieder unterdrückt wurden, doch 
erst, nachdem drei Gendarmen durch Steinwürfe ver« 
letzt worden waren. 

P a r i s , 19. Jan. I n der PairSkammer bat 
gestern die Beratlmng über die Adresse angefangen. 
Der von der Eommifsion übergebene Entwurf ist 
ein Echo der Thronrede. Die 'allgemeine DiScus-
sion wurde geschlossen, nachdem die Kammer zwei 
PairS, die Herren Char les Dup in und S i l» 
l i e r 6 du T e r r a g r , gehört hatte. Marquis 
Boi>sy machte, wie gewöhnlich, einigen Ecandal, 



indem er behauptete und dabei blieb, nicht weniger 
o!6 sechzehn D e p a r t e m e n t s seien (durch vie 
KonitheuerungSemeuteu) in einen anarchischen Zu-
stand versetzt. Minister Duchate l suchte zu beru-
higen; eS sind geeignete Maßregeln angeordnet wor« 
den, den strafbaren Störungen der öffentlichen Ruhe 
Einball zu thun. Inzwischen gestehe» heute die 
^D^batS^ uuuunvundcn, die Lage der Dinge, in 
Bezug auf die Subsistenzmiltkl für die nächste» Mo« 
nate, sei beunruhigend; dabei wird dann alS Trost-
grund angeführt, daö Brod sei iu dem unglücklichen 
Jahr 1817 und selbst 1829 weil tl>eurer gewesen. 
I m Ministerconseil ist beschlossen worden, die Brod-
tare solle in der Hauptstadt nicht erhöht werden; 
man wird ansehnliche Opfer bringen müssen, sie ans 
dem dermaligen Stand zu erkalten. 

I m Fort VincenneS sind bereits 5 bis 600 
Kanonen aufgepflanzt; eö werden deren noch »weiter 
800 erwartet, so daß zur Ausrüstung diescS einen 
Werks 1100 Feuerschlünde bestimmt wären. 

Tie Unruhe», veranlaßt durch die Theurung 
des Korns, si»d »och nicht beigelegt; sie haben viel, 
mehr im Iiitredepartement an Ausdehnung zuge-
nommen. Zu E b a t e a n r o u r , dem Hauptort deS 
DepartemeniS, ist eine ernste Erneute ausgebrochen. 
Von allen Leiten der werde» Truppen in Bewe, 
gung gesetzt, den bedrohten Orte» ZU Hülfe zu kom-
wen. Die Blätter rnlbaltrn viele Angaben über die 
von den aufgeregte» VolkSmassen angerichteten Zer» 
störungen. 

P a r i S , 20. Jan. I n der gestrige« Sitzung 
der PairSkammer bat der Herzog von Broglie bei 
der fortgesetzten Adressedebatte eine große Rede »der 
die spanischen Heirathen gehalten; sie füllt über vier 
Foliospalteu der„£i''b«t6", waS die Möglichkeit, sie 
gnügeiid zu analysiren, fast ausschließt. Die Rede 
wird, je nach der Parteifärbung der Journale, ver-
schieden beurtheilt; Tbatfache bleibt, daß sie ein 
Meisterstück ist und besonders daS Thema ausführt, 
daß die französische Regierung uuicr den gegebenen 
Umständen nicht anders bandeln konnte, alS sie ge-
than hat. I i i , Augenblick nun, wo die Politik dcö 
Herrn Gu i zo t dicseS beifällige Zeugniß anS dem 
Munde eines bewährten und geehrten Staatsmanns 
erhält, verbreitete sich daS Gerücht, der Minister 
habe gestern im Conseil erklärt: Da er sich alö daö 
Hinderniß ansehe» müsse, welches der Wiederherstel-
lung deö ^herzlichen Einvernehmens" im Wege ste« 
t>e, so glaube er, seine Demission geben zu müssen; 
cS wird hinzugefügt, der König habe sich 21 Stun-
den Bedenkzeit genommen und sei vorerst mit dem 
Herzog von Broglie in Eonferenz getreten. Man 
muß dahingestellt Irin lassen, ob an diesem Gerücht 
ctwaö Reelles ist; s» viel aber scheint jedenfalls 
zugegeben werden zu müssen, dag anS der englischen 
^.hronrede, be» der milden Form, in welcher der 
Vermahlung Montpensirr gedacht wird, auf tiue 
Neigung zur Wiederanknüpfnug freundschaftlicher 
Verhältnisse zwischen England und Frankreich ge« 
schlösse» werden darf. Da fragt sich's nun! ob die 

Aenderung in Palmerstou'S Stimmung ihren Grund 
habe in der Erwartung eS werbe ihm sein Rival 
geopfert werden. 

E n g l a n d . 

London, 16. Jan. Vorgestern fand abermals 
im auswärtigen Amte ein mehrstuudiger Kabinetö-
rath statt. 

Die T imeS , welche in der spanischen Ver» 
mähluugSsrage zuerst am heftigste» gegen Frankreich 
auftrat und die Schritte Lord Palmerston'S recht« 
fertigte, änderte bekanntlich nach der Einverleibuug 
Krakau'S plötzlich ihre Sprache und erkannte dack 
Recht der Vermählung deö Herzog von Monlpenster 
mit der spanischen Iufantiu an. I n dieser Weise 
der Wiederannäherung au Frankreich daS Wort 
redend, bcgaun die T imeS eine leise Opposition 
gegen Lord Palmerston, mit welcher sie jetzt »ach 
Veröffentlichung der diplomatische» Aktenstücke von 
Seiten der französische» Regierung offen hervortritt. 
Ein Artikel in ihrem gestrige» Blatt giebt dem Minister 
allein Schuld an der Niederlage der englischen Po» 
litik in Spanien. 

Daö Elend in Ir land und Schottland beschäf-
tigt vorzugsweise die englischen Blätter. Samm-
luugen finden vielfältig statt, und »vie ergiebig 
dieselben ausfallen, ersieht mau auö zwei Beispielen, 
welche die TimeS mitthrilt. Eine am vergangene» 
Sonntag für die schottische Armnth nach einer 
Predigt deS l>r. Cnmming in einer schottischen Ka-
pelle zu Londou gehaltene Kollekte ergab 306 Pfd. 
St . 1 Sl>. 5 Pce. und eine andere Kollekte in der 
Kirche St. Job» lieferte zur Milderung deö irläu-
discheu und schottische» ElendS die Summe von 
1210 Pfd. S t . , doch alle auch «och so reichliche 
Gaben Englands vermögen gegen die Größe deö 
UnglnckS nur wenig. Ei» irländischer Gutsbesitzer, 
der täglich i m Arme ernährt, giebt alS Ursache 
der gräßlichen HniigerSnoth Irlandö hauptsächlich 
daS gänzliche Fehlschlagen der Kartoffel - Aerndte 
an, worauf von der Regierung vorzüglich die Un-
lerjuchuug halte gerichtet werden inussen, nm zu 
erfahren, in welcher Größe sich die Schwierigkeiten 
darbieten würden. I n I r land nehme man an, 
daß 2,100,000 Acreü mit Kartoffeln bepflanzt wer« 
de», deren Produkt zum Werthe von 13.300,000 
Pfd. S t . , oder ungefähr 6 Pf. St . pro Acre, zur 
Bestimmnng der Rente veranschlagt werde. Daö 
Produkt betrage aber in gewöhnliche» Jahren wohl 
noch einmal so viel, so daß also der Verlust, den 
Ir land erlitten, wenigstens auf 27,000,000 Pfd. 
St . zu veranschlagen sei. Von dieser nugeheu, 
rm Summe müsse man 18,000,000 Pfd. St . 
für die Ernährung der 6,000,000 Einwohner 
rechne», und die übrigen 9,000,000 Pfd. S t . für 
du Ernährung deS VieheS u. s. w. und für die 
Saatkartoffeln, welche ein Fünfzehntheil deS ganzen 
Betrages der 1,850,000 Pfd. St . wegnehmen. Auö 
dieser Berechnung kann man die schreckliche Kala-
mität übersehen. I r land hat nie halb so viel Ee-



vatien produzirt, als seine Bevölkerung bedarf; und 
wenn anch der Weizen gut gerathen ist, so war 
doch die Noggen-Acriidte sehr mangelhaft. Der Aus« 
fall beträgt daher wenigstens 12,000,000 Pfd. St . , 
und wie ist er zu ersetzen? Nach der Bchanptnng 
dieses irländischen GntSbesitzerS wird daS Jahr 
1847 ein Nenntheü der Bevölkerung Irlands anS 
Hunger und Elend dahinsterben sehen. I n dem 
Arbeitöhause der Gemeinde Scarrif, welches 700 
Personen ernährt, sterben monatlich 30 Personen 
oder 50 pEl. deö Jahrcö, und das Elend fängt 
erst an. Die ganze Nahrung der Bevölkerung wird 
importirt Und täglich aufgezehrt. I n dem Sinnen» 
Verbände von Skibbereen, im Südwesten von Jr« 
land, wo freilich die Noll» mit am größte» im ganze» 
Lande ist, befinden sich von einer Bevölkerung von 
101,508 Bewohnern 1169 Personen im Armenhause, 
worunter 332 krank an Fieber und Ruhr. I n dem 
Vierteljahre Oktober, November, Dccembcr 184t» 
sind in diesem Armenhause 260 Personen mit Tode 
abgegangen, während die Zahl der Tobten daselbst 
im Oktober, November, December 1815 nur 10 und 
im Oktober, November, December 1841 nur 11 
betrug. 

Vorgestern fand in Dublin die schon lange 
angekündigte große Versammlung irländischer Pairö, 
ParlamentS-Mitglieder und Grundbesitzer stall, um 
die Lage deö Landes in Erwägung zu ziehe«. Auf 
den Antrag des Grafen von Eharlemont, den der 
Graf von Farnham unterstützte, ward der MarquiS 
vou Ormond, der erbliche Obermnndschenk von I r -
land, zum Vorsitzenden erwählt. Herr George Ha, 
miltou machte de» Dorschlag, eine »irländische Par, 
tei" zu bilden, um im Parlamente vereint und mit 
Nachdruck die irländischen Interessen vertreten zu 
könne». O'Conncll stimmte dem Vorschlag bei und 
erklärte, auf keine Parleiunterschiede, weder aufKa« 
tboliken, noch Protestanten, weder auf Whigö, noch 
TorieS, Rücksicht zu nehmen nnd lediglich der Par-
tei deö Landes seinen Beistand zu gewähren. Eine 
Menge Resolutionen wurden »och in Antrag ge-
bracht, welche theilö die Beschäftigung deö Volkes, 
thcilö tic Versorgung mit Nahrung und die Aernd-
ten deö nächsten Iadreö betrafen. Alle wurden an« 
genommen; eö herrschte überhaupt eine merkwürdige 
Urberciustimmung der Ansichten in der ganzen 
Versammlung. Am Tage vorher, am 13trn d. 
fand an demselben Orte in Dublin eine Ver, 
sammlung deö «jungen Ir land" statt, der Par» 
tei, welche sich bekanntlich von dem Repeal- Verein 
O'Connell'S losgesagt hat und den Zweck jencö 
Vereins, ein Parlament für Ir land zu erlangen, 
auf seine eigene Weise erreichen will. I » t>cr Ver-
sammlung am 13. konstituirte sich diese Fraktion der 
Repealer alS eine besondere Partei unter dem Na, 
men «die irländische Eonföderation", nachdem der 
Anführer derselben, Herr Smith O'Brien, ihre 
Prinzipien in längerer Rede auöelnandcrgcsetzt hatte. 
Die legislative Unabhängigkeit ^rlandö soll erlangt 
werden „durch die Gewalt der Meinungen, durch 
eine Verbindung aller Klassen und durch Ausübung 

aller politischen, sozialen und moralischen Einflüsse, 
die zu Gebole stehen." 

Engl ische Thronrede . Die Königin Tic-
toria hat am IS. Januar daö Parlament in Person 
mit nachstehender Rede eröffnet: „ M y LordS und 
Gentlemen.' Mi t tiefer Belrubniß habe ich bei I h , 
rem Wiederzusammenkommen Ihre Beachtung auf 
die Thenernng der Lebeiiömiltel, welche in I r land 
und theilwkisk anch in Schottland empfunden wird, 
zu richten. I n Ir land besonders hat der Verlust 
deS gewöhnlichen Nahrungsmittels daö Volk in 
einen sehr leidenden Znstand versetzt, worauö denn 
Krankheiten, sammt einer vermehrten Sterblichkeit 
unter den ärmer» Klasse», entstanden sind. Ee» 
waltlhätigkeiten sind häufiger geworden, besonders 
in Angriffen ans daS Eigenthum; der Transport 
der Lebensmittel ist in einigen Theilen deö LandeS 
unsicher geworden. Mau hat in der Absicht daS 
Uebel zn lindern, eine große Zahl Individuen be-
schäsligt, und eö sind den|elben in Geuiäßhcit einer 
in der letzten ParlamenlSsession durchgegangenen 
2lctc Handlöhne gegeben worden. Einige Abwei» 
chungen von dieser Akte, wozu der Lordlieutenant 
von Ir land ermächtigt hat, um den Arbeitern nütz» 
lichere Beschäftigung anzuweisen, werden, wie ich 
hoffe, Ihre Genehmigung erlange». ES sind Mittel 
aufgeboten worden, den Drnck deS Mangels zu 
lindern in den Distrikten, welche am meisten ent» 
fenu sind von den gewöhnlichen Quellen der Zu-
fuhr. Gewalttätigkeiten sind, so weit eS möglich 
n>ar, durch daS Mll i tair und die Polizei unterdrückt 
worden. ES ist beruhigend für mich gewesen, zu 
bemerken, daß in den bedingtesten Distrikten die 
Geduld und Resignation deö Volks wahrhaft muster-
haft gewesen sind. Der Ausfall in der Ernte in 
Frankreich, Deutschland »nd andere» Theilen Enro» 
pa'S hat die Schwierigkeit, zureichende Vorräthc 
von Lebenöinttteln von außen her zu erlange», noch 
vermehrt. Eö wird Ihre Pflicht lein, in Betracht 
zu ziehen, welche weitere Maßregeln erforderlich 
sind , um die bestehende Roth zu lindern. Ich 
empfehle Ihnen, in ernste Betrachtung zn ziehen, 
ob nicht der Vorrath von Lebensmitteln wohlthätia 
wirkiam vermehrt werden kann durch die auf eine 
beschränkte Zeit zu gewährende Erleichterung der 
Kornzufuhr auö fremde» Ländern, fo wie durch die 
freiere Zulassung deö Znckerö in den Brauereien 
und Brennereien. Ich Hab? gleicherweise Ihre ent-
sie Berücksichtigung zu lenken auf de» permanenten 
Zustand Irland'6. Sie werde» bei der Abwesenheit 
politischer Anfregnng einen günstigen Zeitpunkt ein-
getreten sehen, die socialen Uebel, welche diesen 
Tlieil deö Vereinten Königreichs bedrängen, in 
leidenschastlose Erwägnng zn ziehen. ES sollen 
Ihnen verschiedene Maßregeln vorgeschlagen wer« 
den, welche, wenn daS Parlament sie annimmt, 
dahin zielen werden, die große Masse deö Volks 
zu einem ersprießlicheren Zustand zu erhebe», den 
Ackerban zu befördern, und den Drnck der Concur, 
reuz, in den Ansprüchcn auf Grundbesitz die eine 
so furchtbare Quelle von Verbrechen und Elend 



geworben ist, zn vermindern. Die Vermählung der 
Insantin Luise Ferdinande von Spanien mit dem 
Herzog von Montpensier hat Anlaß gegeben zu 
einem Notenwechsel zwischen meiner Negierung und 
den Regierungen von Frankreich und Spanien. 
Die Unterdrückung deS FreistaatS Krakau »st mir 
olS eine so offene'Verletzung deS Wiener Vertrags 
erschienen, daß ich befohlen habe, eö solle eine Pro-
testation gegen diesen Acl ubergeben werde» bei den 
Höfen von Wien, Petersburg und Berl in, welche 
daran Tdeil genommen haben. Abschriften dieser 
verschiedenen Dokumente werden Ihnen vorgelegt 
werden. Ich unterhallt die zuversichtliche Hoffnung, 
daß die Feindseligkeiten im La Plata, welche so 
lange schon den Handel unterbrochen haben, bald zu 
Ende kommen werde»; meine Bemühungen werden, 
vereint mit denjenigen dcS KönigS der Franzosen, 
ernstlich auf dleseS Ziel gerichtet sein. Meine Re-
lationen mit den .fremden Mächten im Allgemeinen 
flößen mir daS vollste Vertrauen auf Erhaltung dcS 
Friedens ein. — Gentlemen vom Hause der Gemei-
uen, ich habe angeordnet, daß die Voranschläge in 
einer Weise bereit gestellt werden, den öffentlichen 
Dienst wirksam zu sichern und dabei die nötdige 
Rücksicht auf Sparsamkeit zu beobachten. — M y 
\!ord$ und Gentlemen, ich habe befohlen, daß alle 
nvlhige Vorkehrungen getroffen werden sollen, um 
die Acte der leyle» Parlamenlösession, die Errich« 
rung von Localgerichlen zur Beitreibung kleiner 
Schulden betreffend, in wirksame Vollziehung brin« 
gen zu lassen. Ich hoffe, daß die Einschärfung der 
«Zivilrechte in allen Tbeilen deS Landes, auf welche 
die Acte hinweist, durch diese Maßregel wesentlich 
erleichtert werden wird. Ich empfehle Ihrer Er-
wägung'Maßnahmen, welche Ihnen vorgeschlagen 
werden sollen, zur Verbesserung der Gesundheit in 
den Städten — einen Gegenstand, dessen Wichtig« 
keil Sie zu würdigen nicht verfehlen werden. I m 
liefen Gefühl der Segnungen, welche die allwaltende 
Vorsehung dieser Nation nach einer Zeil großer 
Noll, so oft schon gewährt hat, vertraue ich diese 
hochwichtigen Angelegenheiten Ihrer Sorge, voll« 
kommen überzeug«, Ihre Diskussionen werden ge» 
leitet sein von einem unparteiischen Geist, und iu 
der Hoffnung, die gegenwärtigen Leide» meineö 
Volks mögen gelindert und seine künftige Lage ver-
bessert werden durch die Weisheit Ihrer Vera« 
thungen." — 

DaS SonntagSblat» „Spectator^ erörtert die 
Möglichkeit eineS nahen Kriegs. DaS neue Jahr, 
sagt er, eröffne sich mit dem allgemeinen Vorgefühl 
eines europäischen KriegS, und, bei all seiner Vor« 
liebe für den Friede», könne er sich nicht verhehlen 
daß die Wage der Wahrscheinlichkeiten gegen dessen 
noch lange Dauer siuke. J a , von Tieferfahreneu 
in der Zahlen-Kabbala sei sogar ausgerechnet wor« 
den daß Englands Friedenspolitik nur noch biS zum 
Jahr 1817 ballen könne! Und allerdings, die Frage 
deS KriegS oder Friedens liege nicht mehr in der 
Wahl der Zriedlichgestimmlen; die Kampflust rohe« 

rer Nationen suche einen Ausfluß. Schon öfter sei 
demerkt worden, daß die Gränel eineS Kriegs, den 
die frühere Generalio» bestanden, von der folgenden 
Generation kaum gefühlt, daher auch der Werth 
des Friedens von derselben nicht voll empfnnden 
werde. Noch »rage» dir Monarchen gern daS Kleid 
deS Soldaten, und so sei nach allem zu vermnthen 
daß die großen Armee», die im Norden und Osten 
bereit stehen, nicht ihre letzte Schlacht gefochten. 
Zwar in England und Frankreich habe die Staatö-
gewalt gelernt die öffentliche Meinung alS Schiedü« 
richterin Uber streitige Punkte anzunehmen, und diese 
sei für den Frieden, weil die beiden Staaten durch 
den Krieg in der That nur verlieren, nichts gewin-
nen können. Ganz anders stehe eö damit in andern 
Gegenden: dort sei der Krieg weder zu vermeiden, 
noch vielleicht ganz wegzuwünschen. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 10. Jan. Die Gräuel deö Bürger« 
kriegeü beginnen aufö neue. Der General-Capitain 
von Catalonien, Breton, hat in Verona zwei Per. 
sonen erschießen lassen: einen Bauer, weil man in 
seiner Wohnung eine Jagdflinte vorfand, zu deren 
Besitze er nicht befugt war, und einen in Folge der 
Amnestie zurückkehrenden und mit gültigem Passe 
versehenen Ausgewanderten, der beschuldigt wurde, 
sich den Karlisten anschließen zu wollen, obgleich 
er keine Waffen führte und sich ohne Widerstand 
gefangen nehmen ließ. So wird daö Sachverhalt, 
niß in den amtlichen Blättern dargestellt. Auch ließ 
der General Breton die Aeltern, Weiber und Kin» 
der der in die Schaaren der Karlisten eingetretene» 
Einwohner nach Gerona fuhren und kündigte ihnen 
an, daß er sie nach der Zitadelle von Barcelona 
zur Verrichtung von Zwangs Arbelten schicken wurde, 
fallS ihre karlistlschen Angehörigen sich nicht sofort 
«IS Gefangene in Gerona einstellen würden. Da 
Letzlere voraussehen, daß man sie sofort erschießen 
wird, so werde» sie dieser Aufforderung schwerlich 
Folge leisten. Um aber ihre unschuldigen Familien 
so viel wie möglich gegen die Harle» Maßregeln 
Breton'S z« schützen, habe» sie mehrere begüterte 
Landleule und Beamte alS Geißeln an uubekauuu 
Orte abgeführt. 

Der General«Lapitain von Navarra hat die 
Regierung aufgefordert, ihm schleunigst einige Ba-
taillone zuzuschicken. Die Besatzung von San Se-
bastia» ist bereiiö verstärkt, sämmtliche Ortschaften 
der Provinz si»d ,„it Truppen besetzt, nnd an der 
östlichen Gräuzc AstnrienS ist eine Ablbeilung Ka-
vallerie zusammengezogen worden. 21:« verschiedenen 
on"i.,fn Kustk der Insel Malorca hal man 
Wachen aufgestellt, alS ob man einen Ueberfall de« 
furchtet. 

Olozaga war noch am -lte» in Pampelona. 
ES wurde in der Citadelle ein mit Giltern versehe« 
neS Gefängniß für ihn eingerichtet. Der Kongreß 
hat die Prnfung seiner Wahl.Akten verschoben. 
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ES heißt, ei» Tlieil der Insurgenten von Porto 
hätte sich mit den Miguclisten vereinigt, die sich 
»och in Guimaraens hielten. Sa da Bandetra 
legte deshalb den Ober-Befehl nieder und einige 
andere Chefs schiffte» sich nach England em. San-
tarem hatte den Truppen der Königin se,ne Thore 
geöffnet. Man glaubte, daö Autaö wurde sich für 
Dom Miguel erklären oder auf spanisches Gebiet 
flüchten. Das Treffe» bei Toms VedraS war sehr 
hartnäckig. Saldanha giebt seinen Verlust auf 57 
Todte und 316 Verwundete an. 

P o r t u g a l . 

P a r i s , 20. Jan. Die neuesten Berichte auS 
P o r t u g a l lauten günstig für die Sache der Kö, 
iiigi». Die Pacification des Landes macht Fort-
schritte. Estremadnra, Algarbie», Unter-Beira^nnd 
TraS-los-Montes sind ruhig; die Straße von Lista. 
bon nach Coimbra, lange von Guerillaöbanden durch« 
zogen, ist wieder vollkommen sicher. Saldanha «st 
am 9. Jan. von Eoimbra auS nach dem Norden 
aufgebrochen. Man erwartete, Opo r to »verde sich 
unverzüglich den vereinten Streitkräften der Rom» 
gin (unter Saldanha und Casal) ergeben muffen. 

S c h w e i z . 
K a n t o n Fre iburg . Manmeldetaus F r e i , 

bürg vom 13. Januar: „Tie Gefangenen erfreuen 
sich einer humanen Behandlung; sie sind in Gesell-
schaft von 3, 4 , selbst bis 10 ihrer Milbetheiligten 
in geräumigen un5 gnt gewärmten Gefängnissen 
untergebracht. Sie erhalten ferner Licht und die 
von ihren Anverwandten oder Bekannte» ihnen zu» 
^s-t.ickten Bücher, Speisen und Betten. Mi t dem 
Verhören gebt eö biö jetzt ebenfalls zinnlich rasch 
vorwärts, so daß die am wenigsten Bett,eilig en 
jetzt schon sich auf freiem Fuß befinden. Zur Ehre 
unserer Behörden führen »v»r endlich an, daß dieje» 
niaen Mitglieder unserer Nobelgarde, welche sich 
»..erlaubte Handlungen, namentlich Arrestationen 
ijiih arstvwidrige Behandlung der Gefangenen, zu 
Schulden'hatten kommen lassen, mcht nur gerügt, 
sondern selbst auch gestraft worden sind.« 

I t a l i e ii. 

N e a v e l . 6. Jan. Am 4teii Abends fing der 
Vesuv nach längerer Pause wieder an große Feuer, 
faulen in Zwischenräumen von wenigen Minuten 
ewporznschleudern; in derselben Nacht brach darauf 
unaesähr 60 Fuß unterhalb der höchsten Spitze deS 
neuen Auswurss-Kegels, f t " prachtvoller 
Savastrom hervor, welcher nach 24 Stunden bereits 
d»« Plateau erreicht, wo man gewöhnlich die Pferde 

fÄßt ES ist ein herrlicher Anblick, schöner 
25 ihn feit langer Zeit gehabt. Da der Monat 

die Ausbrüche deSVulkanö zu begünstigen scheint 
m S Z v fci»SaUs.fund.n d-,. 
fo hofft man i«l}t Iiichl ohne Grund auf nnen solchen. 

Das neue Jahr begann mit den üblichen Prozessio-
nen, kirchlichen, Palast, und Etikette-Feierlichkeiten; in 
Casetta ergötzt sich daS Landvolk an einer prächtt-
gen im Schlosse aufgezierten Wethnachts-Krippe, und 
das fremde Publikum wiederum an den hübsche» 
Trachten der Landbewohner, welche liier zahlreich 
zusammenströmen, um ihrem Könige herzliche Hul» 
dignngen darzubringen. Die herablassende Frennd« 
lichkeit deö Königs, der alle seine Untergebenen dutzt 
fällt den Fremden (die oft wunderbare Begriffe von 
fabelhaftem Despotismus mit nach Neapel bringen) 
sehr auf. Der König, gesund und heiter, ganz im 
Schooße seiner Familie lebend, findet seit einiger 
Zeil großes Vergnügen an der Jagd, welche ihm 
von mehreren Aerzten wegen seiner Anlage znr Wohl-
beleibtheit dringend anempfohlen wurde. I n Ea-
serta fanden schon mehrere Bälle und Feste statt; 
die Gesandten, die reichen Familien der Hauptstadt 
folgten diesem Beispiel. 

F l o renz , 8. Jan. Die ungewöhnliche Kälte 
welche im vergangenen Monat auch hier vorher» 
schend war, hat, wie sich jetzt ausweist, in der Um-
gegend mancherlki Schaden verursacht, indem an 
vielen Orten sowohl die Citronen und Orangen, 
alö auch die Oelbäume gelitten haben. Die Ge. 
müsesorten, mit welchen wir hier im Winter ge« 
wohnlich reichlicher versehen sind, als in ven hei» 
ßen Sommermonaten, sind beinahe alle vom Frost 
vernichtet worden, wodurch der Laudniann vielfache 
Einbuße erleidet. 

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

(H. C.) B e r l i n , 13. Jan. Unter die lächer« 
lichen Zeitnngölügen (zu denen sich die Augöburger 
Allgemeine Zeitung in ihren besseren Tagen nicht 
hergegeben haben dürfte) gehört die in Nr. 4 der-
selben enthaltene Angabe eineö Correspondenten aus 
Preußen, daß wir deöbalb ein „ReichS» Gesetz" er« 
halten sollten, weil eine hohe Person acht bis zwölf 
Millionen (Thaler?) auS ihrer Privat-Schatulle zu 
Staatözwecken vorgeschossen habe. 

I n Breslau ist am 18. Januar in der Abend« 
stunde zwischen 8 und 9 Uhr durch gewaltsame» 
Einbruch in daö Mineralien-Kabinet der Universität 
ein großer Diebstahl an dieser Anstalt begangen 
worden. Beinahe alle Edelsteine, und zwar die 
kostbarsten Eremplare, mehrere Gold«, Silber« und 
Kupferstufen, unter den erster?» eine von 20 Duka« 
ten an GoldwertH, und verschiedene andere meist 
krystallisirte kostbare Mineralien, im Ganzen über 
200 Eremplare, wurden entwendet. ES befinden 
sich darunter mehrere Diamant»Krystalle, 2 große 
vollkommen auskrystallisitte wasserhelle und mehrere 
gelbe brasilianische Topase in langen Krystallsäulen, 
eine Anzahl geschliffener brasilianischer Topase, meh« 
rere lange Säulen von edlem Beryll (Aquamarin), 
ein großer geschliffener hochrvlher Rubin und ei» 
geschliffener Eapphir, beide in goldene Ringe ge-



faßt und vo» hohem Wertbe, ein großer prachtvoller 
geschliffener peruanischer Smaragd, viele Krystalle 
von edlem rotten» Spinell und 2 große schwarze 
Spinell-Krystalle, ein 2 Zoll langer Sapphir-Kry-
stall, eine große Menge kleinerer geschliffener Sap-
phire, Rubine, Spinelle, Smaragde, Berylle, Zir-
kone, Hyacinthe, Granaten, eine große Krystalldruse 
von Kanelstein, über 20 Krystallsäuleu von edlem 
Turmali», grün, roscnroik nnd weiß; 2 große 
schwarze Sckörl-Krystalle, einige brasilianische Ehryso-
Berylle, viele Chrysolithe, Olivine und eine beträcht-
lichc Anzahl anderer Mineralien. 

D r e ö d e n , 20. Jan. Don neuem sehen wir 
wieder die Stände deS Königreichs Sachse» in bei-
den Kammern versammelt, nachdem nur wenige 
Monate verflossen, leit sie sich nach den ernsten 
Kämpfen deS Landtags 1815 46 getrennt. ES gilt 
dießmal rein materiellen Gegenständen, eö gilt der 
Lösung einer der wichtigsten Eisenbahnfrage», die 
Sachsens so fest begründeten Credit so nahe berührt, 
rö gilt der Berathnng über die zweckmäßigste Ab-
hülfe deö gegenwärtigen Nothstandeö. Die königl. 
Bekanntmachung vom 7. Dec. v. I . beruft Sachsens 
Stände zu einem außerordentlichen Landtage, dem 
ersten dieser Art seit Begründung der Constitution. 

D ä n e m a r k . 

H e r z o g t h u m Hols te in . I n der am iL . 
Januar in Kiel gehaltenen Versammlung der Prä« 
laten und Gutsbesitzer ward über die Verwendung 
der dieöjäiirige» Revenüe» deS anS den Zoll - Ent-
schädigungö - Geldern gebildeten geuieiiischastlichcn 
Fondö der schleswig-holsteiuschen adeligen Klöster 
und Güter verfügt. Neben einigen kleineren Sum« 
nien, die für verschiedene gemeinnützige Zwecke, na-
mentlich auch für die höheren Danerschule» in Rends-
burg undTöstrnp, bewilligt sind, ist dem Vorstände 
der in diesem Jahre in Kiel zu haltenden Versamm-
lung deutscher Vtaiid» nnd Forstwirthe die Summe 
von 20,000 Nlhlrn. znr Disposition gestellt, mit der 
Ermächtigung, falls eS erforderlich sein sollte, auch 
über diese Summe hinauszugehen. 

K o p e n h a g e n , 16. Jan. Wi r befinden unS 
gegenwärtig in einem Zustande vollständiger Apa-
thie in Beziehung ans die Politik. Der Aufregung, 
in welcher die Ereignisse deS letzten halben Jahres, 
der offene Brief, die Eröffnung an die holsteinische 
Stände.Versammlnng, die Auflösung derselben, der 
eelatante Bruck der Regierung mit der schleswig-
lwlsteinischeu Ritterschaft, der Empfang deö Königs 
in den Herzo.'M»»cr», die Reife der Königin nach 
Uugustenbur<,. dir Resignation deö Prinzen von Au-
gustenburg, die Konflikte mit dem Herzog von Glucks-

3 ' Ernennung deS Kammerherrn v. Scheel 
zum Rcg>erungü^Prasid«,uen und K. Ccmii'issariuö. 
d.e SrwahlnngBelelerS zum Präsidenten der scklcö. 
w.gichen Claude - Versammlung, die Haltung der 

schleSwigschen Stände und die der jütländischen, 
und endlich die Wahlen und die Auflösung der Ehe 
deS Kronprinzen, unsere Politiker gehalten, ist eine 
vollständige Abspannung gefolgt. Auch läßt eS sich 
nicht verkennen, daß die Hauptfrage, zu welcher sich 
die übrige» hiesige« polnische» Fragen nur als se-
kundäre verhalten, nämlich die schleswig-holsteinische, 
zur Zeit in einem Stadium sich befindet, welches 
die unmittelbare wie die mittelbare Einwirkung von 
Seiten Unbeikommender ziemlich ausschließt, daß sie 
fortwährend der Gegenstand diplomatischer Verhand-
jungen ist und daß die dieöfälligen Verhandlungen 
noch nicht zum Ziele geführt sind. 

Kopenhagen , 19. Jan. I » einem Artikel 
der zwar nicht eigentlich halbofficiellen, aber doch 
allgemein für ein Organ der RegierungS« Ansichten 
geltenden Berlingsckeu Zeitung wird daS ganze 
Volk ausgefordert, dem Kvnige in der ibm von der 
Sorglosigkeit früherer Jahrhunderte auf seine Schul-
tern gelegten, aber trotz seiner seltenen Welterfah-
rn»g, Einsicht und Bildung, seine Kräfte und seinen 
Willen übersteigende« Aufgabe, die Integrität deS 
Reiches zu bewahren, zur Seite zu stehen. ES 
wird den Meisten, welche ihr Beruf am meisten 
aufgefordert hätte, de« kräftigen Willen deS Königö 
in den fchleöwig » holsteinischen Wirren zn unter-
stützen, Mangel an Pflichttreue vorgeworfen. Mauclie, 
die bisher noch nickt offen aufzutreten gewagt, hat-
ten jetzt die Maöke abgeworfen, und Eigenzweck 
zind Trotz gegen die Absichten deS KöuigS würden 
so weit getrieben, daß „man inedr nnd mehr ancr-
kennen müsse, alle fernere Nachsicht sei eine schäd-
lichc und ubelangebrachte Langmut!)." DaS däni-
sche Volk — daS bezeugen auch die Aeußerungen 
der Stände — hoffe, daß der König noch zu rech-
ter Zeit Maaßregeln beschließe» und durchfuhren 
werde, welche den immer weiter um sich greifenden 
Bestrebungen der Staatöfcinde ein Ziel setzten. 

O e st e r r e i ch. 

W i e n , 17. Jan. Se. Maj. hat geruht, den 
«ohn deö verstorbenen Erzherzog-Palatinö, Erzher-
zog Stephan k. k. Hoheit, zum Stellvertreter der 
'j.alatinöwurde in Ungarn Cl,oruintrncns) z» rr« 
nniitcn. Diele allerhöchste Entschließung wurde ge-
j | f r u Ö f r k. ungarischen Hofkanzlei znr weiteren 
Amtöhon'dlniig kundgegeben. — Zwischen Wie» »iiv 
jörunn ist.«» g a l v a n i scker T e l e g r a p h vollendet, 
i-er Verkehr und zumal die Eisenbahugeschäfte wer-
den dadurch wrsenilick gefördert werden, da ein 
paar «Sekunden hinreichen, um von hier nach Brünn 
uiio von Brünn hierher anf diese Weise correspon-
Viren zu köiuien. Ohne Zweifel, wird ein solches 
tkiegraphischks nid>t langer Zeit die ganze 
^«onarchi? überlpaiinen, da sich auch die Kosten 
durch dir ermöglichten Vereinfachungen und Verbes, 
lernng«, s e h r f t ^ l l e i t sollen. Älö Ergänznngö. 
Maßregel für den Eisenbahnbetrieb dürfte sie kaum zu 
umgehe» sei,,. 

(Beilage.) 
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S c h w e d e n . 
Die englische Regierung sucht die Handelöin. 

teressen Skandinaviens immer enger an jene Groß-
britanniens zu knüpfen und bat dal,er den Plan 
einer Dampfschifffahrt zwischen England nnd Schwe. 
den in jeder Weise zu fördern gewußt. A»ö Stock-
dolm meldet man, daß sie die Hälfte der Kosten 
eineS regelmäßigen Dampfschiff. DieusteS »ach und 
von Schwede» «ragen wolle. Für Schweden ist 
Gothenburg der BestimmungSpunkt, für England 
wird es wohl London oder Hnll werden. Der 
Dienst soll in einigen Monaten beginnen. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t ! n o p c l , 30. Dec. Am 21. d. M . 
trat Choörew Pascha au6 dem Seriaüker-Amt, und 
Said Pascha, der deS Sultans verstorbene Schwe-
ster zur Frau gehabt, nahm die erledigte Stelle ein. 
Der 80jährige EboSrew war seinem Platze nicht 
mehr genügend. Sein Gedächtniß ist so in Abnahme, 
daß er sich Morgens kaum entsinnen kann, waö er 
am vorhergehenden Abend selbst gesagt und verfügt 
hat. Er genießt, unbeschadet seines Rücktrittes, die 
volle Zuneigung deö Sultanö, der ihm auch seine 
Stellung im großen und kleinen Minister-Rath bei-
zubehalten erlaubte. Gleichzeitig wurde Dar Bahor 
Neschid Pascha'6 Ernrnuuug zuni Müschir der Groß« 
herrlichen Garden bekannt. Said Pascha war schon 
einmal Seriaoker, später Handelö.Minister, zuletzt 
Mitglied des großen Rri'chö.NatheS. Er zeichnet 
sich selbst unler den Würdenträgern durch Urba-
nität im Umgang mit Europäern auö und genießt 
unter den Türken den Ruf eineS sehr gläubigen 
und frommen MuselmanneS. 

M i S e e l l e »». 

Z.) Wi r erwähnten bereits eineS in Amerika 
entdeckten' und in England mit Glück angewandten 
Mittels, chirurgische Operationen schmerzlos zu ma. 
che» nämlich durch die Elnhauclmiig von Schwefel-
ä . !r Die »Londoner i l l u s t r . r t e Z e i t u n g -
bringt jetzt eine Abbildung deö dazu erforderlichen 
e i n f a c h e n Apparats, und der schon genannte Aristo-
ler Ebemiker William H e r a p a t h beschreibt densel-
den also: «Eine gewöhnliche, aber sehr große Blase 
wird mit einen. HalS verseilen, an welche,. sich ein 
elfenbeinernes Mundstück mit großer Oeffnung an. 
schrauben läßt; ein Hahn «st mein noilug. Man 
ließe in die Mole eine Unze guten gewöhnlichen 
c^metelätherö, und blase dieselbe mit dem Mund 
Ä L sie bcinabe voll ist. Man drückt den Dan-
men an das Mundstück, n»d schüttle d.e Blase 
?Ö dafl fict) die darin enthaltene Lnst mit dem Dunste 
sättiae Sobald der Kranke znr Operation bereit ist 
Ä mflit ihm die Nase zu und bringe ihm daS Mund, 
stückzwischen die Lippen, welche man tingö mit den Fin. 

gern andrückt. Jetzt muß er mittelst der Blase 
nnd auSathmen, und nach einer ober zwei Minuten 
werden seine Lippen ibre Schließkraft verlieren. Dies 
ist der Augenblick zum ersten Einschnitt. I n zwei 
oder drei Minuten wird die Wirkung deS AetberS 
zu verschwinden anfangen, nun muß 'daS Mundstück 
wieder eingebracht, und dies so oft alS nöthig wie» 
derholt werden. Zeigt der PulS ein Schwachwer-
den deS Patienten, so stärke man ihn mit etwaS 
Wein. Ich zweifle nicht, daß die Einhauchung von 
Salpeter.Orydul, oder Wonne-GaS, die nämliche 
Wirkung wie der Schwäfelätlier hervorbringen würde 
finde dasselbe jedoch nicht rathsam in chirurgischen 
Fällen, weil eS häufig eine unanfl,altsame Neiauna 
zu Mnökelbewegungen bervorbringt, wodurch der 
Kranke unruhig gemacht nnd der Operateur aebin. 
dert würde. Bei der Einflößung deS SchwrseläthrrS 
muß man naturlich genan darauf achte», daß kein 
Fluidum in die Lunge eingeatbmel werde, denn, 
sonst wnrde, wenn nicht Erstickung, doch im 
besten Fall ein heftiger Husten erfolgen, wel. 
cher die Operation verlängern, und dem Patien-
ten große Ungelegenheit verursachen würde.- — 
Punch empfiehlt den Schwäfcläil'cr im Parlament 
anzuwenden, so daß gewisse unliebe Maßregeln an. 
genommen, oder auch Parteien zu Kochfleisch ver. 
hackt werden können, ol,ne daß e6 den Mitgliedern 
wehe tlnie. Noch besser wäre eö, jedeö Mitglied mit 
einer Aetl-erblase zu versehe», fiir de» Fall, daß ei-
ner der vielen langweilige» Gesellen (lioers.) im 
HauS eine Rede hielte. Wenn Oberst Eibtborp re. 
det, oder Hr. Peter Bortbwinck, wurde dann das 
Hauö anSseben wie eine Reibe Mictlnvagen, wo je. 
der Gaul seinen Habersack anbängen bat. Wie in. 
teressant wär' eS auch, den S i r R. Peel mit einer 
solchen Mase am Mund zu seben. wäbrrnd Hr. Ben-
jamin d'Israeli — seinen Ebarakter ompuiinl n. s. w. 

I n Paris ist vor Kurzem eine Aciien.Grsellschofl 
mit eiucm Fonds von 500,000 Franken zusammen« 
getreten, um die Ratken und Mäuse in ganz Frank-
reich zu verstöreu und zu vertilgen. Einstweilen wird 
sie in PariS allein, in welcher Sladt einige Stadl-
viertel wegen der Uuzalil von Rallen fast unbe-
wobnbar sind, genug zu tl»in finden. Dielleicht 
tritt demnächst ein Fliegen- nnd Mücken-Deriilgungt'-
Aclien.Lcrein auch noch in'S Leben. 

D o r p a t . (Eingesandt.) (?s wird dem Publikum 
angenehm >c>n zu erfal,ren, das; nach einem so eben 
angelangten Briefe deö Herrn (5 r u f t auS Riga, 
dieser ausgezeichnete Biolinviyuose im Anfang 'der 
nächsten Azoche hier eintreffen und sein Coneert den 
30. oder 31. Januar geben wird. 
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Das Concert der Herren Lohe und C. v. Lutzau. 
( L i n g e s a n i t . ) 

D o r p a t . Ein recht btfrirdi,ie»dcö Concert, an« 
sprechend durch ZlnSwakl und Auöfükrung, daü datier 
auch vielen Beifall fand, und »liqeachtet der bevor-
stehenden Ucberfullnng an mufikollscheii Genüssen doch 
allgemein den Wunsch erweckre, die beide» tüchtigen 
Künstler »och einmal zu kören. Herr v. Lutzau, 
Cellist, dessen Talent um so mrl'r beachtet und ge-
achtet werden muß, da eo ein inländisches ist, bleibt 
al6 Schüler Bob re rS seinem Meister und Vor-
bilde, son?ie dem Grundcharacter seineö Instrumentes, 
deni einfachen, anmutdigen Bariton-Geiange, qrtrcu 
und nieidet die gerade für daS Violoncello besonders 
anstößigen Schnörkeleien und Kunststücke: um so 
melir sagte dir Fanlaste Uber russische und schottische 
Lieder dem Gemuthe zu. Herr Lotze, ein geborener 
berliner, auS der solide» acht deutschen S p o i i r -
schen Schule, war uns eine neue Bekanntschaft, die 
sich bald mit den Zuhörern befreundete. Kräftige, 
sichere, nachhaltige Bogrnfükrnng, sinnige Nüanci-
rung >m Vortrage, Sieg über die Schwierigkeiten 
oder vielmehr Ausartungen der neueren Violinstucke, 
vbne mit diesem sich brüstend hervor zu trete», sind 
vollgültige Gründe dafür, daß Herr Leye in Riga alS 
Viriuov sehr geschätzt ist. Beide Künstler erinnerten 
uns iu ihrem Zusammenspiel an jene alte gute Zeit, 
in der Dorpat oftmals die Gebrüder Bohrer zu hören 
Geleqenbrit.hatte: »m so erfreulicher ist eS, dag 
sie auf Verlangen am Sonnabend ein zweites Eon« 

cert geben werden, das durch die Tlieilnabme deS 
beliebte» Tenoristen Franck »och einen Reiz mehr 
gewinnen muß. 

Herr Hr. Car lb lom wird am Sonn-
tage den 2 l». I a n u a r , Nachmittags 5, Uhr, 
den zweiten der wissenschaftlichen 
Vorträge zum Besten des Hulfs 
Vereins im Saale des Kaiserl. Gymnasiums 
halten. Billette aller Art zu diesen Vorträgen 
sind an Wochentagen in der <5. I . Karow-
schen Buchhandlung, am Sonntage bei Herrn 
Karow selbst, in dessen Wohnung, im Rohland-
schen Hause an der rig. Strasie, zu haben. 

K. E. v. Aphart, 
Direktor deö HülfsvereinS. 

iffiaHMiTiiftifliinifc'irifi ff ufttiftt rtt •" 
Der ConfirmationS - Unterricht der mann- ^ 

lichen Jugend beginnt bei dem Ober - Pastor \ f 
Bienemann Montag, Den 3. Februar; Die f 
Meldung ist auf Montag, den 27. Januar ^ 
von 8 Uhr Morgens bis 3 Uhr Abends fest- f 
geletzt. | 

MM MA« L«j 

3m fairen teö Gl-nenU.Gouvernements von Ltv.. Sstb- und Kurland gestaltet oen Druck 
R. ^ inde, stellvertr. Eensor. 

Gerichtliehe Bekanntmochnngen. 
Bon Einem Edlen Rathe dieser Stadl »rer-

den diejenigen, welche den Umbau der der Stadl 
Dorpat gehörigen Lubja» Mühle nach dem dazu 
angefertigten uuv in der Raths-Kanzellei auüliegen-
den Plan und Anschlag zu übernehmen Willens 
fein sollten, hiermit aufgefordert, sich zu den, 
deshalb auf den l3ten Februar d. I . anberaum-
ten Torg- so wie dem alSdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termiue Vormittags um i 2 Uhr in Eines 
Edlen NatheS Sitzungszimmer cin;ufinde», ihre 
Forderungen zu verlaulbaren und wegen des An-
schlagü weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat.-RathhauS, am 2(1. Januar 1847. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra» 

thcs der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeistcr Hclwig. 

Ober-Secr. A. I . Äeyrich. 
Aon Einer Kaiserlichen Dörplschen Kreis-Nen-

terri wird desinitlelsi zur allgemeinen Kenntniß gc» 
bracht, daß die Einwechselung der ausländischen 
Münzen niederer Probe, wie namentlich der polni-
schen, russisch-polnischen, sachsisch.polnischen, fach-
fischen, preußischen und baierischen Slote und 

Groschen stücke, bei derselben an allen Wochentagen 
von 9 bis 12 Uhr bis zum isten Mai 1847 
nach dem in dem Ukase vom lOten Deeember 
1846 sul» Nr . 5438", angegebenen Preise statt« 
findet. 3 

Stell». KreiS-Rentmeister Schmieden. 
Buchhalter E. Kieseritzky. 

Ein löbliches Vogteigerichl bringt hiedurch 
zur allgemeinen Kenntniß, daß am 3. Februar 
Nachmittags um 3 Uhr auf dem Ratlchause im 
BürgerversammlungS - Saale verschiedene Mendel, 
Equipagen uud andere Effekte gegen gleich baare 
Bezahlung öffentlich »»«'tioni« lege versteigert wer» 
den sollen. 2 

Dorpak-RathhauS, am 18. Jalluar 1847. 
A d luniidntnin: 

Seer. R . Linde. 

( M i t polijciiichrr Vcn'>Uign»ti.) 

Sonntag den 20. Januar 1847 

letzte große Vorste l lung 
der Familie Dal lot . 

Anfang um s Uhr. 



Unterzeichneter ersucht die respcetivcn Herren 
Theilnehmer an den Narvafchrn «nd PleSkowfchen 
Branntweins - Lieferungen, ihre Elftere zum 
10. Februar und Letztere, vier Wochen » dato 
der ausgestellten EmpfangS-Quittungen, fällig wer-
denden Gelder bei Herrn Landrichtcr und Ritter 
Georg von Samson, der so gefällig ist, die Auö-
zahlung zu übernehmen, — gegen Abgabe der 
Quittungen, empfangen lassen zu wollen. 2 

Sr. Petersburg, den 14. Januar 1847. 
Baron Carl von Küster. 

DaS hierselbst in der Steinsiraße belegene, 
den Erben weil. OrdnungügerichtSnotairen Gro-
ßenbach gehörige HauS soll auS freier Hand vcr-
kauft werden. Ueber die Bedingungen crtheilt 
Unterzeichneter Auskunft. * 

Dorpat, den 15. Januar 1847. 
Advoeat C. Schöler. 

Meine allgemein als Hoclist zweck-
mässig anerkannten chemischen Streich-
riemen für Rasir- und Federmesser, sind 
für Dorpat und Umgegend einzig und 
allein in der Handlung des Herrn W. 
Kahlfeldt zu den frühem festen Preisen 
zu haben. J. P. Goldschmidt, 3 

aus Berlin. 

Alle Gattungen Gemüse-, Blumen-, Baum-, 
ökonomische und landwirthschaftliche Sämereien sind 
zuverlässig frisch und zu möglichst billigen Preisen 
zu haben in dem Saamen - Comptoir deö Herrn 
I . H. 3'ß™ in Riga. — PreiS-Courante werten 
in der Lchünmannschen Buchdruckerei g r n t i ö 

ausgegeben. 2 

I n der Carlowafchcn Straße bei Major von 
Schulmann ist eine Kalesche und eine Britschkc 

zum Verkauf. * 
Vier gute Wjatkaschc Pferde, Rappen ohneAbzei-

chen, werden billig verkauft im v.Mollerschen Hause. 2 

Ein neuer Flügel von 6 | Octaven steht zun, 
Verkauf im Tyronschcn Hause. 2 

Mein gut assortirtes Gewürz- und 
Wein-Lage«*» 8 0 w * c Cigarren, Hauch- und 
Schnupf-Taback ,n ciner Fabrik empfehle 
irl. 7u geneigter Abnahme und versichere 
I t l i o s p Käufer,, die .„»glichst bü-

U p » . Preis. 7.» 1 

Einem geehrten Publicum empfehle 
ich zum bevorstehenden Markte mein 
wohlassortirtes Weinlager, sowie meine 
Material- und Tuchhandlung und bringe 
zugleich zur Anzeige, dass der Moskow-
sclic Kaufmann erster Gilde, Wassili Go-
Inbkow in directer Verbindung mit Kiach-
ta stehend, bei mir ein Depot seines Thec-
lagcrs crrichtct hat und dass die Preise 
während des Marktes eben so gemacht 
Werden, wie sie in Moskau in dem Ma-
gazin des Herrn Golubkow festgestellt 
sind. Peter Martin Thun. 1 

Zu dem diesjährigen «FahrinarRte 
empfehle icli mein aufs beste com-
pletirtes Gewürz-, Wein und diverse 
auderc Waareu enthaltendes Lager, 
und versichere meinen resp. Käu-
fern die allerbilligsten Preise und 
reelle Behandlung. 1 

F. R. Siecliell. 

Zu dem diesjährigen Markt habe ich 
die Ehre mein vollständiges Lager von 
Gewürzwaarcn und Weinen zu empfeh-
len, wobei ich meinen respektiven Käu-
fern die billigsten Preise und reelle Be-
handlung zusichere. ] 

Gawrila Leschnew. 

Zu dem diesjährigen Jahrmarkt 
empfehlen wir uns mit einem voll» 
ständigen Lager von Gewürzwaa-
ren und IVeinen, und versichern 
unsere respcetivcn Käufer der bil-
ligsten Preise und einer reellen Be-
handlung. . ^ * 

Gebrüder Gebhardt. 

Zum diesjährigen Markte empfehle 
ich mein wohlassortirtes GewUrz- und 
Wein-Lager. I 

J. R. Schramm. 

Unterzeichneter empfiehlt dem hohen 
Adel und resp. Publicum zum gegenwär-
tigen Jahrmärkte ein wohlassortirtes Ma-
nufactur- und Tuch-Waaren-Lager, beste-
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hend in vielfältiger Auswahl von Zitzen, 
Wollenen, Halbwollenen und Seiden/en-
gen, mehreren anderen modernen Zeugen, 
zugleich mache ich das geehrte Publicum 
darauf aufmerksam dass ich auch in die-
sem Jahre vorzüglich gute Leinewand, 
Segeltuch Fläinischlcin und verschiedene 
Tischzeuge in einer grossen Auswahl mit-
gebracht habe, und zu den billigsten Prei-
sen verkaufen werde, und hoffe auch 
dieses Mal das früher geschenkte Ver-
trauen durch solide und reelle Behand-
lung zu rechtfertigen. — Auch zeige zu-
gleich an dass bei mir besonders gute 
franzüsichc Pomade und Wohlgerüche zu 
haben sind. 1 

A . T s c l m m i l i o w aus Rcval. 
im Uokowncwschen Ilausc am Markt. 

Dein HoHcn Adel und geehrten Publikum habe 
ich die Ehre anzuzeigen, daß ich noch eine Partie 
der feinsten französischen Herrn- und Damen-Hand-
schuhe, so wie auch die neueste Mode ä la i ' a -
inelle-Handschuhe erhalten habe, die sämmtlich bei 
dem Kaufe angezogen werden können. Außerdem 
habe ich noch eine Auswahl sehr dauerhafter Her-
ren-Handschuhe zu 60 bis 70Cop. S . das Paar; 
Dutzendweise gekauft sind sie um ein Bedeutendes 
billiger. ( * . Klligge, 1 

auü S t . Petersburg, im Hause deS Hrn. 
RathSerrn Brock im Manufaktunvaarenla-

ger von Andrcjeff. 

Manufaktur - Waarenlager 
von 

S. M. Andrejeff, 
auü S t . Petersburg. 

Dem geehrten hiesigen Publikum hiermit die 
ergebenste Anzeige, daß obiges Mannfaklur-Waaren-
lager zum ersten Mal den hiesigen Markt bezog,» 
und seinen Stand im Hause dcS Hrn. RathSherr» 
Brock am großen Markte genommen hat. ES 
empfiehlt eine grojjc Auswahl holländischer und 
flämischer Leinen, russische und holländisches Tilch-
zeug ; Nesseltuch zu Kleidern und Gardinen; Batist, 
batistene, holländische und Herren-Tücher; Möbel-
zitze; von dem beliebten Zeuge Termelan zu Schlaf-
rocken, gewebte Decken j Jitze aus den ersten Fabri-
k m ; quadrirte, bunte und einfarbige Wollenzeuge 
von den modernsten Mustern zu Damenmänteln und 
Kleidern; modernste Seidenzeuge z seidene und wol-

lene Damentücher und Echarpeö u. s. w. Sch l i eß -
lich e m p f i e h l t eS noch eine b e s o n d e r s 
gu te G a t t u n g schwedischer Leinen die i n 
ganzen S tücken zu sehr herabgesetz ten 
P r e i s e n v e r k a u f t we rden . Durch die billi-
gen Preise und die prompteste und reellste Behand-
lung wird sich oben genanntes Manufactur-Waa-
renlager das Zutrauen der refp. Käufer zu erwer-
den bemüht sein. 1 

Dum diesjährigen Jahrmarkt empfehle ich ei-
nem geehrten Publicum wiederum mein Waa-
renlager, bestehend aus einem vollständigen 
Assortiment der besten Berliner- und Engli-
schen Stickwolle, Strick- und Nähbaumwolle, 
Nähzwirn, französischen Seiden, angefange-
nen Arbeiten, einer großen Auöwahl von 
Stickmustern, Perlen und allem übrigen Ma-
terial zu Damenarbeiren. Ferner verkaufe 

ich zu billigen Preisen französische Glace-
und Castorhandschuhe, Parfümerien, italieni-
sche Saiten, kleine Futteralarbeiten, ein gro« 
ßeö Assortiment von französischen Bijouterien 
von Bronze, Stahl- und Steinkohle, Nipp-
fachen, Gummi-Galoschen aus der Kersten'-
schen Fabrik u. verschiedene andere Waaren. i 

A. W. Luppian auü S t . Petersburg, 

im Schneider Johannsonschen Hause hin-
ter dem Rathhause. 
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Ver loren . 
Es ist auf dem Wege von S ta t t London bis 

zum Aeeh'schen Hause, eine kleine goldene Taschen-
uhr mit einem goldenen Zifferblatt nebst goldenem 
Kettchen, an welchem ein Ulirschlüssel und ein ge-
wöhnlicher Schlüssel hingen, verloren gegangen. 
Der ehrliche Finder wird gebeten, daü Gefundene 
>»S große Zech'sche HauS zu Herrn v. RachinSkv 
gegen eine Belohnung von 5 9i. £ . zu bringen. 1 

20. d. M . hat sich ein Vorsteher ver-
lausen, von dunkel brauner Farbe, Brlist und Ae-
hen seiner Beine weiß, männlichen Geschlechts, der 
auf den Namen „ G r a f " hört. Der Hund kann 
im Hause ter Frau Landräthin v. Oellingen in der 
Karlowa-Slraße abgegeben werde». Der ehrliche 
i^iuder erhalt eine angeinessene Belohnung. 2 

3 . G. Schultz verläßt Dorpat. l 
C. F. Mattisön wird Dorpat verlassen. t 
E. G. Rehberg wird Dorpat verlassen. 1 
Schmicdtgesell Aler. Christianson verläßt Dorpat. i 
R . Stamm wird Dorpat verlassen. 3 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
and Frei tag. Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. S - M . ; 
boiVersendung- durch die 
Post 10 Rbl . S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der l luch-
d ruckerei von S c h ö 11-
m a n t r s Wittw© eilt-

Dörptjchc Zeitung. 

N " 8 . 

richtet : von Auswärt i -
gen bei demjenigen Posl-
couiptoir, durch welche» 
sie die Zei tung zu be-
ziehen wünschen . Die 
Iusert ions-Gebühren Tür 
IlekaniHmnrhungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. s 
fü r die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 28. Januar 
Die Z e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Posts t rasse im ehemaligen Vi 

Krois'achule > die Z e i t u n g s - E x p c d i t i o n in der ScUünninnnschen Duc 
illehoisM-hen Ifause unweit der 

Duclidruckerei. 

Inländische Nachri chten: St. Petersburg. — Aueländische Nachrichten: Frankreich. — England. -
Spanien. — Belgien. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Türkei. — Ein iges über die K a r t o f f e l 
Krankhei t . — Mjscel len. — Notizen au6 den Kirchenbüchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 25. Jan. S c . M a j . drr 

K a i s e r liabcn Allrrgnädigst zu verleihen geruht: 
den K . - K . weiße» Adlerorden: dem wirklichen Ge-
beimeurath Seualeur N e i d h a r d t ; de» St . Aleran. 
der-Newski-Orden: dem Justizminister Geheimenralh 
Staatösecretair Grafen P a n i n und dem Mitglied 
deö ReichörathS Staatösecretair Geheimenrath B a -
ro» Ko r ff. cRuss.Jnv.) 

S t . P e t e r s b u r g . Von dem im I . 1S46 im 
U r a l tuiö S s i b i r i e n ausgebeute ten Go lde 
sind bis jetzt 1,397 Pub 15 Pfund 13 Sol . in der 
hiesigen Münze angelangt und im Lanfe des Win-
terS erwartet man noch weitere 325 Pud 14 Pfund 
74 Sol., womit sich die ganze Auebeute d. I . 1846 
auf 1,722 Pud 2i) Pfund 87 Sol . belauft. 

03 t .P f t . 3 t f l ) 
Von Collegienaffeffore» zu ^>ofräthen sind be-

fördert- der ältere Bereiter B r a u n vom ^^ofmarstalle 
„ud der ältere Erpeditorö. Gehnlfe in der Reichs, 
kanzellei Rogge. (Rnss. Juv.) 

A u s l ä n D i f c h e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 
sA Pr Ztg.) P a r i s , 22. Jan. Die heutigen 

?eitu»aen melden die unveränderte Auuahme deö 
auk Krakau bezuglichen Paragraphen der Adresse. 
Als Hauptredner gegen daS krakauer Ereiguiß trat 
G r a f ' v o n Montaleiiidert auf. jhm folgten niedrere 
andere PairS, die stck zwar alle gegen die Maßre. 
ael ausspracht», aber die Einen, »dem sie den Pro. 
lest drr Regierung genügend fanden, die Andern, 
indem sie denselben für uubefnedigend erklärten. 
5>err Guizot ließ sich >"<bt förmlich über die Sache 
ucrnelimen, sondern äußerte nur, daß ereöuunöthig 
«nde daS Wort zu ergrctfcn, da niemand die Ab. 
Ncht kundgebe, den Adreß.Paragraphen zu bekam-
»fett. Nur beiläufig gab er Laufe der Debatte 
die Erklärungen ab, daß die suche Regierung 
»OH der Absicht der nordische» Machte vorher feine 
Kenutuiß gehabt, und daß der Kmser von Rußland 
da" Königreich Polen nicht dem russischen Kaiserreich 

einzuverleiben beabsichtige, wie eine ihm (dem Mi-
nister) diesen Morgen »mgelheille Depesche deö Gra. 
feu Ncsselrode vom 39. December an den russischen 
Geschäftsträger in Paris versichere. Herr Guizot 
laö diese Depesche vor. Sie besagt kurz, daß der 
Ka i se r dem Grase» Nesse/ rode be foh len 
habe, diesen G e r ü c h t e n f ö rm l i ch zu w i -
dersprechen. ES handle sich »ur um eine von 
den Einwohnern deS Königreichs selbst gewünschte 
A u f h e b u n g der Z o l l . L i n l e zwischen diesem und 
dem Kaiserreich. 

Der Pair, Fürst v. Eckmühl, ist auf Anhalten seiner 
M»tter seit 1S37 als Verschwender unter Kuratel ge. 
stellt. AIS Kurator ex officio wurde ihm General Eou-
tard bestellt. Seitdem hat er eine Reise um die 
Welt gemacht und war K Jahre abwesend, während 
welcher Zeit er 180,000 Fr. von der ihm auögesep-
ten Summe ersparte. Nachdem er auf den Wunsch 
sauer Mutter zurückgekehrt war, verlangte er, der 
Kuratel entschlageu zu werden, seine Mutter stellte 
aber die Bedingung, daß er sich erst verheirathen 
möchte. Der Prinz erklärte nun, eine solche Be-
duignng sei seines Namen» unwürdig, und stellte 
eiue Klage gegen seine Mutter und seinen Kurator 
an, wurde aber abgewiesen. 

AuS den. den Kammern vorgelegten diploma« 
tischen Depeschen über die Spanischen Heirathen 
zieht ein Pariser Correspondenr der «AugSb. Allg. 
Zeitung" folgendes Ergebniß in Betreff deS Ver« 
lanfS der Unterhandlungen und ihreö AnSgangS: 
„Die Spanischen Prinzessinnen wurden nachgerade 
mündig, der Prinz von Montpensier wuchs zum 
Mann heran. BiS dahin war er gar nicht (Zandi-
dat zur Heirath gewesen; im Gegenteil war man 
dieS. und jeuseitö deS CanalS damit einverstauden, 
daß nur Nachkommen Philipp'S V. die Spanitchen 
Prinzessinnen heimführen sollten. Aber keiner der 
Aourbonischen Prinzen dieser VJiutc wollte so recht 
in Madrid behagen. Genug die Prinzessinnen wnch. 
sc» heran, und die Heirath war nicht entschieden. 
Auf einmal, am 4. M ä r ; , erläßt der Französische 
Gesandte, Graf >vt. Aulaire, an ?ord Aberdeen 
ein Memorandum (datirr vom 27. Febr. und über« 
reicht am 4. März), worin er zeigt, daß die Actien 



dcr 3iaJifomnint Philippus V. in Madrid schlecht 
steh», und daß — wenn man etwa Leopold von 
Koburg vorschieben sollte, Frankreich Ansprüche auf 
die Hand der Königin oder dcr Infantin für den 
Herzog von Montxcnsier machen werde. Deswegen 
bat Graf St. Äulcure de» Grafen Aberdee», der 
Franz. Regierung zu helfen, doch einen von den 
halbwcgeö unmögliche» Nachkommen Philipp's V. 
wieber in Madrid möglich z» machen. Tiefe be-
dingungsweise Anfkundigung der <• ntrnte cordinlc 
in Spanien, diese bedingungsweise Brautwerbung 
Montpensier's fand, wie gesagt, am 4. März statt. 
Waö Lord Abcrdcen geantwortet ift nicht initgelbeilt, 
ober das verhinderte niclu, daß zwei Monate später 
dcr Prinz Leopold wirklich alo Kandidat auf. und 
somit die Bedingung, die den Herzog von Montpen-
,1er zum Eandidaten crt>ol>, eintrat. Herr Gnizot 
>agt in einer Depesche vom Oktober 181(» an 
Herrn von Iarnac, „wie die Franz. Negierung im 
Monat Mai unterrichtet worden — infoniM- avoc 
ceriitiulc — das! die Spanische Regierung an den 
regterenden Herzog von Sachsen - Koburg, der da« 
wals in Lissabon gewesen, eine Sendung geschickt 
habe, um be» ihm die Heirath des Prinzen Leopold 
und der Königin zn betreiben." — So trat also 
der vorhergesehene Fall »in. Diese Unterhandlung 
wurde dem Englischen Gesandte» in Madrid, Herrn 
Bulwer, mitgetdellr und erbielt seine Zustliumniig. 
Tie Französische Regierung war darüber höchlich 
entrüstet und klagte augenblicklich bei Lord Aberdeen, 
der auch eben so unmittelbar dcr Französischen Re> 
gierung Recht gab uud sich gegen dir Eandidatur 
drS Prinzen Leopold auf's kräftigste aussprach. 
Kaum aber war das geschehe», so stürzte das (5a-
binet, in welchem Lord Aberdecn fasi, und Lord 
Palmerston trat an seine Stelle, Lord Aberdee» 
halte vielleicht die Falle gemerkt, vielleicht auch 
nicht, und eS ist sei» gutes Gluck, dag er nickt 
Hinein fiel. Aber Lord Palmerston griff gleich zu 
— und saß fest. Er unterstützte die Eandidatur 
des Prinzen Leopold mehr oder weniger offen, letzte 
ihn mit auf die Liste der Eandidalen und fnhrte 
so den längst vorhergesehenen und vorherbedungene» 
Fall herbei, in dem Frankreich mit dem Herzog von 
Montpensier vorzutreten gedroht hatte. ''Als dieser 
Fall aber cingctrelen war, machte die Französische 
Regierung „einen Apell an die freie Wahl, de» 
unabhängigen Willen der Königin und ihrer Re. 
gierung"' — und darin liegt daö Wunder. Die 
Spanische Regierung war eS, die zuerst an de» 
Prinzen Leopold dachte — die «ihre Gedanken dem 
weisen Herr» Bulwer »uttheilte, und die dann, als 
auch Lvrd Palnirrstou sich ihrem Wunsche geneigt 
zeigte — von der Französischen Regierung wieder 
auö diesen gefährlichen Liebeöbanden befreit werden 
mußte, um so wieder Freiheit der Wahl, Unab-
hängigkeit des Willens zu erhalten. Recapituliren 
wir. Die Französische Regierung droht am l. 
Marz, daß, wenn ein Kodurg komme, sie den Her» 
zog von Montpensier vorschieben werde. I m Mai 
kommt der Koburg wit gerufen, jg gerufen von der 
Spanischen Regierung , der beste» Freundin Frank« 

reichs. Kaum ist er aber da, fo befreit Frankreich 
die Span. Regierung wieder von vielem herbeige» 
ruseueu und zugleich unwillkommenen Bewerber, 
worauf dann die Heirathcn stattfinden, wir Frank-
reich vorher gedroht hatie, daß sie stattfinde» wür-
den. Kst cc rlaire? wurde Hr. Graf Molo hin« 
zusetze«.-

P a r i s , 23. Jan. Die Deputaten. Kammer 
hat gestern »och einer sehr kurze» Discilssion das 
Gesetz wege» Begünstigung der Einfuhr fremde» Ge» 
traides einstimmig angenommen. Die Herabsetzung 
des Einfuhrzolles auf 25 Eentimcö per 100 Litres 
für fremdes Getraide ist auch auf fremdem Reis, 
Hülsenfrüchte und Stärkemehle erniedrigt und der 
Schluß-Termin dieser Begünstigung, der 3t. Jul i , 
nicht auf die Ankunft in Frankreich, sondern auf 
die Abfahrt aus dem fremde» Häfen ausgedehnt 
worden. Daö Gesetz wird nn» sogleich dcr Pairö« 
Kammer vorgelegt und von dieser Anfangs dcr 
kunstigt» Woche votirt werden. 

Die auf eine Anfrage des Herr» Villemai», 
in Betreff der Gerüchte von Rußlands Absichten 
mit dem Königreich Pole», von dem Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten swie gestern schon er-
wähnt) verlese»? russische Depesche lautet folgender» 
maßen: 

„Der Graf Neffelrode an Herrn von Kiffeleff. 
St . Petersburg, 3(1. December 18J(S. Mein Herr! 
I m erhalte in diesem Augenblick Ihre Depesche vom 
19. December, in welcher Sir mir anzeigen, daß 
Herr Guizot Sie über die angebliche Einverleibung 
deö Königreichs Pole» in daö russische Kaiserreich 
befragt habe. Ich beeilte mich, Ihnen heute darauf 
zu antworten und Sir auf auödrucklichru Befehl 
des Kaisers zu ermämiigeu, diese Gerüchte auf die 
förmlichste Weise für unwahr zu erklären. Waö zu 
dieser falsche» Ansicht, welche von den polnischen 
Flüchtlingen, die immer bereit sind, die Absichten der 
Kaiserlichen Regierung zu entstellen, absichtlich ver« 
breitet wird, Veranlaffnng gegeben haben kann, ist, 
daß man sich in diesem Augenblicke mit den Mitteln 
beschäftigt, die Aufhebung der Zoll-Linie, welche 
Rußland vou Polen trennt, herbeizuführen. Diese 
Maßregel, um welche schon z» verschiedenen Male» 
von de» Einwohimn des Königreichs »achgrsiichk 
worde» »st, jst ga„z zu dessen Aorthell, weil sie Vel-
sen Produkten einen Absatz eröffnet, dessen es sich 
bisher nicht zu erfreue» haltt. Haben Sir die Gnie 
diese Erklärung dem Herrn Minister der auswärt!« 
gen Aiigelkgenhkilen mitzutheilen und Ihre Sprache 
bei den Männern, welche fähig sind, auf den Stand 
der öffentlichen Meinung Einfluß anszuübrn, danach 
eluzunchten. Genehmigen Sir ic." 

P a r i s , 24. Jan. Gestern Abend nahm der 
König die Adresse der Pairö-Kamnier entgegen und 
«I1 fW.0r , r , f d°ra»if: „Ich bin sehr gerührt von den 
^etuhlen, welche Mir die Pairö-Kammer für Meine 
v * ""k. ®?idj ausdrückt. Ich danke ihr befon» 
oerö für die Mitwirkung, welche sie stets Meiner 
Regierung gewährt, und für den Beistand, de» sie 
ihr leiht, um Frankreich dir Vortheilc zu sicher», 
die rö genießt und deren erste Bedingung dir Auf-



wditethaltiutg der Ordnung ist. Die Leiden, welche 
auf einigen Tbeilen unserer Bevölkerung lasten, be« 
trüben Mick tief. Unsere Bemühungen, diese» 
Druck zu erleichtern und seine Dauer abzukürzen, 
werden bei Ihnen auch ferner Unterstützung finden, 
und Ich gebe Ihnen gern Mein Vertrauen knnd, 
daß, trotz dieser empfindlichen Prüfungen, die Wohl-
fahrt Frankreichs, der Gegenstand all' unserer 
Wünsche, jenen fortschreitenden Gang zu nehmen 
fortfahre» wird, zu welchem mit Ihne» Mi r Glück 
wünschen zu können, für Mich so erfreulich ist." 

Der König hat die Verordnung uulerzeichnet, 
durch welche Herr Forih-Roue» zu seinem Gesandte» 
und Geschäftsträger in Ehina oriiannt wird. Herr 
Förth - Rouen wird feinen Aufenthalt iu Kantou 
nehmen. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 20. Jan. ES sind bereitö im Par-

lament eine Anzahl wichtiger Anträge angekündigt, 
namentlich von Herrn Hume iu Beziehung auf Kra-
kau zum Löste» d., woran der Antrag geknüpft ist, 
die jährliche Zahlung von 100,000 Pfd. St . an 
Oesterreich, behufs Aufrechthaltuug deö wiener Ver« 
trageö, einzuziehen. 

Dir Redaktion der Thron-Rede hat lange und 
scharfe Tiöknssioncn im Kabinette veranlaßt. Die 
beiden Streitpunkte waren: spanische Heirath und 
Irland, lieber erstere hatte sich die alte Feindselig-
kcit der Lords Grey und Palmerston erneuert. Letz, 
terer hoffte, durch seinen persönlichen Einfluß bei 
der Königin, mit welcher er in den letzten Tagen 
mehrere Konferenzen hatte, feine Ansichten bürden« 
fetzen, lieber Ir land stehen Lord I . Russell, Herr 
Macaulay und einige andere Minister dem Ed,alz-
kanzler und Graf Grey gegenüber; Erstere wollen 
die Organisation eiiteS großartigen, sofort Wirten« 
den UnterstutmugSSystrinö; Letztere, deren Ansicht 
die T i m e s vertritt, wollen nad,haltige, wenn auch 
nicht sofort wirkende Reformen. Urber einen Punkt 
ist jedoch daS Kabiner einig, nämlich die Eiuiuh-
rung eineS großartige» SvstcmS der irländische» 
?anv.Verwalt'ung: die mir Stenern und Vorschüsse» 
rückständige» Gutsbesitzer solle» ohne weitere Rück-
sichten gepfändet werden. DieS soll nun der Haupt« 
grund der erstaunlichen Einigkeit der jüngsten du-
bliner Versammlung sein. 2m Tory-Lager un« 
terhaudelt der Herzog von Buckingham gegenwärtig 
eine Aussöhnung zwischen S i r R. Peel und Lorv 
Stanley, dir aber an der Dotatrou der katholischen 
Kirche scheitern durfte. 

L o n d o n , 21. Jan. Ihre Maiestät dir Kö-
nigin empfing gestern im Buckingham-Palast den 
Ober-Hofmarschall, Lord ForteSeue, und ben Ober-
Kammerberrn, Grafen Spencer, weld,e bie Abresse 
Deö Oberhauieü als Antwort auf bie Thron Rebe 
der Königin überreichten. Ihre Majestät mheilte 
(ine ,cbr' hulbvolle Antwort auf diejelde. Nachmit-
tags kehrten die Königin und Prinz Albrecht wieder 
na» Windfor zuruck. 

•t Die Gesandten von Oesterreich, Rußland und 
Preußen haben, wie die TimeS meldet, ber Eröffnung 
deö Parlameutö nicht, wie die übrigen Repräseu, 

tautet, der fremden Mächte, beigewohnt, und zwar 
wegen des förmlichen Protestes, welcher in der 
Throu.Rede der Königin gegen die Einverleibuna 
Krakau'S enthalte» ist. 

Der S t a n d a r d giebt folgendes Resum6 ber 
letzte», bis zum i7len d. M . reidunbc» Berichte 
fluö Jrlanb: „An einige» wenige» Punkte» an drr 
Sudküste deS Landes mildern sich die Leide» beS 
Volkeö iu Folge ber von den wohlbabenbe» Dewod-
ner» ber weniger sdiiver heimgesuchten Bezirke Uber-
sanbte» Uttterstützuiigeu, aber in den GebirgS- nnb 
Sumpfgegenden und in den entfernter liegenden Di> 
strikten fallen Hunderte täglidi dem Hungerlobe an» 
heim, und die Sterblichkeit ist so groß, daß die 
LehMwände der HUtteu die Gräber sur viele Z^auern 
sind, weldie schon vor zwei oder drei Woche» dem 
Tode erläge». Die Ucberlebenden sind so sd>wad» 
dag sie die Leichen in geweihter Erde zu bestatten 
nid>t vermögen, nnd mand,e Leid,e» bleiben in den 
Hütten liege», nur bedeckt von der Erde, welche bie 
Nachbarn in Hüte» unb Schürze» herbeitraaen. 
Die Zeitungen von Eork, Cläre, Mayö, Galway, 
Sligo unb Norcommon sinb mit Schilderunaen bie-
feö kummervollen ZustandeS ber Dinge angefüllt 
Die Privaiberichte auS Tonegal unb Äntrim mel-
ben, daß in den gebirgigen Theilen bieser Grasschaf-
teu bie Roth ganz dieselbe Höhe erreicht bat, wie 
im Süden von Eork. Die wohlhabenden Bewoh« 
»er von Belfast und der anderen größeren Städte 
im Norden sind eifrig bemuht, baS Elend zu lin-
dern, welches, wie schon erwähnt, in der Grafschaft 
Ulster |td) freilich auch zeigt, aber kcineSwrgeS in so 
allgemeinem Umfange.." 

Die Direktion der Bank hat gestern beschlossen, 
de» Diöeouto »od, um 4 pEt. zu erhöhen, so daß 
derselbe beute 4 pEt. hicr stellt. Au der Börse ist 
man der Ansicht, daß eine Anleihe für I r land nö-
tbig werden dürfte, so ungünstig aud> die Zeit ba-
für ist. Die hiesig?» Kapitalien sinb für bie Ci-
seubahneu uöthig, unb ungeheure Summen gehe» 
für Getraide außer Land?'Man meint, baß eine 
Auögabe von Schatzkammerscheinen seitens ber Regie, 
rung bem Beburfniß leichter abzuhelfen im Staube'ist. 

London,22. Jan. (A Pr.Ztg ) Die Eröffnung 
beS englische» Parlaments hat liier sowohl, alö 
auch außerhalb, eine ziemlich bebrütende Spannung 
erregt , aber bis jetzt ist wenig barin vorgekommen, 
um die Aufmerksamkeit deS Publikums zu fesseln. 
Die Adreß-Debaite war die seichteste und schläfrigste, 
die man sid> beuten kann. Das Leben einer consti-
tutionrlle» Versammlung liegt in dem Kampse strei-
tenber Kräfte. Eine Regierung, welche auf keine» 
Widerstand stößt, verliert die Hälfte von ihrer 
Stärke. DieS ist der gegenwärtige Anblick von Lord 
John Russell'ö Kabiner, daS umgebe« ist von nach-
sichtige» Opponenten und lauwarmen Freunde», daS 
unterstützt wird mehr durch ein Gefühl der großen 
Schwierigkeiten feiner Stellung, als durch die Gr-
schicklichkeit, welche eö in der Behandlung derselbe» 
offenbart. Gleidiviel indeß, welcheö auch der Grund 
sein mag, Lord John Russell'S Macht ist in diesem 



Augenblicke uubegränzt, d. b. in der Sphäre der 
Verwaltung und erekutiven Maßregeln. Waö er 
nur zur Unterstützung Irlands in dessen gegenwär« 
liger traurige» Vage vorschlagen wag, baö Parla« 
weiit ist bereit, ev zu bestätigen; ja, noch mehr, es 
wird in keiner Sache sich ein ernitliclier Widerstand 
gegen bic Regierung erheben, au6 Besorgniß, die 
Wirkung ihrer Maßregeln in I r land z« störe». Je 
größer aber die Macht, beste größer ist auch die 
Verantwortlichkeit, und Lord Job» Russell lial mi-
glücklicherweise mit einer Sache zu thun, welche 
keine wenschliche Hülfe wirksam verbessern durfte. 
Die Erklärungen der Regierung enthülle» eine» Zu--
stand, der außer dem gereiche nicht allein der Rel-
tung, sondern selbst der Milderung liegt. Ter Werth 
der IN diesem Jahr wirklich verlorenen Kartoffeln in 
Ir land ist 12 Mi l l . Pfd. S t . , lind da diese mir 
durch Kor» wieder ersetzt werte» können, >vaS we-
nigstens doppelt so viel als Kartoffeln kostet, so 
durfte die erforderliche Summe zur Deckung deö 
Defizits nicht weniger als 21 Mi l l . Pfd. betragen. 
Eine beochtungSiverihe Lebre für jede Bevölkerung, 
welche von dieser niedrigsten Gattung menschlicher 
Nahrung lebt, und so der Gefahr ausgesetzt ist, den 
Schrecknisse» liner HungerSnoth zu Versalien. 

Die vo» der Regiernng zuerst vorgeschlagenen 
Maßregeln, wie die SnSpendlrnng der Schifffahrtö-
Gesetze und deö Korngrsetzeü, werten ebne Verzug 
und einstimmig durchgehe». Tie größere» Pläne 
m Bezug auf die Lage Ir lands sollen »n beiden 
Hänsern am nächste» Montag vorgelegt werden, 
und ich werde dann Gelegenheit haben ausführlicher 
barouf zurückzukommen. 

Die auswärtigen Fragen gaben der Adreß-De« 
batte eiuigeö Interesse, ob>chcn auch die'eS nicht so 
groß war, al6 man erwartet harre. Die Veröffent-
lichung der Depeschen Lord Palmerstoii'S in der vo-
rigeu Woche hatte bereits den ganzen llinfang seiner 
Irrthumer und Fehler, die Unbebolfenbeit seiner Ar« 
gnmente und daS Ungeeignete seiner Sprache auf» 
gedeckt. Nicht eine Stimme wurde im Parlamente 
gehört, welche die unheilvolle Meinnng bekämpft 
hätte, die man auü diesen Depeschen von Lord Pal» 
merston'S gerühmter Geschicklichkeit gewönne» hatte. 
Sein Rnf sank wie B le i , und zu der testen lieber» 
zeugung, daß ber frauzö,ische Hof biefc Verhandlung 
tn Ichlaner unb unlöblicher Weise zu seinem Vor-
theile unb zum Nachtheile Englands gewandt habe, 
gesellte sich die allgemeine Ansicht, daß soweit Lord 
Palmerstou dabei betheiligt war, »ichtö gethan wur-
de, dem Ucbel vorzubeugen, viel weniger eS wieder 
gut zu mache». ES scheint zweifelhaft, ob irgend 
e>n» weitere Diökussiou Uber biesen Gegenstand hier 
stattfinden wird, da eö offenbar ist, daß die Regie-' 
rung sich ans keine beträchtliche Unterstützung außer-
halb ihrer Reihen verlassen kau» und LordPalmer-
stv« seine Schlacht allein auskämpfen müßte. 

Die krakauer Angelegenheil wurde viel nach-
brieflicher behandelt, obfchott Einige ber Hochtorted 
eö angemessen fanden, die Legalität bieseö Aktes zu 
vertheidigen. Eö wurde erst am folgeuben Tage 
bekannt ober bemerkt, daß dir Vertreter der drei 

nordischen Mächte eS für ihre Pflicht gehalten hat» 
ten, in Folge beö Proteste» gegen Die Besitznahme 
Krakau's bei der Eröffnung beS Parlaments nicht 
zu erscheinen. Man bemerkte, baß bie Königin lä-
chelte, indem sie auf die Gesandte» der fremden 
Mächte hinblickte, als sie mit energischer Stimme 
jenen Paragraphen der Thron-Rebe las; aber es ist 
überflnssig. zu bemerken, dag die englische Regierung 
wenig geneigt war, nachzugeben, alS die drei Gr» 
sandten eine Modifikation der Anödrücke jenes Pa» 
ragraphen in der Tbron-Rede forderten. 

Zur Unterstützung der Subscriptiou für die 
nothleibenbe Bevölkerung Irlandö unb einiger Di« 
strikte ber schottischen Hochlanbe ist gestern ber tu 
wartete Brief ber Königin an ben Erzbischof von 
Eantrrbury, als Lord PrimaS deö Reichs, und zu, 
gleich au den Erzbischof von ?)ork erlassen worden. 
Die Königin beauftragt barin beibe Erzbischöfe, in 
allen Kirchspielen ihrer Sprengel bie Aufforberung 
zu einer Sammlung milber Gaben von ben Kanzeln 
verlesen und bie Sammlung in ber barauf folgen» 
ben Woche bnrch die Kirchen.Vorstebrr und Armen» 
Aufseher vornehme» zu lassen. Tie so gesammelten 
Summen solle» bei der Bank von England deponirr 
«iid von dieser zur Verwendung für bie erwähnten 
milde» Zwecke verabfolgt werden. 

Der König von Hannover hat alö Herzog von 
Eumberland und Kanzler ber Universität Dublin 
1000 Pfv. St . zur Unterstützung ber hulfSbebürftt» 
gm Irländer eingesendet. 

Die Ueberlandpost, mit Nachrichten anö Dom« 
bay vom 15. Decemder, ist über Marseille hier ein» 
gegangen, bringt aber nichts von Belang. ImPend-
schab warAlleö ruhig, und doö britische Heer stand 
im Begriff, Labore zu verlassen; doch wollte eS ei-
«ige Tagkmärsche vor der Hauptstadt Halt machen, 
um die Resultate seines Abzuges abzuwarten. Man 
wil l nämlich in Erfahrung gebracht haben, daß der 
Nadschah Lall-Singh um dem kaschmirschen Insnr» 
genten-Häupling Imamuddin im Einverständniß ge» 
standen habe, »m Ghulab-Singh an der Besitznahme 
seineö neuen Gebietö zu verhiuberu. 

S p a u i e n. 
Einer Notiz der letzten westinbischen Post zu« 

folge hatten äl) Neger in Havanna, meist Sklaven, 
das große Looö der königl. Lotterie gewonnen; denn 
daS Königreich Hispanien ist, trotz aller Revolntio-
nen und Resormen, mit einer solchen StaatSanstalt 
noch gesegnet. Sie legten zusammen für drei Loose 
auf die Nummer 3097, und so gewannen sie 100,000 
£l)oler, ober 2000 Thlr. auf ben Kopf. Eine sol» 
* mehr als nötlng znm Loökanf von 
der Sklaverei, welcher in ber Regel 400—7Z0 Thlr. 
• J ' s p a n i s c h e n Gesetz zufolge, brr Herr 

. Vcn >ucht verweigern kann. So hat die 
VItnde Göttin Fortuna, welche sonst auch bie Lotto« 
gewinnste am liebsten den Bankiers und andern 

vrganisirten Geldmenschen in die Tasche 
ichtebt, hier einmal etwas GuteS gestiftet. 

B e l g i e n . 
B r ü s s e l , 25. Jan. Die durch freiwillige Un, 

terznchnungc» unterhaltenen Heizsäle für die Armen 



sind eröffnet und dienen auch deö Nachtö denselben 
alS Zuflucht; zwei Säle fasse» an tausend Personen. 

I m J m p a r t i a l von Brügge heißll e6: „u ic 
Armnth West-FlandernS ist grälizenloö. Nie hat sich 
unsere »»glückliche Provinz in einem beklagenSwer« 
ihrren Zustande befunden. Man kann sagen, dav 
die Hälfte der Bevölkerung verarmt ist. Durch den 
Untergang der Linnen. Industrie ohne Arbeit und 
folglich brodloö, wandern Taufende Unglücklicher 
durch Städte und Dörfer, eher Leichen alö Men. 
scheu ähnlich. 2 " Thielt, Tenlebeke und Wyughene 
sterben alle Tage mehrere Arbeiter den Hungertod. 
Man spreche uns nicht mehr von Ir land, wir habe» 
ein Irland in unserem eigenen Lande/' 

S c h w e i z . 
Die Demokratie, wie sie sich in der wälschen 

Schweiz mehr und mehr entwickelt, gehört zu den 
häßlichsten Staatöforme«. Wen» geistig und sittlich 
hervorragende Männer, wie ei» Vinet, von deö 
Volkes wegen mit Koth beworfen und mißhandelt 
werden, wenn gemeinnützige und wohlthälige Be« 
strebungen in der Verfassung zum voraus alö dem 
Verdacht der Staats- und FreiheitSgcsährlichkeit uu» 
terworfeu erklärt werden, dann hat die Demokratie 
sich selbst überboten und mit eigener souveräner Hand 
den Stempel der Pöbclherrschast sich aufgedrückt. 
Die wahre Demokratie will nicht bloß die Herrschaft 
der rohen Willknhr der Mehrheit, sie verschmäht die 
edler» im Volke liegende» Kräfte nicht, fei eö nun 
daß sie in einzelne» privilegirle» Naturen hervor-
glänzen, sei eö daß auch minder Begabte durch 
freies Zusammentreten für höhere mkiischheitliche 
Zwecke zu wirken suchen. Je mehr der Staat der 
Herrschaft der Massen anheimfällt, desto mehr ist eö 
uothwendig, daß die freie Tbätigkeit der einzelnen 
und der Vereine für solche Zwecke Schutz und An» 
erken»ung finde, und der Staat, der solctie Thätig-
keil sür verdächtig erklärt, bevogtet und hemmt, be» 
nrht eine schwere Sünde an dem Volkögeiste. Wir 
wollen die Massen nicht schlimmer darstellen alö sie 
sind, wir wollen gar nicht verkennen, daß in ihnen 
^nst'incte und Gefühle lebe», die zu Gutem und 
Großem geleitet werden können, aber wenn nnauö-
gesetzt nur au die nieder» Leidenschaften der Massen, 
an deren Neid und Eifersucht gegen alleö Edlere 
avvellirt wird, dann wird ihre Herrschaft der ent-
Mlichste geistige Druck der sich denken läßt. Eine 
cve Demokratie hat ihre aristokralischcn Elemente 

in sich, sie sind daö Salz, daS tue Gesellschaft vor 
Fäulniß bewahrt, lind wenn sich die demokratische 
Eifersucht so weit vergißt dieselbe» auszurotten und 
,ii unterdrucken, so bereitet sie dadurch den sittlichen 
Untergang deö Volks vor. (Baüer Ztg.) 

I t a l i e n . 
(A.Z.) Nom, t1 .2an . (Daö Sprachen sc st.) 

Das lisercizio accndcmico, che (lnnno glj Almini 
dcl Pontificio collogio de I'ropngnmla 
Fido in onorc dei sann lio Wagi" ist r i „ Fxst. 
vorkommniß geworden, welches von den hier über--
winternden gebildetere» Fremden letzt wohl keiner 
mehr ohne späteres Bedauern verabsaumen kann. 
Daher denn auch gestern in de» Nachumtagsstundril 

wo eö wiederkehrte, eine außerordentlich lebhafte 
Concurrenz von anfahrenden Gallacarrossen und 
flinken Fußgängern anö allen Winden beider Hemi» 
sphären, welche durch daö große Seitenportone der 
Propaganda in die mit Laub, und Blumengewinden 
reichgeschmückre Kirche deö Institutes eilten. Den» 
hier sollte znm erstcumale daö Fest der Sprachen 
wie sonst in der oben» Aula gefeiert werden. Wie-
wohl ich mich nicht verspätet hatte, konnte ich mir 
doch mit meiner Einlaßkarte nur ein sehr bescheide-
nes Stehplätzchen im Gedränge erstreiten, da die 
geräumige Kirche vor der Zeit überfüllt war. Man 
flüsterte herum der Papst werde unangemeldet er-
scheinen; doch blieb er aus, wogegen 11 Eardinäle 
auf den Ehrenplätzen am Prosceniiim sich zeigten. 
Alöbald Huben die Söhne deö Ostenö an Christi 
Erscheinung zu preisen: Hebräer, Samaritauer, 
Aethiope», Ehaldäer, Syrer, Kopte«, Armenier, 
Ehinesen, Araber, Türken, Georgier, Persier, Indier, 
Angolaner anö Afrika, Tamnlier anö Madnra, Se-
negalesen, Birmanen, Abyssinier, alle im Idiom der 
Heimath, bald im rhapsodischen Necitativtact. bald 
im Dithyrambenstnrm geflügelter Worte. Dann 
hörte man daö Lob und den Preiö deö Heilandes 
im maltesischen Dialekt, in rabbinischer Schrift-
sprache, in der neugriechischen, lateinischen, italieni. 
sche», spanischen, portugiesischen, ungarischen Zunge, 
in der von Eora?ao (Lucayische Inseln Amerika'S). 
in der deutschen, in schweizer Dialekten durch Fer-
dinand und Hugo Hinter a»S Schassdausen, im 
rhälischen Dialekt, in der holländischen Sprache, 
von Irländern, Schotlländern, Celle«, I l lyr ier», 
Polen, Albanese», Bulgaren, Litthaiiern, Schweden, 
Lappländern, Wlache», Franzosen, Engländer, Kur» 
den und in der cilesisch. armenicanische» Mundart. 
Man fühlt sich hier alS bei der Frier deö größten 
Pfingstfesteö deö christlichen Geisteö gegenwärtig, bei 
einem Triumphe deö EhristeiithninS Uber die Erde. 
Wenn diese Zöglinge der Propaganda alS Boten 
deS Evangeliums in ihre euilegene» Zonen zurück-
gelegt fein werden und alS gereifte Männer wirken, 
dann dürfte äußerlich wenigstens die Mission Christi: 
^Gehet hin in alle Welt und lehret alle Volker" 
in einer bedeutungsvollen Weise erfüllt sei». Dir 
concrete Vereinigung deö annoch Getrennten in sei-
nein weiten Reiche wird aber dem Walten deS 
Oberhanptö der unsichibaren Kirche vorbehalten 
bleiben. Wie lange noch? 

R o m , l t . Jan. Gestern hatte daö erstaunte 
Rom einen Anblick, der ihm seit mehr alS <100 Iah» 
reu nicht zu Theil geworden ist. Der Papst m 
eigener Person betrat nehmlich in der Kirche Andrea 
dclla Valle anstatt deS Pater Ventura (deS Einzigen, 
der im voranö darum wußte) die Kanzel, dankte in 
einer kurzen, aber in jeder Rücksicht ausgezeichnet?» 
Predigt seinem Volke sür die am Neujahre ihm ge* 
brachte» Glückwünsche zuerst und ermahnte sodann 
zur Ehrsnrcht vor dem Namen deS H m » ic. Un-
glaublich war der Zudrang; AUeS strömte in die 
Kirche und fühlte sich durch den mit Einfachheit, 
Kraft und siegender Bcredtsamkm gesprochene» Vor-
trag «baut. 



R o m , 15. Jan. M i t den Beamten, welche 
mehr alS einen Posten bekleiden, scheint die gute 
Zeit zu Ende gehen zu wolle»; die Verordnung 
hierüber soll bereits zum Druck fertig, auch zugleich 
das Minimum des StaatSqehaltS bestimmt sein, »uv 
daö Vorrücken nicht so sehr nach Dienstjahren als 
nach wirklichen Fähigkeiten stattfinden. 

Der neue Governatore hat eö bei seinen ersten 
Schritten, Dienst-Entsetzungen seiner Untergebenen 
ic., nicht bewenden lassen, sondern im Paß-Büreau 
hat er die Beamten zu Geldstrafen vernrlheilt und 
sie zur schnellen und höflichen Behandlung deS Pu»^ 
blikumS angehalten. Seit gestern sind RomS Stra-
ßen von Bettlern, Krüppeln und Mißgeburten ge-
reinigt. Möns. Grassel»» lieg auch hierbei die 
Menschlichkeit vorwalten und die Arme» nicht mit 
brutaler Gewalt aufgreifen und einsperren. Sie 
wurden höflich gebeten, sich in Wagen zn fetzen, die 
sie nach mehreren frommen Stiftungen abführten. 
Die Ausländer werden biö zur Gränze begleitet, 
die Inländer in ihre Geburtsorte geschickt, welche 
für sie zu sorgen haben, nnd die hier Geborenen, 
welche zu Arbeite» fäbig sind, werden beschäftigt, 
die Uebrigen auf Stadikosten versorgt. 

Wie englische Blätter melden, hat PinS IX. 
die alte Sitte, daS Kreuz ans dem Pantoffel deS 
PapsteS zu küsse», gewöhnlich der Fußkuß genannt, 
abgeschafft, und läßt sich statt dessen mir die Hand 
küssen. 

G e n u a , 15. Jan. Die anhaltend raubeJah« 
reözeit hat große Nachtbeile für viele Vegeiaiionen 
gebracht, namentlich haben die hier vor einiger Zeit 
überall noch in schönster Zierde prangenden Oran-
gen- und Zitronenbäume vom Froste dergestalt gelit-
ten, daß Millionen von diesen Früchlen der Ver« 
derbniß preisgegeben sind, wodurch den Grundeigen« 
tbümern ein bedeutender Verlust erwächst. And, in 
Bezug auf Erkrankungen haben die steiS vorherr-
schende Kälte nnd die häufigen stürmenden Nord« 
winde großen Einfluß geübt und viele Opfer gekostet. 

D e u t > ch l a n d. 
B e r l i n , 21. Jan. ES ist nicht länger mehr 

daran zu zweifeln, daß die bisherige provinzialstän-
dische Verfassung PreußeiiS eine Vervollkon'mi»uog 
durch Vercinigniig der acht provinzialständlschen Ver-
sammlnnge» in Berlin erkalten wird, die »nter dem 
Namen Generalstände von zwei zu zwei Jahren 
staltfinden sollen. Der König hat daö BernsungS, 
Edict am 2. Januar unterzeichnet; jo werden wir 
denn im April die Generalstände, bestehend auS 
508 Abgeordneten, zum ersten Male hier sich ver» 
sammeln sehen, nnd Niemand wird zweifeln, daß 
Preußen damit einen ungemein wichtigen Schritt thnt. 

Mit großer Freude hören wir von einer außer-
ordentliche« fnrsorgenden Maßregel, die nnsere Re-
Körung getroffen bat, um der mit Schrecken über-
all zunehmend,,, Brottheucrung und Roth zu steuern. 
Nachdem namlicl, i „ Folge vcs sehr früh eingetre» 

im November in allen 
^.heilen Rußlands fahrbar gewesenen Schneebabn 
eine ungewöhnlich große Zus.chr „ „ „ 0 c , r a i t )c ans 
dem j iniem in St. Peteröbnrg stattgefunden, hat 

die Preußische Regierung daselbst für ihre Rechnung 
eine« Ankauf von 30« bis 35,000 Last Roggen und 
Waizen machen lassen, die dort zu ihrer Verfügung 
stehen. Zwar kann diese außerordentliche und jeden» 
falls hinreichende Deckung unseres Erndte-AnSfalleS 
— wenn auch vielleicht ein kleiner Theil zn Schlit« 
ten nach Memel nnd Tilsit geschafft wird — erst 
bei Wiedereröffnung der Schifffahrt nnS zu gut 
kommen, aber schon die bloße Nachricht von einem 
solchen Ankaufe wird genügen, um die Getreidepreife, 
wenn anch nicht bedeutend zn erniedrige», doch von 
fernerem Steige» zurückzuhalten. Denn ein großer 
Tbeil unserer GntSbesitzer, sowie anch »och viele 
andere Spekulanten, die ihre Getraidc-Vorräthe 
nicht eher alS im Frühjahre verkaufen wollten, wer-
den sich nun beeilen die gegenwärtig hohen Preise 
noch so gut als möglich zu benutzen, und die Re« 
gierung wird dadurch ihren Zweck erreicht haben, 
wofür ihr nicht bloß die eigenen Unterthanen, son« 
dern anch alle andern Deutschen, die mebr oder 
weniger an n»sern Getraide- Märkten sich betheili« 
gen, dankbar sei» müsse». 

B e r l i n , 23. Jan. Ueber die bevorstehende 
Berufung der Generalstände hört man, daß in einer 
am 16. d. gehaltenen Sitzung deS StaatSminislr, 
rinmS nach langer Debatte beschlossen worden sei, 
die Abgeordneten in zwei Kammern zu scheiden. 
Die erste Kammer würde die Mediatisirten und die 
Standeöherren mit Virilstinimeu eutbalte»; die Rit-
terschaft, für welche der Antrag gemacht worden 
war, sie ebenfalls in der ersten Kammer Platz neh« 
wen zu lassen, soll dagegen mit den beiden anderen 
Ständen vereint die zweite Kammer bilden. Sin 
Antrag, Abgeordnete der Universitäten zu den Ge« 
neralständen zu ziehen n»d dieselben der ersten Kam-
mer beizugeben, ist abgewiesen worden. 

ES ist den Bemühungen der breSIaner Polizei« 
Behörde gelungen, schon am 21. Januar die Tbä-
ter deS am 18. Januar im Mineralien-Kabinette 
der dortigen Universität verüblen Diebstahls zn er« 
Mitteln und zur Hast zu bringen, auch den größten 
Tkeil der gestohlenen Gegenstände, beinahe funfhnn-
dert Stück, wieder zu besaiaffen. 

Leipzig. Z» dem bereits gemeldeten Verbot 
deS sämmtlichen VerlagS der Keil'schen Buchhand« 
lung ist »och ei,, anderer Schlag, nicht bloö sür 
diesen Buchhändler, sondern für den ganzen Buch-
handel Leipzigs ^ eben hinzugekommen. — Auf 
Reklamation der österreichische» Regierung, wel< 
che sich durch ein bei Kiel erschienenes ungari» 
(djeS Werk verletzt suhlt, hat die sächsische Regie-
rung und specicll der Stadlrath von Leipzig be> 
stimmt, daß vo» jetzt an, „fein ungarisches Bnd> 
mehr in Leip^g erscheinen soll." Diese Nachricht bat 
natürlich „ichl geringe Sensation erregt, da Leipzigs 
Druckereien und Buchhandlungen dadurch mannigfa. 
dien Schade» erleiden und Leipzigs Buchhandel ei-
nen neuen Stoß in den Augen deS Auslandes erhält. 

H a m b u r g , 13. Jan. Unsere Nachrichten be-
miten heute über den Bau eineö kolossalen Eisen« 
balmwagenS für den König von Preußen anS der 
rühmlichst bekannten hiesigen Fabrik von Eroissani 
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und Laucnstein. Derselbe wird bei euier Lange von 
etwa 30 Fuß und einer Höhe (mit dein U"te»w"geu) 
von 15 biß 16 Fuß enthalten: etil SlNt'ltlSztmmer, 
ein Schlafcabinel, et» Toilttteztmmer, e ... Z'mu er 
für die ^ldmtanten und einen Salon, alleö fürstlich 

f , " 6 wtftljcn. t a 3 j i i K , „ 8 Iid«-H und 

heilsam ist gnte Rathschläge zu er.he.le«, so ist eö 
e d e l u n d großherzig in ihrer Befolgung m.t gutem 
Beispiele vorauzugebe». Dreß kaun man von dem 
Oberpräsidenten unserer Provinz Westfalen, dem 
Staatöminister Flottwell, sagen, der in seiner De, 
kauulmachung in Betreff der Linderung deö Notb-
siandeS alle aufgefordert hat au der Berzehrung 
möglichst zu sparen, zugleich aber selbst, dem Adel 
und den Beamten ein nachahmnligSwerlheü Beispiel 
gebend, beschlossen bat die regelmäßig von ihm im 
Winter gegebenen Bälle und großen Gesellschaften 
in dieser Saison nicht stattfinden, vielmehr dte Gel-
der welche für dergleichen Festlichkeiten ausgesetzt 
worden zu Gunsten der Arinuth verwenden zu las* 
feti. Dasselbe geschieht von dem command.renden 
General Hrn. v. Pfuel. 

K ö »»g r e i ch W ü r t e m b e r g. Am 23. Januar 
schwebte das Leben deö Kronprinzen und je,»er Gc. 
mahli». Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Olga, 
in großer Gefahr. Anf der Rnckfahrt von seiner 
Villa bei Berg wurden die Pferde an dem m ruf--
sischrr Weise bespannten Schlitten scheu, der rus» 
fische Kutscher fiel, wie erzählt wird, b"ab, ö , c 

Pfade nahmen Neißauö, da erfaßte in diesem ge. 
fährlichk» Moment der Kronprinz uiit der einen Hand 
die herabhängenden Angel, »'»r der anderen hie 

fpnufl™ un fl JT^ t ^ Der Kronprinz bändigte 
i f Ä 1 Soff«, mit 
S s i w i " " ' W« '» d>-N»d° »« 'ü»ttl|««untrlrticn 
S v S 11 Weg fortgerannt waren, und ihn dort IN 
Fabnk z» g - £ f r Prinz brachte sie rnd« 
einen ©ro ^beraob sie dem Kutscher wieder 
und ? ' g mit seiner Gemahlin zu Fuß nach Stuttgart. 

retst beule im ° 'J f d ) ß f W . Posten nach Wien ab. 
^ » i!>! aber Niers t von Trieft wieder zurück Uber 

nnd\ Nom «och einen Abstecher machen, um 
wegen s e i n e r Thronbesteignng von Seiten 

w I I , 1 bearußcii und d.e Herstellung einer 

- • ? * * • **-i „hM. «Reitmne ist bekanntlich bestimmt, daß alle 
veö Caöpischen Mecreö bloö von russische» 

f • V S e n besucht werden dürfe«, aber nicht von 
KnegSsch'ss mstrrabad war zu Guuste» Perstenö 
persischen. bat nun aber von Persie» 
ausgenommen. < ^ Ausnahme aufhöre. Per« 
verlangt, daß au ö aber Rußland eud. 

die russische Flotte unbeschränkter Herr aus dem 
ganze« Caöpifchen Meere. 

Die Zahl der den Archipel und das Schwarze 
Meer besuchenden deutschen Schiffe steigt bedeutend 
mit jedem Jahre. I m eben verflossenen Jahre de-
lies sich ihre Zahl auf 125, darunter 60 aus den 
drei Hansestädten und die anderen 65 auS de» 
übrigen deutschen Nord- und Ostseehäfen. 

CinrgeS über dieKartosfelKrankheit 
D a diese uuseeligc Krankheit in so vielen Läu-

deru West - Europa'S ihre BerHemingen angerichtet 
hat und im vorigen Herbste sich in einigen, obwohl 
wenigen,. Punkten der Ostsccproviiucn gezeigt, so möchte 
cS an der Zeit sein eine kurze Uebersicht dessen zu 
liefern, waö die Physiologe» und die Agronom?» über 
diesen Gegenstand geliefert haben. 

Die Physiologe» bemühete» sich durch wissen-
fchaftliche Untersuchungen die Natur und die Ursachen 
dieser Seuche zu erforschen. Es ergab sich daß sie 
eine besondere Art von Fäulnis? sei, in welcher sich 
besondere mikroskopische Thierchen bilden, welche die 
Fäulnip wahrscheinlich befördern. Aber die ursprüng-
liche Ursache wurde nicht entdeckt und also auch kein 
spezifisch w Mittel gegen die Wieder - Erzengnng der 
Krankheit. 

Die Agronomen bemühten sich eben so fruchtlcr-
in der Witterung oder in der Beschaffenheit deö Bo-
deuS diese Ursache zu finden. Die Krankheit zeigte 
sich in allen Gattungen von Acker-Erde und bei jeder 
trockener, feuchter, kühler und warmer Witterung, 
so daß man am Ende die Meinung aussprach, daß 
diese Krankheit für die Kartoffel daö fei, was die 
Cholera für die Menschen. 

Bei diesen traurigen Ansichten dachte man end-
lich daran, zu untersuchen, od die kranken Kartoffeln 
nicht bis zu einem gewissen Grade genießbar wären, 
und man fand, daj,, wenn die Kartoffeln uicht ganz 
von dieser Fäulnis; durchdrungen sind (sie fängt von 
außen au) , der „»angegriffene Theil ohne Schaden 
genossen werden könne. 15s ergab sich ferner durch 
längere Erfahrung, daß auch die g.uu mit der Krank-
heit mftrirtc Kartoffel ohne Nachweil dein Vieh alo 
Futter dienen könne. ES machte» auch einige Perso-
neu an sich selbst den Versuch, ohne üble Folgen zn 
verspüren. Allein eS wäre mindestens sehr gewagt, 
auS so wenigen einmaligen Versuchen einen allgemei-
ne» Schluß 'ziehe» zu wolle«. ES ist ein Anderes 
eine ungesunde Speise einmal zu genießen, und ein 
Anderes diese Speise zur täglichen Wichum«} machen 
zu wollen. 

Die agronomischen Beobachtungen naben ergeben, 
daß die srühgepflanzten Kartoffeln am wenigsten von 
dieser Seuche befallen werden, und wir im Norden 
wissen, daß frühe leichte Fröste, welche daS Kram 
t öd teil uud also unfähig machen die Knollen weiter-
hin zu ernähren, diesen gar nicht schade», uud mau 
ist allgemein der Meinung, daß die Knollen nachher 
noch au Größe zunehmen. Daher scheiut folgender 
Vorschlag einiger Agronomen f ü r jetzt annehmbar, bis 
Etwas vorthcilhaftercö vielleicht entdeckt werden wird. 



D a die Kartoffel-Krankheit sich nur iil den letzte» 
Stadien deS WachötlmmS zeigt, und an dem Kraute 
zuerst, so muß man, sobald die Blätter die allerersten 
Zeichen der Ansteckung zeigen, daS ganze Kraut bis 
dicht an der Erde abschneiden und eben so schnell von 
dem Felde entfernen. M a g nun die Kartoffel ihre 
ganze Größe erreicht haben oder nicht, so mag eö 
rathsam sein die Knollen anS zu nehmen, da eS besser 
ist wenig zu erndten alS gar nichts, jedoch möchte 
diese Maßregel sich mir auf den zur Nahrung der 
Menschen beitimmteit Theil erstrecke», so wie aus de» 
,ur Brandweinbrennerei auödel'neu, da eö höchst wahr-
scheinlick ist, daß eine Kartoffel, welche schon Die faule 
Gährnng überstanden, der Wein-Gährung unfähig ist. 

Vielleicht aber fährt die Kartoffel-Knolle fort, 
auch nacl' dem Verluste des Krauts u> wachsen, eine 
Meinung die ziemlich allgemein ist. ^ o verrichte man 
die Erndte später. Aber mail vergesse nicht, Tag für 
Tag an verschiedenen Punkten zu untersuche», ob die 
Krankheit sich dennoch nicht an den Knollen wg l . I n 
diesem Falle muß mau die (5mdtc gleich und schnell 
machen nud die angesteckten Knollen sorgfältig abson-
ter» und nun Viebfutter benutzen. 

Dem Ratbe, teil man ertbeilt bat, daö abge-
schnittene Kraut mit einige» Proccnteu Kalk ui ver-
mische» und als vegetabilischen Dünger zu brauchen, 
können wir nicht beipflichten, weil man nicht gewiß 
wissen kann, daß man dadurch alle» KraukheitS-Stoff 
zerstört habe. Rathsamer ist, die Blätter und Stengel 
zu verbrenne,l und andere Felder mit der Asche zu dtmgeu. 

ES mag nicht überflüssig sein, bei dieser (Mctcgen* 
Heit zu warnen, die für den Winter aufbewahrten 
Kartoffeln so viel als möglich vor (MUmitg uud 
Nässe, den größten Beförderern der sanlichten Gäb-
nmg, z» schlitze». 

Daö K l a r w e r d e n der Äepsel ist auch eine 
Krankheit. W i r erlaube» uuö, dieses Wort als eine 
nur entfernte Analogie hinzuwerfen, -rie weckt viel-
leicht neue Ideen. 

ES mö$cn gewiß diese Zeilen nicht daS Beste 
sein, daS sich über Viesen wichtigen Gegenstand in 
diesem Augenblicke sagen läßt. Mögen daher Andere 
mitsprechen und diese wenige» Zeilen nur als eine An-
regnng betrachten. Nur aber vermeide man den po-
lemisirmden Ton. I n dieser der Menschlieit so wich-
tigen Sache kann und soll nicht Rechthaberei. sondern 
daS Rechte, gelten. Möchten sich vir drei Provinzen 
Kurland, I r l a n d und Esthland au die livländische 
ökonomische Soeietät anschließe», um aus diesem M i t -
telpunkte die gesainineltcn Kcnutuisse yi verbreite»! 
Day» wird ihr würdiger, in jeder Rücksicht so l>e<b 
verdienter Präsident mit patriotischem Eiser die ^and 
bleteu. . . . ' 

M i S c e l l e n . 

d.ü Schwefeläiherö zur 
j i l lm i?P oiiM 3 U1? chirurgischer Operaiionen 

! d " Allg. ?,g. folgend. B.nerkunar» eineü 
ouSgezeichneie» Arzteö mit: S.lnve eläther 
wirkt auf doü B lu t . und Nerv,ns»n.^? X » K h 
„ „ „ t r i . » « * . i» jjr&ßtrcr 

Gehirn und die Nerven sehr aufregend, ja Uebelkeit, 
Schwindel und Betäubung hervorbringend und zwar 
nicht nur in Substanz eingenommen, sondern auch ein, 
geathmel als Dunst: dieg die de» Aerzte» bekannteWir» 
kung. Was nun dir empfohlene Einathmnng betrifft, so 
ist wahrscheinlich daß eine große Mehrzahl vonMen» 
scheu die Einaihmnng deS AetherS dnrch sogleich 
eintretenden Husten und im Falle der Fortsetzung 
sogar durch Bluthusten werde unmöglich machen, 
denn wie auch der Apparat beschaffen sein möge, 
wird er doch die Naphlha nicht in die Brustor-
gane gelangen lassen, ohne diese heftig zu reizen. 
Ist man jedoch im Stande mit Deriiieidung eines 
ReizeS der AthmuiigSwerkzeuge die Betäubung zu 
erzielen, so entsteht die Frage, ob die Zeit bei einer 
länger dauernden Operation mit derselben gleichen 
Schritt halten werde, ob bei Rückkehr deö Bewußt-
seinS, somit deü Schmerzgefühles und deßbalb nö-
tbiger Wiederholung dieser Art Berauschung, die 
Wirksamkeit deS MitttelS sich nicht verringere oder 
gar durch den Angriff auf daS Nervensystem von 
schlimmer» Folgen sei» könne. Hat man doch die 
ehedem bei Operationen beliebten schmerzstillenden Me» 
dicamente, namentlich Opium, wegen üblen Ein-
druckS ans de» OrganiömnS |o ziemlich verbannt. 
Diese Betäubung durch de» Schwefeläther kann 
sich übrinenS erfahrungsgemäß auch irnt krampf-
baflen Zustäude» verbinden, und wer wollte bet 
krampfhaft geschlossener Kinnlade Zähne ausziehen, 
Gliedmaßen in krampfhafter Z,ick,»ig oder Erstar« 
rung adnebmen?! dieß um nur'ein paar Beispiele 
auzufuhren. Und wgre am Ende nicht die Mög-
lickikeit vorhanden, daß irgend ein Subjekt auS gauz 
besonderer Reizbarkeit, ohne Siernachlässtgnng' deS 
ArzteS, auö der Betäubung nicht mehr erwachte?! 
I » dem von ter Allg. Zig. erzählten Falle war 
die künstliche Beiänbniig zweimal während der Ope-
ration »othwkildig, somit war Bewußtsein eiiigrire» 
teil, nicht minder erforderte daö ,̂'iederschllickrn von 
Wein Willeiiekrast, welche in der Betäubung »ictit 
vorhanden ist. Und da Operationen so häufig 
erst zuge>taiideu werden bei sebr um sich gegriffen 
badende» liebeln, so möchte mancher Llnrurg Be» 
denken tragen diese Vergiftung deS Nervensystems 
vorzunehmen t deren Unsckiädlichkeit für den Hei-
lungSproces) nicht »eher sich herausgestellt hat. Un» 
ter solchen Umständen wird die Anwendung dieser 
Methode auf häusige Hindernisse stoßen, wodurch 
sie, >» der PrariS uuansfuhrbar, bald inS Meer der 
Vergessciihcit sinken wird." 

B e r l i n , DaS Wribgeschenk, welches Se. 
Maj. der König dem Prinzen von WaleS. seinem 
Pathkinde. bestimmt hat, ist >» dem Atelier deS 
Hof-Goldschmied Hoßaner jetzt vollendet Ein knnst» 
voll erhaben gcarb.ileler Schild, nach l5or»tl>nS 
Zeichnung, motellirt von Fischer (dem dekanntlicl» 
von Sr. Majestät dem König der ehrenvolle Aus« 
trag geworden ist, die Mannor-Grnppen zum Erl»« 
nerungS»Denkmal an die Schlacht von Waterloo, 
zur Aufstellung <inf dem Belle-Alliance-Platz, zu 
arbeite»), in Silber gegossen von Wolf und Lamko, 
cistlirt von Mertens, g'ebt i» riiier Reihe von Bil« 

(Beilage.) 
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der» religiöse Beziehungen zur heil. Tanfhandliing. 
Den Anfang deS änßern Frieses bildet Christ, (?«„, 
zug in Jerusalem, daranf der Verrath durch IudaS 
und dessen Folgen: Tod, Grablegung und Anferste, 
hung deS Heilandes, dann Ausgieß,»ig deS heil. 
GeisteÄ, Petri Predigt vor allerlei Volk, die Taufe 
und Hinüberführung auf die neueste Zeit durch das 
Wasser aus dem Jordan, welches durch Priester der 
Englischen Kirche zur Taufe deS Prinzen von Wa. 
leS gebracht wird, die Königin Victoria auf dem 
Ruhebett, den Prinzen von Wales im Arm haltend, 
ein eilender Bote meldet den durchlauchtigsten Pa» 
theu, de» König von Preußen, der auf dem Damf. 
boot in Begleitung Alex, von tznmbold, deö Gene, 
ralS von Raymer und des Gräfe» von Stolberg, 
durch die Nymphe der Themse und durch St. Georg 
gastlich eingeführt wird, während der Prinz Albert 
nebst dem Herzog von Wellington, die Schale der 
Gastfreundschaft darreichend, für die glückliche Fahrt 
opfern. Den Mittelpunkt bildet ein Christkopf «t 
Gold, um welchen sich ein Krenz mit der allegori. 
schen Darstellung vo» Glaube, Liebe, Hoffnung und 
GemMigkeit (in Gold) gruppirt, ' Die Zwischenbil. 
der füllen Darstellungen auö dem allen und neuen 
Testament. Kameen in Onyr, die zwölf Apostel, 
ebenfalls »ach Modellen von Fischer von Calan-
drelli geschnitten, erheben sich auf Emaillebildern, 
nach Stüler's Zeichnung. Ränder vou Emaille und 
Nirl lo, durch edle Steine und Rosetten auö Mille 
Fiori gehoben, umgeben in Kreisen die einzelnen 
bildlichen Darstellungen. Am Fuße des prachtvollen 
Schildes ist in Niello die Inschrift: Fii<lericus 
Guilclmus, Hex liorussorum, Alberto 
P r i n c i n i Wnlliac in nipniorium D I C I ünpt. A Ä V. 
M. Jan. A. MDCCCXUI . 

Amsterdam. E>» diesiger Fabrikant hat ein 
neueö Getränk, daö er «Volksbier» nennt, weil eS 
dem Volke den Branntwein ersetzen soll, auSPalm-
saao statt auS Malz gebraut und darauf ei.. Pa-
tent für fünf 2ahre erhalten. DaS Sagobier ist 

von der ärztlichen Kommission vo» Nordholland un. 
tersucht und für gesund befunden werden; es schmeckt 
wie gutes Weißbier und hat einen feinen arvmati, 
schen Beigeschmack, ist nahrhaft, und loscht den 
Durst und kann sowohl im Faß, alS auf Krügen 
u»d Fla>che» aufbewahrt werde», ohne z» säuern. 
Mi t dem Alter wird cö brauner und süßer. Ei« 
Faß von 20 Niederländischen Kannen kostet 1 Gulden. 

Nöthen aus !>cn ßtrrl)cn~£iücl)crn Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . M a r i e n »Kirche: des L. M e y 

Sohn Julius Carl. 
P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : der Fri-

seur Gustav Wilhelm Holm ström auS HelsingforS 
mit der schwedischen U»terthanin Maria Tysk. 

Gestorbene: S t . M a r i e n . K i r c h e : deS Hrn. 
Polizeimeisterö M a j o r S von Ku rowsky Töch» 
terlein, alt 48 Stnndsn; der Todtengräber de» 
dentschen Kirchhofs Jacob M ü l l e r , alt 63 I . — 
S t . J o h a n n i S . K i r c h e : Anna B a l l o d , al l 
28 I . ; Kai S a w i s a r , MüllerSfrau, alt 58 I . 

Wccbsel- nnd Geld-Cours am 21. Jan. 1847. 

Auf Amste rdam . . . . . . . 
„ London 3 jWonat . . . » 
„ Hamburg 

S t d a t s - Papiere 
6$ Bco. luscriptioiien . . . . 
Cg Metall . S.-M 
5g dito l . u . 2 . Scr 
3 ^ 4 , . , d i t o . . . . . . 
4 g dito Hope . 
40 dito S t i e g l i t z . . . . . . 
Polnische Loose 1 Aul . . . . 

dito dito 2 Anl» . . . 
Livlftiirtische P fandbr i e fe . . . 

dito Stieglitzisch© dito . . . 
CurJänd. Pfandbr ie fe , kündbare 

dito dito auf Termin 
Bs th länd . dito . . . . . . 

dito Stiegli tz . P fandbr ie fe 

SC. Petbg R i g a . 

9 0 ' 

101» 

90 

100 
99^-99* 
1 0 0 - 9 9 j 

99» 
9 8 Z - 9 9 

9 8 

« e t r a l d c - P r c i s © i n U o v a l 

WBIMU , l i ies igcr , Pr- ' Tsche twei l 

ai te Rurländischer 7» >> M 

Roggen, h i c s . v . f j ^ rM* » " 

dito vor «f j* PW. i» »» " 

Ge ra t e , ^ " 

dito feine " 

M a l e , nach Quali tät » , , » 

llnfer " " " 
50« » " h Güte pt" 

G e t r a i d e - P r e i s e i n R i g a 

am 17. Januar 1847. 
! S i l b e r - Münze . S i lbe r - Möns«; 

Nd. Kp. IIb. Kp. Hb. Kp. Hb. Kp . 
10 — 9 7 0 WaizGD . . i IG Tscbe twer t pr. L a s t — — ' — — 

— — — — Roggen . . a 15 y f jy >> — — — — 

G 20 6 — Gerste . . . a 16 „ j ? — - — 

5i 
9 0 5 50 Hafer . . . k 20 >> 7 t >» — - — — 

5 2 5 7 75 Waizenmeh l . . . . pr. Tschetwer ik 3 5 3 1 
— — — — Gebeuteltes Roggenmetal » M — — — — 

6 25 5 50 Grobes Uoggenmehl . . - . P t . Kul le o — 2 i 
3 10 3 — Kornbranntweiu, j Brand - . pr . F a s s — — — — 

— 7 5 — 71 dito 3 » >» , , — - 1 — — 

o - <nrtm«n tii G,neral>Gou«»rn»ment« von Li«'. Esth. und Kurland gestattet den Druck 
3m wamm st* R. L ind, , stellvertr. Sensor 
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Von Einem Ellen Rathe dieser Stadt wcr-
den diejenigen, welche dm Umbau der der Stadt 
Dorpat gehörigen Lubja-Mühle nach dem dazu 
angefertigten und in der RathS-Kanzellei anSliegen-
den Plan und Anschlag zu übernehmen Willens 
lein sollten, hiermit aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf de» i 3tco Februar d. I . anberaum-
tcn Torg- so wie den, alSdann zu bestimmenden 
Perclorg'Termine Vormittags um 12 Uhr in EineS 
Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaren und wegen deö Zu-
schlage weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathh.mS, an» 20. Januar 1847. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Na-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Wenrich. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen KreiS-Ren-

fcrci wird deömiltelst zur allgemeinen Kennlniß ge» 
bracht, daß die Einwechselung der ausländischen 
Münzen niederer Probe, wie namentlich der polni-
schcn, russisch-polnischen, sächsisch-polnischen, sach-
Uchcn, preußische,, und baierischen Slotc und 
Groschensiücke, bei derselben an allen Wochentagen 
von S bis 12 Uhr bis zum lsten Ma l 1847 
nach dem in dem Ukase vom ivten Deeember 
1846 sub Nr . 54986 angegebenen Preise statt-
findet. 2 

Stell». Kreiö-Rentmeister Schmieden. 

Buchhalter C. Kieseritzky. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung wird in Folge CommunicatS der hie-
sigen KrriS-Rrntri dcSmittelst zu allgemeinen Kennt-
niß gebracht^ daß die Einwechselung der ausländi-
schen Münzen niederer Probe, wie namentlich der 
polnischen, russisch - polnischen, sächsisch - polnischen, 
sächsischen, preußischen und baierischen S lo t - und 
Groschensiücke bei der erwähnten Kreis - Reutti an 
allen Wochentagen von 9 bis 12 Uhr Vormittags 
bis zum 1. Ma i d. I . stattfinden wird. 3 

Dorpat-Polijei. Verwaltung, 23. Jan. 1847. 
Polizeimeister v. Knrowöky. 

Sekretär v . Böhlendorff. 
Ein löbliches Vogteigericht bringt hiedurch 

zur aügeineiucn Kenntnis;, daß am 3. Februar 
' nchmilragü um 3 m ) r p f m Rathhause im 
^urgerversammlungs-Saale verschiedene Meubel, 
Equipagen und andere Effekte gegen gleich baare 

lza) mig öffentlich nuetionis lege versteigert raef 
Ccn |oucn. ^ 

Dorpat-RathhanS, am i s . Januar 1847. 
Ad mamlatum: 

Seer. R. Linde. 

polizeilicher SJetriHiquiig,) 

Bekauntlnachuitge«. 
Unterzeichneter crfnchr die respectiven Herren 

Thtilnehmer an den Narvaschen lind PleSkowschm 
Branntweins - Lieferungen , ibre — Erstere zum 
10. Februar und Letztere, vier Wochen n dnto 
der ausgestellten Empfange-Quittungen, fallig wer-
denden Gelder bei Herrn Landrichter und Ritter 
Georg von Samson, der so gefällig ist, die AuS-> 
zahlung zu übernehmen, — gegen Abgabe der 
Quittungen, empfangen lassen zu wollen. 1 

S t . Petersburg, den 14. Januar 1847. 
Baron Carl von Küster. 

Die vor Kurzem in diesem Blatte an die I n -
telligenz - Erpedition in Riga sul» L i t . V . X . A . 
erbetenen Adressen erwartet man von Jetzt an nur 
in der Erpedition dieses Blattes in Dorpar. 1 

ES wird ein Reisegefährte auf halbe Kosten 
nach Riga gesucht, zu erfragen in der Schün-
mannschcn Buchdruckerci. 1 

kleine allgemein als höchst zweck-
mässig anerkannte» chemischen Streich-
riemen für llnsir- und Federmesser, sind 
für Dorpat und Umgegend eiir/ig mul 
allein in der Handlung des Herrn W. 
ICahlfeldt zu den frühem festen Preisen 
zu Itahcn. J. 1\ Goldschmidt, 2 

aus Berlin. 

Vorzüglich guter rother Kleesaamen ist zu haben ; 
wo? erfährt mau in der Schünmannschcn Buchdr. 2 

Auf dem Gute Kiddijerw im Wendenschen Kirch« 
spiele wird gut keimende rothe Kleesaat verkauft. 2 

Vier gute Wjatkasche Pferde, Rappen ohneAbzei-
che», werden billig verkaust im v.MdlltrschcnHausc. 1 

Ein neuer Flügel von 6 ^ Lctaven steht zum 
Verkauf im Tyronschcn Haust. 1 

Am 20. d. M . hat sich ein Vorsteher ver-
laufen, von dunkel brauner Farbe, Brust und Ac-
ht» seiner Beine weiß, männlichen Geschlechts, der 
auf den Namen „ G r a f " hört.. Der Hund kann 
in» Hause der Frau Landräthin v. Oellingen in der 
Karlowa-Straße abgegeben werden. Der ehrliche 
ümder erhält eine angemessene Belohnung. 1 

Abreifende. 
P> F. Sachssendahl verlaßt Dorpat 3 
R. Stamm wird Dorpat verlassen. 2 



Erseheint zwei Mal \v5-
chcntlich, am Dienstag 
und Frei tag. Preis in 
Dorpat 8^ Uli!« s . -M. ; 
beiVcrsendung durcli die 
Post 10 Rbl . S.-Mi D i e 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
(Iactio 11 oder in der Buch-
riruckorei von Scliün-
xnan« ' s Wittwo enl-

Freitag 

Dörpt/che 3citiuui. 

N- 9. 

r ichte t ; von Auswär t i -
gen bei demjenigen Post-
romptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Ilie 
Insert ions-Gcbühren für 
Uckauutmachungon und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. s . -M. 
fü r die Zeile oder deren 

Uauiii, 

Zt. Januar 5847. 

D' z e i t u n g s - f t o d a c t i o n befindet sich in der lligischcn Posts t rasse im ehemaligen Villehoisschen l lause unweit der 
IC J Kreisschul*; , dio Zei tungs - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

In länd i sche Nachrichten: Dorpat. St- Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. - Spanien. — Schweiz. — . Ztalien. — Deutschland. — Diinemark. — Oesterreich. — Moldau und 
.Wallache!. — MiScel len. 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 29. Januar. Die heutige Post hat 

keine ausländischenZeituyfleugcbracttt, welcher 
Fall leider bereits zum öfteren m dlefem jabre eiu-
flettrten ist. Der nach der öffentlichen Bekanut-
machung deö Postdepartemenlö scit Aufaiig di scS 
Jahreö beschleunigte Postenlauf schettit blö irht 
keinen Bezug auf Dorpat zu haben. 

Wi r halte» eS für Pflicht unseren Lesern solcheö 
amuzeigeu, damit diese Verspätung in der Mitthei. 
luna der ausländischen Nachrichten nicht uuS ange-
rechnet werde, und sprechen zugleich die Zuversicht, 
lichc Hoffnung auö, daß solche Unrcgelmävigkcttcn 
,,ur vorübergehend sein werde». Auch ist bereits 
Höheren OrteS darüber Anzeige gemacht worden. 

S t Pe tersburg , 2Y. Jan. Se. Maj. der 
Kaiser haben mittelst Allerhöchsten R-lcr'ptö vom 

December v. I . dem Senate,>r. Geheimeratb 
W e i m a r « eine Tabatiere mit dem Allerhöchste» 
NamenSum- Allergnädigst zn verleihen geruht. 

Der VerwaltungSrath deS Königreichs Polen 
auf Norstcllnnq der dirigirenden Finanz, und 

*?tm 1 Üluciuft liB'17 die Ausfuhr von Roggen, Gerste. 
und Grütze jeber Art verboten, daü 

Branutweiubreunen gemäß den "ugereichten Dckla-
rationell, aber nur b.S zu»' *9. Marz 1847 gestat-

tet sei» soll. 

S t P e t e r s b u r g . Wi r entnehmen rinem 
a m t l i c h e » Ber ichte deö O b e r d i r i g i r e n d e n 
V?r W e n r f o t n n n u ü f o u o u t n über d ie B l u -

ensctn i f fahr t im J . I L ' I L nachstellende Notizen : 
Auf den inner» Wasser. Systemen sind im I . 

1346 an Fahrzeugen und Barke,, (imotm) besör. 

" " " ^ u K a r a w a n e « : 
«..k dem vöretschskischen Systeme nach Riga 

4 - t "iftlmeitfle und 2d Barken, die vorzugsweise 
I S , e l f Wolle und Leinsamen zum Werthe von 
.?!!..< S beladen waren. 

M f dnn belölischtu ebenfalls nach Riga -
712 Fahrzeuge init Ge'raide, Leinsamen, Hanf, Talg, 

Talglichten und Eisen zum Werthe von 2.254,164 
R. S . 

Auf dem orlowscheu nach Moökau —152 Fahr-
zeuge mit Getraide, Spir i tuö, Talg und Hanföl 
zum Betrage von 391,93k N. S . 

Auf dem morschanükischen nach Petersburg — 
487 Fahrzeuge mit Getraide und Talg zum Werthe 
von 6.611,338 N. S . 

Anmerkung. Auf demFlusseZna wurden im Herbste 
494 leere Fahrjeuge nach den resp. Anlegungöplätzen 
hinaufbngsirt. um dort »n folgenden Jahre ihre 
Ladung einzunehmen. 

Auf dem ßolueSkifchen nach Petersburg — 543 
Fahrzeuge größtentheilö mit Getraide zum Werthe 
von 3.379,401. N. 0 . 

Auf dem nowotorshokfchen nach Petersburg — 
157 Fahrzeuge größtenlhrilü mit Getraide zum Be. 
trage von 695,720 R. E . . . . 

Auf dem Ober.Wolga-Systeme nach Petersburg 
- — 583 Fahrzeuge mit Gelraide, Spir i tus, Oel 

und Leinsamen zum Betrage von 7.229,371 Di. S . 
Auf dem twerschen nach Petersburg — 753 

Fahrzenge vorzüglich mit Getraide zum Betrage 
von 5.014,781 R. S . 

b) Einzeln nach eingenommener Ladung: 
Auf der Düna, ihren Nebenflüssen Ulla und 

Mesha, sowie dem BerrsinSkischen Systeme nach 
Riga — 954 Barken und 1,389 Fahrzeuge mit 
Getraide, Flachö, Hanf, Taback und Leinsamen zum 
Betrage von 1.724,000 R. S . ' -

Auf dem Niemen und de» wolhynifchr» Fl i i f . 
seu durch den Oginökischen Kanal nacb Kowno 
und über Jnrburg'uach Preuße» — 815 Fahrzeuge 
«nd 1,672 Barke« mit Getraive, Leinsamen und 
Wolle zum Betröge vou 4.123.000 R. S . 

Auf dem Dniestr^ nach Odessa — 370 Fahr» 
jiuge vorzugsweise mit Wakzen zum Betrage von 
463,000 N. S . 

Auf, den Flüsse» Dniepr, Deüma und Soscha 
„ach. Cherfo», Kiew und Krementschng 398 Fahr« 
zeuge und 1,095 Barken mit Hafer, Butter, Gar», 
«Talg und Eisen zum Werthe von 5.614,000 Äi, S . 

Auf dem Don «ach Rostow — 398 Fahrzeuge 
und 142 Barken mit Getraide, Metallen päd Ar, 
nlleriegrräth zum Werthe von 2.016,000 R. S . . 



Auf der untern Wolga nach Petersburg und 
tbeilS nach Moökau und an diesem Flusse gelegene» 
Städten — 4,424 Fahrzeuge und 114 Barken mit 
verschiedener Fracht zum Betrage von 18.426,000 
R. S. 

Sias den Flüssen Kama und Wjätka nach Mos» 
kau und Petersburg — 1,586 Fahrzeuge mit Thee, 
Talg nnd Metalle» zum Werthe von IS 210,000 N. S . 

Ans der Oka und Suscha nach Moökau — 
811 Fahrzeuge mit Getraide, Spiritus, Hanföl und 
Talg im Werthe von 3.214,000 N. S. 

Auf der Kläs'ma und Tesa nach den Ufer, 
städten — 275 Fahrzeuge mit Getraide und Ma» 
„ufakturwaaren für 698,000 R. S. 

Auf der Mologa und Tschagodoschtscha nach 
Petersburg — 368 Fahrzeuge mit Getraide, Potta» 
fche und Eifenwaaren für 684,000 N. S. 

Auf der Twerza nach Petersburg (unabhängig 
von der »owotorshokschen Karawane) — 68 Fahr» 
zeuge mit Getraide für 476,000 N. S. 

Auf den in den Ilmen« und Ladogasee fallen« 
den Flüssen — 512 Fahrzeuge nebst 712 Barken 
mit Flachö, Heu, Holz und Baumaterial für 
3.024,000 R. S. 

Auf den nördlichen Flüssen nach Archangel — 
612 Fahrzcnge nnd 219 Barken mit Getraide, Flachö, 
Talg und Leinsamen zu 3.415,000 R. S. 

I m Ganzen wurden auf den Wasserstraßen 
befördert: 

mehr alt im I . 1815. 
Fahrzeuge 16,868 d. i. 865 
Barken 4,713 d. i. 1,183 
Zum Werthe von 94.236,866 d. i. 11.284,866 N. S . 

Der größte Theil aller Fahrzeuge ward auf 
dem Tichwinscheu, Wyschnewvlozkische» und den, 
Mariensysteme sowie auf dem Ladogakanale nach 
Petersburg befördert. Nach Umladung anS den-
obengenannten 16,868 größereu Fahrzeugen in klei« 
uere ginge» von letzter«: 

mchralSimI.lStS. 
durch daS tichwinsche System 4,613 d> i. 1,698 

für 12.750,000 d. i.2.532,000N S . 
Mariensystem 1,729 d.i. -131 

für 13.459,000d.i. 414.000R.S. 
Wyschnewvlozkische . . 5,089d.i. 311 

für 33.481,00Od.i.10.575,000R.S. 
Durch den Ladogakanal gingen 

mehr als im 1.18lb. 
Fahrzeuge . 17,817 d. i. 700 
Barken . . . 1,116 d. i. 636 

für . . . 49.020,000 d. i. v 407,000 R. S . 
Trotz des dießjährigen anßerordentlich medri« 

gen Wasserstandes find alle Fahrzeuge an den Ort 
ihrer Bestimmung gelangt bis auf 889 der Wyfcli« 
«ewolvzNschen Herbstkarawane, die aus 1,293 Fahr, 
zeugen bestand. Aller angewandten Mittel ungeach-
tet konnten jene SSV Petersburg nicht erreichen und 
sie ivaren bei dem bald «intretenden Froste genö« 

i(,a" und Wolchow und zum 
selbst lm Ladogakanal zu übenvintern und 

auöjuladcn. 
Utberdaupl lvar die Binnenschifffahrt im I . 

1846 besonders lebhast und übertrifft, wie oben ge« 

zeigt worden, daö vorhergehende Jahr sowohl' waS 
die Zahl der Fahrzeuge und Barken alü waS den 
Werth der Ladungen anbetrifft. 

(St . Pet. Ztg.) 

Ausläüvifcke Nachrichten. 
F r a n k r c i ch. 

Paris, 21.Jan. I n derPairökammer wurde 
gestern die Berathnng über de» Adreßeuiwurf fort, 
gesetzt. Herr Gnizot hielt eine Rede, die zwei Sinn-
den dauerte. (Sie füllt sechs Spalten der ^Debatö".) 
Die Geschichte der Spanischen Heiraihen ist noch-
malö erzählt worden. Der Minister vertheidigte 
lein eignes Werk; es ist ihn, damit vollkommen ge« 
lnngen; wenigstens hat er die PairS überzeugt, deun 
sie haben unmittelbar nach Anhörung der Rede den 
treffenden Paragraphen dcü Abrege,itwurfS fast ein» 
stimmig votirt. Gnizot'S Vortrag war übrigens sei« 
neö großen TalentS, seineS edlen Charakters, durch« 
auS würdig. Ueber die Stimmung deS Englischen 
EabinetS sagt er am Schluß: „Haltet für gewiß, 
daß die Unzufriedenheit verschwinde» wird vor den 
ernste» Interessen, welche man in beiden Ländern 
in die Wagschoale lege» wird: eö sind diese In« 
ttrcffcn eben so zu London wie zu Paris begriffen 
und gefühlt. Die Englische Nation und ihre Re-
gierung —- denn Gott verhüte, daß ich sie je ge, 
»rennt von einander betrachten sollte! der Gedanke 
an eine solche Trennnng ist mir nicht einen Au, 
genblick in die Seele gekommen! — die Englische 
Nation nnd die Englische Regierung haben zwei 
große Eigenschaften: waS recht ist, wird von ihne» 
erkannt, und eben so anch, waS uot lnvendig ist; 
England ist ein moralisches Land, daS alle Rechte 
achtet; eS ist ein verständiges Land, daS »»wider-
rufliche Thatsachen gelten läßt. Losset euch in die-
ser doppelten Beziehung erkennen: fest in eurem 
Recht, fest in der vollendeten Tbatsache; und haltet 
dann für gewiß, daß die guten Relationen zwischen 
den beiden Regierungen sich wieder herstellen werden." 

Heute wurde die Krakauer Frage verhandelt; 
die Depuiirten » Kammer wird ohne Zweifel in 
den angeschlagenen Ton einstimmen und daS Eng-
lische Parlament dürfte anch nicht zurückbleiben. 
Wo liegt aber der praktische Nutze» all' dieser 
Kundgebungen? Die drei Mächte müssen doch wohl 
gewußt habe», waS sie thun; sie waren doch wobl 
gefaßt auf die Erplosion in der Presse und in 
den Legislaturen Frankreichs und Englands; sie 
sind dennoch vorangegangen, fest Überzeugt, daß 
inan weder zu Paris noch zu London in dem kra« 
kauer Vorgange einen casus belli scheu werde. — 
^nzwtschri, haben die Repräsentanten der drei Machte 

•ü ^.ös^esseu befunden, der ParlamcntSrröffnung 
«UM beizuwohnen. Dagegen fand sich Herr von 
Samte.Anlaire um so bereitwilliger ein; man kann 
sage», daß der erste Schritt znr Herstellung deö 
herzlichen Einvernehmens geschehen ist, die beiden 
Antagonisten Guizot uud Palmerston reichen sich die 
Hand über den Trümmern der Polnischen Natio, 
nalilät. 
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Der „Constitution nel" kommt in einer Betrach, 
tung des Nord-Amerikanisch-Merikanischen Streites 
zu dem S c k l u ß , daß der Krieg nicht von langer 
Dauer sein könne, de,», der Nordamer.kamsche 
Staatsschatz sei leer , die letzte Anleihe von 5 M i l » 
Iioneti Dol larö sei nnr mit unsäglicher M u h e auf-
aebracht worden, und a» direkte Steuer» sei nicht 
j u denken. Alleö komme nun darauf a n , ob der 
Eonareß die Errichtung von 10 Regimentern regu-
Iairer Truppen und die Besteuerung deöTheeö und 
deS Kaffeü mit 20 pCt. genehmigen werde. Erste. 
reS würde dem demokratijchen Princip geradezu ent. 
gegen sein, möglich indessen, daß der Congreß sich 
durch den Nationalstolz dazu bewegen ließe. Jeden« 
fallö aber würden die Eroberungen auf Mexikani-
schem Boden die Opfer an Geld und Menschenle-
den nicht aufwiegen, welche sie den Nord-Amerika-
nern kosten dürsten. 

P a r i s , 25. Januar . Heute M i t t a g batten 
die Botschafter von Oesterreich und Preußen, sowie 
der Russische Geschäftsträger, eine halbstündige Eon» 
ferenz mit Hrn. Gnizot. — Der Prinz von I o i n -
ville hat erklärt, daß er die Admiralöwürde n i c h t 
annehme. 

Der britische Botschafter, Lord Normanby, gab 
am Freitag einen großen Bal l . E in einziger M i n i -
ster war zugegen, nämlich der Marschall Son l t . 
Unter de» Anwesenden bemerkte man auch den Gra -
sen M o l o und Herrn Thierö. Der Umstand, daß 
Marschall Sou l t daö einzige Mitgl ied deö KabinetS 
w a r , welches auf dem Balle deö britischen Botschaf-
ters erschienen, veranlaßte mancherlei Mnthmaßun, 
ACH über den S t a n d der Beziehungen deö Conseilö. 
Präsidenten zu seinen College». 

P a r i s , 26. Jan. Daö J o u r n a l deö Ep« 
ba ld meldet, daß Herrn Gnizot'S Antwort auf Lord 
Palinerston'ö Note vom 8. Januar gestern nach Lon-
von abgegangen sei, so baß sie in dr« oder vier 
Tage», noch vor Beginn der Adreß-Debatte ,u der 
Deputirten-Kammer, werde vorgelegt werden können. 

P a r i s , 2(5. Jan. I n der heutigen Sitzung 
der Deput i r ten-Kammer verlas der Präsident den 
Entwurf zur Addresse auf die Thronrede. Derselbe 

^ Knj(Mi j(t 

auch "unsere erste Pflicht. W i r werden unsere De. 
imU)»»qeii mit den Ihr ige» veremige»; wir werden 
^hrer Regierung unsere ganze Mi twirkung gewäh. 
re» , um dir Leiden zu l indern, die wir mir Ihnen 
beklagen. Möge die Ordnung überall aufrecht er-
halte». daS Eigenthnm geachtet »verde», eine wach-
famc Festigkeit' die Frechen deö Verkehrs und deö 
Umlaufs der Lebensmittel gewährleisten, die Arbeit, 
die wirksamste der Unterstütznngen, in ausgedehntem 
Maßstäbe vertheilt werden; wenden wir uns auch 
n. die Privatwohlthätigkeit, seueru wir ihren Eifer 
an , kommen wir ihr zu Hülfe durch cute wohl ver. 
standene Anwendung deö öffentlichen Vermöge»«*, 
u»d wir werben, so viel eS möglich l>t, diese pein« 
lichen Prüfungen gemildert habrn, die auf dcm Lande 

lasten. 

„Die Beziehungen E w . Majestät zu allen auS» 
wärtigen Mächten geben Ihnen daö feste Vertrauen 
daß der Friede der W e l t gefiebert ist. M i r wün-
schen unö mit Ihnen Glück dazu. 

„Frankreich, das I h r e Schmerzen als Vater 
getheilt hat , gesellt sich mit inniger Freude den 
Tröstungen bei, welche die Vorsehung I h n e n schicke. 
D i e Heirath I h r e ö vielgeliebten Sohnes , deö Her-
zogs von Montpensier mit I h re r vielgeliebten Nichte, 
der In fa i i t in Luisa Fernando, wird von uns, indem 
er die I h r e r Familie vorbehalteueu Freuden voll» 
ständig macht, als ein neues Pfand zwischen Frank-
reich und Spanien für jene guten und innigen Be-
ziehnngen aufgenommen, die seit so vielen Iahren 
bestehen, und deren Aufrechthaltung von eben so 
großem Belang war für die W o h l f a h r t , wie sür 
die wechselseitige Sicherheit der beiden Staaten. 

„ S i e haben Grund, zu hoffen, daß die Angele« 
genheiten deö La P la ta bald in Gcmäßheit der'Ab-
sichten Ih rer Regierung, im Einklänge mit jener der 
Königin von Großbriianien, geregelt sein werden; 
die gerechten Forderungen unseres Hande ls , dessen 
Verbindungen in diesen Ländern seit so langer Z m 
schon leiden, lassen uns wünschen, daß diese Hoff-
nuilg nächstens zur Wirklichkeit werden möge. 

„ E w . Majestät haben einen Schifffahrts - V e r . 
trag mit dem Kaiser von Rußland abgeschlossen. 
Die Kammer , zur Berathung über die finanziellen 
Stipulationen dieses Vertrags berufen, wird mir 
Interesse eine Uedereinkunft prüfen, welche, vermit-
telst einer gerechten Gegenseitigkeit in unseren See-
Verbindungen mit diesem Reiche, unS alle Vor-
»heile gewährleisten soll, deren Erhaltung unö von 
Nutzen ist." 

D ie übrigen Paragraphen sind fast nichtö als 
eine Umschreibung der Thronrede. Die Kammer be. 
schloß darauf , die Verhandlung erst nächsten M o n . 
tag ( 1 . Februar) zu beginnen. Von morgen an 
könne» die Redner, die daS W o r t ergreifen wollen, 
ihre Namen auf die Liste schon einschreiben. D e r 
Kriegü«Minister legte einen Gesetz» Entwurf vor, 
kraft dessen er einen Kredit von 4 Mil l ionen für 
Vermehrung deS Militair.EffektivstandeS in den T e r . 
ritorial« Divisionen deS Innern verlangt. Hiermit 
schloß die Sitzung. 

I n der Pa i rS -Kammer verlas Baron Cbarleö 
Dup in den Bericht der Kommission über daö Gesetz, 
die Einfuhr ausländische» Gelraideö betreffend. E r 
hofft, die Kammer werde sich beeilen, der Maßregel 
ihre Zustimmung zu geben. E r bemerkt unter An» 
deren«, trotz der beklagenSwerthen Unordnungen, die 
auf einigen Punkte» vorgefallen, könne er dem 
Geist der Bevölkerung im Ganzen nnr daö größte 
Lob spenden. D ie Bevölkerung von Por is uaniknt-
lick habe jetzt nicht weniger als 8V Mi l l ionen in 
der Sparkasse liegen. D i e Verhandlung deö Gesetz-
Entwurfs wird auf morgen festgesetzt. Dami t schloß 
die Sitzung. . 

Nach den neuesten Nachrichten aus Algier, vom 
2 0 . , haben kürzlich wieder zwei Gefechte m i l den 
Arabern stattgefunden; daS «ine bestand in einem 
Angriff auf daö Lager eines Häuptlings, Namens 
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Muley, der einige den Franzosen befreundete Stämme 
beunruhigt hatte, das andrc in einem Kampf gegen 
einen von Bn Masa a»fgereizte» Stamm der Sa-
Hara-Oase; im ersten erbeuteten die Franzosen einige 
Waffen, Pferde und eine Fahne, und der Feind 
halte 2t) Todle; daö andere Gefecht endigte mit 
Unterwerfung deö aufsässige» StammeS, der dabei 
30 Mann verlor und 100 Verwundete hatte. 

Unser Geschäftsträger in Tanger, Herr vo» 
tZhasteau, ist in Begleitung seines Schwiegersohnes, 
Herrn Leon Roche, am 1<1. Dccember von dort ab« 
gegangen, um dem Kaiser von Marokko eine Ge-
schützbatterie und fünf Zuchtstuten «16 Geschenk un-
serer Regierung zu überbringen. Abd el Rhaman 
schickte der Gesandtschaft den Großmarschall seine» 
Palasteö entgegen und unterwegeS wurde sie von 
mehr als 2000 Arabern begleitet. Am 2. d. traf 
sie unter großem Menschenauflauf in Marokko ein, 
wo dcr Gesandte drei Audienzen beim Kaiser hatte, 
dcr die frcuudsckastlichsten Gesinnungen gegen Frank-
reich äußerte. Am 3. d. traf die Gesandtschaft über 
Mogadore wieder in Tanger ein. 

Die in Preußen mit) Belgien bestehenden M i l i . 
tairschuleu werden nun auch in Frankreich eingerich« 
tet. — Es ist Befehl gegeben worden, die in meh« 
ren Städten suüpendirten Nationalgardeu neu zu 
organisiren. Die Thenrnngö-Unrnhen machen, daß 
man sich nach dieser Unterstnyung umsieht. 

Der „Courrier franyaiS" will wissen, dag die 
Franz. Regierung auf ausdrückliches Verlangen deö 
Washington * Cobinetö an die in den Mexikanische» 
Häfen resivirenden Eonsnl» und Agenten Frankreichs 
ein Rundschreiben erlassen habe, damit dieselben den 
Franz. Unterthanen, welche von den von der Me-
rikan. Regierung ausgegebenen Kaperbrufen Ge« 
brauch zu machen geneigt sein möchten, kundthnn 
sollten, daß sie nicht dazu berechtigt seien, daß die 
Franz. Regierung ihnen jede Ermächtigung dazu 
versage, und daß, nähmen sie keine Rücksicht darauf, 
sie sich der Gefahr auö<evte„, ihre Eigenschaft alö 
Franzosen zu verlieren und alö Seeräuber behandelt 
zu werden. 

Die Polizei zu Toulouse ist, wie es heißt, auf 
der Spur Ealirera'6; er soll am IL. in einem Schlosse 
in der Nähe übernachtet haben. 

E n g l a n d . 
London , 22. Jan. Die gegenwärtig im Par, 

lamenl durchgehende Bill giebt die Getraide.Einfuhr 
nur bis zum l. September 1817 gänzlich frei, und 
was die einstweilige Aufhebung der SchifffahrtS-Acte 
detrifft, so werde» dadurch nur die Schiffe, in wie-
">«i sie mit Getraide beladen sind, biS zum 1. No« 

»on den SchiffSabgaben befreit. 
. f r

l f Pr/ssc spricht von einem lebhaften Wort-
1 w?V l„«öiiißi» Viktoria und Lord Pal. 

d e^änd. t?J '« . ' " . "«" ' l ' t i Briefe Palmerstvn'ö i» 
w o r a u s D o n n a Maria gefall.» sei» 
AttlbeÜ Ä m B B H H " r?1** habe indirekt lebhaften 
indem er aebofft Aufstande genommen, indem er gehofft, daß, wäre der Aufstand in Por 
tugal siegreich und Donna Maria a.stür't in S v a . 
men sich der Gegenstoß fühlbar mch Ä 

auch falle» würde. Abschriften dieser Korrespondenz 
sollen dem König Leopold zugesandt worden sein. 
So, meint die Presse, wolle Lord Palmerston lieber 
zwei Tbrone stürzen sehen, alö seine Erbitterung sah« 
ren lasse«. 

London, 25. Jan. Daö Oberhanö verfallt« 
«leite sich vorgestern ausnahmsweise, nm die vom 
Unterhaus? bereilö angenommenen Korn« und Schiff-
fahrtö.BillS zum erstenmale zu verlese«. Der Mar« 
quiö von Lansdowne trug darauf an, beide Bills 
unter Aufhebung der bestehenden Ordnung sogleich 
durch alle Stadien passirc» zu lassen. Lord Stanley 
versicherte von Seilen der Prolectioniste», daß die 
Regierung keine Opposition von ihm zu erwarten 
habe, obschon er die Zulassung des Zuckerö in die 
Brauereien und Brennereien bedauern müssen. Lord 
Brougham «ahm Veranlassung, de« Vorsah der 
Regierung zu tadeln, dag man daö Prinzip deS 
Armengestycö ändern wolle, wie die im Unterhanse 
eingebrachte Bill Lord I . Russcl'6 übcr die Hei« 
mathörechte anzudeuten scheine, indeß versicherte der 
Marquis von Lansdowne, daß eine solche Absicht 
dcr Regierung dnrchanö fern liege und sie nur da« 
durch Gelegenheit geben wolle, die Gnilid-Prinzipten 
deö Armengesel)es einer vollständigen Erörterung zu 
miterwerfen. Die beiden vorgelegten Bills wurden 
ohne Weiteres zum erstenmale verlesen, und daö 
Haus vertagte sich. 

Die biö zum 21. anö Dublin reichenden Be« 
richte melden von einem, unter dem 20. an a l l e 
HilfSanöschnsse erlassenen höchst wichtigen Rund» 
schreibe», wodurch für die hilflose» Armen, für Witt« 
wen und Waisen in möglichst ausreichender Weise 
Seitens des Lordstatthalterö gesorgt wird. 

I n Liverpool sind gestern große Massen von 
Mehl und Getraide anS den Vereinigte» Staaten 
eingegangen. 

I n Liverpool war, wie die letzten, vorgestern 
Nachmittag 4 Uhr abgegangenen Nachrichten nielden, 
seit 40 Stunden unaufhörlich Schnee gefallen. Die 
ältesten Leute crimieru sich keineö solchen anhalten-
den Schneefalls, welcher de« Fuhrwerken in den 
Straßen die größten Hemmungen entgegensetzte. 

I n Plymouth wollte ma« wissen, daß am 20. 
in Eornwall Unruhen wegen der Lebenömittel-Tbene« 
rung auögebrochen seien und Militairhilfe anfgrbo« 
ten werden mußte. AuS Plymouth und Devonport 
sind Truppen dahin abgegangen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 15. Januar. Gestern im Senate 

griff General Narvaez daö Ministerium au. ob. 
gleich er im Voraus erklärte, er werde für die Adresse 
votiren. Der Minister des Innern vertheldigte daS 
Cabinet und wies den Vorwurf, alS ließe eS sich 
durch frrniden Einfluß l e i ten , mit Entschiedenheit 
zurück. Auch unthätig sei das Eabinet nicht ge. 
Wesen, eö habe die Insurrektion in Galieie» unter» 
drückt, die Amnestie erlassen und die Heirathen ge» 
schlössen. Wegen dcr P räs iden tenwah l tu der De. 
putirteu. Kammer ist «och nichts entschieden. Herr 
Martinez de la Rosa soll sich geweigert haben, der 
Kandidat deö Ministeriums zu sein. 



P a r i s , 19. Ja». Tie Earlisteiibande» in Ca-
talonicn nehmen außerordeniliä) überhand. Die Trup« 
Pen reichen kaum mehr auS zu ihrer Verfolgung. 
Tristan») — daö ist jetzt gewiß — balle Catalome» 
nie verlassen und steht jetzt an. der Spitze seiner 
Leute. Cabrera soll bei Servers auf der Straße von 
Barcelona nach Saragossa erschienen sein, von wo 
aus er mit Catalouien und Aragonien, so wie dem 
Maestrazzo zugleich seine Verbindungen unterhalten 
könnte. ^ 

Vom 25. Nach einem Schreiben auö Madrid 
vom 19. Kalte die erste Kammer an diesem Tage 
die Adreßverhandlung fortgesetzt, während in der 
zweiten Kammer ein sehr ärgerlicher Aufm« zwi-
schen dem Minister-Präsidenten und dem General 
Serrano vorfiel. I n Navarra sollen die Anhänger 
des Grafen von Montemolin bedeutend an Terrain 
gewonnen haben und in Songncsa und Estella sehr 
ernstliche Unordnungen vorgekommen sei». Herr 
Gonzaleö Bravo, der bisherige Spanische Gesandte 
in Lissabon, ist, mit dem Großkrenz deö Ordens 
der Empfängniß geziert, in Madrid angekommen. 
Man meldet aus Spanien, daß die Karlistischen 
Bandenführer Elio und Zariategui mit mehren an-
deren Karlistischen Offiziere» über Zugarramurdi 
am 11. Januar in Navarra eingedrungen sein. 

S ch w e i z. 
K a n t o n Zürich. Wie man vernimmt, wird 

der Französische Botschafter, Herr Bois-le-Comte, 
der seit dem Antritt seines Postens in Zürich ge-
blieben war, vor einigen Tagen aber diese Stadt 
verlassen hat, um an de» Berathungen der Fran-
zöfischen Pairs-Kammer Theil zu nehmen, nach sei-
ner Rückkehr in die Schweiz seinen Wohnsitz wieder 
in Bern nehmen. Dagegen dürften sich die Erfand, 
ten von Preuße» und Bayern demuächst an dieje-
„igen von Rußland nnd Oesterreich anschließen und 
von Bern nach Zürich übersiedeln. Bekanntlich hat 
sich der Französische Botschafter der, »ach voraus-
acaangeiier Verständigung gleichlautend von den 
Gesandte» von Rußland, Oesterreich nnd Preußen 
an den Vororl Bern gerichteten Note nicht ange-
schlossen obwohl ««an annehmen darf, daß das 
französische Cabinet die 2I»sifl>tni der drei nordi-
sche,, Mächte rncksichtlich der bundesgemäßen Pflich-
ten der vorörtlichcn Regierung von Bern und 
insoweit mit den von jenen an den Vorort gcrich-
teten Noten einverstanden »st. 

I t a l i e n . 
Rom, IC. Ja». Der Papst erklärte in seiner 

erwähnten Predigt, daß es ihn d ränge , die Gefühle 
der Freude uud Erkenntlichkeit, welche er auf dem 
Herzen habe , zum Ausdruck zu bringen. Danken 
habe er wollen für die ^.heilnanme, welche man 
ihm bei dem Jahreswechsel bezeugt; für ih„ fei e6 
unaussprechlich rührend gewesen, sei» Volk so i» 
Siebe vereint vor sich zu sehen, besonders aber habe 
eS itrn ergr i f fe», a l s das Volk seinen apostolischen 
^ mt einem lauten einstimmigen Amen beant-
worte t habe. Daran knüpfte er die eben so einfache, 
als schöne B e m e r k u n g , daß man den Namen Gottes 
nicht unnütz »m Munde fuhren sollte, sprach dann 

von der wahre» und höhern Bedeutung der Fasten« 
geböte, durch welchen die Kirche den Geist frei zu 
machen suche, indem sie il,n von der Knechtschaft 
deS Fleisches zu entbinden mahne, und beauftragte 
die ganze Versammlung mit der Sendung, diese 
seine Worte überall hin zu verbreiten worauf er 
mit einen» einfachen, aber ergreifenden Dankgeb« 
schloß. 

Se. Heiligkeit der Papst bat durch ein Rund-
schreiben allen Klöstern eine bevorstehende apostoli» 
sche Visitation, zun» Theil durch ihn selbst, anzeigen 
lassen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 20. Jannar. Der Gustav-Adolph-

Verein scheint sich in mebre Kreise, von denen jeder 
seinen eignen Mittelpunkt baden wird, zersplittern 
zn wollen. Mehre Mitglieder desselben, worunter 
die Prediger Arndt, Eouard, Koppe», Ziehe, l)r. 
Sneiblage, die Professoren Hengstenberg, Huber, 
Jacobs, Sncthlagc u. s. w. , haben eine Erklärung 
erlassen, »vorin sie den Beschluß der Mehrheit in 
der letzten Versanunlung der Gustav-Adolphstiftung 
ihrer Ueberzengunq nach den Statuten dieser Stif-
tung ebenso widersprechend, alö die Wirksamkeit 
deS Vereins gefährdend, nennen. Sic wüßten sehr 
wohl, daß viele Mitglieder des Vereins diese Heber-
zeugung theilte», und für solche wollten sie vorläufig 
einen Mittelpunkt bilden, an den sie sich anschließen 
konnten. 

Posen, 23. Januar. I n der Sitzung unscrer 
Stadt-Verordneten am 20. d. wurde eine Petition 
an die Provinzialstände um Juden-Emaucipalion 
beschlossen. Ohne Widerspruch ging der Antrag 
auf Petition zu einer Reichöständischen Verfassung 
durch, eben so die Bitte um Preßfreiheil. Die an-
der» nenn Petilionen betreffen Einführung der Ter-
liner Criminal-Verfassnng mit unbedingter Oeffent-
lichkeit; einfache Siimmenmehrheit soll bei den Land-
tagS-Verhandlungen enlscheiden. SechötenS: Es 
sollen auch Beamte wählbar sein. Siebentens: 
Der 10-jährige Grundbesitz möge auf einen 6-jäd-
rigen, betreffs der Wählbarkeit, herabgesetzt werden. 
Achtens: Die Depnlirle» der Städte möchten ver» 
mehrt, Neuntens wörlliche Mitthcilnnge» der Land-
tagS-Verhandlungen mit den Namen der Redner 
erlaubt »verde». Zehntens: Antrag, daß die östliche 
Eisenbahn Uder Pose» gehe. Elstens: Errichtung 
eines Handeö. Ministeriums. 

D ä n e iii a r k. 
I n K i e l haben am 18. Januar die dort ver-

sammelt gelvesenen Schleswig-Holsteiiiiichrn Prala« 
ten und Rilterschaft nach längerer Debatte ci»st>m-
inig eine Adresse an den König angenoinme», die 
von dem Grafen Rrventlow von Preetz entworfen 
ist, und eine entschiedene Rect'töverfahrung des Lau-
des gegen den offenen Brief und das dringende 
Verlangen nach baldiger Verwirklichung der Lan-
desrechte, der Schleswig-Holsteinischen Verfassung 
mit Steuer-Bewilligungsrecht nnd eine emschriden^e 
Stimme bei der Gesetzgebung enihält. Die Ritter« 
schaft schließt sich also dem Bestreben der Smutje 
Versammlung a». 



O e s t e r r e i c h . 
W i e » , 21. Januar. Bei dem gestern in der 

Hof« Capelle ausgeführten Requiem für den ver-
storbenen Erzherzog Palati» erschien die ganze Kai-
ser!. Familie und die Elite deS höhern und »ledern 
Ungarischen Adelö. I I . KK. HH. die G r o ß f ü r , 
stin Helena mit Ihrer Tochter hatten sich eben« 
fallö ansagen lassen, und waren in dem Oratorium 
der Capelle erschienen, wo sie die Erzberzogin Maria 
und die Erzherzogin Clemeniine von Salerno er, 
warteten. 

K r a k a u , 23. Jan. Drei Bekanntmachungen 
deS Oestemichische» Regiernngs. Bevollmächtigten 
Moriz Graf Deym melden Folgendes: 1) Ueber den 
Geldumlauf im Krakauer (Gebiet, daß daö in de» 
Oesterreichischtn Erbländern circulirende Metall« und 
Papiergeld nunmehr auch im Krakauer Gebiet daS 
gesetzliche Tauschmittel bilden solle. Zur Erleichte-
rung des Derkchrö dürfen aber die übrigen im Um-
lauf gewesenen sremdlänvisäien Münzen noch biö 
Ende December lü 17 cnrsiren, von jener Zeit an 
aber nur bei de» Mn»z< und Einlösung^»Acmtern 
der Monarchie für den inner» Metallwerth ange« 
nomine» iverden. — 2) DaS am 27. Iannar 1810 
in Galijitl i eingeführte Gesetz i» Betreff der Stein, 
velabgabe auf Spielkarten, Kalender und Zeitungen 
soll auch am l. Februar 18-17 provisorisch zur An-
wendung kommen. 3) Vom Tage der Einverleibung 
deS Krakauer Gebiets in den Oesterreichischen Zoll-
verband, nämlich vom 29. Januar 1817 an, wird 
die zollsreie Einfuhr von Waizen, Roggen, Gerste 
und Hafer auT dem Auslände über die neue, daS 
Krakauer Gebiet gegen Preußen und Polen begrän« 
zende, Zoll «Linie bis auf Weiteres provisorisch be-
willigt. 

W i e » , 22. Januar, Durch die Einverleibung 
Krakau's bat Oesterreich »och einen bedenteiiden Zu« 
wochS au Armnth erballen. E>» Fünft bei! der 
Einwohner vo» Krakau soll nicht im Stande sei» sicl, 
zu ernähren, und eS werden dort bereits großartige 
Anstrengungen gemacht. 

W i e n , 2 l . Jan. Der ehemalige Dictator von 
Krakau, Tyssowöki, ist in diesen Tagen mit Bede-
ckung hirr durch nach Triesi gereist, um sich dort 
»ach Amerika ri»ziisct»ffen. 

Man erwartet am 1. Februar mehre Kaiserliche 
Pateiue, uiiter den das wegen der allgemcincn No« 
böte erlassene Gesetz obenan steht. Letzteres ist ubri, 
genS nur eine Abschrift deö vor Kv Jahren von 
dem Kaiser Joseph beschlossenen, aber niemalö in'6 
Leben getretenen, allgemeinen Robotgesetzeö. Seit-
d»m ist die Zeit mächtig vorwärts geschritten, und 
»u • ^^ifelkast, ob dadurch der durch so vieleö 

'Li1' Galliziku erwirkten Bauern - Einaiicipotion 
ist. Die ander» erwarteten Kajserl. 

„ > ^ Erleichterung für die so theuren 
»eißt nämlich, eö sollen 

,11 der N c r ' k b r u n ^ n " notbwt i id igen Ar t ike ln 
, n der ^erzrbrungüst.ner »inirriku — D i e neuesten 

obne ^ E i n s t ' u « ^ a » ? ^ n ' I t a l i e n scheinen nicht pfaflf v.inflU|> flllf fem fitttr Olnf̂ th* nr\n 
10 miuitnra i« S.ptot. 0 n i ? . Ä E S 

wird seit einigen Tagen versichert, daß derselbe nahe 
bevorstehe, und daß der Fürst Metternich selbst drin« 
gend die Vermehrung der Oesterreichischen Armee 
wünsche. 

M o l d a u u n d W a l l a c h c i . 
J a s s y , 1-1. Januar. Anö Galacz sind trau, 

rige Nachrichten eingegangen; dieser Ort war näm« 
lich in de» Feiertagen der Schonplatz «»multuari. 
scher Ruhestörungen. ES wurden hierbei die In» 
de» nicht nur auf der Straße gehöhnt und ge« 
mißhandelt, sondern eS drang auch ein auf 2000 
Menschen angewachsener LolkShaufe am zweiten 
Feiertage nactmiittagö vor daS Jüdische BethauS, 
demolirte dasselbe und trug die Blätter der zerfetz-
len Schulbücher und der Thora alö Trophäen in 
WirlhShäusern herum. Am dritten Feiertage warder 
Tumult am heftigsten. Kein Jude durfte ohne Le» 
benSgefahr sich blicke» lasse». Der wüthende Hanfe 
drang endlicl, in mehrere Iudenhänser ein; einem 
Preußischen Unterthan zerschlug man Fenster und 
Tl'nren, beraubte ihn seiner Habe nnd zerschmetterte 
vor seinem Angesichte sein kleines Kind, daS man 
wüthend ans de» Armen seiner Mntter riß, ans dem 
Steinpflaster. Endlich gelang eö der Vermitielniig 
insbesondere deS Englischen und deS Oesterreich«, 
scheu Consnlö, die Rnhe und öffentliche Sicherheit 
wiederherzustellen, die seitdem nicht wieder gestört 
worden ist. Die Untersuchung dieser traurigen Vor, 
fülle, von denen man für den Handels.Credit trau-
rige Folgen befürchtet, hat bereitü begonnen. 

M i d e e l l e n . 
Am 21. Januar wurde zu Leipzig von den 

NN. Weickert und ObenaiiS der erste Versuch mit 
Schwefeläther behufs der Betäubung von Kranken 
während der Dauer von Operationen gemacht. Eo 
ward dabei nach der Vorschrift vo» William He-
rapath verfahren. Tie Operation bestand im Anö« 
ziehen eines Backenzahns. Die Kranke, während 
der Operation selbst in einem berauschten, jedoch 
nicht völlig bewußtlose» Zustande, bemerkit erst ei' 
»ige Momente nach Vollendnng derselben die der 
AuSziehung etuedZahnS gewöhnlich folgende» Schmer« 
zen. Vo» dem äußerst unangenehmen Gefühle des 
PrasseluS, welches die Kranken gewöhnlich in dem 
Moment liabcn, wo der Zahn gehoben wird, wußte 
die Patientin »ichtS. lieble Symptome wurden nach, 
her nicht beobachtet. Der Versuch dürfte somit alö 
ein grlnngkiier angesehen werden. 

Mange l au Buchhändlern in I r l a n d . 
„Iis ein mcrkwürl igcö Beispiel, wie physilcheö Elend 
die geistige Entwicklung niederhält, fuhren wir a»S 
dem Athenäum vom 26. December einige Mitthei« 
lungeu an, die auö der „Veiuster Erpreß- entnommen 
sind: 74 Städten Irlandö, jede mit einem Mi« 
tiimum von 2Z(Z0 Einw. ist nicht Ein Buchhändler . 

Schottland mit einem Drillheil der Bewölke, 
rung Irlands hat dreimal lo viele Buchhändler, 
ein Verhältniß von 9 : 1 . Unter den 74 Städten 
ohne Buchhändler befinden sich j . B. Dungarvan 
mtt 12,382 Einwohnern. Carrikon Suir mit 11,019 
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Ferner haben sechs Grafschaften nickt Einen Buch-
Händler, nicht Ein circulirendeö Leseinstitut. Außer» 
kalb Dublin und in einigen andern großen Stäb« 
ten kann sich kein Buchhänlcr halten, lvenn er nicht 
Nebengeschäste, wiePapicr-,Parfümrricbandkl u. s. w. 
treibt. Vor einigen Jahren verkaufte ein achtungS-
werther Buchhändler in Eonnaught zugleich auch 
Uhren, Strümpfe und Kartoffeln." 

D ie Gesellschaft zur Unterdrückung 
schlecht er Bücher in London hat im Laufe der 
zehn ersten Monate deS vorigen Jahres nicht weni-
ger als 38,577 obscone Bilder, 1327 Bücher mit 
gefährlichen Darstellungen und 20 Bände gvtteö« 
lästerlicher Schriften wegnehmen lassen, eben'so S62 
Kupferplatten, 12 lithographirte Steine, 30TabackS, 
dosen n. t. w. 

Der rühmlich bekannte Klaviervirtuose L. v. 
Meyer anS Wien reist seit längerer Zeit in Ame-
rika. Anf einem Newyorker Konzertzettel ist er im 
Holzschnitt abgebildet, mit einem Fortepiano unter 
dem Arme, einem vollen Geldsack in de» Händen 
und über die Tbürme der Stadt l'inivegschreitend. 
Zu solchen Marktschreiereien muß dort selbst die 
Kunst ihre Zuflucht nehmen. 

Man meldet auö Geisenheim: Bor Kurzem 
war große Weinprobe auf Schloß Johannisberg. 
ES waren dazu geladen an die dreißig Experten, 
Weinhändler, Kellermeister uud Gutsbesitzer. Bon 
den 47 erl'erbstelen Stückfässer» wurde nur der dritte 
Theil, lauter „Auslasen", geprobt. ES ergab sich 
»ach Dergleichung deS allerbesten 42 r. , daß der 
Preis dem äkr. gebührt. Znfriede» nm diesem Er-
gebnisse ging die Weinprober-Gesellschafl heim. 

Aegyptische Sll legorieen. AlS eine witzige 
Allegorie — erzählt Fürst Pückler in seiiiri» neuesten 
Werke — erschien mir die Gerechtigkeit unter dem 
Bilde einer mit dem Strick um den Halü geschlun-
aenen Figur, die viele Männer gewaltsam mit sich 
fortziehen. — Wie hübsch paßt daS auf eine in 
Formen erstickende Justiz! 

DaS Va te r l and deS Methusalem. DaS 
Klima in Berber — sagt derselbe Reisende — jst 
so ausnehmend gesund (auch ich fühlte bald dessen 
woblthätige Folge»), daß man in daS echte Vater-
land der Methusalems gekommen zu sein glaubt. 
Die Grogmutter der GcmaKlln deS Mammnha hatte 
dereitS einhundert und fünfzig Sommcr passi« und 
schien «och ganz rüstig; und »m vorigen Jahre 
starb in der nahen Wüste ein Schach der BiSkarie» 
Araber, der nach Aller Versicherung ein Alter von 
zweihundert und einundzwanzig wahren erreicht hatte, 
von dem mir anch ein Urenkel vorgeführt wurde. 
Dieser fand aber nichtS Besonderes iu diesem langen 
Leben, und meinte, daß er mehre Leute auS seinem 
Stamme kenne, die von zweihundert Jahren nicht 
weit entfernt seien. Sein erwähnter Urgroßvater 

hatte, wie er erzählt, drei Jahre vor feinem Tode 
noch eine innge Frau geheirathet. 

Die von mehreren Lehrern Berlins als Monats-
schrift herausgegebenen „Berliner Jahrbüchrr für 
Erziehung und Unterricht" sind in ihrem neuesten 
^annar-Heft wieder sehr reich an interessantem In-
halt, der dem gebildeten Publikum, besonders aber 
der ^ehrerwelt, nicht nur ein reiches Material zu 
-oelehrnng, sondern anch zur vielseitigen Unterhal-
tnng darbietet. Wir erlaube» unö, folgende scherz» 
haste grammatische Bestimmungen daraus mitzuthei-
len: R u n z e l n ist ein Zeitwort, S t r n m p f b a n d 
ein Bindewort, Dame ein Hauptwort, Ohr fe ige 
ein Empfindungswort, Liebe uud Mädchen sind 
Geschlechtswörter, 'Verstand ist ein Nebenwort. 
Michae l is uud Jacob i sind Zahlwörter, Ge ld 
el» Mittelwort, P rä feu t ein Lorwort, Ese l ein 
Beiwort, Dummköpfe ein Eigenname, S t e h l e n 
ein zueignendes Fürwort, B e t t e l n ein Sammel-
name, Mademo i fe l l e ein Gattungsname. Ge. 
d t i m c r S p t o n ein aneignendtsWo«,Jungfrau 
ei» ein aches Hauptwort, I u ng ef rau ein zusam-
mengesetztes Hauptwort. 

" C r 5 ' J-b£ ^ r „Dossischen Zeitung" 
vom 20. Januar lieft man ,.»ter den „Anzeigen 
vermischten JnhaltS" folgende EingesandtS: 1) „Ge-
liebte! - Wo ich wohne? - Die Beantwonnua 
dessen wird bricflicli erfolgen, wenn Sie mir dies 
«in vv. .60. des ^nd.-Comtoirö gestatten und ^hre 
Adr. untrugltch vermerken." — 2) „Senden Sie 
unr einmal ein Schreiben, dann antworte ich; wo-
hin joll ich kommen, ich I>A 1>C kein Hindern iß, bin 
unabhängig, liebe Sie treu, wüßt ich nur, was 

l d ) l l m n foI I-U — „Sie Kaden 
Jtechf. Gott allein kennt unser Herz und dessen 
Schmerz. Erstereö hat nicht einen Augenblick auŝ  
gehört, ^hnen anzugehören; Üeßtereö aber empfindet 
meine Brust in seiner ganzen Größe. Ein unglück. 
llcher ^rrthum, den ich lief bereue und Ihnen vyu 
ganzer Seele abbitte, darf wohl nicht mein aanzeS 
LebtnSgluck zerstören. — Lassen Sie mich von Ihrer 
<lebe, jtjretn Edclmnth bossen, daß Sie mir wieder 
daS gute, herzliche Einverständniß schenken wollen. 
Meinen richtigen Namen wird Ihnen Ih r Herz leicht 
nennen. M. F. I I - 14 - vom Isten a n / - 4) 
„«Jtc i.anic, welche Sich am 17. d. M . rechtS >» 
einer P.-Loge deS KönigSstädiifchen Theaters befand 
und einen Rosahut trug, wird von Jemand, der 
Sie vom Parquet anS zu bewnnder» Eelesicnhcil 
hatte, leider aber beim Ausgang die von >l'»i ge-
wünschte Annäherung nicht möglich mache» konnte, 
8ud 8. 19. in der Erped. dies. BlatteS um Angabe 
einer Möglichkeit zum Wiedersehen freundlichst er-
sucht vom S p a n i e r . " — Dieser Spanier scheint 
ein absonderlich ungestümes Herz zu haben! Zwi-
schen diesen Liebesblicken und Stoßseufzer» werden 
Pommer,che Gänsebrüste, Unterricht im Polnische» 
Jaeckel'sches Kräuterhaarwasser und andere Sachen 
empfohlen. 

2m Namen de« General-Gouvernement« von Li»-. Sstd« und Kurland gestattet den Druck 
W Q i <1 h • R. Linde, stellvertr. Eensor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einen» Edlcn Rath? dieser Stadt wer-

den diejenigen , welche den Umbau der der Stadt 
Äorpar gehörigen Lubja-Mühle nach dem dazu 
angefertigten unv in der RathS-Kanzellei auSliegen-
dm Plan und Anschlag zu übernehmen Willens 
sein sollten, hiermit aufgefordert, sich zu den, 
deshalb auf den iZlen Februar d. I . anberaum-
ten Torg- so wie dem alSdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlcn RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaren und wegen des Zu-
schlagS weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-NathhauS, am 20. Januar 1847. 
Z,n Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Oorpat: 
Iustizbürgermeisier Helwig. 

Ober-Seer. 21. I . Wmrich. 

Von Einer Kaiserlichen Dorptschen KreiS-Ren -
tcrci wird deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß ge» 
bracht, daß die Einwechselung der ausländischen 
Münzen niederer Probe, wie namentlich der polni-
schen, russisch-polnischen, sächsisch-polnischen, sach-
fischen, preußischen und baierischen Slote und 
Groschensiücke, bei derselben an allen Wochentagen 
von 9 bis 12 Uhr bis zum isten Mai 1647 
nach dem in dem Ukale vom lOten December 
1846 sul> Nr. 54985 angegebenen Preise statt-
findet. 1 

Stellv. Kreiö-Rentmeister Schmieden. 
Buchhalter C. Kieseritzky. 

Von Einer Kaiserlichen Dorptschen Polizei-
Verwaltung wird in Folge Eommunieatü der hie-
figen KreiS-Nemei deSmittelsi zu allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß die Einwechselung der auSlandi-
schen Münzen niederer Probe, wie namentlich der 
polnischen, russisch-polnischen, sächsisch-polnischen, 
sächsischen, preußischen und baierischen Slot- und 
Groschcnsiücke/b« der erwähnten KreiS - Nentei an 
allen Wochentagen von 9 bis 12 Uhr Vormittags 

öum i . Mai d. I . stattfinden wird. 2 
^orpat-Polizci,Verwaltung, 23. Jan. 1847. 

Pvlijrimcistrr v. KurowSky. 
Sceretär v. Böhlendorfs. 

(JTTit polizeilicher lKew'l>igunl,.) 

Bekanittmachnngen. 
Habe die Ehre anzuzeigen, daß die von mir 

veranstaltete Verloosung von Gold - , Silber- und 
Juwelier-Arbeiten von 42 Gewinnen und 12 Prä-
mien, am 24. Februar Nachmittags um 3 Uhr 
im Lokale der Bürgennusse unter polizeilicher Auf-
ficht stattfinden wird. Zugleich zeige ich ergebenst 
an, daß noch Loose bei mir wie auch bei Herrn 
Conditor Felschau zu haben sind. 3 

Wittwc E. Nowack. 

ES wird ein Frauenzimmer, das gut zu nähen 
und Batist- und Mousselinwäsche zu waschen ver-
steht , gesucht. Zu erkundigen in der Steinstraße 
im Chmclockschen Hause, eine Treppe hoch. 2 

Meine allgemein als höchst zweck-
mässig anerkannten chemischen Streich-
riemen filr Ilasir- nncl Federmesser, sind 
für Dorpat nnd Umgegend einzig nnd 
allein in der Handlung des Herrn W. 
Kahlfcldt 7.\i den frühem festen Preisen 
'/m haben. J. I \ Goldschmidt, 1 

ans Berlin. 

Vorzüglich guter rother Klcesaamm ist zu haben ; 
wo? ersähet man in der Schünmannfchen Buchdr. t 

Auf dein Gute Kiddijerw im Wendenschen Kirch-
spiele wird gut keimende rothe Kleesaat verkaust, i 

Alle Gattungen Gemüse-, Blumen-, Baum-, 
öeoyoinische und landwirthschastliche Sämereien sind 
zuverlässig frisch und zu möglichst billigen Preisen 
zu haben in dem Saamen - Eomptoir deö Herrn 
I . H. Zigra in Riga. — PrelS-Courante werden 
in der Schünmannschcn Buchdruckerci g r a t i s 
ausgegeben. i 

Das im 3ten Stadttheil s»l> No. 09 und 
70 belegene, dem Kanzellist Ltto Schütze gehörige 
Wohnhaus ist benebst Garten und sonstigen Apper-
tinentien jährlich zu vermiethen und am 23. April 

I . zu beziehen oder unter annehmbaren Be« 
dingungen zu verkaufen. 2 ' 

Abreisende. 
P. F. SiichSsendabl verläßt Dorpat 2 
R. Stamm wird Dorpat verlassen. % 

(Nachtrag.) 
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Da die letzten ausländischen und inländischen Zeitungen erst kurz vor dem Schlüsse des 
Druckes unseres Blattes hier eintrafen, so theilen wir die neneren Nachrichten in bicfem 
besonderen Nachtrage mit. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 28. Jan. Se . M a j e -

stät der Kaiser haben auf Vorstellung deö Mi-
„isters der Reichödomaineu darüber, daß eö bei der 
gegenwärtig fortschreitenden Emwickelung der Forst-
wirthfchaft nothwcndig erscheint, die Förster« uud 
Unterförsterstelle» in Kurland mit fpeciell in den 
Forstwissenschaften vorbereitete» Offizieren zu bese-
Yen, Allerhöchst zu befehlen geruht (d. IG. Dccbr. 
1846): die angestellten Förster und 
Uiiterförster bei ihrem Aliötritt auS dem Dienst in 
ihren gegenwärtigen Berbältnisse» zu belassen, in 
der Folge aber diese Stellen mit Offizieren dcS För-
sterkorpö auü der Zahl der Schüler deS Forst- und 
Meß-JnstilutS zu besetzen und diesen daS Recht zu 
rrtheilen in denselben biö zum Range eines Majorö 
fortzndienen; diejenigen, weläie länger in diesem 
Posten zu verbleiben wünschen, sollen nicht weiter 
avancier» dürfen. Anch wird bestimmt, daß bei 
Besetzung der bezeichnete» Stellen, den Kindern der 
wirkliche» Förster, welche ihre Erziehung im Forst-
Jnstilute genossen haben oder noch genießen werden, 
der Vorzug gegeben werden soll. 

Die Schifffahrt in St. Petersburg begann im 
Jahre 181« den 13. April und war am 21. Novbr. 
aekchlossen. Die Ausfuhr betrug in Allem 44.819,426 
<Kbl. 11 Cop. S . . M . (im Jadre 1845 37.221,141 
Mbl S - M ) . Die Einfnbr {>5.725,286 R. 30 Cop. 
S - M . (im Jahre 1845 S4.SS6.3V1 Rbl. S.«M.). 
D i e Z o l l e i n i i a h m e in St. Petersburg betrug 14.440,3«) 
Rbl. S.-M. (-vt.Prt.Ztg.) 

Ä i a a Sonnabend den 18. und Donnerstag 
den 23 d aab Herr Ernst sein zweiteö und drit-
t r f ßoncert. A» beiden Abenden war im Schwarz-
dänpter.Saal ein dichtgedrängtes.Publikum versa»,-
K daS da staunte Über d.e namenlose Fertigkeit, 
über die unendliche Meisterschaft, auü welcher der 
Gefeierte die Blüthen feineS pocsterelchen GefangcS 
entsteigen ließ. Haben «»r über den Geist seines 
Spiels im vorigen Bericht gesprochen, s» mag unö 
iekt EiniaeS über seine Technik zu sagen vergönnt 
??,, DeS Künstlers Gänge in Doppelgriffen, Ter-
! , (Seiten, Oetaven und Decimen, mitunnachahm-
licher Rapidität und Schnelligkeit gemacht, haben 
^ ...s-eich»e»d Eigenth»mllche, daß sie nicht als 
1 fremdartig nur zeige» 
oSgetrenut tö ^ i,. » ^ Stande zu machen-, sou-

l 0 l W r A f i i aleich der einfachsten avdern Me-
f " ? a» Ort und Stelle richtigen und schöne» 

d « m m rt«f. ° ° . 

spruchöloö alö siuuig. Ernst'S Geist nimmt seine 
Finger hier nicht mehr zusammen, läßt die Aufmerk-
samkeit auf die körperlichen Organe und diese selbst 
keine größere Anstrengung verrathen, alö bei den 
einfachen Melodieen. Hierin, und in der beispiel-
losen Schwierigkeit der von ihm gespielten, in die-
ser Art einzig und a l le in von Paganini in voll-
ster Reinheit Überwundenen Sachen, haben wir den 
Grund zu suchen, warum dem Künstler in Betreff 
der höchsten Ansprüche absoluter Reinheit nicht im-
mer Alleö in gleichem Grade glückt, und warum 
dieselben Stellen, (wir sprechen natürlich immer 
„nr von denjenigen Sachen, die ihm jetzt überhaupt 
kein anderer in seiner Art nachspielt) bei denen wir 
heute manche Schwebungen bemerken, daö nächste 
Mal in vollster Reinheit erscheinen, und umgekehrt. 
Die höchsten Stadien der Fertigkeit sind von dem 
ganzen Geist deS Vortrags abhängig, und dieser wie-
der von der zufälligen individuellen Stimmung deö 
Künstlers. ^ Als technische Zaubereien, die Ernst 
mir allein in solcher Vollkommenheit macht, nennen 
wir zwei sich in Höhe und Tiefe einander nachah-
mende Melodieen während eineS unausgesetzte» 2lr. 
peggio'S, die Trillerkelten in Verbindung mit beglei-
tenden Harmonier», dnS einem Fomainenstrabl, in 
dem jede Wasserperle der Höhr nnterscheidbar ist, 
gleiche Staecatv. das klare Piz;icaio der linken.f>and, 
daö brillante und zugleich elegisch snße Flageolet iu 
allen Formen, die daS gewöhnliche Spiel nur hat 
U. s. w. Zu den Sachen, die nnS wahrhaft classi-
fchc Bilder in antiker Ruhe und Hoheit gegeben 
haben, rechne» wir die Ungarischen Weisen, die alt« 
französische Tanz-Romanze, die Lieder ohne Worte, 
die Becthvvensche Romanze. Daö romantische Priu-
cip. in seiner moderne» Bravour entwickelt, fand 
seine schönste Feier in der Pirolen« und Otellofan-
tasie und seinen höchsten Triumph in dem Carne-
val. Der Gehalt der auö wenigen Noten bestehen-
den Melodie kann unö nicht mit diese» Kettrn der 
Lust umschlingen, ebenso wenig vermöchte dicß die 
in tausend Formen und Farben erglänzende Bra-
vonr: eS ist ein Stück volles wirkliches Leben, und 
Ernst giebt eö nicht etwa »nr Niederländisch treu 
wieder,'sondern macht eS für die edlern Richtungen 
unferö Empfindungsvermögens auffaßbar, indem er 
rS idealistrt. AlS eine der schönsten Perleu seiner 
Virtuosität ,n^ten_j»i r die Cadenz am Schlüsse 
der Moysedersche» Variationen, tu denen er Vieleö 
von seinen knbnsten Schwirrigkeiten resunnrte, darum 
bezelchnen, well alle Töne so rein wie Sonnen-
strahlen hervors tromten , und kein Hauch einer S t ö -
rnng d a s G a n z e trübte. Wir scheiden von H e r r n 



Ernst mit der Versicherung, daß sein Spiel die 
wahre Musik in gleichem Grade erhebt und ehrt, 
wie sie durch das moderne Virtuosenthum überhaupt 
und durch dessen tausend Cbarlatane in den Abgrund 
gänzlicher Nichtigkeit gezogen wird. — Wie schön 
der Mensch bei Ernst dem Künstler zur Seile steht, 
bat er nächst seiner allgemeine» Erscheinung auch 
in Mitau durch ein, nach zwei ungewöhnlich stark 
besuchten Eoncerten, im Theater für die Armen ge-
gebeneS Eoncert bewiesen. E6 hat 630 Rbl. S . 
eingetragen, von denen der Theater. Direktor ein 
Drittel, die Armen zwei Drittel erhielten. (Rig.Ztg.) 

Am 22. Jan. starb zu Riga der rühmlichst be. 
kannte Historienmaler A l e x a n d e r H e u b e l , 34 
Jahre alt. 

Nach einer in Nr. 4 deö Inlandes enthaltenen 
Bekanntmachung des PastorS C. G. Hammerbeck zu 
Weißenstein sind zum Wieder-Aufbau der am 10. 
Mai 1845 durch eine Feuersbrnnst eingeäscherten 
einzigen evangelisch -lutherischen Kirche zu Weißen-
stein an Beiträgen bisher eingegangen: 

Sllbcr Rbl. Kop. 
Von Sr. Majestät unserm Allergnädigsten 

Herr» und Kaiser . . . . ZOO — 
von St . Petersburg durch eine Haus-

collecte 1053 7 
„ Narva deSgl. 81 70 
„ Reval deögl 448 345 
„ Dorpat deSgl. und durch ei» Concert 

dortigen Herren Studireuden. 303 80 
„ Walk durch eine Hauöco l lec te . . . 55 35 
„ Wolmar desql 60 60 
„ Riga deögl 581 25 
„ Mitau desgl 233 60 
„ Lemsal deögl 46 80 
„ Libau deögl 123 26J 
„ Fellin deögl 207 43 
„ Pernau deügl 196 72 
„ Areuöburg deSgl 6 0 — 
„ Werro desgl 85 — 
„ Oberpahleti deSgl 36 — 

ans dem flachen Lande Livlandö . . . u z 13 
von derBanergemeinde der Rappinschen 

Güter 10 — 
„ der Ehstländischen Ritterschaft . . 1579 72 

durch Kirchencollecten im St. Petersburg-
scheu Eonsistorial-Bczirke . . 201 — 

„ im Moökanschen 125 90 
„ im Eurländischen 24 15 
„ in der Stadt Riga . . . . 104 50 
„ im Livländ. Cousistorial-Bezirke SV8 53 
•n im Oeselscheu 40 — 
„ in der Stadt Reval . . . . 176 57£ 
„ im Esthlünd. Eonsistorial-Bezirke 365 24 

von den Einwohnern der Stadt Weißen» 
stein und den landschen HH. 
Eingepfarrten dieses Kirchspiels 1227 77 

Summa 9190 59^ 
Eö fehlen um du Kirche in den Stand zu se, 

Mit in dem sie vor dem Brande gewesen noch 
1000 Rubel Silber.Münze. 

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

P a r i s , 26. Jan. Die Gesandten Oesterreichs 
und Preußens und der Geschäftsträger Rußlands 
hatte» gestern eine lange Konferenz mit Herrn Gni-
zot. Der Umstand, daß die Repräsentanten dieser 
drei Mächte in Frankreich der Eröffnung der Kam-
mern beigewohnt, in England aber bei der Eröff-
nnng des Parlaments nicht erschienen, hat Verglei« 
chungeu zwischen den auf Krakau bezüglichen Para-
graphen der beiden Thron-Reden veranlaßt und der 
Opposition wieder Stoff zu Angriffen auf die Re« 
gierung gegeben. 

Es fällt auf, daß daö „Portefeuille", dem man 
Verbindungen mit der Regierung zuschreibt, in sei» 
ncr neuesten Nummer eine» Artikel bringt, in wel» 
chem es andeutet, H m Guizot sei daS Hiuderuiß 
der Erhaltung deS Friedens, nnd man erwarte von 
seinem Patriotismus und seinem Ehrgefühle, daß 
er, dies einsehend, freiwillig zurücktrete» und An» 
deren Platz machen werde, die geeigneter feien, die 
gegenwärtigen Differenzen mit England und den 
uordlfchen Großuiächteu befriedigend zu lösen. 

Bei Gelegenheit der Ernc«n»»g des Herrn Mon-
tigny zum französischen Konsul für Schanghai an 
der Nordküste von China bemerkt das „Journal deS 
Döbats" über die täglich mehr anfblnhende Wich-
tigkeit dieses HafenS: „Schanghai, unier 31' 25" 
nördlicher Breite gelegen, ist der Hanpthafen einer 
der reichsten Provinzen des himmlischen Reiches, 
näinlich der von Kiangsu, deren Hauptstadt Nan, 
king ist. Einer der schönsten Flüsse AsienS, der 
Iai ig.Tse-Kmg, der in deu Gebirge» Tibets ent» 
springt, durchströmt Kiangsu, welches das chinesische 
Paradieö heißt. Die sehr mannigfaltigen und rei-
chen Landeö-Produkte bestehen vornehmlich in Reis, 
gelber Baumwolle, grünem Tliee von bester Qnali-
tät und sehr geschätzten Färbcstoffen; der Maulbeer« 
banm gedeiht dort trefflich, und die Provinz besitzt 
zahlreiche Seidenfabriken; der Tuchhandel ist unter 
diesen hohen Breiten von großer Wichtigkeit. Schang-
Hai, das zwölf oder fünfzehn Stunden von der Mün-
diing jenes Flusses liegt, sieht Schiffe von starkem 
^.onnengchalte a»kern, und da eö durch den Strom 
»ut de« Eentral-Provinzen des Reiches iu Derbin-
dn»^ steht, so ha, eö alle Bedingungen zu raschem 
^Lachöthume. Vor dem Vertrage mit Nanking hatte 
dieser Hafen keine Beziehungen zum Auslände. Sein 
Handel, der 1844 kaum 20 biS 25 Millionen er« 
v r ' n P 8 1 8 1 5 ""5 70 Millionen und wird 1846 
vielen Betrag bei weitem überstiegen haben, so daß 
man mit Fug darf, daß er mit der Zeit 
«antou überflügeln werde. Der europäische und 
ver amerikanische Handel strömen dorthin, wozu die 
-uoriheile seines Marktes und seiner geographischen 
<age, die Gesnndheit seines Klima'S und eine grö-
^^Handelsfreiheit beitragen mag. Die Sitten 
der Bewohner sind mild, selbst friedlich gegell den 
fremden, dem man mit Vertrauen entgegenkommt. 
Dieser Hafen ist für China der Mittelpunkt deS 
Wollenwaaren, Handels; denn die ungeheuren Be» 
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tungsfest. Der große Saal der deutschen Ressource 
nahm mit den Galerien und Nebensälen wohl 1000 
Zuhörer ein. Eine Taufe eröffnete daö Fest. Wir 
hörten deutlich, daß Hr. R u p p sich dabei der ge« 
wohnten Formel: „ I m Namen deö Vaterö, Sohneö 
und Geistes" bediente, die er dann freilich nach den 
Grundsätzen deö Nationalismus umschrieb. Hierauf 
führte Nnpp einige Mündige alö stimmfähige Mit« 
glieder der Gemeinde ein, ein Analogo» der Confir«-
mation der evangelischen Kirche. Niemand kann 
dieseö Rechtes, wie Rupp auseinandersetzte, vor Ab« 
lanf deö 20. Lcbenöjahreö theilhaflig werde», weil 
dieser Schritt Wirkung f re ier Selbstbestim-
mung und nicht fremden Einflusses oder gedanken-
loser Gewohnheit sein soll. Rupp warnte seine 
jungen Freunde vor Heuchelei »nd mahnte sie, der 
Freiheit ohne Furcht anzugehören. Feierlich wurden 
darauf die neuen Mitglieder deö Vorstandes und 
Preöbyteriumö eingeführt. ES folgte der Kern deö 
Ganzen, Herr» RuppS Predigt, anS der der hohe 
sittliche Ernst des Manneö wohlthuend auf die Ge« 
müther wirkte, ohne daß jedoch auö ihr ein anderer 
religiöser Standpunkt alö der rationalistische her« 
vorging. 

Hamburg , 21. Jan. Dem He imat losen 
ist denn nun eine Heimat geworden, wenn auch nur 
eine provisorische! Man kennt die Geschichte deö 
Haunemann, welcher von Hamburg nach Altona, 
von Altona nach Hamburg, vou hier wieder zurück 
und vou dort nach Hannover geschickt wurde und 
viele Wochen im Gefängniß saß, zur S t r a f e , 
we i l er keine He imat hatte, denn sein Ge-
burtsland, Hannover wollte ihn nicht anerkennen, 
weil er zu lange entfernt geblieben, Hamburg wollte 
ihn nickt dulden, weil er ein Fremder war, obscho» 
er Jahre lang hier gearbeitet, und Altona eben so 
wenig 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 22. Jan. Seit einiger Zeit beschäfti-

gen sich wieder einmal gewisse deutsche Zeitungen 
angelegentlich mit dem Gesnndheitö. Zustande deö 
Fürsten StaatS. Kanzlers von Metternich. Der 
N ü r n b e r g e r Korrespondent läßt sich sogar 
auö Frankfurt a. M. vom 17. Januar über gewisse 
Konjekturen berichten, welche daselbst über die im 
Laufe dieseö Jahres angeblich zu erwartende Der. 
Änderung tu der Bestimmung eines anderen auöge« 
leichneteu österreichischen Diplomaten mit der wau» 
kenden Gesuudheit dcö berühmten Fürsten in Ver. 
bindnng gesetzt werden. Die Beweggründe diese« 
seit Jahren, bald alö Borscn-Manovrr, bald alö 
Zeitungö-Eute, auftauchenden Gernchtö liegen nahe, 
und eö wundert nnö nur, w« der sonst nicht takt-
lose Nürnberger Korrespondent demselben Raum in 
seinen Spalten gewähren konnte. Wir sind in der 
Lage, auö der besten Quelle versichern zu können, 
daß der Staatsmann, der so lange auf die Geschicke 
der Welt »hängen und heilsamcnEinflnß gewonnen 
sich auch jetzt noch deö besten Wohlseins j ^ r 
Beziehung erfreut, daß er ununterbrochen mit einer 
fast unbegreiflichen Thalkraft und Rastlosigkeit (fast 
täglich von S Uhr früh bis Mitternacht) sich seinen 

hohe» Pflichten widmet, und daß demnach alle Ge. 
rnchte über dessen schwankende GesunddeitS-Umstände 
U. f. w. gänzlich auö der Luft gegriffen sind. 

Bere in i g te S t a a t e n von Nordamer i ka . 
London, 25. Jan. Die mit dem Paketscl,iffe 

„Anglo Saron« auö Boston vom 5. J a n u a r 
eingegangenen Nachrichten melden, daß daS Re. 
Präsentanten-Hauö deö Kongresses der Vereinigten 
Staaten am 2, Januar den Antrag auf Erhebung 
eineö Zolles von Thee und Kaffe mit 115 gegen 
48 Stimmen alö ungeeignet und zwar ohne alle 
Debatte zurückgewiesen hat. — Die Sub.Treasnri. 
Bil l war in Kraft getreten. — Nach dem Boston 
D a i l y Adve r t i f e r sah man einer Botschaft deö 
Präsidenten an den Senat entgegen, in welcher die 
Ernennung eineS General. Lieutenants zur Ueber-
nahme deö Befehlö über die im Felde stehenden 
Truppen vorgeschlagen werden soll. Der höchste 
Rang im Heere der Vereinigten Staaten ist biö 
jetzt bekanntlich der deö General -Majorö. 

General Scott war am 13. December von New-
Orleanö nachTampico abgegangen. Nach den lelz. 
ten Berichten anö Tampico soll sich in der Nähe 
der Stadt tut bedeutendes Corps mexikanischer Ka. 
vallene gezeigt haben. Von MalamoraS auö hatten 
sich zwei amerikanische Infanterie. Regimenter und 
ein Kavalleric.Negiment, im Ganzen 1800 Mann 
über Moöqnete anf den Marsch nach Tampico be'. 
geben. I n Matamoraö herrschte Krankheit unter 
den Truppen. Die Straße von Camargo nach 
Monterey war so unsicher, daß mehrere Amerikaner 
ermordet worden wäre». Auö Monterey erführe 
niait, daß General Taylor am 12. December über 
Wtcloria mit einer Division und einem Theil einer 
Brigade nach Tampico aufbrechen wollte. General 
Urrea soll mit GOOO Mexikanern in Victoria, San» 
tana mit 28,000 in San Luis stehen. Letzterer 
halte, wie eö heißt, Ampudia und andere Offiziere 
Wege» Feigheit verhaften lassen. Der amerikanische 
General Wool stand in Parraö, General Wonh in 
Saltillo. 

I n Mexiko hatte» neue Unrnhen stattgefunden, 
^abaöco, unzufrieden damit, bei dem Angriffe deö 
Commodore Perry hülflov gelassen worden zu sei», 
hatte sich für unabhängig erklärt. Aueaten war in 
voller Aufregung, und in Eampeche halte daö Volk 
sich gegen die Wiedervereinigung mit der Central-
Regierung offen auögesproche». 

M i s c e l l e n . 
Par iS . DaS hiesige Läiigenburean hat sich 

mit den ersten Astronomen Europa'S, den Herren 
Encke, Ganß, Herschel, Struve ic: dahin verstän-
digt, daß der von Herr» Levcrrier berechnete neue 
Planet den Namen Nep tun erkalten und in den 
Karten durch einen Dreizack bezeichnet werden soll. 

. . Mit d „ Anwendung des Schwefelätherö bei 
chtrurgtschen Operationen werden hier fortwährend 
sehr glückliche Erpenmente gemacht. Nr. Velpeau 
operirte dieser <t.age auf solche Weise einen Kran» 
ken von einem großen Krebsgeschwüre, ohne daß 



derselbe einen Schmerz empfand. I n dem Hoöpi, 
Beaujon amputirte Herr Laugier einer jungen Frau 
den Fuß, nachdem er die Kranke vorher mit Schwefel« 
äther betäubt hatte. Als die Frau erwachte, war 
Alleö geschehen, ohne daß sie etwas davon wußte 
im Gegentheil rief sie aus: „(Sott, wie leicht ist 
mir; ich war bei den Engeln, hätte ich nur erst die 
Amputation überstanden." Die Freude war natür« 
lich groß, daß dieselbe bereits vorüber war. 

I m Monate November habe» sich in London 
900 Personen in der Themse ertränkt und 300 durch 
Kohlendampf gelobtet. Einer der letztgenannten 
Unglücklichen hatte in feinem Zimmer auf einen 
Papierstreif die Worte geschrieben: „Da mir der 
anhaltende Nebel während der letzte» Tage zu un« 
angenehm war, habe ich zur Abwechselung zum Koh« 
lendampf meine Zuflucht genommen." 

Im Namen des General-Gouvernemenl» ron Liv». Estb« und Kurland gestattet den Druck 
R. Linde, stellv-rtr. Sensor. 

Von Einem Kaiserlichen dörptschen Universi-
tälö-Gericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
am 6. Februar d.J. und an den darauf folgenden 
Tagen um 3 Uhr Nachmittags, mit Ausnahme 
der Sonn- und Feiertage, im Local dieser Behörde 
verschiedene Werke auS der schönen deutschen Lite-
ratur, Werke über Landbau, Landwirthschaft, Gar-
tenbau, Forst- und Jagdwissenschaft, Pferdezucht, 
Technologie, National - Oeconomie und Staats-
wlrchfchafr, Chemie, Physik, Botanik, Mineralogie, 
Zoologie, Baukunst, ferner medieinische, juristische 
und historische Werke gegen gleich baare Bezahlung 
in Silber - Münze »uetioms lege werden verstei-
gert werden. 3 

Dorpat, den 30. Januar <847. 
Ad ronudatuni: 

Notairc I . Schröders. 

Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wer-
den auf Antrag des Kirchenvorstandeö des Ecks» 
schc» Kirchspiels Diejenigen, welche den Bau eines 
neuen steinernen WohngebäudeS auf dem Pa-
storate EckS nach dem darüber in der NathS-Kan-
zelley auöliegenben Plane und Anschlage zu über-
nehmen WillenS und im Stande sein sollten, hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
25. Februar d. I . anberaumten Torg-, so wie 
dem alSdann zu bestimmenden Peretorglerminc Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths Si-
hungSzimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren und wegen des Zuschlags weitere Be-
stimmung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 30. Januar 1x47. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rarhec. der Stadt Dorpat : 
Iustizbürgcrmeister Helwig. 

Lber-Scer. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß wegen öffentlichen 
Verkauft deS hicrsrlbst im isten Sradttheile sub 
No. 74 in der Ritterstraßc dcui Kaufmann Schramm^ 
Ichen Wohngebaude gegenüber belegenen steinernen 
Wohnhauses ein nochmaliger Torg,crmin am 10. 
Februar d. I . Vormittags 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer abgehalten werden soll, alö 

wozu Kauflicbhaber sich einzufinden und ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren hiermit aufgefordert 
werden. 3 

Dorpat - RathhauS, am 30. Januar <347. 
I m Namen und von wegen Eineü Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seer. A. I . Weyrich. 

Herr Dr. Car lb lom wird am Sonn-
tage den 2. Februar, Nachmittags 5Uhr, 
de» dritte» der wissenschaftliche» 
Vorträge zun» Besten des Hnlfs-
Vereins im Saale des Kaiserl. Gymnasiums 
halten. Billette aller Art zu diesen Vorträgen 
sind an Wochentagen in der E. I . Karow-
schen Buchhandlung, am Sonntage bei Herrn 
Karow selbst, in dessen Wohnung, im Rohland-
schen Hanse an der rig. Straße, zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Direktor des Hülfövereinö. 

Daö Salzbergwerk v. Wieliczka 
wird nur noch eine kurze Zei t hindurch zu 
schen sein, vom 31. Januar ab, in den Abend-
stunden taglich von 5 bis 10 Uhr. 

C. K a r u t z , Portraitmaler aus Lübeck. 

Eine Belohnung von 5 Rbl. <3. 
Ant Donnerstag oder Freitag der vorigen Woche 

verließ ein junger Mann aus dem Mittelstände, 
der allen Anzeichen nach sich auf dem Lande auf-
halt, mir einer etwas alteren Frau, nachdem er, 
aus der Carlowaschen Straße kommend auf dem 
Markt einige Einkaufe gemacht, auf einem mit 2 
rhstnischcn Pferden bespannten Schlitten Dorpat aus 
i>cr lechelferschcn Seite, gefolgt von einem haldgc-
schorenen schwarze» Pudel, der nur einen kaum 
bemerkbaren weißen Fleck auf der Brust hat. Wer 
den Namen und Wohnort dieses Mannes ausfindig 
macht oder den bezeichneten Pudel schafft, erhält 
6 Rbl. S . 2 Rbl . S . sind für denjenigen <mö-
gesetzt, der daö Logis jenes Mannes wahrmv fei-
neü Aufenthalts in Dorpat nennen kann. Die 
Anzeige ist j» der Eonditorei des Herrn Fclschau 
zu machen. 1 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
ond F r e i t a g Prois in 
Dorpat 8 j IUI. S . -M.; 
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l'ost 10 Rbl. S.-M. Dio 
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Inländische Nachrichte!:. 
S t . P e t e r s b u r g , 28. Ion. Se. M a j e s t ä t 

der Ka ise r haben in Beranlassuug der glücklichen 
Entbindung I h r e r Ka ise r l i chen H o h e i t der 
G r o ß f ü r s t i n M a r i a N i k o l a j ew na von einem 
Sohne Allerhöchst zu befehlen gernl't: die Trauer am 
Allerhöchste» 5>ofe bis auf weitere Befehl« abzulegen. 

Mittelst Allerhöchsten BefehlS vom 31. Decbr. 
1846 wird der seitherige Rector der dörptschru Uni. 
versität, Professor ord. StaatSrath Neue in dieser 
Function bis zum 1. Januar 1851 bestätigt. 

Mittelst Allerhöchste» Tagesbefehls vom 25sten 
Jan. ist der Landrath B a r o n Ungern . S t e r n , 
b r r g zum Präsidenten des ehstländischen evangelisch, 
lutherischen Consistorinmö ernannt. 

Ter wirklicheStaatöratli, Kammerherr B a r o n 
Rosen wird Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Frau 
G r o ß f ü r s t i n Helena Pawlowna attachirt. 

Mittelst Allerhöchster Tagcöbefelile »verde» be, 
fördert, von Kollegien-Assessoren zu ^ofrathen: der 
Sekretair in der Isten Seetion deö Hochsteige«?,, 
ComvtoirS S r . Majestät deS Kaisers P e r ß i n nnd 
der Verwalter der Kaiserlichen Papierfabrik in Rop-
scha Erns t ; der beim Marstalle Sr . K. H. deö 
Mri,kkürsien Thronfolgers angestellte B e l i n . 

S c M a ^ r s t ä t der K a i s e r h a b e n Allerhöchst 
>.l b e f e h l e n arruln: an dem ^age der Thronbestei. 
anna oder Kröliung Ihrer Majestät der Königin 
von G r o ß b r i t a n n i e n , D M o r i a , d ie Salutschüsse 
aroßbritannischer Kr iegöich»fse, wenn solche auf 
der Rhede l i e g e n , mt der festgesetzten Zahl von 
Sti iüsscn u i beantwor ten . . . 

Ein Allerhöchster an den dirt^trenden Senat 
gerichteter Ukaö vom 2t . Jan. enibält Folgendes: 

Sur Decknua der A u s g a b e n für deu Bau der S t . 
iveterSbnra.Moökaner Eisenbahn wnrden auf Grund-
i L c Unserer Ukase» vom 4.Aug. 1842, 26.Apri l 
i f t t a und 20. Okt. 1844 drei ausländische Anleihe», 
in Allem von 28 Millionen Rubel Silber gemacht. 
Jetzt halten W i r eS für zweckmäßiger, zur Deckung 
eineö TheilS der für den genannten Gegenstand auf 
hn« %£hr 1847 fallenden Ausgaben, btö zur Eröff-
!m,a !wer neuen ausländischen Anleihe, zw« (die 
Lte und vte) Serien von Reichöschatzbllleten, jede zu 

3 Mi l l . Rnb. S . , zu emittiren, deren Zinsen vom 
1. Febr. 1847 zu laufen ansangen sollen, und im 
Vorauö für den Fall deö Bedarfs, die Emission von 
»och zwei Serie» (der löten und I l ten) zu erlau-
ben; über die Ausgaben einer oder beider Serien 
werden W i r einen eigenen Ukaö erlassen. 

Der Werth dieser BilletS wird wie der der 
früheren zn 50 Rbl. Si lb. nnd deren Zinsenbetrag 
zu 4tfBr> pCt. im Jahre oder 18 Cop. für den Mo» 
nat bestimmt nnd werden diese BilletS wie die biS« 
herigen von de» Kronvkafftn bei alle» Zahlungen 
angenommen und ausgegeben. (S t . Pet. Ztg.) 

Odessa, 16. Jan. Nach einer im J o u r n a l 
d'Odessa vom 16. Jan. enthaltenen Uebersicht sind 
im Jahre 1846 folgende Hauptartikel verschifft worden: 

Rube l . 
Waizen . . . . . 1,955,316 Tschetw. für 15,296,611. 
Roggen . . . . . 25.1,526 „ „ 1,138,942. 
MaiS 36,147 „ 164,278. 
Mehl von Waizen 20,439 „ „ 274,862. 
Leinsaat 114,210 „ „ 913,679. 
Talg 322,632 Pud „ 1,167,325. 
Merino. Wolle . 141,918 ,, 2,749,128. 
Zigai« Wolle. . . 4,2 «6 „ ,, 56,585. 
Ordinaire« Woll t 11,506 „ „ 71,345. 

2l,S32,7S5. 
Nach approrimaliver Schätzung ist gegenwärtig 

auf dem Platze: 
Winter Waizen 740,000 Tschetw crt. 
Harter Waizen (Arnaut) . . . . 58,000 ^ 
Roggen 105,500 * 
MaiS • 4,000 
Gerste 20,000 „ 
Leuiaat 66,000 „ 

Der Hafen ist noch gesroren und nber 100 Schiffe 
liegen im Eise; seit zwei Tagen ist jedoch mildere 
Witterung eingetreten, indem vaS Thermometer am 
45. Jan. noch 15° Kälte zeigte nnd am lGtcu auf 
0 sank. . 

Odessa, 17. ^an. Heute Morgen ist die 
Rhede bereits vom Eise frei und ein Dutzend Schiffe, 
die srüher mittelst Schlitten beladen worden, berei-
ten M zum Abgang, indem daS CiS deö Hafens 
für dieselben durchbrochen wird. . 



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

P a r i s , 29.Jan. Der M o n i t e n ? par is ieu 
meldet, daß der Kriegs.Minister die Mil i tair.Divi. 
stoiien der Departements, in welchen während der 
letzten Wochen Ruhestörungen vorgefallen sind oder 
Anzeichen angeregter Stimmung sich kundgegeben 
hadeu, mit hinreichende» Zufuhren ausländischen 
Getraides versehen habe, so dag die Militair-Behörden 
nicht nöthig hätten, zn Lokal-Auskäufen zu schreiten 
und dadurch zum Steigen der Kornpreise beiziltragen. 

Der C o u r r i e r f r a n ^ a i s erwähnt der neuen 
Erpedttiou, die im Begriff ist, den Amazonenstrom 
zu d»rchforfchen; sie besteht auö der Korvette ^Astro« 
labe" und dem Dampfschiff „Alcctoii". Die Akade-
mie der Wissenschaften hat die Punkte, welche be, 
sonders beachtungswürdig sind, der Unternehmung 
vorgezeichnet. I m Frühjahr werden die Schiffe 
schon in Brasilien eintreffen. Man hofft, daß >ve. 
der Brasilien noch England hiergegen Einwenduu-
gen erheben werden. 

Die Blätter beschäftigen sich meist mit den be. 
kauntgewordenen Urkunden zur Geschichte der spa. 
nischen Heiratben und enthalten sonst nichts Neues 
von Bedeutung. 

Ein Angestellter vom Gerichtspersonal hat in 
Auftrag der Regierung die in der Hauptstadt beste, 
henden Klöster untersucht; es hat sich bei dieser 
Visitation durchaus nichts Unregelmäßiges ergeben, 
vielmehr ist alles in der größten Ordnung befunden. 

P a r i s , 31..3a«. Eine Königliche Verordnung 
vom 29. Januar verbietet dteAnSfnhr vo» Grütze und 
Bodenmehl jeder Art, so wie von Kastanien und dem 
Mehl daraus, bis zum 31. Jul i dieses Jahres. 

Die letzten Tage habe» wieder neue Berichte 
von Ruhestörungen in Folge der Theurnng der Le. 
denSmittel gebracht. Zu Pont Labbo im Departe« 
ment Finistöre wurde eine «ach Piymonth bestimmte 
Ladung Kartoffeln geplündert und der Maire ge-
Mlßhandelt; erst dur.l, herbeigerufene Truppen ge-
lang es, die Ruhe herzustellen, und es wurden acl>t. 
zehn Individuen verhaftet. An mehreren Orten des 

Nordküsten sind Getraide.Tranö. 
Porte angedalten worden, wobei es auch ,» Tbät. 
llchketten kam. Zu Orleans besorgte mau ain 2t 

Emcme, cS blieb aber beim Absingen der Mar-
seillaise. den Departements der Mayenne und 
der Eure ziehen Bettlcrschaare«, umher, die drohend 
Brod und Geld verlangen. Zu Reimes wiverseme» 
sich Arbeiter dem Transport von Gctraide, ebenda, 
selbst suchten Andere die Schifffahrt auf der Vilaine 
®J»ch ^tucinwerfen von großen Stetnblöcken vor die 
^.yore der Schleuse zu hemmen. 
b l i c k v o r ' P r o c e ß , der in diesem Augen. 

wird, ,nacl.r una.meiü?6 ^ c f l , b r t 

rardin, die 2 J f r 0 " " l l b ®«' 
Presse, sind als KlSa// "^oiistituiionel" und der 
der Dnmaö, den Lieferam,«"!!?""^" Of3en ^lcran. 
LS. Mai ISIS bat Aler. 6"lilleio»S. Am 
terfchrieben, worin er sich verbi»^"!" ^°«>ract nn. 
. w ° suusZ-!,,,» «ich, 

maue im Jahre zu produclreu; zur Zeit, als er die, 
sen Contract einging, hatte er noch 17o,000 Zeilen 
an mehrere andere Blätter zu liefern; er scheint sei« 
ner enormen Fruchtbarkeit doch zu viel zugemuthet 
zu haben, denn er gestand gestern vor Gericht, »ach-
dem er in 18 Monaten 158,000 Zeilen componirt 
habe, sei er erstaunlich müde gewesen und habe, um 
sich von de» Strapazen zu erholen, eine Reise «ach 
Spanien und Afrika gemacht. — Auf die weitere 
Procedur muß man acht Tage warten. 

E n g l a n d . 
I r ische Zustände. (Lord John Russell'S Vor« 

schlüge.) Irland ist seit vielen Jahren ein Stein deö 
Anstoßes, eine Hauptfchwierigkeit, für jede englische 
Verwaltung. WhigS und TorieS, Radikale uud 
Repealer, hoben ihr Heil versucht an irischen Re« 
formen und mußten beschämt gestehen, daß selbst 
außergewöhnliche Kräfte sich hier fruchtlos aufzeh. 
re» im Kampfe mit allznttef gewurzeltcn Uebeln. 
Heute treten die politischen Fragen, den Zustand 
Irlaud's betreffend in den Hintergrnnd gegen daü 
Gebot allmächtiger Roth. Von der Regierung wer-
den Maßregeln erwartet, geeignet, einer drohenden 
Katastrophe vorzubengen. Aber die Regierung ver« 
mag nicht, Wunder zn thnn, und ohne ein Wim* 
der scheint keine gründliche Heilung der irischen 
Uebel möglich. So viel wenigstens ergibt sich auö 
der neuesten Verhandlung in beiden Parlaments, 
Häusern und dem denkwürdigen Commcntar, wel« 
chen die „Times" dazu liefer». Am 25. Jauuar 
brachte Marquis LandSdoivnc die irische Frage vor 
die LordS; Lord Ioh» Russell eröffnete die Debatte 
bei den Gemeinen. Wie traurig die Lage Irlaud's 
geworden ist, läßt sich auö der einzigen Tbatsache 
ermesse», daß durch eine harte Schickung in einem 
Jahr Lebensmittel im Geldwerth von 12 Mil l . Pf. 
Stcrl. (141 Mil l . Gulden) vernichtet worden sind. 
Weder der Regierung, noch den Grundbesitzern, mag 
vorgeworfen werden, daß sie versäumt hätten, nach 
besten Kräften beizntrage» zur Milderung einer uuer-
hörte» Kalamität. Was im Winter 1846/17 auS 
englischen Staatsmitteln zur Linderung der Roth 
in Ir land geschehen ist, übersteigt alle Begriffe. Mau 
hat eine eigene Behörde eingerichtet, die dem brod. 
losen Volk Arbeit, d. h. Gelegenheit zum Erwerb, 
geben soll. Mi t der Natnr der Beschäftigung wirb 
eS nicht genau genommen: es geschieht wohl vieles 
Unuöthige; geling, man sorgt von oben herab, daß 
der Arbeitsfähige so viel verdiene» kann, alä er in 
der theuren Zeit zum Leben bedarf. Vou der Größe 
dieser Arbeitverschaffungsanstalt bekommt man eine 
Idee, wenn man erfährt, dag 11,587 Angestellte 
dabei occupirt sind: die Zahl der in dieser Weise 
beschäftigten Arbeiter war in der letzten Woche auf 
480,000 angewachsen und wird jetzt auf eine halbe 
Million gestiegen sein; der dafür erforderliche Ko» 
stenaufwaud belauft sich in einem Monat auf300,000 
Pfd. Mi t der momentanen Hülfe, die freilich daS 
Dringendste, ist es jedoch nicht gethatt. Man fragt 
sich, was muß geschehen, um der Roth in Ir land 
gründlich und auf dir Dauer abzuhelfen. Dieses 
Problem findet in den Vorschlägen der Negierung 
mir eine sehr unzulängliche Lösung. Wir können 



auf daS meist technische Detail der Propositionen 
nicht eingeben. Sie haben den schlimmen Fehler, 
weitauösehend zn sein. Eö sollen Mittel geschaffen 
werden, den nnangebauten Boden Jrland'S (4£ 
Mil l . Acker) urbar zn machen. Ein Statistiker, S i r 
Robert Kane, bat berechnet, Ir land könne, wenn 
ein richtiges Ackerbausystem eingeführt werde, ohne 
Schwierigkeit 17 Millionen Einwobner ernähren. 
Wie geringes Vertrauen Russell selbst auf diese und 
ähnliche Unterstellungen, so wie aus die eignen 
Vorschläge, sehr, beweist der Schluß seineö äußerst 
gedehnten Vortrags, worin er den Jrländern die 
bekannte Marime: „ H i l f d i r selbst, und G o t t 
w i r d d i r h e l f e n " zur Beachtung empfiehlt. Kein 
Wunder, daß unter diesen Umständen die «TimeS" 
ungehalten sind nnd sich in folgenden Bemerkungen 
Luft machen: „ES mag vielleicht an unS liegen, 
aber wahrhaftig die Maßregeln für Ir land, wie sie 
Lord John Ruffel letzte Nacht fkizjirt hat, erfüllen 
unsere Seelen mit banger Vesorgniß. ES ist frei-
lich gehässig, von Ausgaben zn sprechen im Augen« 
blick, wo der Hunger seine Tausende fällt; ja eS 
ist sebr mipalriotisch, dem Woblthätigkeitssinn Eng« 
land'S Einhalt zu thnn oder an seinem Vermögen, 
dauernde Hülfe zu leisten, irgend Zweifel anfzn-
bringen. Aber eö gibt Eindrücke, gegen welche man 
sich vergebens wehrt, und in diese Kategorie unbe-
siegbarer Impressionen gehören dir, welche Lord 
John'S Rede in unS zurückgelassen bat. I » der 
That, diese Rede steigert noch den biS daher unter-
stellten Cllwar der irischen Angelegenheiten. (DaS 
Schlimmste, waS man vorausgesetzt und erwartet 
hatte, wird noch weit überboten von der officiellen 
Wahrheit!) ES lasse sich nur Niemand beigeben, zu 
glauben, er kenne den ganzen Umfang der irischen 
Kalamität. Man hat sich in Bezeichnungen fü rJ r . 
land überboten: man hat eö — im Verhältniß zu 
England — einen Alp., eine Wucht, einen Mühl« 
stein, ein ChaoS, eine Gosse, einen Sumpf, einen 
Moclstrom genannt. Wie schwach sind nicht alle 
diese Ausdrücke! Sie sind bei weitem zu begräuzt. 
Unter der schwersten Last, waö kann euch mehr ge-
schehen, alS daß ihr erlieget? Ein Sumpf, ja eine 
EbarybdiS selbst, bat doch eiuen Bode». Nicht so 
Irland. Von allen menschlichen Dingen ist Ir land 
dasjenige, waö zunächst an die Idee deö Unendli« 
chen. Ungeheuren rührt. .M i t jede,« Jahr öffnet 
(ich dem erschrockenen Ange eine stets zunehmende 
Aussicht auf Elend, Unruhen, grollende Animosität, 
schwere Ausgaben, schlechte Verwaltung, und Un. 
dank; und wir müssen wirklich gestehen, daß die 
unversteckteste lind ausführlichste Aufdeckung von sol-
cherlei Zuständen uns in der letzten Nacht von Lord 
John Russell gemacht worden ist. Möglich daß 
wir den erstaunlichen Charakter der Vision dem 
weitblickenden Auge deS ministeriellen Seherö ver-
danken. Wir sagen nur, daß sie unS im höchste 
Grad wunderjam erschtencn ist. Zuerst erfahren 
wir, daß die Hälfte alleS Aufwands für öffentliche 
Bauten und Arbeiten m Ir land ohne Weiteres vom 
Schatz zu tragen ist. Dl« Arbeiten beschäftigen ge« 
genwärtig, wenn man kö so nennen darf, euu halbe 

Million Menschen und eS wird dadurch für den 
Unterhalt von etwa zwei Millionen Individuen ge« 
sorgt. Die Kosten betragen dermalen 800,000 Pft>. 
im Monat. ES werden somit an Vier Millionen 
Pfund aufgebe», biS dem Bescdäftigungösystem 
irgend Einhalt geschehen. Die Staatskasse hat 
zwei Mi l l . davon zu tragen. Damit ist — Lord 
John sagt eö unS — dir Möglichkeit abgeschnitten, 
irgend eine Minderung der Taren eintreten zu las, 
sen. England muß sich schon entschließen, dir Ab« 
gäbe anf Thee n»d Malz, so wie die Fensterta^e, 
fort zu entrichte». Für daö lausende Jahr darf 
Niemand auf irgend eine Erleichterung in den Steuern 
rechnen. Aber eö wird sich dieser Zustand doch 
ändern? Wie? Etwa von mehr Ausgaben zu wem« 
geren? Von Schlaffheit zu Strenge? Von ver-
wahrloster Aufsicht zu tüchtiger Controle? Gott be-
hüte! Da die Menge, die dermalen unterstützt wird 
ihre gewöhnliche Ackerbanarbeit versäumt und die 
Straßenbaulen, wobei sie beschäftigt ist, nicht viel 
nützen» so sollen Hülöcommissionen eingesetzt werden, 
mit Geldern versehen, um jeden, der sein eignes 
oder jeineS Nachborn, Grundstück bebauen will, mit 
Lebensmitteln zu versehe». Die ganze Aenderung, 
die uia» nnö ankündigt, ist, daß statt öffentlicher 

-Arbeiten und öffentlicher Oberaufsicht, Privatarbei-
tcu oder gar keine Arbeiten, und keine Oberaufsicht 
statt finden solle». „WaS hindert nun heute die 
ganze Bevölkerung Jrland'S, sich einschreibe» zu 
lasse» auf die Unterstutznngslisten? Wird eine MiU 
lion Psuiid Sterl. im Monat zureichen für wenig« 
stenS eine Million Menschen, dir bezahlt und ge-
nährt werden sollen, damit sie ihre eigenen Grund» 
stucke anbauen?^ Und daS, sagt man unö, ist un« 
vmneidlich. Wer darf noch murren? Wir haben 
die Wahl unter Uebrln. Doch wir sind noch nicht 
am Ende. Die Reihe der UnterstützungSinaßregeln 
aller Arten ist unabscblich. Dir Regierung fordert 
eine zweite Million für Irland zn AnSirocknungS« 
arbeiten, 50,000 Pfd. zur Anschaffung von Samen, 
und eine unbestimmte Summe zur Urbarmachung 
unbebauter Läudereien. Wäre eö nur möglich ein 
Ende der Opfer zu sehe», die England bringen 
soll! Der Nation wäre sciiou geholfen, wenn man 
ihr nur sagte, wo die Grenze ihrer Anstrengung 
sein soll. DaS dunkel unbestimmte vermag der 
Mensch nicht zu ertragen. Soll eS denn einmal 
sei», so setzt doch fest, daß Irland fortan keine Tä« 
ren mehr zu trage» bat, und daß jeder Jrländer 
mit Frau und Kind seinem Stand und Rang ge-
maß vom Staat erhalten werden mnß; verordnet 
nur, daö Land müsse bestellt-, die Ernte eingethan, 
daS Pachtgeld für den Grundhern erhoben werden 
— alleS auf Staatskosten. Nebmt an, daS ersor« 
dere zehn Million Pfund im Jabr; bewilligt die 
Summe und verlangt ni»tt einmal Bescheinigung 
darüber. England ist stark und fleißig: eS kann 
fast AlleS, waS eS nur ernstlich wi l l , wenn eö nur 
weiß, waS von ihm gefordert wird. Prodi« eS 
nur einmal: wir werden uns auch daran gewöb« 
nen. Warum nicht im Budget ansetzen: So viele 
Millionen für daö Heer, so viele für die Flotte, so 



viele für die Zinsen der Staatsschuld, so viele für 
Ir land? Wir zweifeln gar nicht,' (Großbritannien 
kann ganz Ir land unterhalten, die Gutsbesitzer in 
LuruS und die Bauern in Comfort. Wir dürfen 
«nS ja nur einige Taren mehr auflegen, etwa dle 
Einkommelistener verdoppeln. Warum sollten wir 
nicht einige Lebensgenüsse entbehre« nnd ein paar 
Stunden von den viernndzwanzig mehr arbeiten? 
Wozu ist denn ein Engländer in der Welt, alS 
zum Arbeite»? Wozu ein Irländer, als um ruhig 
vor seiner Hütte Thür zu sitzen, O'Counell's Rede» 
zu lesen und auf England zu schimpfen? Hier liegt 
daS Geheimniß der wunderbar guten Aufnahme, 
welche Lord Iobn'S Vorschläge im Hause der (Sc. 
ttieiiicii gefunden habe». S i r Robert Ingl is , der 
gute Mann denkt, wenn wir alleö Ekdeiiklichc her« 
geben, was nur für Geld angeschafft werden mag, 
könne man auf Etwas hoffen, was als ein Ende 
der irischen Begehrlichkeit angesehen werden darf. 
Er träumte sich Irland umgewandelt in eine große 
Anstalt zur Aufnahme von Pensionirtei», aus britt-
scheu Mitteln mit allem zu versehe», die dann essen, 
trinken, schlafen und bete» mögen, wie so viele gute 
Christen. Erwachend aus einem so fußen Traum, 
waS Wunder, daß er dem Lord Iobn für seine 
grenzenlose Freigebigkeit dankte. Es tluit uns leid, 
eine so wohlthnende Selbsttäuschung zerstreuen zn 
müssen, aber eS würde mehr Millionen kosten, als 
England je auszubringen vermag, wollte man dem 
Scheinbild einer erhitzten Fantasie Wesenheit geben." 

London, 29. Ja». (A. Pr. Zig) Man hat 
selten in der Welt eine merkwürdigere Combinotiv» 
so sehr widerstrebender Verhältnisse gesehen, alö die 
Beziehungen Englands und Irlands sie gegenwärtig 
darbieten; und die Macht wie der Rcirf'ubiitn des 
Bereinigten Königreichs haben niemals eine riesen-
tiaflere Ausgabe unternommen, alö die, den Fort-
schritt und die Folge» einer Heimsuchung auszubal-
teu und abzuwenden, welche die Subsistenz von bei-
nahe 8 Millionen Menschen bedroht. Diese eigen, 
thnmliche Verpflichtung der Humanität und Politik, 
welche die britische Regierung im vollsten Maße 
anzuerkennen scheint, hat lediglich in dem glücklichen 
Umstände ihren Grund, daß daS ärmste und eleu, 
deste Land in Europa politisch mit einem der reich-
fielt und stärksten verbunden ist. Lazarus klopft be. 
ständig an die Tbnre deö Reichen, nnd der britische 
Reiche bat wirklich solchen Charakter, daß er bereit 
ist, seine Schätze auszuschütten, wen» er nur die 
Schwären deö leidenden BruderS heilen könnte. 
Aber die Gesetze der Natur verbiete» es. Alles 
Geld, das England hiugiebt, und daö nicht als 
Lohn verdient wird, ist verloren, und der Boden I r -
lands^ auf welchen man es ausschüttet, wird noch 
eben so wüst „,id wenhlos sein, alS zuvor. Ja, 

Cl f ic. aranzenlose, so verschwenderisch 
t>iTwr

rt»
Cmnnl,<«\^""0 lrägt dazu bei, die Uebel 

, , 0d' dauernder z» ma-
^ ""^ucklrlige Gewohnheit, sich ans 
fremde Hu zu v. . asse.., «„schlimmer... 

Die Hnngerönolh, welche z,< verschiedene» ?ei« 
teu |chou verschiedene Thcile der Welt verwüstet hat. 

»var ein Uebel von so unwiderstehlicher Macht, daß 
sie eine eben so tödtliche Wirkung hervorbrachte, 
als die Pest, in deren Begleitung sie erschien, uud 
«in großer Theil der Bevölkerung unter dieser Gei-
ßel der Vorsehung cabingeraffl wurde. Dasselbe 
Uebel ereignet sich nun in einem der civilisirtesteu 
Staaten der Erde. Die Staatsmänner dieses Lan-
des beinüben sich, es zu bekämpfen, mit großen Reich» 
thümer», die ihnen zu Gebote stehen, mit einer 
Macht, vou jedem TheUe der bewohnten Erde Nah« 
rungömiltel zu beziehen, mit einer Flotte, welche 
diese Vorräthe den sterbenden Massen zuführen kann, 
mit Allem, waS mechanische Erfindungen zur Mi l -
deruug des UebelS beitrage» könne». WoS ist daü 
Resultat? Das Uebel wird gemildert, aber die 
wohlthätigen Folgen des Uebels werde» anö dem 
befolgten Verfahren hervorgehen, welche daS Haupt-
übel nur noch größer und dauernder machen. 

Es ist möglich, daß man bei Ihnen keinen Be, 
griff von dem Umfange der finanziellen Lasten bat, 
welche die Regierung Irlands England aufbürdet. 
I m Jahre 1817 übernahm der britische Schatz die 
ganze funtirte Schuld Ir lands, von 131 Millio-
nen Pfd. außer ö j Millionen Pfund Sterling. Da 
Ir land keine direkte Steuer oder Einkommensteuer 
zahlt, fo ist seine Einnahme niemals über 5 Millio-
neu Psund deS Jahres gewesen, während die Uu-
terhaltung seiner Institutionen und seiner Verwaltung 
10 Millionen kostet: eö stellt sich also ein M i n u s 
von ü Millionen heraus. Diese Differenz, 30 Jabre 
gerechnet, erqiebi in Summa 150 Millionen, mit 
Ausschluß der aiißerordeniliche» Schenkungen, so 
daß daS schwer arbeitende Volk Englands in den 
letzte» 30 Jahren auf die eine oder andere Weise 
ungefähr 300 Millionen oder fast die Hälfte der 
National - Schuld dieses Landes für Irland bezahlt 
hat. Lord John Rnssell's neue Pläne bedinge» eine 
direkte Ausgabe von 1<J l'iö 20 Millionen Pfund 
mehr. Und auch dies ist noch nicht Alles, denn 
die englischen Kirchspiele sind gedrängt voll irlän-
discher Armen, welche Unterstützung aus de» engli« 
schen Armenstenmi erbalnn. I n Liverpool allein 
erhalten von 2»,000 Personen 22,400 Irländer sol. 
die Unlerstntzungs». Eine Heerde Hruschrecken könnte 
nicht zerstörender wirke». 

Was Lord John Rnssell's Maßregel« anbetrifft, 
so werden dieselben, wie id> glaube, vom Parlament 
angenommen werden, weil Niemand den Mnth hat, 
zu seld>er Zeit der Noll) zurückzuweisen, was die 
^iegiening anempfiehlt. Aber Niemand, selbst nicht 
Mitglieder der Regierung, hat Glaube» a» den Er« 
i .g dieser oder irgend anderer Maßregeln zur Ein« 
inirning von Industrie, Umsicht unter die Bevölke-
f"'fl ^rlandö, oder von Voraussicht und EhreNhaf-

ngkcit unter seinen Grundbesitzern. Es liegt nid>t 
orn Engländern ob, zu zeige», daß Ir land eine eben 
«nie Insel und eben so fähig ist. seine Be-
voiierung zi, ernähren, als jedes andere anS dem 
^^«aufsteigende Eiland. Die Irländer müsse» 
ev leibst Ii)im t ,,«d cÖ ist dabin gekommen, duß sie 
kS ^ " ^ d e r i hun oder sterbe» müssen. Wenn 
sie daö selbst «nternehmen, werden sie den herzlichen 



Beistand deS englischen Volkö und deö StaatS er-
halten, wenn sie eS vernachlässigen, wie sie eS biö 
jetzt getha» habe» und eö noch thnn Angesichts aller 
Schrecken der ^nngerönoth, so darf daö englische 
Volk nicht die hoffnungslose Arbeit übernehmen, eine 
Bevölkerung zu ernähren, die nicht einmal für ihren 
eigenen Unterhalt arbeiten will und nur Schulden 
und Elend auf die gemeinsamen Hülföquellen dieseö 
Reichö hänst. 

Kann aber wohl etwas verächtlicher fein, alS 
die Stellung O'Conuell'ö und der Nation, die ihm 
folgte, biS sie fand, tnß er ihr Steine anstatt Brod 
gab, nnd dag sie selbst die Auösaat der nächsten 
Jahreö-Aerndte von jenem Sachsen-Königreich nach» 
suchen müsse, daS sie unaufhörlich verrathen und 
geschmäht hat? Wer kann sagen, wie viel die be. 
klagenöwerthe politische Agitation in Ir land, die so 
lange ju niedrigen und eigennützigen Zwecken be» 
trieben wnrde, dazu beigetragen hat, die Tdatkrast 
der Bevölkerung von dem Verfolgen ehrenhafter In -
dustriezweigc abzulenken? Und jetzt, in der trübsten 
Stunde der traurigen Geschichte Ir lands, steht der 
Mann, den das Land alö seinen Befreier und seinen 
Retter, man möchte sagen, fast wahnsinnig verehrte, 
nahe daran, vor einem höheren Richterstnhl Rechen« 
schaft abzulegen. Die Symptome deS UebelS, wel-
ches O'Connell schon lange verzehrt, werden immer 
furchtbarer. Man sagte gestern im Unterhaus?, er 
»verde wohl niemals mehr nach England kommen 
und in wenigen Wochen wahrscheinlich seine irdische 
Lausbahn für immer beschlossen haben. 

L o n d o n , 30. Jan. Gestern Abend hatte eine 
sehr zahlreiche Deputation von Parlamentö-Mitglie« 
dern und Abgeordnete», sowohl der Residenz alS 
verschiedener anderer Städte, eine Audienz bei Lord 
John Rüssel, um ihm die Nothwcndigkei t einer so, 
fertigen nnd gänzlichen Ansl'ebn»g der Fenstersteuer 
vortustellen. .k>r. Daniel!, Vorstand eineS hiesigen 
Ccntral.Äereinö gegen diese Steuer, erklärte dem 
Minister, bei dem jetzigen Zustande der irländische» 
Anaelegenhei l tn wolle man daö Ministerium, durch 
Bestehen auf der Aushebung jener Steuer nicht iu 
Verlegenheit setzen, aber im Namen dcS englischen 
Volkes musse er ihm erklären, daß dieö glaube eö 
sei berechtigt, von dieser so gut wie von anderen 
Steuern welche Irland nicht zahle, ebenfalls befreit 
tu sein. Dalicr schlügen sie zum Ersatz für die 
Keuiierstcncr eine irländische Einkommensteuer vor, 
va die irländischen Gnlöbesitzer nicht alle», nicht sur 
ihre Armen sorgten, sondern, auch ganz steuerfrei 
seien F ü r diese irländische Elnkvmmensteuer , a l 6 
daö geeignetste Ersatzmittel für diese durch ihre un. 
gleiche V r r t h c i l u n g doppelt druckende und schädliche 
Fenstcrstener, erklärten sich auch die Parlaments-Mit. 
alieder Roebuck, Patterson »"d Masterina», welche 
beide Letzteren zudem dem Munster versicherte», seine 
neueste» M a a p r e g e l n für Irland befriedigten die 
^andelSwelt gar nicht. Auch p.e Parlainenlö-Mit-
alieder Sir V- Hall, Slr tc Lacy EvanS und Jos. 
hume sprachen sich gegen dle Stener anü nnd erin. 
uerte Letzterer darau, daß schon .m vorigen Whig. 
Ministerium Lord Althorp chre Aufhebung verspro, 

chen uud dies nur wegen des damaligen schlechten 
ZnstandeS der Finanzen unterblieben. Lord I . Rus» 
sel, der die Redner mit größter Aufmerksamkeit an. 
gehört, entgegnete, dir Bemerkungen einer so acht, 
baren lind einflußreichen Deputation könnten natür« 
lich auf seine ernstliche Beachtung Anspruch machen 
und könne er daher versichern, daß er alle von ,'h. 
nen vorgebrachten Argumente mit der größten Sorg« 
falt erwägen werde. Nur müsse er ihnen doch das 
Eine bemerken, daß er fürchte, die Aufhebung die-
ser Stenern werde nur zur Folge haben, daß man 
von anderen Seiten her andere Steuern für ebeu so 
schädlich erkläre und ihre Aushebung fordere. 

AuSEenua melden die T i m es, D. Miguel würde 
dort auf Besuch bei seiner Schwester, der Gemahlin 
deS D. Carloö, erwartet, von wo er nach Venedig 
gehen wird. D. Miguel soll für gewiß halten, daß 
er binnen drei Monaten auf dein portugiesischen 
Thron sitzen wird. 

London, U0.Ian. Folgendes sind dieAenße-
rnngen deö Grafen v. Aberdeen Über die Correspon-
denz wegen der spanischen Heirathen in der gestri« 
gen Sitzung deS Oberhauses: »ES scheint mir nur 
vernlinstgemaß zu sein", sagte er, „daß, da der No-
ttnwechsel mit einem Schreiben von bieranS begon. 
nen worden ist, er sich mit einer Antwort von jen-
seiiö deö Kanals schließe. Ich wünsche nicht, irgend 
eine Meinung über den Inhalt jener Correspondenz 
auszusprechen; ich hoffe, daS Hauö wird nicht beru« 
fen werden, irgend eine solche Meinung abzugeben. 
(Hört! hört!) Aber ich will mir erlauben, zu er-
klären, daß ich stark glaube, daS HauS, und daö 
ganze Land wünsche diese Correspondenz zum Schlüsse 
gelangt zu sehen. (Hört!) ES muß auö den, be-
reiiü vorgelegten Theile der Correspondenz klar her-
vorgehen, daß dieselbe jetzt ohne bestimmten Zweck • 
fortgesetzt wird, nnd wenn sie noch viel länger in 
dem Tone und der Stimmung fortdauert, welche sie 
jetzt angenommen dar, so ist jeder Grund vorhan-
den, zu befürchten, daß sie schließlich sehr ernste 
Folgen zn Wege bringen wird." Der Marquis 
v. Laiiödownc erwiderte, wie erwähnt, daß er sich 
eine Erklärung darüber vorbehalten müsse, vl> die 
Antwort deS Hrn. Guizot vorzulegen sei oder nicht; 
er fügte hinzu, daß, wie sehr auch die Beendigung 
der Correspondenz wünfchenöwerth fein, möge, eS 
doch auf den letzten Inhalt dieser Note ankommen 
müsse, ob eine Antwort »ölhig sei oder nicht, jeden-
sallö aber könne daö HauS versichert fein, daß die 
Regierung in ihrem eigenen Interesse nicht daS Aller« 
mindeste in dem ganzen Notenwechsel der Oeffent» 
lichkeit zu entziehen brauche. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 23. Ja». Der Finanz,ninister Mon 

weigert sich standhaft, in daö neue Cabinet.zn tre« 
ten. I n der gestrigen Sitzung deö Senatö hat er 
angezeigt: daö ganze Mniisterinm habe resignirt; 

. er sei bereit, auf alle Anklagen zu antworten, die 
gegen seine Verwaltung aufgebracht werden dürsten. 
Nach dein ^rempo" hat O lozaga eine Bittschrift 

. an den Congreß gerichtet und darin verlangt, man 
möge ihn ermächtigen, nach Madriy zu kommen, , sei 



eS als Angeklagter, oder alS Deputirter, oder end« 
lich als einfacher Bürger. Das „Ew hel Eommercio" 
läßt sich aus Pampe luna schreiben, die M o n t e -
molinisten sähen sich schon als Sieger an in dem 
Krieg, welchen sie anfangen würde», sobald nur 
daS Zeichen gegeben werde; sie wollen auch wissen, 
ihr Herr und Meister werde sich mit einer dem kö, 
niglich englischen Hause verwandten Prinzessin ver« 
wählen. 

S c h w e i z . 
Luzern, 28. Jan. Der Sonderbundsgeneral 

Salis-Sogjio nimmt hier Reeognoöcirunge» vor. 
Letzte Woche besichtigte er in Begleit des Landjä« 
gerhauptmanns Franz Meier die Höhen des Ibachs 
und die umliegende Gegend. Einige Tage später 
untersuchte er in Begleit des gleiche» Hrn. Meier 
und rineS neapolitanischen Aide de Camp, Felix 
Schuhmacher, das Terrain von Gisikou. Gestern 
endlid) bereiste er den Brünig. — Aller dieser Osten« 
tationen ungeachtet darf aber nicht die geringste 
Besorgniß wallen, und wenn der Wäd)ter der Ur-
schweiz ueulid) sagte, der Sondcrbuiid sei willenö 
gewesen, mit zehn Bataillonen durd» das Bernerge« 
biet gegen Frciburg zu ziehen, so schenke man solchen 
Großsprechereien nicht den geringsten Glauben. 
Der Sonderbund fühlt sich zu klein und zu schwach 
alS daß er etwas unternehmen sollte. Jenen zehn 
Bataillonen hätten ja die Gegner die vier- und fünf-
fache Zahl entgegenstellen können. Alle die Rüstun-
gen sind viel mehr «in Zeugniß der Schwäche alS 
der Stärke. 

F r e i b u r g . Der StaatSrath hat mit S gegen 
3 Stimme» den S t a d t r a t h der Haup ts tad l 
in c o r p o r e abgesetzt. Eine von 180 Bürger 
(die Stadt zählt indeß über 700 stimmfähige Bnr, 
ger) unterzetdinete Petition gab die Veranlassung 
dazu. Wir sind begierig, morgen auö den Freibur» 
ger Blättern zu erfahren, auf welche Motive der 
StaatSrath diesen Beschluß gestützt hat. 

I n den Sonderbundständen Wallis und Frei« 
bürg ist der kriegerische Geist aud> in das schöne 
Geschlecht gefahren und haben sich unter geistli-
cher Obhut wciblidie Compagnieen gebildet, welche 
für Sonderbündnisse so begeistert sdieinen, daß sie 
zu deren Vertheidignng sid) ganz militairisch organi-
sirt haben. 

I t a l i e n . 
Rom, 23. Jan. Se. Heiligkeit bat zur Un« 

terstützung der durd) Hungersnoth heimgesuchten J r . 
länder die Summe von 1000Scudi verwilligt. Fast 
nicht minder drohend alS auf dieser unglücklichen 
Insel scheinen sich indeß die Verhältnisse aus gl«, 
chen Gründen in einem Theile von Neapel und Sicilten 
gestalten zu wollen. Nach einem gestern ans Ka« 
labrien angelangten Briefe befürd»tet man zunächst 
dort, so wie in der Gegend von Messina, Melazzo, 
Barcellona :c., gewaltsame Ausbrüche der uothleiden« 
den unteren VolkSklasse». Durch die furd)tbaren, 
alle Vorstellungen übersteigenden Ueberschwemmun« 
gen sind in dieser Gegend alle und jede Vorräthe 
von Getraide und Lebensmitteln gänzlidi vernichtet 
worden, und die gewährte Hülfe ist b« wcltem nicht 

zureichend. Daher herrscht dort nicht bloß eine über, 
mäßige Theurung, sondern ein gänzlicher Mangel 
und HungerSnoth. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 3. Febr. Das 4. Stück der Gesetz« 

Sammlung enthält Folgendes: Patent die ständi-
scheu Einrichtungen betreffend. Vom 3. Febr. 1847. 
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König 
von Preußen :c. ic. Thun kund und fügen hiermit 
zu wissen: Seit dem Antritt Unserer Regierung ha« 
den Wir der Entwickelnng der ständischen Verhält-
nisse Unseres Landes stetS Unsere besondere Sorg« 
falt zugewendet. Wir erkennen in dieser Angelegen« 
heit eine der wichtigsten Aufgaben des von Gott 
Uns verliehenen kvniglidien Berufs, in welchem UnS 
daS zwiefache Ziel vorgesteckt ist: die Rechte, die 
Würde und die Mad)t der UnS von Unseren Vor» 
fahren ruhmreichen Andenkens vererbten Krone un« 
versehrt Unseren Nad>folgern in der Regierung zu 
bewahren, zngleidi aber anch den getreuen Ständen 
Unserer Monarchie diejenige Wirksamkeit zu verlei-
he», weld>e, im Einklang unt jenen Red>te» und 
den eigenthümlichen Verhältnissen Unserer Monar-
chie, dem Vaterlande eine gedeihlid>e Zukunft zu 
sichern, geeignet ist. I m Hinblick hierauf haben 
Wi r , fortbauend auf den von Unseres in Gott ru-
hendeu Herrn Vaters Majestät gegebenen Gesetzen, 
uamrutlich auf der Verordnung über das Staats, 
fchnldenwesen vom 17. Januar 1820 und auf dem 
Gesetze wegen Anordnung der Provinzial « Stäube 
vom 5. Juni 1823, beschlossen, was folgt: 1) So 
oft die Bedürfnisse deS Staates entweder neue An-
leihen, oder die Einführung neuer, oder eine Erhö, 
hung der bestehende» Steuern erfordern möchten, 
werde» Wir die Provinzial-Stände der Monarchie 
zu einem Vereinigten Landtage um UnS versammeln, 
um für Erstere die durd» die Verordnung über das 
Staatsschuldenweseu vorgesehene ständifdie Mitwir-
kung in Anspruch zu nehmen und zu Letzterer UnS ihrer 
Zustimmung zu versichern. 2) Den Vereinigten stän« 
bischen Ausschuß werden Wir fortan periodisdi zu« 
sammenberufen. 3) Dem Vereinigten Landtage und 
in dessen Vertretung dem Vereinigten ständisdie» Aus« 
sdmsse übertragen W i r : n) in Beziehung anf den 
ständischen Beirath bei der Gesetzgebung diejenige 
Mitwirkung, welche den Provinzial-Stände» durd» 
daS Gesetz vom 5. Juni 1823, § III. Nr. 2 , so 
lange keine allgemeinen ständischen Versammlungen 
stattfinden, beigelegt war; I») die durch das Gesetz 
vom 17. Januar 1820 vorgesehene ständisdie Mit« 
Wirkung bei der Verzinsung und Tilgung der Staats-
schulden, soweit solche nicht der ständisdien Deputa« 
tiou für das StaatSschuldenwesen übertragen wird; 
c) daS PctitionSrecht über innere, nicht bloß pro« 
vlnzielle Angelegenheiten. Alles dies nach näherer 
- tf r dkr Verordnungen vom heutigen Tage: 
über die Bildung des Vereinigten Landtages, über 
die periodische Zusammenberufung deS Vereinigten 
ständischen Ausschusses uud dessen Befugnisse, und 
Uber die Bildung einer ständischen Deputation für 
das StaatSschuldenwesen. Indem Wir sonach über 
dieZnsagen Unseres Höchstseligen Herrn Daterö Ma« 
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jestät hinaus, die Erhebung neuer, so wie die Der bisherige N a m e , meint sie, wäre aufzugeben 
Erhöhuua der bestehenden Steuern an die, im und jeder Znsammenhang mit dem bestehenden Ver« 
Wesen Deutscher Verfassung begründete Zustlm» eine außer dem gesellschaftlichen Verkehr abzubrechen, 
muna der Stände gebunden und dadurch Un« ES wäre, meint sie, ein großer Mißgr i f f , wenn ein 
seren Unterthanen einen besonderen Beweis Un- auf evangelische Pnncipieu gegründeter Verein sich 
sereS königlichen Vertrauens gegeben haben erwar, für die legitime Fortsetzung des Gustav-Adolph-Ver, 
ten Wi r mit derselbe» Zuversicht auf ihre so eins ausgebe» und dessen Protection und Mit te l be, 
oft erprobte Treue und Ehrenhaftigkeit, mit welcher ansprachen wollte. Das Bekenntuiß der Kirche müsse 
W i r de» Thron Unserer Väter bestiegen habe», daß die Grundlage für den neue» Verein bilden. Das 
sie Uns auch bei diesem wichtigen Schritte getreulich Comite müsse sich überall selbst alS solches hinstellen 
zur Seite stehen und Unsere — nur auf deS Va- und nickt durch die Wahl der Mitglieder, sondern 
terlandeS Wohl gerichteten — Bestrebungen nach durch Cooptation ergänzen. Endlich müsse man 
Kräften unterstützen werden, damit denselben unter nicht bei der Unterstützung durch Geldmittel stehen 
GotteS gnädigem Beistande das Gedeihen nicht fehle, bleiben, sondern dieselben nur zum Zwecke geistlicher 
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigrn Un» Einwirkung benutzen! 
Urschrift und beigedrucktem königliche» Insiegel. — B e r l i n . ES soll bereits entschiede» sein, daß 
Gegeben Berl in, den 3. Febr. 1847. F r i e d r i c h mit dem 1. Apri l d. I . die neue Amtstracht der 
W i l h e l m . Richter und Justizbeamte» allgemein eingeführt wer-

B e r l i n , 23. Jan. Für den demnächstigen den soll. Sie wi rd , entsprechend derjenigen der 
Austritt unseres Ministers der Gesetzgebung, Hrn. juristischen Facultäten, in einer rothen Robe, weißen 
v. Saviqny, gibt es immer entschiedenere Anzeichen Bäffchen und Barett bestehen und zwar sowohl für 
und es fehlt dabei natürlich auch nicht an neuen die Richter als für die Gerichtöschreiber, nur mit 
Ministercombinationen, unter denen mit Urberge« Unterscheidung für die Richter durch angebrachte 
hnng alles müssige» Geredes wir uur eine anführen Stickerei. — Bei der fortdauernden Weigerung der 
wollen, die ans kundigen Aenßerungen für unS zu« Justizcommissarien, alS Verlheidigcr vor Gericht zu 
gleich in einem gewichtigen Zusammenhang auftritt, erscheine» und den mündlichen Verhandlungen bei-
SS heißt uemlich, daß ei« schon lange gehegter und znwohnen und um den vielerlei daranö entspringen, 
vorbereiteter P lan, die geistlichen Angelegenheiten de» Jnconvettienzen entscheidend zu begegnen, hat 
auS dem bisher bestehenden Cnltusministerium ganz« daS Criminalgericht beschlossen, die alS Vertheidiger 
lieft auszuscheiden, jetzt zur Verwirklichung kommen erwählten oder bestellten Justizcommissarien zu den 
solle, indem Hr. v. Saviguy dann ein neu organi« Andienuerminen bei einer Ordnungsstrafe bis zu 
sirteö Ministerium der Unterrichts« und Medicinal? 10 Thlr. vorzuladen. 
angelegenheiten übernehmen werde, Hr. Eichborn B e r l i n , 26. Jan. Der Runkelrübenzucker 
aber zum Cabiiietömiiiistcr und gleichzeitig zum Prä- scheint doch noch zu Ehren komme»' zu sollen; denn 
sidenten e i n e ö h i e r i n B e r l i n zu begründende» Ober- wir uns englische Blätter berichte», scheint man 
consistoriumS bestimmt sei. ernstlich daran zu denken, de» Zucker zum Destilliren 

Die hiesige städtische Behörde sucht in den un- und Brauen zu verwenden. ES kann nicht fehlen, 
ter ihrem Patronat stehenden Parochieu das so, daß dadurch die Zuckerpreise wesentlich steigen und 
genannte Btichtgeld, welcheS jeglicher Andacht zu, unser Erport von Getreide auch mehr abnehmen 
wider sei» muß, all mal ig abzuschaffen und dafür wird. ES wird dadurch aber auch nöthig werde», 
die Seeleuhirten auS den CommnnalfoudS im Gau» daß man die Zölle auf Zucker herabsetze, nicht nur 
zeu zu entschädigen. damit den unbemittelten! Volksklassen eS möglich 

B e r l i n , 28.Jan. Bei dem Venvaltuugörath wird, auch an dieser Süßigkeit deS Lebens Theil zu 
unsers Gnstav'Adolph-VereinS hat eS keine geringe nebmen, sondern waö noch mehr sagen wil l , damit 
Sensation erregt, daß, .alS eS sich um den Austritt die Zollkasse nicht ungefüllt bleibe. 
mehrerer Mitglieder wegen der Rupp'schen Abstim.. (A. Ztg.) B e r l i n . (Oe f f en t l i che V o r l e . 
muug handelte^ grade der CabuietSrath deSKöuigS, sungen. Von Theodor Mündt enthält die Voßischc 
Hr. Jllaire, sich bestimmt dahin aussprach, daß er Zeitung einen etwaö scharfen aber mit treffende» 
«icht auS dem Vereine treten werde. Da die Stel« Bemerkungen versehenen Bericht über die' erste Vor« 
lnnq des Hrn. Jllaire denselben dem Konige so Nahe lesnng, womit Prutz den CyrluS seiner Vorträge 
bringt, so glaubte man, daß er mehr alö jeder an« über deutsche Litteratur begonnen hat. (Später sind 
dere in vieler Sache die Ansichten deS Königs feit» die Vorlesuugen von Prutz v e r b o t e n worden.) Er 
nen müsse. Der König soll auch von demselben rülxnt die schöne und würdige Form in die der 
eiueu Bericht über die diesige Gustav-Adolpli.Sitzung Vortragende seine Gedanken zu kleide» wisse, ob-
vom 11. December v. I . eingefordert haben. Da» schon ihr theilweise weniger blumige und pathetische 
aenen habe» sich die Universltätöprofcssoren Huber Wendlingen zu wnnschen sein; auch tdeile Prutz mit 
und v. Henning sowie der Prediger Arndt, welcher einem berühmten pragmatischen Litterarhisivriker, 
hier einst gegen die Kiß'sche Amazonengrnppe pre« GervinnS die Eigenheit, daß er sich durch Anhäu-
diäte, bemüht, e i n e Bewegung, für dir Orthodvric fung einzelner Momente allmählich zu seinem G». 
in Gang zu bringen. Die Partei ferner der ^Evan- ^eustanV heranspreche, statt denselben in seiner ent-
gelischrn Kirchenzeitung" verlangt eine vollständige scheidenden Mi l te und Tiefe zu ergreifen. Die Art 
Trennnng von dem jetzigen Gustav-Adolph. Verein, wie Prutz den allgemeinen Begriff der Litteratnr 



feststellte, wird besonders charakteristisch und anre« 
gungsreich genannt. Prutz fijrirt diesen Begriff 
nämlich durch die Idee der Freiheit, die in der 
That, wie Mündt hinzusetzt, indem sie die Herzader 
aller Gestaltungen der Wirklichkeit ist, auch daö 
Wesen der Litteratur iu ihrem eigentlich substan« 
tiellen Leben bestimmt. Trefflich sei ferner die Be« 
merkung deS Lorleserö daß die Litteratur unr inso« 
fern Bedeutung für ihn habe alS ste im „Dienst der 
Geschichte- stehe. Schließlich wünscht Mündt daß 
Prutz seinen Vortrag über deutsche Litteratur nicht 
bloß für Litteraten einrichten möchte, die durch ei» 
Aneinanderreihen tagesgültiger Stichwörter aller-
dingö leichter zu befriedigen seien, sondern daß er 
durch eine zusammenhängende thaisächliche Darstel, 
lung auch das Interesse deö größern Pnblicnmö 
wahrnehmen wolle; denn wenn Prutz den Roman-
tikeru mit Recht vorwerfe daß sie nur eine „tüiist, 
liche Kunst geschaffen, so sei heute dagegen die Ge. 
fahr einer bloßen Littcraten.Litteratur" und „Krit i-
ker-Kntik" vorhanden, und davor möchte auch Hr. 
Prutz zu warnen sein. Da wir nun gerade bei 
Vorlesungen und Berichten darüberstehen (und jene 
sind in Berlin eben so häufig als diese, da der 
Berliner gewohnt ist nicht bloS zu hören und zu le-
sen, sondern auch über das Gehörte und Gelesene 
wieder «twaS zu hören und zu lesen), so wollen wir 
noch einige »reffende Bemerkungen mittheile», welche 
im Feuilleton der Allg. Preuß. Ztg. bei Anlaß der 
ersten wissenschaftlichen Vorlesung, worin Dielen« 
über die Aus« und Einwanderungen in Europa sprach, 
gemacht worden sind. „Der deutsche Gelehrte-, 
sagte derBerichterstatter, «spreche noch oft von Dingen, 
welche daö innerste Leben der Nation berühren, wie 
von etwas Fremdem, daö er seiner gewohnte» me-
thodischen Form nach kosmopolitischen und philoso-
phischen Grundsätze» nnterwerfe; er suche die Lösung 
streitender Lebensfragen in der Aufstellung allge« 
meiner abstrakter Regeln, die an sich theoretisch rich« 
tig sein möchten, aber in ihrer Anwendung nicht 
ausführbar seien, da sie für daS Besondere, das Na« 
tionale, nicht berechnet würden. Zuerst müßten wir 
daS besondere ausbilden; sonst bliebe» wir mit uu-
sern Ideen in der Luft schweben und könnten den 
realen Boden, ans dem wir einmal stehen, nicht ge-
wiuuen und unser nenne». WaS unserer Wissen-
schaft also fehle, sei der Charakter, der eben nur 
durch eilte Verbindung mit dem Leben gewonnen 
werde, weil er die feste ausgeprägte Form besonde-
rer Gewohuheittu sei." Dergleichen ist schon öfters 
ausgesprochen worden, aber eS ist erfreulich auch 
den gewissermaßen officieileu Berichterstatter der 
Allg. Preuß. Zeitung diesen real-natioualen Weg 
einschlagen z„ scheu. UebrigenS. sei noch bemerkt 
dag auch vi« in Berlin wohnenden Engländer und 
Engländerfreunde dieser Vorleselnst wöchentlich ei-
»ige Stunden z»,m Opfer bringen. Zu diesem Zweck 
hat sich etue Gesellschaft, der Euglish«Club, gebildet 
«ad unter andern hat ein Hr. Bellson ans den 19. 
Januar eine Vorlesung: „Slcctches of tlic refor-
matio» .n Englagtl" angekündigt. Nr. Rillten, 
berg halt mittlerweile mercamilisch,wissenschaftliche 

Vorträge im Börsensaale und Dr. Mertens Vorle« 
fuiigln über Monumental,Geschichte, die er im Ge, 
geusatz der Documental-Geschichte so nennt, im klei, 
nen Saale der Singakademie. 

(A. Ztg.). S t u t t g a r t . (Oeffeut l icheVor« 
lesnngen.) S t u t t g a r t e r Blätster enthalten die 
Anzeige von Vorlesungen welche ein Verein dorti» 
ger Professoren — wobei man freilich fragen könnte 
warum gerade nur Professoren? — vor einem 
gemischten Publicum zu halten beabsichtigt. Der 
Ertrag der Eintrittsgelder ist zu einer Beisteuer zur 
Linderung des gegenwärtigen Nothstandes bestimmt. 
Die Vorträge, zehn biö zwölf au der Zahl, sollen 
zum Gegenstande haben: 1) Die verschiedenen Na-
tnrkräfte die sich der Mensch dienstbar gemacht hat; 
2) die gegenwärtige Behandlungüweise der Erd, 
künde; 3) die Nationalerziehung; 4) den Verkehr ilt 
einigen Bedürfnissen deS täglichen LebenS; 6) daS 
Proletariat und die verschiedenen Vorschläge dem» 
selben abzuhelfen; 6) Beranger (Vortrag iu fran-
zösischer Sprache); 7) Entstehung und allmähliche 
Ausbildung der Eisenbahnen; 8) daS Theater der 
Griechen und Römer; 9) Nordafrika unter kartha-
gischer und unter römischer Herrschaft; 10) die fünf 
ältesten Dichtungen in hochdeutscher Sprache. Der 
zwiefach löbliche Zweck: Wohlthätigkeit und beleh« 
rende wissenschaftliche Anregung, läßt zahlreichen 
Besuch wünschen und, da die Vorträge gut gewählt 
sind, auch hoffen. 

Die »AuSburger Allgemeine Zeitung" bemerkt: 
2m Jahre 172» wurde daS letzte TodeSnrtheil we, 
gen Gottesleugnung vollzogen. Der richterliche Sprnch 
lautete auf Htnrichtung durch das Schwert, Fried, 
rich Wilhelm l. aber hatte deu Muth , daö Urtheil 
dahin zu schärfen, daß dem „Verbrecher" zuerst die 
Zunge ausgerissen und er dann gehängt werde. — 
Sechzig Jahre später wurde in Schlesien ein Mann 
angeklagt, weil er zum Iudenthum übergetreten — 
ein Verbrechen, auf welchem »ach der in jener Pro« 
vinz geltenden Jostphuiischeii HalSgerichtordnung 
der Tod stand. DaS Gericht «ahm indessen Anstand 
diese Strafe auszusprechen, und wendete sich mit ei-
nein anfragenden Bericht an Friedrich II. Der Kö« 
«ig schlug deu Proteß nieder. Die Zeiten haben 
sich inzwischen geändert. Die Gesetzgebung dürstet 
" i «f '®Mßfr nach dem Blute der Ungläubigen und 
rs bedarf keines königlichen MachtsprüchS mehr, um 
einen Mann vom Schaffst zu retten, der sich von 
der herrschenden Kirche loösagt, wäre eü auch um 
^nde zu werden. Hat daS Gesetz aber darum dem 
«anatlSinuS entsagt? WaS ist rs , waS daö Gesetz 
veranlaß», die Ehe zwischen Inden und Christen 
N'r ungültig, ja für unmöglich zu erklären? Gibt 
5 . -«! • & tofm verhaßten Judenthum nicht grade 
vnrch jenes Verbot ein Mittel in die Hand, sich 
i; und dauerhaft zu machen? Wenn man sich 
etiimal die Aufgabe stellt, daS Iudenthum zu be« 
kämpfen, sollte man dann nicht die allmälige Auf» 
r i u ? £ desselben im Christenthum befördern, statt 
sich ihr mit alle» Kräften zu widersetzen? Bon zehn 
christlich.jüdischen Ehe» würden wenigstens neun — 
daS liegt in der Natur der Verhältnisse und des 

(Beilage.) 
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Geistes bcr Zeit « jl,m Borth«! der Kirche dir 
Mehrheit ausschlagen. Und das Gesetz wirst die. 
seS unfehlbare Mittel einer rechtmäßige», Propaganda 
von sich, eö will lieber auf die sichersten Eroberun-
gen verzichten, alS aufhöre» unbulbsam zu sein? 
M r diese Propaganda nickt grade zur Zeit beö 
UrchristenthnmS die mächtigste? Und hat in jenen 
Zeiten die Reinheit deS ChristenkhumS durch diese 
jübisch-christlichni Ehen gelitten? Und jetzt sollte 
bieS der Fall sein, wo wir wieder in der Zeit des 
Uebergangs stehen, nur mit dem Unterschieb, daß 
jetzt das christliche Element so nnenblich überwiegt 
alS damals daö jüdische? Die Zeit steht bevor, wo 
man manch? Hatzvngen eben so sehr hinter sich sc« 
hen wird, wie man heute die Inst«; Fnkd^ch Wil-
Helm I. gegen die Atheisten und die schlesische Hals-
gerichtsordnung zur Zeit Friedrichs I I . hinter sich 
das. I m porigen Jahrhundert war du Zeit nicht 
klüger und auch nicht pies menschlicher als jene 
Wietze; jevt dagegen haben gesellschaftlich? Bildung 
und dje Meinung deö JahsliundertS die Satzungen 
weit Äber^lügelt, gar nicht zu reden von dem frem-
den Beispiel, daö unS beschämend zur Seite steht. 

G ießen, 27. Jan. Es ist hier «in dreizehn» 
jähriges Mädchen in Hast alö B r a n d s t i f t e r i n . 
Da nun die gerichtliche Median dir „Pyromanie" 
oder die ^ustFeusr anzulegen^ als eine eigentbüm» 
liche Entwicklungskrankheit beö weiblichen Geschlechts 
anerkannt hat, so kann man hiernach schon Milbe 
für daö arme Kinb erwarten; au Herbem gebietet 
auch unser Strafgesetzbuch die nothzvenbige Rücksicht 
auf die BildüngSsttife der Zugenb. 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen , LS. Jan. I n einen, Artikel 
der Ger l ings che» Zei tNNg: ^Rückblick auf daö 
<^abr 184k", ber jctzs auf eins Kritik pxr Thätiakeit 
der Stünde,Versammlungen übergeht und sich über 
d e Parte i l i chkei t der deutschen Censur Mclwert, 
wirb mit Bestimmtheit «klart, daß d,e Regierung 
nichtö von jenen ansieblichen dänischen Noten an 
a u s l ä n d i s c h - M ä c h t e wisse, von denen so viele deut-
sche Zeitungen gcfabejt hatten. 

x) e st , x? e j K . 

M j x n . 23. Jan. Heuts W h -M 9 Uhr ist 
E t . Z K. Höh. der dusch!. Erzherzog Stepha,, pon 
O f e n h i e r eingetroffen, M den E i d ö S t a t t . 
? a l t e r v o n A n g a r n ,n d.eHändeSr. Majestät 
!i,d!r.uleaen. Se. K. K. Hoheit wird den, Der. 
«elunen nach von hier nach Prag eilen, um Abschied 

i!L, 9a»de »ehmxn, in Hey, ex wghreyp sei« 

wischende Spuren segensreicher Wirksamkeit hinter« 
lassen hgt. Die Nachricht von der fo. ehrenvollen 
veränderten Bestimmung des erlauchte» Landeschrfs 
hat in Prag schmerzliches Bedauern in allen Schich-
ten der Gesellschaft erregt. 

W i e n , L7.Jan. Die hntische Thronrede 
hqt hier in den höhern Kaisen einen hesnahe yych 
peinlicheren Eindruck gemacht alS d>> französische. 
Eifler solchen Rücksichtslosigkeit hatte ipyn sich zu 
dem Whigcabinet nicht versehe», Während die spa. 
nischei, Heirqthen eben nur erwqhnt und das Itt-
sheil. darnber de,,, versgnmelten Parlament überly,. 
sen wird, Hildes Krqkqu der, Angelpunkt d»k hieß, 
jährigen Energie Englands und wird harühek «n 
prascindirenb fesieö Urtheil ausgesprochen.' Die 
beabsichtigte Zerfällung Ga>izi?ns in zwei Gonver-
neipenlsbezirke, einen östlichen und festlichen, ist 
aufgehoben worden. Krakau p i rd lediglich r i ^ a 
Kreis des Kpnigreichs bilden. Sein bisheriges 
Budget bejrng etwa 300,000 prenß. Th?lks j die 
si,direkten Steuern waren bis jetzs dgseM beinahe 
unbekannt. Nunmehr wird bsi der K, K- Hvikam« 
mer an der Einführung sämqulicher Stqatsmyny. 
polf qnf daö rüstigste gearbeitet; hiö zur Eiprich-
tung der Perzehrungsstener wird dje Zwischenlinje 
bei Podgorze aufrecht erhalten bleiben.' 

M i d e e l l e n » . 

P a r i s . Ludwig Philipp hat nenlich wie» 
der einen glänzenden Beweis gegeben, wie er 
seine wahrhaft königliche Gastlichkeit m übe» ver-
steht. Nichts läßt sich mit dem wahrhaft jauheri-
schon Schauspiel vergleichen, daS die glünzenhp Per-
sammlung von wohl fünftbalbtausend Personen bot, 
die in den verschiedensten Trachten, in bunter Far-
benpracht, im Schmucke von Juwelen, Orden, ynd 
Kreuzen durcheinander sich drängte. Minister, Bipltt» 
inaten^ PqirS, Staatüwnrdenträger alles Grgds, 
Deputirtc, piese niejst i»n einfachen schwärzen 
Marschälle, Adinirqlc und Offiziere gffer Massen» 
gattNNgeis« in jkren reichen pder dych geschmacfvMN 
Uniformen, englische Seeleute, schottische Hochländer 
izz ihrxr piasesische«! Tracht, fPtßtwcjrfjer, NijsssN, 
Preußen, Weiße unp Sch'pgrze, M»lqsten Wd 
Creote'y, Christen, Jntzen, Muselmänner nnh Heihen, 
Gelehrte und Künstler, Fahrikqnten, Jnd^stpeye 
und Gewerböleute, alle diese drängten sich, den im 
elegantesten und reichsten Schmucke prangenden Da« 
wen den Vortritt lassend, um den Mittelpunkt und 
Glanzpunkt her ganzen Gesellschaft, um den könig. 
lichen Wirlh und seine zahlreiche Familie, welcher 



noch durch die Anwesenheit des KöuigS und der Kö, 
Digiti der Belgier vermehrt war. Lo rdNormanby 
war, in Mitte der übrigen Mitglieder des diploma« 
tischen Corps, ebenfalls zugegen. 

Kürzlich ist in London ein Buch des Naturfor-
scherS Smee erschiene», desselben, der ein treffliches 
Werk über Slektro-Metallurgie geschrieben hat, und 
zu den scharfsinnigsten Beobachtern gehört. WaS 
die Kartoffel-Krankheit anbelangt, so scheint er für 
die Hacke den Stiel, d. h. die Ursache gefunden zu 
haben. Die jetzige Karloffel-Krankbeit ist nicht da6 
Resultat einer inneren Ursache; Wärme, Luft, Elek» 
tricität, Feuchtigkeit, Boden und Dünger üben Sin-
fluß auf sie aus, sind aber nicht Uisachen der Krank« 
hcit. Viele Naturforscher behaupten, sie entstehe in 
Folge parasitischer Schwämme, die schuld wären, 
daß die Knollen nicht gehörig reiften und sich nicht 
aufbewahren ließen. Smee giebt zn, daß sich solche 
Schmaroyer-Schmämme, namentlich B o t r y t i s infos-
tans, an kranken Kartoffeln zeigen; aber auch sie 
sind nur eine Folge der Krankheit. Diese hat viel-
mehr ihren Grund iu den Verwüstungen, welche ein 
kleines Schmarotzer-Insekt, eine Blattlaus, Apliis 
\ - a s i a t o r , anrichtet, die das Blatt beschädigt, den 
Saft einsaugt n»d die regelmäßige Verbindung der 
Säste zwischen Blatt und Wurzelknolle stört. Dadurch 
wird daS Blatt oder irgend ein anderer Theil der 
Pflanze gangränös, oder mit anderen Worten : stirbt 
ab. Die Kartossel ist nicht die einzige Pflanze, 
welche von einem solchen Insekt zu Grunde gerichtet 
wird; diese Parasiten greifen gelbe Möhren, schwe-
dische Rüben, die Zuckerrübe, den Kohl, RaviSchett 
und viele andere, auch wildwachsende, au. (Man 
denke nur, welche Verwüstungen in manchen Iah-
ren ein Insekt, derHeywurm, am Rhein am Wein-
stocke anrichtet!) Die Krankheit der beiden letzten 
Jahre rührt uuu, wie Smee nachweist, davon her, 
daß die Kartoffel-Blattlaus, Apliis vnstator, in 
ibnen in einer, früher nicht dagewesenen, ungeheuren 
Menge erscheint. 

Ein Humor is t stand neulich im dichtgedrängt 
ten Parterre des Theaters. Bevor daü Stück 
beginnt , stellt sich ein großer und dicker Oeko« 
nom mit einem seiner riesigen Füße auf den Fufl 
deS Humoristen und bleibt dort ruhig stehen. Der 
Humorist hält diese drückende Auflage ohne eine 
Miene zu verziehen aus: als aber der erste Act zu 
Ende, klopft er seinen Nachbar ans die Schulter, 
deutet nach unten hin und sagt sehr freundlich: 
„Ach, entschuldigen Sie; ich wollte nur einmal nach 
der Condiiorei gehen lind ein Glas Punsch trinke«; 
ich bin sogleich wieder hier!" 

Eine alte, sehr zierliche Dame von Stande wan« 
derte am Arme eines Offiziers in einem sehr anmu-
thigen Park, da fragt sie mit allem Schmelz einer 
zartgebildeteu Stimme: «Liebster B . , was lispelt 
dort im Mose?" — »'S qnoackt a Frusch, meine 
Gnäd'ge," antwortete phlegmatisch der Angeredete 
in seinem Campagnedialect. 

Ein chinesischer Prinz von Geblüt ist zu Tegra» 
datiou und körperlicher Züchtigung verurtbeilt wor« 
deu, weil er gegen daS Gesetzbuch der Höflichkeit 
gesündigt und in Gegenwart deS Kaisers genießt 
hat. 

Das von Herrn Brenner zum Besten deö 
HülfsvereinS veranstaltete Concert hat einen 
Neinertrag von nahe vierthalbhnndert Rbl. S. 
ergeben. Die Veröffentlichung dieses Ergeb-
nisses bietet Unterzeichnetem die willkommene 
Gelegenheit dar, Herrn Brenner sowohl, als 
auch sämmtlichen Kunstfreunden, die dem schwie-
rigen Unternehmen ihre Mitwirkung angedcihen 
ließen, für ihre freundlichen Bemühungen den 
wärmsten Dank zu sage». 

Der Director des HülfövereinS 
K. E. v. Liphart. 

Nochen aus den üirchcn - öüfhcni Dorpat's. 

G e t a u f t e : S t . I a h a n n i ö « K i r c h e : des Uni« 
versitätS - Schwimmlehrers Aler. Ioh. S t ö c k e ! 
Sohn Gnstav Albert. — S t . M a r i e n - K i r c h e : 
des Küsters E. H o l l m a n n Sohn Arnold Con-
stanlin; des Schlössergesellen F. Zeeck Tochter 
Antonie Charlotte Dorothea; * Mathilde Marie 
Amalie. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s » K i r c h e : der 
Arrendator Friedr. L u d z u w a i t , mit der Schuh« 
inachermeisterS«Wittwe Johanna Henriette Wil» 
heuitiite Pe te rsen , geb. Schmidt. 

G e s t o r b e n e : S t . J o h a n i i i ö - K i r c h e : Marga» 
retha Dorothea K n a u t , alt L ö I . ; Carl August 
r* !m' H^udschuhmachermeister, alt 62? I . — 
« t . M a r i e n . K i r c h e : deü SchuhmachermeisterS 
Daniel M ü l l e r tvdlgeborner Zwillingösohn. 

Im Rum«n tea Gkiieral-Souvernementt von Liv». Ssth. und Kutland qestaltet den Druck 
R. Linde. st-ll»«rtr. Cens«e. 



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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Gittern Kaiserliche» dörptschen Universi-

tätö-Gericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
am 6. Februar d.Z. und an den darauf folgenden 
Tagen um 3 Uhr Nachmittags, mir Ausnahme 
der Sonn- und Feiertage, im Loeal dieser Behörde 
verschiedene Werke auö der schönen deutschen Lite-
ratur, Werke über Landbau, Landwirthschaft, Gar-
tenbau, Forst- und Jagdwissenschaft, Pferdezucht, 
Technologie, National - Oeeonomie und Staatö-
wirthschaft, Chemie, Physik, Botanik, Mineralogie, 
Zoologie, Baukunst, ferner medicinische, juristische 
und historische Werke gegen gleich baare Bezahlung 
in Silber - Münze nuctionis lege werden verstei-
gert werden. 2 

Dorpat, den 30. Januar 1847. 
Ad luaudatuiu: 

Notaire I . Schröders. 

Zur Erfüllung eineS deSfallsigen Auftrags 
Er. Ereellenz Deß Livländisd)en Herrn Civil-Gou-
verneurs wird von dieser Polizei-Verwaltung daS 
bei der Vorstellung junger Edelleute in die Ca-
Velten-CorpS zu beobad)tende Verfahren, weld)eS 
nicht immer gehörig beachtet worden ist, deömir-
telst zur Kenntniß der betreffenden Personen ge-
brad)t: 

1) diejenigen Aeltern, welche ihre Kinder zur 
Aufnahme in die Cadetten-CorpS bestimmen, 
müssen sie selbst nad) diesen Anstalten brin-
gen oder dtird) vertraute Personen dahin 
senden, weld)e nicht eher den Rückweg an-
treten dürfen, als nad) Empfang einer 
Quittung von der CorpS-Verwaltung dar, 
über, daß ihre Schützlinge wirklich in 
die Zahl der Cadetten aufgenommen worden 

sind; 
2) den Chefs der Militair- Lehranstalten wieder-

um ist vorgeschrieben, den Aeltern oder 
ihren Bevollmächtigten nicht eher die Quit-
tungen über die Aufnahme der Minderjahri-
gen unter die Zahl der Cadetten auözurei-
che«, als nach geschehener Besichtigung und 
Prüfung der Kinder. 3 

Dorpat, P o l i z e i - . V e r w a l t u n g , am 3 . Februar 

Pvlizeimcistcr Ma,or v. Kurowsky. 
Scerctair v. Böhlendvrff. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-
den auf Antrag deS Kirchenvorstandes des EekS-
sd)en Kird)spiekS Diejenigen, welche den Bau eines 
neuen steinernen WohngebäudeS auf dem Pa-
fiorntc Ecks nad) dem darüber in der RathS-Kan-
zelley auSliegenden Plane und Ansd)lage zu über-
nehmen WillenS und im Stande sein sollten, hier-
durd) aufgefordert, sid) zu dem deshalb auf den 
25. Februar d. I . anberaumten Torg-, so wie 
dem alSdann zu bestimmenden Peretorgtermine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths Si-
tzungSzimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlaurbaren und wegen deS Zuschlags weitere Be-
stimmung abzuwarten. z 

Dorpat-RathhanS, am 30. Januar 1847. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrick,. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß wegen öffentlichen 
Verkaufs deS Hierselbst im isten Ctadttheile sub 
No. 74 in der Ritterstraße dem Kaufmann Sd)ramm-
(d)en Wohngcbäude gegenüber belegenen steinernen 
Wohnhauses ein nochmaliger Torgtermin am 10. 
Februar d. I . Vormittags 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer abgel,alten werden soll, alö 
wozu Kaufliebhaber sid) einzufinden und ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren hiermit aufgefordert 
werden. •> 

Dorpat-Rathhaus, am 30. Januar 1847. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seer. A. I . Weyrich. 

Von Einer Kaiserlid)en Dörptschen Polizei-
Verwaltung wird in Folge CommunicatS der hie-
sigen Kreis-Renrei deSmiktelst zu allgemeinen Kennt-
niß gebrad)t, daß die Einwechselung der auSIändi-
schen Münzen niederer Probe, wie namentlich der 
polnisd)en, russisd)-polnisd)en, säd)sisdi - polnisdjen .̂ 
säd)sisd)en, preußischen und baierisd)en Slot- und 
Grofd)enstücke bei der erwähnten KreiS - Rentci an 
allen Wochentagen von 9 bis 12 Uhr Vormittags 
bis zum t . Mai d. I . stattfinden wird. i 

Dorpat-Polizei.Verwaltung, 23. Jan. 1847. 
Pvlizeimeister v. KurowSky. 

Seeretar v. Böhlendorff.' 



- *2 -

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Um der Ablieferung deö Branntweins auf 

den Livländischen Contraet, in Nanva, keinen 
Aufenthalt zu verursachen, hat Unterzeichneter, 
zwar allen daselbst, auf vic Namen der in dem 
vom Coniitee eingesandten RcpartitionS-Verzeichniß 
benannten Theilnehmer angemeldeten Branntwein, 
(obgleich ihm von Niemandem eine Anzeige der ge? 
machten Sessionen zugekommen ist), empfangen las-
sen; — damit aber auch Jmhum und Aufent-
halt bei der Zahlung vermieden werde, ersucht er 
alle Die respeetiven Herren Theilnehmer, die ihre 
Lieferungen anderweitig, und zwar nach Ehstland 
tedirr haben, um baldige und bestimmte Benachrich-
tigung: wer namentlich die Zahlung für den auf 
ihren Namen in Narwa, im Laufe dcö Januar'6, 
abgegebenen Branntwein zu empfangen berechtigt ist? 
Für alle in Narwa ausgestellte Quittungen, die 
nicht mit einer Bevollmächtigung zum Gcld-Em-
pfang, von denen, auf deren Namen ste lauten, 
versehen sind, oder über welche die oben erbetene 
Benachrichtigung, nicht blS zum i . März finge» 
gangen ist, w l r v die am I D . März fällige Zah-
lung, in Dorpat, assignirk werden. 

St . Petersburg, den 29. Januar 1847. 
Carl, Baron Küster. 

Die Erben des verstorbenen Dörpt-
schen Kaufmanns J. C. Brackmann ersu-
chen diejenigen Herrn Studircnden, wel-
che dem Verstorbenen Budenrcchnungcn 
schuldig verblieben, solche an den Dörpt-
schen Hrn. Advocaten Cand. jur, v. Tro-
janowski dcst>aldigs.t einzuzahlen, und 
hoffen, dass spätestens bis zur Mitte die-
ses Semesters die Berichtigung unfehlbar 
erfolgen werde, weil der NacMass des 
Verstorbenen baldigst rcguiiit werden 
muss. 3* 

W a l k , den I . Fcl>ri iar 1847. 

Das Salzbergwerk von Wieliezka ist für den 
herabgesetzten P r e i s von 15 Kop. S i l b . 
täglich von *6 -bis i o Uhr Abends nur noch eine 
kurze Zeit hindurch zu sehen. C. Karutz. 

, Auf.ciciciu frorate in .der Na/ie Dsorpotö 
wünscht man Mei Schülerinnen zu haben. DaS 
Nähere ist,;u erfragen chei Frau StaatSrarhin von 
Köhler« 3 

Habe die Ehre anzuzeigen, daß die von mir 
veranstaltete Verloosung von Gold-, Silber- und 
Juwelier-Arbeiten von 42 Gewinnen und 12 Prä-
niien, am 24. Februar Nachmittags um 3 Uhr 
im Lokale der Bürgermusse Unter polizeilicher Auf-
sicht stattfinden wird. Zugleich zeig? ich ergehest 
an, daß noch Loose bei mir wie auch bei Herrn 
Conditor Felschau zu haben sind, 2 

Wittive E. NowArf. 
Ein, gute Zeugnisse habender Disponfvt sî chc 

Anstellung. Auskunft ertheilt die Schüvmanusche 
Buchdrucker«, 3 

ES wird ein Frauenzimmer, daS gut ;u nähen 
und Batist- und Movssejinwäsche zu waschen ver-
steht, gesucht. Zu erkundigen in der Steinstraße 
im Chmelockschen Hause, eine Treppe hoch. l 

P. F. SachSsendahl verläßt Dorpat. i 
Schlossergesell Bächstadt wird Dorpat verlassen. 3 
Chr. Kahn wird Dorpat verlassen. 3 
I . Winkler, Schneidergesell, verlaßt Dorpat. 3 

In der Franz Kluge'sehen Buchhand-
lung in Dorpat ist wieder vorräthig: 
I / E c t l O de Paris. Eine Sammlung 

französischer Redensnrtexi, welche jm ge-
wöhnlichen Leben vorkommen ij. g. w. Mit 
einem französisch - deutschen Wörterbnche 
über alle Wörter, Spracheigentümlichkeiten 
und Sprüclnvorter, welche in dem Werke 
vorkommen. NachIfJ.IiCpelg'C. Vierte 
mit einem Anhang: „ L ' E c h o d e s 
S a l o n s " vermehrte Auflage, 12. 
Leipzig und Pesth, 1849. Geheftet. 

JPrejs 75 Cop, Silb. 

Soeben ist erschienen und in der Buchhandluug 
von Franz Kluge vorräthig: 

Verzeichniß d^r Inländischen 
Gouvernements ^ Negierungs ̂  Patente 

von £ 8 4 0 bis 1 8 4 5 incl. 
und A u s z u g der bezüglichen Ukasen, 

mit Einweisung auf den Swod der GesetzauSgabe 
vom Jahre 1842 und die zu demselben im Jahre 
1843, 1844, 1845 u. 1846 erschienenen Sup-
plementbande, iiigleichen auf daS Strafgesetzbuch 
v.om Jahre 1845 unv das Provlnzialrccht der 

OstscegouvernemeytS/ 
m i t e inem a l p h a b e t i s c h e n 'Register . 

Vom 

T i t n l ä r e a t h E S c h u l m a n n . 
gr. 8* .1:847, 'Geheftet 75 Cop. S . 



Erscheint zwei Mal wö-
chentl ich, am Dienstag 
und ITreitag. Preis in 
Dorpat UM. S . - M . : 
beiVorsendung durch die 
P o s t 10 l l l i l . 8 > 5 l . D i e 

Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bot derUe-
daction oder in der Hucb-
druckerüi Von S c t i ü n -
ni a n tt 's Wi t twc ent-

weht 
richtet; von Auswärt i -
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welche» 
s i e die Zeitung z u be-
z i ehen wünschen . Die 
Insertions-Gebühreii für 
Bekanntmachungen und 
Anze igen aller Art be -
tragen 4$ Kop. L.-Äl. 
für die Z e i l e oder deren 

Raum. 

7* DeZZTAÄv F r e i t a g 

Die Z e i t u n g s - i t e d a c t i o n befindet s ich in der Rigischen Posts trasse im ehemaligen Vi l leboisschen 11a 
Kre i s schu le , die Ze i tungs - IS x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

1847, 
l l ause unwei t der 

Z n l ändjsche Nachr ich ten : St. Petersburg. — Dorpat. — Ausländische Mach r ich ten : Frankreich. — 
England. — Spanien. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Schweden. — Türkei. — Aegypten — Ostin-
dien. — M i s c e l l e n . 

Z K l ä n Ä i s e H s M s e h e i c h t e z ! . 

A l l e r h ö c h s t e r U k a ö . 
Am 27: dieses Monats ist Unsere vielgeliebte 

Tochter, ZzieGroöfürstin M a r i a N i ko la jewna 
vo». ciiiem Sohne glücklich entbunden worden, wel« 
d)ciA.'uacl> dem Ritus Unserer rechtgläubigen Kir-
che der Namen Eugen beigelegt worden im 

Indem W i r der allmächtigen Vorsehung für 
diesen glücklichen Zuwachs Unseres Kaiserl ichen 
Hauses Dank sagen, haben W i r für gut erachtet 
diesem Unser»» Enkel, zum neuen Beweise U nserer 
väterlichen Licb« für Unsere vielgeliebte Tochter, 
die Großfü rs t in M a r i a N i k o l a j e w n a und 
Deren Gemahl, den Titel „Ka iser l i che Hol, e i l " 
für seine Person zu ertheilen. W i r befehle» dem 
diriairenden Senate die »ötbige» Verfügungen zu 
treffen, dag dieser Unser ueugeboruer Enkel in al-
le!, gebührenden Fällen «Kaiser l iche H o h e i t " 
genannt werde. 

D a s O r i g i n a l ist .von S r> K a i s e r l i c h e » M a j e s t ä t 
5)öchs!c'gen>)ändig a l , o unterzeichnet: 
- N t k o l a l. 

Petersburg, den S7. Iannar 18*7. 

Mittelst Allerhöchster Rescripte haben S e. M a-
jestät der Kaiser Allergnädigst zu verlcikeii ge-
rnlit: den St. Stanislauö-Orden Ister Klasse: dem 
Lice - Direktor der Kanztllei .des Ober - Prokureurs 
des heiligen Sunods, wirklichenStaatsraih F rank , 
dem Cbef der Münzbvfe i» St. Petersburg, Gene-
ralmnjor vdm (Stivpö Serfl * 3ncicuieitvc A r in -
strong, dem Direktor der Kauzcllri des Finanz-
niiuiüers, wirkt. Siaatsra-th Baron Gräven i l ; und 
dem Präsidenten des Hofgenchiö in Wasa, B r a u -
der; — den St. Anne» - Orden Ister Klasse: dem 
Mitglied? dos Finnlänbische» SenatS, wirkliche» 
Staatsrat!* Delacha pe l le ; denselben Orden mir 
der Kaiserlichen Kro»r: dem Mitgliede des Fi,,»-
ländischcil Se-ia^S, wirklichen Staalsrath Baron 
Lkvtri l und dein Präsidenten des HofgerichiS in 
.Abo, N ich ter ; - daü Großkreuz des St. Wlat i . 
mir.OrdeuS Lter Klasse dem Gouverneur S a k l e n , 
Mitglied deö Fiunlänvischen Senats. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 24sten 
Januar werden dem wirklichen Staatsrach, Kam-
merherrn Fürsten Wolkonsk i dieFunetiolien eiueS 
Hofmeisters am Hofe Er. Ka iser l i chenMajes tä t 
und eineS Vicepräsidcnten des Hof-Jntendantnr-Kom-
toirs übertragen und derselbe seiner Functionen im 
Ministerium des Innern enthoben.— Das Mitglied 
des Conseils des Ministeriums des Innern, wirk-
liche Staatsrat!, Faber wird zumVice-Gouvernrur 
vou Jekaterinoslaw ernannt, au Stelle des wirkt. 
StaatsrathS Pent l ing. , welcher verabschiedet wird'. 

(St. Pet. Ztg.) 
S t . P e t e r s b u r g , 1. Febr. Befördert sind: 

zu Obristen die Obristlieulenants: vom adliäien 
Regiment von K l u g e n ; vom Finländischen Ca-
dettencorps G r i p p e n b e r g ; von, 1i!e» Eadetten-
corps Metz; vom Orlowschen Cadettencorps Ecke? 
stubbe; zum Capitain: vom Jekaterinburgschen In« 
fanterieregimciit, der Stabscapitain S c h i l d e r -
S c h i l d n e r ; vom Ingenicurcorps: vom L.-G.-Sa-
penr.Bataillon: zu Obristeu die Capitains: der äl--
tere Adjutant vom Stabe S. K. H. des General-
Inspektors im Ingenieur - Fache Rode und Graf 
N i r o d ; zu Lieutenants Gardner 1 und Schwa-
ney ach; vom Pawlowschen Cadettenrorps zum Ca-
pitain der Stabscapitain Ruckteschel; vom adli-
chen Aegiment: zum Capitaiu der Slabscapitain 
Schills dt 2 ; zu Slabscapitaius die Lieutenants 
Eber Hardt , H e r z w i g , B a r o u W r a n g e l . 

(Russ.J i iv . ) 
Dorpa t . Nach Angabe deö „Inlandes- bc, 

trug der Werth der zum dießjährige» Jahrmarkt 
angefübrten Waaren 212,980 Rbl. S . und der Ge-
sammt-Absatz 74,<95 Rbl. S . : gegen 16,000 R. S . 
mehr als im vorigen Iabrr. Mielben wurden von 
den angereisten Kaufleuten:c. <1146 Ndl. S . gezahlt, 
548 Ndl. S . mehr als im vorigen Jahre. 

M t ! S l ä ! w i f c b e W s c h L i c h t e » . 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 2. Febr. Gestern >̂at Hr. Billault 
in der Deputirten-Kammer gesprochen und die Scis-
sion der Linke» offen proc lamw,— alle Blick-
r'chltlkn sich auf Hr». Thiers, der -aber saß daniit 



gebeugtem Haupte und sorgengefurchter Stirne und 
bänkmerte mir seinem Falzbeine auf das ohnehin 
schon stark mitgenommene Pult feines Sitzes. Hrn. 
Billaults Rede war aber nicht nur deswegen wichtig 
weil sie der Schatienmacht deö Hrn. Thiers den 
letzten Gnadenstoß gab, sondern auch, weil sich die 
HH. Billault und Dufaurc dadurch als künftige 
M»iister.<§a»didaten placiren und man sicher dar-
auf rechnen kann, sie bei der nächsten Bildung ei-
neS CabinelteS mit PortefeuilleS betheiligt zu sehen. 
Der König will Pfeile für olle Sehnen haben, er 
braucht Specialitäten jeder Art, jedes wichtige Rol« 
lenfach muß bei ihm gut besetzt sein. So wie in 
seiner Familie jedes Glied ihre zugewiesenen Spe-
cialitäten hat, so gnt die Königin mit dem Kleruö, 
NemourS mit der Aristokratie, der König selbst mit 
den Voltairiancr» und Joinville mit den Demokra-
ten zu symparbisire» scheinen, so gut Montpeusier 
die Kunstler beschützt und die Herzogin v. Orleans 
sich mit den Gelehrten beschäftigt, so gut der ver-
storbene Herzog v. Orleans die Kriegs- und Rhein-
gränzen-Partei protegirte und sein Bruder NemourS 
jetzt die Friedenspartie präsidirt, so gut Aumale die 
Infanterie, Joinville die Marine und Monlpensier 
die Artillerie begünstigen, so gut muß der König 
auch Minister für alle Wechselfälle der auswärtigen 
Politik haben, die mau in der neuern Diplomatie 
» U r o i r , wo das „Im>irovu" die Hauptrolle spielt, 
augenblicklich nach Bedarf, einschachteln kann. Gui« 
zot war der Repräsentant der liberalen Doetrine, 
Mol« der Anknüpfungspunkt mit den Jdien de? 
Restauration und Thiers der letzte Mohican des 
Imperialismus; Guizot war der Bannerträger der 
englischen Allianz, und Molö hielt die russische Al-
lianz in Bereitschaft, während Hr. Thiers mit Al-
len kokettirte und es mit Niemanden ehrlich meinte. 
Allein Deutschland emancipirt sich zusehendS, eö ge-
winnt an politischer Bedeutsamkeit und siehe da! 
ein Minister für die deutsche Allianz fehlt. Dazu 
ward nun Hr. Billault anSersehen, daS Programm 
ward ihm geschickt unter den Fuß gegeben, in der 
reizenden Perspective einer Reihe von parlamenta-
rischen Kämpfen «nd dynastischen Siegen ein Por-
fkuille alSZiel gezeigt und voiln! Hr. Billault, der 
kühne BolkStribu», der im vorigen Jahre noch die 
ministerielle Politik keinen Schuß Pulver werth 
fand, findet nun als Advocat und Beisitzer des Fa-
milienratheS deS Herzogs v. Aumale, Alles waö 
die Minister getban haben, ganz gut und singt schließ, 
lich das neue Lied von der deutschen Allianz. 

Devu t i r t en -Kammer . Sitzungen vom 
1. und 2. Februar . 2« der Adreß-Debatte über 
die allgemeinen Verhältnisse Frankreichs zum Aus-
lande begann Herr G a r n i e r - Pages von der 
äußersten Linken mit der Betheuerung, daß bel der 
ersten Drohung von außen Frankreich, mit Bergest 
sen aller Parieirücksichten, zur Vertheidigung der 
Ehre und Würde des Landes einig sein werde. Er 
verbreitete sich dann über die spanischen Heirathen 
und erklärte, daß er fest bei der Regierung stehen 
wolle, wenn sie entschlossen sei, das herzliche Ein-
verstSndniß mit England aufzugeben; mache sie 

aber Konzessionen, werde er sie eben so entschieden 
bekämpfen. 

P a r i s , 3. Febr. Der König hat heute Mit-
tag in den Tuilerieen den Vorsitz in einem Mini, 
sterrathe geführt, dem fämmtliche Mitglieder deS 
Kabinets, auch Marschall Svnlt , beiwohnten, und 
der drei Stunden dauerte. Nach Beendigung des-
selben gingen Kabinetö-Couriere mit Depeschen nach 
London, Wien, Rom und Bern ab. 

Briefe auö T o u l o n vom 29. Jannar melden, 
daß die Linienschiffe „Fnedland" und „Jena", die 
bis jetzt im Hafen von Brest liegen, den Befehl er, 
halten haben, sich unverzüglich nach Toulon zu be« 
geben. Das Ministerin»: soll die Vereinigung einer 
sehr bedeutenden Flotte im Mittelmeere beschlossen 
haben, die der Prinz von Joinville kommandiren 
würde. Es war früher bestimmt gewesen, daß der 
Prinz mit einer kleinen Escadre sich nach Brasilien 
begeben sollte, allein die europäischen Verhältnisse 
sollen die Anwesenbeit einer zahlreichen französischen 
SchiffSmacht im Mittelmeere olS nothwendig habe» 
erscheinen lassen. Die Escadre deS Prinzen soll 
aus 10 Linienschiffen, 4 Fregatten und 6 Dampf-
schiffen bestehen, 500 Kanonen und 10,000 Mann 
führe». 

Man versichert, daß Herr Thiers, durch den 
Abfall der Herren Billault und Dufaurc entmnlhigt, 
sich von der Leitung deö linken Leutrums ganz zu-
rückziehen und alS einfacher Kämpfer in die Reihen 
der Linken unter Odilo» Barrot treten wolle. 

Die schon lange angekündigte Verschmelzung 
der legitimistischen Blätter in ein einziges soll nun 
vorsichgehen, unddieQnot id ienne, dieFrance 
uud das Echo f ranya is sollen zusammen nur ein 
Blatt unter dem Namen: «Die monarchische Union" 
bilden, das täglich im größten Format erscheinen, 
unter der Leitung des Herrn Berryer und unter der 
Redaction deS Herrn Lubis stehen würde. Der 
Abbö Genoude mit der Gazette de France bleibt 
von dieser Vereinigung ausgeschlossen. 

Das für dieseö Jahr veröffentlichte Budget der 
Stadt Paris weist eine Einnahme von 30 Millionen 
nach. Der Oktroi bildet den Hanptbestandtheil die-
ser Einkünfte; es hatte im Jahre 4845 in Paris 
unter Anderem folgender Verbrauch von Lebensmit-
teln statt: An Flußfischen: 710,368 Fr., an Austern: 

, 1,859,863 Fr., au Seefischen: 6,620,242 Fr., an 
Geflügel und Wild: 9,417,77t Fr., an Butter: 
9,832,174 Fr., an Eiern: 5,738,069 Fr.; dazu eine 
ungeheure Consnmtion an Fleisch aller Art, Getränken, 
Brod,Holz, Kohlen,Oel, Spezereiwaaren und derglei« 
chen. Die Vermiethungen der Marktstände trägt der 
Stadl allein 2,300,000 Fr. jährlich und die Konzessiv, 
nenvon Begräbnißplätzen 700,000 Fr. Von diesen Ein» 
fünften erhalten die Spitäler allein 5,400>000 Fr. 

D e p u t i r t e n , K a m m e r . S i t z u n g vom 
» . F e b r u a r . Herr Cremieur führte in seiner Rede 
Uber den auf die spanischen Heirathen bezüglichen 
dritten Paragraphen darüber Beschwerde, daß der 
MlUlster der a u s w ä r t i g e n Ange legenhe i t en »och nicht 
auf der Tribüne erschienen se i , um seine Politik zu 
rechtfertigen. Auf diese Herausforderung erhob sich-



Herr Guizot, aber nur nm zu erkläret, daß er, in 
Rucksicht auf die freundlich« S t i m m u n g , welche von 
ausgezeichneten Mitgliedern deS englischen Paria, 
meutS kürzlich gegen Frankreich kundgegeben worden, 
«ö nicht wagen zu dürfe» glaube, hier noch l!rt ir, 
oeub cttie Erörterung einzugehen, welche leicht zene 
gute Stimmung wieder setiwächen konnte, und daß 
er deßbalb fich jed<r weiteren Auseinandersetzung 
u»d Rechtfertigung des Verfaiirenö der französischen 
Regierung enti'alten wolle. Diese Erklärung schien 
die Kammer icbr zu überraschen, der Präsident aber 
brachte sogleich den Paragraphen zur Abstimmung 
und dieser wurde auch einstimmig angenommen. 

P a r i s , 3. Febr. Z»r beutigen Sitzung der 
Deputirten-Kammer hatte sich ei» weniger zahlreiches 
Publikum eingefunden, als zu der gestrigen, der beste 
Beweis, daß trotz des viele» Geschreis über die 
Einverleibung von Krakau diese Frage, die heute 
zur Sprache kam, nicht jenes öffentliche Interesse 
erregt, wie man gern glauben machen möchte. 

Die „Gazette des Tribnnaur" meldet, daß dieser 
Tage funfzch» Individuen, all« der republikanischen 
Partei angehörig, die sich ihr« Köpfe dnrch daS 
Lesen kommunistischer Schriften verwirrt, n»»er schwe« 
ren Anklagen verhaftet worden; sie seien größten» 
lheils anS der unwissendsten VolkSklasse und Hütten 
einen Verein gebildet, den sie „Gesellschaft der Ma-
terialisten" nannten. Ihr Hauptgrundsatz destehe 
darin, daß das Eigenthnm ein Raub sei. Mehrere 
darunter seien mich des Diebstahls und noch schlim-
merer Verbrechen angeklagt. Einem der Verhafteten 
gelang es, sich mit einem Pistol zu erschießen. 

Es droht eine ernste Verwickelung zwischen 
Frankreich und Brasilien. Die brasilianische Re-
giernng hat in sehr nachdrucksvoller Weise gegen 
die von französischen Kreuzern an der westafrikain-
schen Küste vor mehreren Monaten bewerkstelligte 
Wegnahme vier brasilianischer Kanffalirer, die man 
deS Sklavenhandels beschuldigte, protestirt. Sie 
soll sogar gedroht haben, in der nächsten gesetzgebenden 
Session eine Zurücknahme sämmilicher durch den Der« 
trag von 1826 den in Brasilien ansässigen Franzosen 
«ingeräumten Begünstigungen zu beantragen. 

P a r i s , 4. Febr. Die Anhänger der Fraktion 
Billaull-Dufaure haben sich gestern Abend versam« 
Hielt, um sich über die Richtung zu berathen, die 
sie bei Gelegenheit deö Amendements der Linken 
zum letzten Paragraphen der Thron-Rede, das ei-
nen starken Tavel über die innere Politik der Re-
gierung ausspricht, annehmen sollen. ES ward be-
schlössen, obgleich daö Amendement weder mit,ih-
reit verabredet, noch ihnen mitgetheilt worden sei, 
doch dafür zu stimme». 

Die Bank von Frankreich hat nun die 30Mil-
lioiien Fr., welche ihr durch Berinittelnng.des Hau« 
ses Daring von der englische« Bank in Silber'bar-
ren dargeliehen werden, vollständig bezogen. Sie 
mußte zur Nerfallzeit des letzten 3L . Januar 7 5 , 0 0 0 
Wechsel, die auf 23,000 Hauler gezogen waren, 
wegen Mangels an Zahlungsmitteln mt: Protest zn. 
ruckweise». . . 

Man hat Berichte anö Halt.» vom 19. De, 

cember. Die nette Constitution der Neger-Republik 
unter dem Präsidenten Nichö war feierlich prokla-
mirt und mit allgemeinem Beifall aufgenommen 
worden. 

Heute findet im Hotel Lambert unter dem Pa» 
tronatt der Fürstin CzartorySka und der ersten Da-
wen der französischen Aristokratie ein großer Ball 
zum Beste» der Polen statt. Der Eintiittspreis ist 
20 Franken. Die Herzoge von Anmale und von 
Montpensier, so wie die bedeutendsten Notadilitä» 
ten aller Parteien, wollen demselben beiwohnen. 

Vorgestern früh fand man in den Straßen des 
Fanbourg St. Anloine und deSF>nibourg St. Mar-
cel, die vorzugsweise von Arbeitern bewohnt werben 
einige aufrubrerische Plakate angeschlagen. I n med, 
reren dieser Plakate wird die Tbenrung des Brod-
teS dem Könige nnd Herrn Guizot s>1'Ulvgegeben. 
Diese Aufreizungen sind indeß ohne Erfolg geblie-
be». Die Plakate wurde» auch sehr frühzeitig weg-
genommen, und nur wenige Arbeiter haben sie be-
merkt. Seitdem wacht die Verwaltung über Auf-
rechthallnng der Ordnung. 

Zu Marseille sind am 29. Januar 20 Schiffe 
mit Korn-und Mehl-Ladungen angekommen. 

Von dem Prachtwerk «daö Mittelalter und die 
Renaissance" sind die ersten Lieferungen erschienen. 
DaS die ganze Kunst jener beiden Zeiträume umfas-
sende Werk erscheint unter Oberleitung des gelehr-
ten Paul Lacroir, bekannter alS Jakob der Bibliophile. 
Am Text arbeiten Gelehrte wie Villemain, Barante 
Walkenaer, Champvllioii-Figeac, Lelronne, A.Thierry 
Cousin nnd Andere. Die Illustrationen, welche 
in 200 große» ausgemalten Miniaturen, 200 gro-
ßen Stichen und 800 in den Tert gedruckten Holz-
schnitten bestehen, werden nach den Zeichnungen und 
Facsimile-Miniaturen von Soltau a»S Hamburg un-
ter Leitung von Ferdinand Sero von ausgezeichneten 
Künstler» gestochen und geschnitten. 

P a r i s , 5. Febr. Die gestrige Sitzung der 
Depuiirten-Kammer resumirte sich in Hrn. Thiers, 
der ganz allein drei Stunden laug sprach und nach 
dessen Rede Hr. Guizot um Vertagung der Debatte 
auf beute antrug, um ihm eben so ausführlich zu 
antworten. ES ist vor allem in dieser lange» Rede 
deS Hrn. Thiers bemerkenSwerth, daß er nur ge-, 
zwunge» und mit Widerwillen zu reden vorgab und. 
von Anfang bis zum Ende die größte Mäßigung 
beobachtete. Man sah deutlich, daß Hr. TdierS 
wieder Minister zu werden hofft. Er erhob sich 
mit großer Heftigkeit gegen die Anklagen und Ver-
läumduiigen, die aus Anlaß der spanischen Heira, 
then voii der englischen Presse verbreitet, von der 
französischen wiederholt worden; er belobte dasBe-
nehmen des Grafen Bresson mit vollster Anerken-
nung und beobachtete der Person des Königs ge-
geuüber die größte Achtung und Zurückhaltung. Er 
erklärte, daß die Kandidatur deö Prinzen von Co, 
dnrg um jede» Preis habe zurückgewiesen werden, 
daß Frankreich ebenfalls den Infamen D. Enrique, 
habe verwerfen müssen, und daß das Ministerium, 
unbekümmert um die Folgen, Recht gebabt, Eng-
land diese beiden Schlappen (dpplaisirs) erleiden 



zu lassen. Er billigte die Herrath- der Königin mit 
dem Infanten D. Francisco, er tadelte »ichl ein-
mal die Verbindung deö Herzogs von Montpensier 
mit der Infaniin, nur behauptete er, man habe sie 
übereilt; daraus eigentlich sei die Spannung mit 
England entstanden, daher das Aneinanderschließen 
der drei nordischen Mächte und der Gewaltstreich 
gegen Krakau. Herr Thiers ging nun die Lage 
aller Länder Europa'S durch, um zu zeige», welche 
traurige Wirkungen überall die jetzige Isolirnug 
Frankreichs von England zur Folge haben müsse. 
Er bemerkte, daß Italien dem freisinnigen Papste 
zujauchze, daß dieser aber mil den größten Hinver-
nissen zu kämpfen habe, daß daö Volk ihm täglich 
zurufe: „Muth, heiliger Bater, Mnth!" auch er 
(Thiers) rufe ihm von ganzem Herzen zu: Muth ! 
aber die Einigkeit Frankreichs und Englands, die 
einander die Hände reichen müßten, um aus Hu-
manitäl und Politik einer sonst unvermeidlichen Re-
volution in Italien durch gemäßigte Reformen und 
freiwillige Concessioneu vorzubeugen, würde dem 
Papste mehr Muth und Kraft zu seinem großen 
Werke verleihen. Gleiches sei in der Schweiz der 
gfall, wo zwei Parteien zum Bürgerkriege gerüstet 
einander gegenüberständen, die eine Partei, die der 
Reaction, habe stetö die Alpen und die Brücke von 
Basel den Oesterreichern geöffnet, die andere, die 
der Freiheit, habe sich stetö diesem Beginnen wider-
setzt und sich immer neutral und national verhalten 
wollen. Gerade jetzt hätten die drei Großmächte 
durch die bedingte Anerkennung des Vorortes Bern 
einen Eingriff in die Unabhängigkeit und die Na-
tional-Sonveränetät der Schweiz begangen; wären 
Frankreich und England einig, die liberale Partei 
würde mehr Kraft, die drei Mächte würden jenen 
Eingriff nicht gewagt haben. »Und in Deutschland 
— fuhr Herr Thiers fort — Sie wissen, daß in 
Deutschland ein Fürst lebt, der die edle Absicht 
hat, seinem Volke eine Verfassung zu verleihen (und 
ich möchte ihn nicht durch irgend ein von dieser 
Tribüne Frankreichs ausgegangenes Wort in diesem 
Werke stören) , aber Sie wissen auch, daß zwischen 
diesem Fürsten und seinem Volke, daß ihn an daö 
für seinen Vater vergossene Blut erinnert, das im 
Namen dieses Blutes von ihm eine Verfassung und 
die Freiheit, deren es würdig ist, verlangt (denn 
daö preußische Volk ist eines der aufgeklärtesten 
Völker Europa's), daß zwischen ihm und seinem 
Volke die Mit-Theiler Polens stehen und ihm zuru-
fen- Gieb Deutschland nicht die Ursache aller Un-
ruhen — eine Verfassung! (Lebhafte Bewegung.) 
Dies- beiden Mächte haben diesen Fürsten erst kurz-
lich wieder veranlaßt, noch einmal die Hand an 
Polen zu legen und sich so gleichsam gegen die 
Freiheit der Belker verbindlich zu machen. Meinen 
Sic nicht, daß dieser Fürst, den die große Frage, 
die er zu lösen hat,, gewiß mächtig bewegt, sich »icht 
viel stärker fühlen würde, wenn er den zwei Mäch« 
ten, die ihn zu dem Krakauer Acte veranlaßt haben, 
gegenüber, England und Frankreich gemeinschaftlich 
und in gleicher Ansicht prolestiren sähe? Sie »lögen 
das Ereigniß von Krakau verkennen, Krakau war 

sehr klein r aber es hatte die Größe des Rechtes." 
(Sensation.) Hr. Thiers wies nun nach, wie da-
durch, daß die spanische Heirathsfrage unerledigt 
bleibe, die drei Nordmächte stets eine Waffe gegen 
Frankreich in der Hanv behielten, daß sie stetö mit 
ihrem Anschlüsse an England drohen und der fran-
zösischen Regierung sage» könnten: „Protestirt we» 
gen Krakau, daö dürft ihr, — wenn ihr aber mehr 
thnt, wenn ihr euch i» die Angelegenheiten Italiens, 
Deutschlands, der Schweiz mischt, so treten wir 
England in der spanischen Heirathöfrage bei und 
ihr seid dann Einer gegen Vier." Hr. Thiers schloß 
damit, daß er sagte, er wünsche dem Ministerium 
nichts sehnlicher, als daß die Königin JsabellaKin-
der bekomme» möge. Durch diese direkte Nachfolge 
»verde dann zwar die Differenz mit England gelöset, 
aber die Heirath des Herzogs von Montpensier 
habe damit auch zugleich ihre ganze politische Wich-
tigkeit verloren. — Die Rede des Hrn. Thiers har 
kein besonderes Glück gemacht, — sie wird das Vo-
lum und die Ueberzengnng der Majorität nicht im 
Mindesten ändern, aber auch selbst auf den Bänken 
der Opposition fand sie nur mäßigen Beifall. Die 
radikalen und legitimistischen Blätter sprechen sich 
heute gegen ihn aus, und selbst der Siöcle des Hrn. 
Odilo» Barrok acceptirt Hrn. Thiers GlanbenSbe-
kenntniß nur mit großem Vorbehalt. I m Allgemei-
neu sprach Hr. Thiers keineswegs so glänzend und 
geistreich wie sonst; — oft fehlte der logische Zu-
sammenhang, oft wurde er matt und sank zu nichtö 
sagenden Gemeinplätze» herab. Die Ursache lag 
darin, daß er eine zu kleinliche BasiS für feinen 
Angriff angenommen hatte, — sich i» allen Punkten 
mit der vom Ministerium befolgten Politik einver-
standen erklären, um auf den einzigen Umstand, daß 
man die Königin und die Infantin gleichzeitig vcr-
heirathet habe, die ganze Anklage s.egen die enro-
päische Politik deö KabinetS aufzubauen, war ein 
Fehler, der dem scharfsinnigen, gewandten Hrn. 
Thiers nicht hätte begegnen sollen. Auch daö Ge> 
zwungene seiner Stellung, die Verläugnung seiner 
ganzen seit sechs Jahren über dir englische Allianz 
ausgesprochene» Ansichten mögen ihn an der freien 
Entfaltung seittes unbestreitbaren Rednertalents ge« 
hindert haben. Für die Linke war seine Rede noch 
viel zu vernünftig und gemäßigt, — die Stelle 
wegen des Papstes fand auf allen Bänken der Kam-
mer lebhaften Anklang und laute Zustimmung — 
cö war eine Huldigung, die die Männer aller Par-
teien den freisinnigen Ansichten und dem guten Wil-
len Pius i x . darbrachten. 

Der Andrang des Publikums war heute in der 
Deputirten Kammer noch größer als gestern. I n 
den diplomatischen Tribünen bemerkte man die Both-
schafter von England, Oesterreich, Rußland nnd 
Preußen. Hr. Guizot bestieg die Tribüne nnd er» 
klarte, daß Hr. Thiers sich gestern offen nnd frei-
muthig ausgesprochen habe, auch er wolle ein gl«-
cheö thun. Hr. Thierö habe mit großer Mäßigung 
gesprochen, wie sie der Lage angemessen sei, er werde 
ihm auch hierin nachahmen, Hr. Thierö sei im 
Grunde mit den beiden Heirathe» einverstanden, er 



greife nur das Benehmen der Regierung an, zeihe 
dieselbe der Uebereilung u»v Unvorsichngk«t 
behaupte, durch dieses Benehmen sei die Stellung 
Frankreichs nicht nur England, sondern ganz En. 
ropa aeaenüber e i n e bedenkliche geworden; die H-rage 
Über das Verfallen der Regierung sei aber anö eu 
nem doppelten Gesichtspunkte zu lietraciiten. ,,^ch 
werde — sagte der Minister — zu beweisen suchen, 
daß mit aller Redlichkeit (loyaute) zu Werke ge. 
qanae» worden. Um sich davon zu überzeuge», 
muß man unsere Stellung dem Grafen Aberdecn 
gegenüber im Monat Juni kennen lernen, und wie 
wir mit Lord Palmersto» Ende Jul i standen. Graf 
Aberdeen sprach immer von Spaniens Freiheit und 
Unabhängigkeit. Er wollte keinen französischen Prin-
zen für die spanische Königin. — Wir wareu in 
der Hauptsache, d. l>. wegen der Heirath der Kö-
nigiu, einverstanden, auch der edle Lord ging auf 
die Ausschließung eines Coburg« Prinzen ein." 
Hr. Guizot führte die Thatsacheu der Reihefolge 
nach auf und gelangte endlich zu der Erklärung, 
daß er allerdings dein Marquis von Normanby er-
klärt habe, daß die beiden Heirathen nicht zu glci-
ckerZeit stattfinden sollten (Bewegung); später erst, 
alS Graf Bresson geschrieben, daß es der Wunsch 
der Königin Mutter sei, sie gleichzeitig zu vollziehen, 
habe daS französische Cabinet seine Einwilligung 
gegeben, indem es sich dem festen Willen der spa-
»tischen Negieruug fügen mußte. (Bei Abgang der 
Post sprach Hr. Guizot noch.) 

I n dem Augenblicke, wo Frankreich damit be-
schäftigt ist, einen diplomatischen Repräsentanten 
nach dem auf europäische Art vrganisirten König-
reiche der Sandwich-Inseln zu senden, erfährt man 
hier, daß der König Tamehameha ebenfalls beschlos-
sen hat, einen Gesandten in Paris zu accreditiren 
und daß Hr. Edmund Arvard, einer der bedeutend-
stcn Kauffeitte von Honolulu, der sehr große Gr« 
schäfte mit Frankreich macht, zu diesem Posten er-
nannt ist. 

Die Villa des Herrn A lexander D n m a ö 
zu Saint-Germain, ist sammt der dazu gehörigen 
Insel Mvnte-Ekristo auf Andringen von Gläubigern 
öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 2'. Febr. Ihre Majestät die Köm-

gin wird übermorgen in Windsor eine Geheimeraths-
Sitzung halten. 

" Der Hof wird am 8. oder 9. d. M . von Wind-
sor wieder nach der Stadl kommen und die Köni-
gin am 10. den Jahrestag ihrer Vermählung hier 
feiern. ^ 

Die gestrigen Parlaments-Verhandlungeu waren 
nur im Unterhause von einiger Bedeutung. I m 
Oberhaus? überreichte Lord Brougham eine Beschwer-
de-Petition der Einwohner von Liverpool über daö 
allzu große Zuströmen Arbelt suchender Jrläuder 
nach England und wies nach, daß in den letzten 
14 Tagen in Liverpool allem 14,104 solcher Leute 
von I r land herübergekommen waren. Der Marquis 
von Westmeath stellte in Abrede, dag die irländi-
scheu Grundbesitzer dies Uebel verschuldet hätten 

oder dagegen Abhülfe treffen könnten. I m Hilter-
Hause sollte, der Tagesordnung gemäß, die von Lord 
I . Russell unter seinen irländischen Maßregeln vor» 
gelegte irländische ArbeuS-Bill zum zweitenmale ver-
lesen werden, doch Herr Williams brachte dagegen 
ein Amendement, nach welchem von allen irländischen 
Maßregeln zuerst die Armen - Bi l l das Parlament 
Yassiren sollte. Do er keine Unterstützung fand, ging 
man zur Tagesordnung über, und eö tntspann sich 
eine längere Debatte über die irländischen Maßre-
gelu der Regierung, welche mit dem Schluß der 
Sitzung noch niclit beendet war und auf heule vcr-
tagt wurde. Jndeß zeigte sich keine starke Opposi-
tion gegen den ministeriellen P lan, und nur Herr 
Oöborne und Herr Smith O'Brien machten von 
Seiten der irländischen Mitglieder einige Auöstel« 
luugen daran, indem sie die Höhe des ElendS in 
Ir land noch höher angeschlagen und namentlich den 
Verlust der Aerndten auf 20 bis 30 Millionen Pfd. 
Sterling, anstatt auf 16 Millionen, geschützt wissen 
wollten. Herr Roebuck hielt die bedeutendste Rede 
deü Abends und unterwarf die Maßregeln der Re-
gierung einer strengen Kritik. Er ging von dem 
Grunbsatze aus, I r land müsse sich selbst helfen, und 
die Hülfe, welche England bringe, werde das Uebel 
eher verschlimmern alS beseitigen. Nachdem der 
Schatzkauzler Herrn Hnme geantwortet, der gleich-
fallö die Bewilligung so vieler Millionen für I r land 
tadelte, ward die Debatte vertagt. 

Unter der Überschrift: „Militairische Coloni-
satio» von Nen-Seeland", meldet der G l o b e : „Vor-
gestern ward mehreren Anßen-Pensionairen deö Chel-
sea-HoöpitalS ein Rundschreiben zugestellt, nach wel-
chem die Regierung bereit ist, denjenigen Pensivnai-
ren, welche nicht über 4.7 Jahre alt und geneigt 
sind, nach der Kolonie'Neu-Seeland auszuwandern 
freie Ueberfcchrt dahin mit Weib und Kind zu ge-
währen, und sie auch »och für die Reife auözustat-
ten. Bei der Ankunft in der Kolonie sollen sie ei-
nen Morgen Land und sieben Jahre lang, während 
wclcker Periode sie militairische Kolonisten sind, 
täglich 2? Shilling erhallen; nach Ablauf der sieben 
Jahre empfangen sie zehn Morgen Land als Eigen-
tlmm und sind freie Kolonisten. I m Falle ihres-
Ablebens genießen ihre Familien, falls sie es wün-
scheu, freie Rückfahrt nach England. 

Vorgestern ist ein Dampfschiff mit 100,000 Pfd. 
S t . in Gold von Liverpool nach Nord-Amerika ab, 
gegangen, und morgen wird daö Dampfschiff »Aca-
Dia" 200,000 Pfd. S t . in Gold dabin mitnehmen. 

L o n d o n , 2. Febr. (A. Pr. Ztg.) Die De» 
batte über die von der Regierung vorgeschlagene» 
irländischen Maßregeln »ahm gestern ihren Anfang 
und wird wahrscheinlich eine Zeit lang fortdauern. 
Aber für jetzt dürfte kaum die schärfste Beobachtung, 
wenn auch von einer guten Divinationsgabc unter« 
stutzt, im Stande sein, das Schicksal dieser Maß-
regeln vorherzubestimmen. J „ fern politische» Krei-
sen werden sie allgemein getadelt. Die ganze Presse 
— auch die ministeriellen Blätter — hat sich doge-
gen erklärt, und selbst der Ton, in welchem die 
Minister von diesen Entwürfen sprachen, deutet ge, 



nugsam an, daß sie ziemlich schlecht sind, aber bessere 
nicht gefunden werden konnten. Solche Beweis« 
gründe werden indeß daS Volk von England nicht 
zufriedenstellen oder mit so riefenhaften Opfern ver-
söhnen, welche England selbst in große Verlegenheit 
setzen können, indem sie Geldnoth erzengen, den 
Porrald vonRahrungöstoffe» erschöpfen, den Handel 
P a r a l y s i r e n , ol>ne dabei Irland eine dauernde oder 
auch nur merkliche Wohlthat zu erweisen. Wir ha-
den oft erlebt, wie trotz der fchnellen Mittheilunqrn 
und der Thätigkeit der Presse hier im Lande doch 
zuweilen Wochen vergeben, ehe das englische Volk 
über eine» Gegenstand klar wird, auf de» rs nicht 
zuvor gehörig vorbereitet worden ist. Zn der gegen-
svärtigen Frage ist man noch durch nichts Anderes 
Vorbereitet worden, als durch den allgemeinen 
Wunsch, eine Hungernde Bevölkerung vom Unter-
gange zu retten. Wie diese Rettnng aber in der 
Wirklichkeit staltfinden soll , daS weiß «och kein 
Mensch. ES herrscht jetzt ein starkes und.gerechtes 
"Gefühl in England, dag die Zeit gekommen sei, da 
•in Ir land -ein angemessenes Armengesetz so gut wie 
in England eingerichtet werden müsse, mögen dic 
irländischen Grundbesitzer darüber zu Grunde gehen 
oder nicht; der arme Mann muß ei»en Anspruch 
auf die Unterstützung durch seinen eigenen Bode« 
erhalten, und es ist wahrscheinlich, daß eine solche 
Maßregel dem Kabinet durch das Unterhaus auf-
genöthigt werden dürfte. Viele Mitglieder deS Ka« 
biuets sind derselben auch in der That nicht abgeneigt. 

Ein Tbeil von Lord John Russell'S Plan, den 
,»an auf dem Kontinent am besten verstellen wird, 
besteht darin, eilte Klasse klein er Bauergutsbesitzer 
zu schaffen, indem diesen kleine Parcellen von den 
in Anspruch genommenen wüsten Ländcreien zuge-
wiesen werden sollen. Unglücklicherweise werden 
die Gewohnheiten des irländischen Volkes diese Ein« 
richtnng sehr erschweren. Der Fluch Irlands ist, 
daß die übliche Zerstückelung des Landes in sehr 
kleine Theile zum Kartoffelanbau und zur Errichtung 
einer Menge schlechter Hütten darauf die vortheil-
baftesU Art der Bodenbenntznng ist. DieS gilt so 
gut für den Besitzer von 5 Acker wie für den von 
500. Anstatt das ibm zugewiesene Bauerngut zu 
bewirtschaften, wird also der Empfänger »ichtS 
Eiligeres zu thuu haben, als dasselbe umer Päch-
ter, die noch elender sind, als er selbst, zu »heilen, 
um dadurch im Stande zu sein, in schmutzigen 
Müßiggänge von den hohen Rente» zu leben, d«? 
er von jenen elenden Familien erpreßt. 

Tie Lage der Dinge zwischen den Grundbesi-
tzern und der Bevölkerung Irlands ist dei Art, dal» 
sie eine grrße agrarische Revolution bedingt, und 
um diese Revolution Auf -ein ju erfüllten, fu)icrt 
sich Lord Ivb» Russell an, das Einkomme» eines 
Königreichs darauf zu verwenden. Der Versuch ift 
schwach und wird scblschlage». Die große Zerstö-
rung, welche de», Eigenihn», »nd Leben in Irland 
droht, ist daS Resultat von I a h r l ' » « d e r t e langer 
Thcrheit der Grundbesitzer und Entartung desVol-
keS. Der Rcichlhum deS Landes hat stillgestanden, 
«nd die Bevölkerung zngcnommeu, und während 

England die letzten Spuren politischer Unterdrü-
ckung aus seinen Gesetzen wtschte, verwandte Irland 
diese neuen Freiheiten nur zu seiner eigenen Zer« 
störung. Ich glaube deshalb, daß diese Maßregeln 
in Ir land fehlschlagen werden, obschon sie das Par-
lament warscheinlich annehmen wird. Ihr Fehl-
schlagen aber wird ein schwererer Schlag für den 
Kredit der Whig-Staatsmänner sein, als wenn 
diese gar nichts zu thun versucht hätten. 

London, -4 Febr. Die vorgestern beendete 
Debatte über die ersten irländischen Maßregeln 
giebt der TimeS Veranlassung, sich nochmals ge-
gen dieselben auszusprechen. „Diese Debatte", schreibt 
das Blatt, „ist in eine Frage des Vertrauens zu 
dem Ministerium ausgegangen. E>» Mitglied nach 
dem anderen ist aufgestanden und hat getadelt, sich 
beschwert, Irrlhümer nachgewiesen und alle mögli-
chen Besorgnisse ausgesprochen, aber immer schloß 
man damit, daß man den Ministern freien Spiel« 
Tau in lassen müsse. I n der That, wenn man zehn« 
mal an einem Abend immer wieder hört, daß Tan-
sende täglich dem Hunger z»m Opser fallen, dann 
dürfen wir nicht zögern. I n der Hitze des Gefechts 
ist es nicht Zeit, über die Verdienste deS Kampfes 
und die Weisheit der Befehle deS Generals nachzu-
denken. Wir haben unsere Minister gewählt, also 
müssen wir auch ihre Maßregeln annehmen. Sie 
handeln auf ihre eigene Verantwortlichkeit hin, und 
der Tag wird schon kommen, da man sie und ihre 
Politik so unparteiisch beurtlieilen wird, alS ihre bit-
tersten Feinde oder treneste» Anhänger nur wünschen 
können. Es ist vielleicht nöthig, einige» unserer Le-
ser auseinanderzusetzen, das dasjenige, was man 
eigentlich unter den „irländischen Maßregeln" Per-
steht, vorläufig drei Bills sind, welche verschiedene 
sorgsam ausgearbeitete Titel führen. Sie heißen 
nämlich „die Z l r m c n .A rbe i l sb i l ! " , bann „die Bill für 
hülflose Personen" »nd endlich „die Armen-Unter-
stütznugs-Bill". Durch diese Benennung werden sie 
unterschieden vo» der „Armen-Beschäftigungs-Bill" 
»nd einer Menge anderer ähnlicher Maßregeln, 
welche in der letzten oder in früheren Sessionen er-
lassen wurden. Sie bilden indeß noch keilicöwegeö 
daö Ganze der irländischen Maßregeln; sie stehe» 
wie David's „drei mächtige Männer" gegenüber 
den zwanzig „mächtigen Männern" von nnlergeord-
nelem Range. Da giebt es noch eine Reolainations-
Bill in Bezug auf wüste Ländereien und eine oder 
zwei Trockenlegungs-BillS »nd zahlreiche andere BillS 
von demselben Cbarakler. Jene drei Hauptbills ha-
ben nun zum Zweck, erstens, durch Beschäftigung der 
arbeilenden Armen das Elend zn mildern, also dic 
BestimAuugen der Beschäftignngs-Akte zu legalisiren 
Uiid^anSzudelttien, zweitens, dir Hülflosen Personen 
l» Irland temporair z» unterstützen, waS so viel 
heißt, als ein außerordentliches Armengesetz z» er-
lassen, das sich auf nicht arbeitende Personen aus-
dehnt, und drittens endlich das irländische Armen-
gefetz zu erweitern, obscho» daö fo lange gewünschte 
neue irländische Armengefetz damit noch nicht gr-
gebe» ist.- Die T imes tadelt es, daß diese drei 
Bills nicht zu einer wenigstens vereinigt worden 
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find, und die Kosten, welche die gctrciuileVcrwal-
tnng der dadurch geschaffenei> E> >>"ciltu>>g 
nicht erspart werden. Sie Mtfteßt_t> 
strenge» Kritik des Prin!>ps U^rlia l p t , die JJ 

zunehmen. «Als Sir Jf.. p m , ' a
f r t u n l J | i r f ) a((e 

vorgestern Abend so ge aMg 

ITZ; mJÄiÄ- «»° °" 
M a g r gel» bekompliment.rte, mag er eine 

d i e s e r Ausgabe gespürt haben, welche», tu 
^em Auge.,blicke die langsamen Ersparnisse eineS Jahr, 
iunder\l dahinraff t . Eine Summe, d.e »ur Unterhal. 
.una eines glänzenden Königreichs ausreichen würde, 
wird in einer Abends-Sitzung unter einen Haufen 
müßiger Bettler verschleudert. So endet das ruhm-
reiche Privilegium der Bettelei! Nackdem das Volk 
so viel von einander erbettelt hat, daß nichts mehr 
übrig ist, kommt eS zu unS; und wir lernen m bit-
terer Erfahrung, was es heißt, eine Nation von 

® e , V / Ä C " 5 . ' Febr. I n der gestrigen Sitzung 
des Unterhauses entwickelte Lord G. Bennnck tt 
e i n e i n e r drit.ehalbstündigen, auf allen Seiten bei. 
fällig a u f g e n o m m e n e n Rede, einen Antrag wegen 
Förderung einer nützlichen Beschäftigung des Dotteö 
durch Anlegung von Eiseudabnen in Irland. Di« ^ 
... diesem Bebuse erforderliche Summe gab er »m 
Verlauf seiner Rede auf 16 Mil l . P d. Sterl. an. 
Obgleich sch°" jetzt eine halbe Million Menschen 
mit einem Stabe von fast 12.000 Aufseher», auf 
Staatskosten leben, sah er die Lage der Dinge in 
Irland doch nicht als verzweifelt an. Er berief 
Kch ;u Gunsten seines Planeö auf den Bericht der 
Unlersuckungs-Commission von 183k, zu welcher d.e 

Hudsou, Stevenson und Laing geHorten. Von 
W concessionirtc» Eisenbahn.Meilen> seien .» ^r. 
».«n erst 123 beendigt und noch 156 in Arbeit, 
während in England 2600 beendigt und 4600 der 

-°d- feien. « -
mn G e l d m a n g e l , und darum müsse die Regierung 
niitwirkeu - und zwar den Compagmeeu zwe. Drit-
^ ^avitalö gegen den nämlichen Zmö vor-

V I . C w w W» E " l , i l , ' t " !»«"> 
£f- f oi.tl fefirftc 3^vCt. betragen; und der Red-

min tu zeigen, daß jede irländische Eise». 
« h r r i n b r V f l « würde. Zu diesem Behufe 

bahn ?"l>r Eisenbahn. Commission ernannt 

, ^ °in Folge dieses Systems wurden 
die Ä eu? Inhaber zwei Drittheile ihres CapitalS 
.ur Verbesserung ihrer Grundstucke benutzen können 
und eine Masse von Arbeitern beschäftigt werden. 
Die Garantie liege in den künftigen Eisenbahnen, 
S i « noch sicherer sei, alS eine Hypothek auf Grund. 
? . ? c k e Er verwahrt! sich gegen 1'de Absicht, mit 
ffrhH Russell'S Pläne» rivalisireu zu wollen; viel. 

. /.! keiniac schon drei Monate alt nud er 
hnhf absichtlich damit zurückgehalten. Er berechnete 
Hab/ absichMch »«'. » 110,000 Menschen - mit 

Eh fdÜul ihrer Familien circa 5 5 0 , 0 0 0 | e r s o » e » -
W Iahre hindurch ernährt, wurden. Er detaillm» 

sodann die einzelnen Artikel seiner Molion, md 
schlug die daraus entspringende Verbesserung der 
Ländereien auf 23 Mil l . Pfd. St. an. Außerdem 
behalte in Folge der Ernährung von 350,000 Per» 
soneu die Armenkasse 22,500 Pfd. St. zur Ve wen-
vnng. Zunächst würde englisches Capital ins Land 
strömen, und er berechnete, daß de» Grundeigen-
tbümern dadurch 1,230.000 Pfv. St . , den Land-
sassen 250,000 Pfd. St. zufließen würden. Die 
Besorgniß, daß e ine Anleihe von 1-6 Mill. Pfd. St. 
die Fonds drücken und das Geld knapp mache» 
würde, tbeilte er nicht, wenn »ur diese Summen, 
wie im I . 1815- bei der Ema»cipatio» der Neger 
geschehe», in dreimonatliche» Raten erhoben würden. 
Vielmehr fühlte er sich überzeugt, daß diese 16 Mill.» 
wozu noch die 8 Mil l . der Eisenbahn-Conipagnieen 
känien, eine bevenrende Vermehrung der Einnahme 
durch die vermehrte C o n s u m t i o n zur Folge haben 
würden. Die Zinsen der Anleihe sollten mit dem 
Tage ves Vorschusses beginne» und die Tilgung in 
30 Jabren beschafft werden. Zum Schlüsse hielt er 
dem Charakter deS irländischen Volkes eine förmliche 
Lobrede, und erklärte, obgleich ein Sachse, für dessen 
Loyalität einstehen zu wollen. Lord John Russell 
zollte dem Patriotismus nud dem Talente deS Lord 
Bentiuck die größte Anerkennung. Einen ähnlichen 
Plan habe schon Lord Morpeth gehabt, wodurch 
der Regierung eine größere Controlle über die Eisen« 
badnen zugestanden würde. Anlangend den Bentinck-
scheu Plan, hielt er eö nicht für räthlich,, daß sich 
die Regierung mit der Verwendung deS CapitalS 
im A l lgemeinen befassen wollte. S c h o n früher habe 
er ein Gesuch der irländische» Eisenbahn » Com» 
pagnieen wegen eineö Darlehnö abgelehnt, weil 
diese Summe gerade den leidendsten Distrikten 
nicht zu Gute kommen würde. Gegen die Ein« 
bringung dieser Bil l hatte er nichts einzuwen» 
den, weil sie allerdings die sorgfältigste Erwä-
gung verdiene, behielt sich aber vor, bei der zweiten 
Verlesung gegen dieselbe zu stimmen. Es sprachen 
noch mehrere Neduer, worunter Hr. Roebuck sehr 
entschieden gegen den Plan, den er fnr eine Schwin, 
delei erklärte. Die Bi l l wurde zum ersten Male 
verlesen und die zweite Verlesung zum 11. d. an» 
gesetzt. — Der Globe tritt etwas vorsichtig, die 
T imes mit großer Bitterkeit gegen den Bentincki 
scheu Plan auf; Letztere meinen, man sollte Irland-
lieber für bankerott und unzurechnungsfähig, erkläre» 
und das Land einer milden Willkühr unterwerfen. 

S p a n t e li. 
M a d r i d , 29. Jan. Das neue Cabinet ist 

endlich zu Stande gekommen und hat der Königin 
seinen Eid abgelegt. ES besteht a»ö dem- Herzoge 
v. Sotomayor, Präsidenten des Ministerraths und 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten; Brav»' 
Murillo, Instiz-Minister; SeijaS Lozario, Minister 
des Inner»; Nora de Togores, Minister des Hau» 
belS und des öffentlichen Unterrichts; Santillan, 
Finanz Minister; Pavia^Kviegö-Minister und Baida, 
sano, Marine-Minister. 

S c h w e r z . 
B a s e l . Eö hat. sich i« Basel ein konservativ 



»er 53ürflcr#©crciu gebildet, der sich auf die Haupt-
Grundsätze der Erhaltung der Ordnung und Ge-
setzlichkeit im Innern und Einnehniling einer ver-
mittelnden Stellung zur Vermeidung des Ausbruchs 
konfessionellen Krieges in der Eidgenossenschaft verei-
tilgt hat und zahlreiche Mitglieder zählt. 

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

P a t e n t 
wegen Einberufung des Vereinigten Landtages. 

Wi r F r i e d r i c h W i l h e l m , von GottesGua-
den, König vou Preußen ic. ic. 

haben durch das die ständischen Einrichtungen be-
treffende Patent vom 3. d. M . und die dazu gehö» 
rigen Verordnungen vom gleichen Tage die Absicht 
ausgesprochen, nicht uur, fo ort die Bedürfnisse des 
StaatS neue Anleihen oder die Einführung neuer, 
oder eine Erhöhung der bestehenden Stenern erfor-
dern, sondern auch wegen anderer wichtigen Landes-
AngelegenheilNi die Acht Provinzial.Landmge Unse-
rer Monarchie zu Einem Landtage zu vereinigen. 
Die während eines langen und gesegneten Friedens 
völlig geordnete Finanz. Verwaltung bedingt keines-
weges die Notwendigkeit einer solchen Vereinigung; 
da aber einige wichtige, zur Berathnng des Verei-
„igten Landtages geeignete Gegenstände vorliege» 
und Wi r überdies daöBedürfniß fühlen, das wich-
tige Ereigniß der Bildung regelmäßiger ständischer 
Central- Versammlungen auch dadurch zu bezeich-
nen, daß Wir die getreuen Stände Unserer Mo-
narchie um Uns versammeln; so haben Wir beschlos-
sen , den Vereinigten Landtag in Unserer Haupt-
und Residenzstadt Berlin am Sonntag, den I l ten 
April d. I . , in Person zu eröffnen, und beauftragen 
das Staats Ministerium, die Einberufung desselben 
durch den Minister deS Innern zu veranlassen und 
die sonst erforderlichen Vorbereitungen zu treffen. 

Gegeben Berlin, den 8. Februar 184.7, 
(gez.) F r i e d r i c h W i l h e l i n . 

B e r l i n , 29. Jan. Je weniger die Aussichten 
auf Befreiung der Presse sich erheitern, desto auffal-
lender muß eö erscheinen, daß gerade bei akademi-
schen Reden und zwar im Angesichte des KönigS 
daS freie Wort und die freie MeinungSänßernng 
auf eine Weise wie schwerlich sonst »och irgendwo 
sich anösprechen dürfen. Zn dieser Bemerkung be-
rechtigt unbedingt die gestern von dem Professor 
Friede. v. Ranmer in öffentlicher Sitzung der Aka-
demie der Wissenschaften zum Gedächtnisse Friedrichs 
des Großen, Angesichts deö KömgS und seines 
OheimS, deS Prinzen Wilhelm, gedaliene Rede. 
Hr. v. Räumer zeigte au dem bekannten Ausspruche 
Friedrich's deS Größen, daß in fe inen Slaaleu Jeder 
«anf seine Fayon" (Ueberzeugung) „selig werde» 
könne", wie mir bei einer wahren, schrankenlole» 
Gewissens- und Cultnrfreiheit nicht nur das Wohl 
der Unterthanen, sondern auch der Friede und die 
Forderung der Kirche allein zu erreiche» fei. M i t 
höchster Unnmwundendeit sprach er gegen den Be, 
griff einer „Landeskirche», die, wenn sie mit allen 
ihren Consequenzen durchgeführt werden sollte, zu 
einem andern dreißigjährigen Kriege ititv zu den 

altftanzösischeu Dragonaden leiten müsse. Er sprach 
gegen das Bestreben der Könige, welche ihre per-
sönliche Ansicht zur Norm für ihre Unterihanen an-
geben möchten; er erinnerte daran, daß die spani-
scheu Inquisitoren rechtgläubig genannt und die 
protestantischen Puritaner, welche Karl den Erste» 
von England auf vaS Schaffet gebracht, für heilig 
gehalten wurden. Er rühmte eö gerade an Friedrich 
dem Großen, daß bei seiner Duldung auch die Or-
thodoxie in keiner Weise gekränkt wurde, der edle 
König seine persönlichen Ansichten niemanden auf-
drängen mochte und unter seiner Regierung tiefer 
Friede in der Kirche, olnie daß dieselbe abgestorben 
wäre, geherrscht l>ätte.; obschon der König unbestr^it-
bar die Macht gehabt habe, die der seinen entgegen« 
stehende religiöse Ansicht zn vernichten. Auch fand 
es der Redner dein Wesen der Religion angemessen 
daß es König Friedrich I I . nie eingefallen war. 
Synoden zu berufen, da dergleichen Theologeuver-
sammlungen niemals ein gcdeüilicheS Ergebniß, viel-
mehr nichts als ärgerliche Zänkereien der Synoda-
len zur Folge gehabt hätten. 

B e r l i n , 31. Ja«. Die durch ein polizeiliches 
Verbot unterbrochenen Vorlesungen über Literatur-
geschichte des Dr. Prutz werden nicht weiter gestat-
tet werden, da Dr. Prutz bei dem Minister von Bo-
delschwingh kein günstiges Resultat erlangen konnte. 
Hr. v. Bodelschwingh machte dem Literaten heftige 
Vorwürfe über die Ar t , wie er diese Vorlesungen 
mit Angriffen gcßeit beliebende Verhältnisse eröffnet 
habe, A»d als l ) , . Prutz sich dagegen verwalirte, 
indem er dem Minister erklärte, er würde gern sein 
Heft vorlegen, welches nichts dergleichen enthalte, 
erwiederte der Minister, daß er der französische» 
Revolution eine Lobrede gehalten habe, was in Ber-
lin nicht gestattet werden könne. Nicht nur die Po-
lizei habe seine Lorträge geuiißbilligt, sonder» ganz 
liberale Männer hätten sich darüber empört gezeigt, 
eS sei daher eine Anfhebnng deö Verbots völlig nn« 
zulässig. Dr. Prutz wird daber wohl nächstens Ber-
lin verlassen und nach Hamburg gehen. 

^Die „Hamburger uene Zeitung" hat von der 
dänischen Postbebörde den von den Abonnenten ge-
zahlte» Betrag fnr daS letzte Vierieliabr, während 
daö Verbot stattfand, erst »ach vielen Reclamationen 
erhallen und ninßte dagegen sämmtliche Exemplare, 
die «ach Holstein bestimmt waren — eS war ein 
ganzer Wagen voll — an die dänische Pvslbehörde 
ausliefern. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 27. Jon. Ein vielbesprochener aller-

höchster Aesebl gibt das Abgeben Homöopathischer 
Arzneien.frcj j „ vie Hände ber Aerzte, nür mnssen 
die Letzteren die sogenannten Stanimiincliireii ans 
Apotheken beziehen »nd in jedem Fal l , wo einem 
Kranken eine homöopathische Arznei verabreicht 
wird, was immer »»entgeltlich zn geschehen hat, 
eine schriftliche Verordnung machen, anf welche ge, 
eigneten Falls gegriffen werde» kann. Diese Sache 
ist für Oesterreich sehr wichtig, da sie ei» großes 
ärztliches Publikum für sich hat und in sechs bis 
acht Spitälern üach dieser Methode verfahre» wird. 

(Beilage.) 
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UebrigenS ist Preußen hierin seit etwa torct Jahren 
vorangegangen. — Wie bei unS alleö ruhiger her, 
geht, so auch die Roth »Ud der Hünger; wahrend 
die übrigen deutsche» Zeitungen voll sind von bei. 
dem und von Maßregeln dagegen, spricht man hier 
weniger davon und thut am Ende desto mehr, wo, 
rin die kaiserliche Familie mit dem besten Beispiele 
voran geht. CS ist unverkennbar, daß durch daö 
viele ZcitnngSgerede über den Hunger den Leuten 
noch mehr Furcht eingejagt wird. 

Von der galizischen Grenze, 29. Jan. 
Sicherem Vernehmen nach beginnen sich die galizi, 
schenHochverrathöproresse zu einem so schwer 
entwirrbarcn Knäuel zu verschlingen, daß kaum 
abzusehen,.? wann und wie eine Beendigung dersel-
den zu erwarten sei. Auch sollen die Spure«, die 
sich natürlich während des Laufes einer jeden Un, 
tersnchung vervielfältige», zu unliebsamen Resulta, 
ten führen. Man erfährt nachgrade, dag nur sehr 
wenige StandeSklasseu rein bleiben und sich nicht 
in gleicher Weise coniproiiiittirten, wie der tief ge« 
demüthigte Abel. Vielleicht entschließt sich »och die 
Gnade des Kaisers, die Schranke» der bereits gege» 
benen Amnestie zu erweitern. 

W i e n , 1. Febr. Emen neuen Beweis, wie 
hierorts die wichtigsten, auf das Wohl und Wehe 
der gesammten StaalS - Angehörigen einwirkenden 
Maaßregeln, ohne Sang und Klang, ohne irgend 
eine Bevorworlnng in die Welt geschickt werden, 
liefert die gestrige Wiener Zeitung. Nicht in dem 
kleinsten Diminnl'ivstaat in Europa wurde eine solche 
hochwichtige Angelegenheit ohne lang vorhergegangene 
nnd die immense Wichtigkeit der Sache hervorhebende 
Besprechung durch die Organe der Presse erfolgt 
sei« nnd die Parteien bälten für ihre Diöcussion 
nicht Raum gefunden. I n der österreichischen Mo, 
narchie werden mit einer allerhöchsten Entschließung' 
die Frohnen in der gesammten Monarchie im Prinzip 
aufgehoben, die Ablösnngs-Modalitäten festgesetzt, 
die Geldmittel dazu ermöglicht, — und dieses Ac« 
tenstück erscheint, wo unter 100 Menschen 99 eS 
nicht suchen werden. Nicht ein Wort im Haupt« 
blatte d e r Z e i t u n g gicbt,davon Nachricht; man fin-
det nur rückwärts im Amtöblatle das laugcauSführ-
liche Publicandum der Regierung über ein«,, Ge, 
aenstand, der wohl-als derwichugste, der seit einem 
halben Jahrbunderl in der inneren VerWallung statt, 
gefunden hat, zu bezeichnen sei» mochte. So etwas 
erfährt mau natürlich in England und Frankreich 
niä>t, nnd man darf sich nicht darüber wundern, 
erfährt es doch kaum das eigene Volk! 
. S ch w e b e n. 

(Zhr ist iauia, 15. Jan. Ehegester» Abenb 
warb bas nordische Studcntrnfest tm angemessen 
für bie Feier geschmückten Saale bes Slndeutenver. 
eins gefeiert. Die Anzahl der Anwesenden belief 
sich auf 200. Nach Absingung deS Munchschen 
Liedes „for Norden" bestieg Professor Münch die 

mit dem norbische» Löwen, umgeben von den Fah-
ne» ber drei nordischen. Reiche, gezierte Tribüne 
und entwikelte den Skandinavismus aus dem ku 
der Zeit liegende» Streben der Völker, sich nach 
ihren Urstämmen zu vereinen, welches den Panger-
manisinnS, die Vereinigung aller echt germanischen 
Nationen, dem PanslavismnS entgegenstellen müsse. 
ES folgte» noch'manche Trinksprüche nnd Lieder, 
biS das Fest gegen Milternacht schloß. 

T ü r k e i . 
Kons tan t i nope l , 20. Ja». Am 46fen er-

schien der Sultan bei der Pforte und wohnte einer 
Sitzung des obersten ReichSratdeö bei, i» welcher 
dem Vernehmen nach, die Abstellung beö öffentlichen 
Sklaven-Verkaufs in Konstantinopel zur Sprache kam. 

A e g y p t e n . 
A l e r a n b r i e n , 10. Jan. I n mehreren fran« 

zösische» Blättern wird versichert, daß Ibrahim Pä» 
scha nach seiner Rückkehr auS Frankreich seinen 
Sklaven die Freiheit gegeben habe, und sie schrei-
bei, diese philanthropische Hanblnng ben Einfluß 
ber liberalen Ideen zu, welche Ibrahim in Frank« 
reich eingesogen. Hier im Lande weiß Niemand 
etwaS von dieser Freilassung und die Sklave» sind 
ganz in ihrer früheren, nicht beneidknöwerthrn Lage. 
Personen, welche gut unterrichtet sein können, be» 
haupten, daß bie Reise nach Europa in dem Cha-
rakter Jbrahim'S nicht bie geringste Veränderung 
hervorgebracht habe, nnd baß er gegen seine Unter-
gebenen sich so oft alS früher von seinen gewöhn-
ten Aufwallungen hinreißen lasse. 

O st i » b i e it. 
T r ies t , 30. Jan. Heule Morgen 10J Uhr 

brachte baS Königlich großbritanische Dampfboot 
^Ardent- die Depeschen für.die fünft, Probefahrt 
der ostindischen Ueberlandpost. Es hatte die Reis« 
von Alexandrien in 1374 Stunden zurückgelegt. Die 
wichtigste Nachricht aus Ostindien ist die f r i ed , 
liche Besetzung deö Pe'nbschab. D ie Vom, 
bay T i m e s vom 2. Jannar gicbt über bie Ereig» 
nisse folgenbeö Snmlnarium: ^Wir sinb nun in bet 
Lage, für bie Unwichtigkeit der Berichte in den letz» 
ten Monaten durch die Mittbeilnng ber jüngsten 
Ereignisse in Pendschab nnd im Sind Ersatz zu die. 
ten. Der Wesir Lall Singh wurde deö Einverständ-
nisseS mit den Ausrührern in Kaschmir verdächtig 
und die gegen ihn gerichtete Anklage deS Scheik 
Emanni-ub-deen durch bie von ihm geschriebenen 
Briefe bewäbrt gefunden. Bei der in Gegenwart 
einer anS Schelks unb englischen Offizieren zusam, 
mengesetzten Stominission vorgenommenen Untersnchuna 
würbe bem Durbar verkündet, daß wir mit eine« 
beS VerratheS überwiesenen Manne keine Gemein, 
schaft mehr haben können. La« Singh würbe hier, 
auf abgesetzt iinb unter englischen Gewahrsam nach 
Hinbostan gefuhrt, benn im Lanbe selbst würbe- er 
bei der aufgeregte« Stiinmnng der Bevölkeninn.sc/^ 
nes Lebens nicht sicher gewesen sein. Die Regie-



rutig zog dann die zu ergreifenden Maßnahmen in 
Betreff der beabsichtigten Zurückziehung unserer Trup-
Pen in Erwägung, und eS wuide endlich beschlos, 
en, bei unS darauf anzutragen, daß eine Armee 
von 10,000 Mann während der Minderjährigkeit 
des Maharadscha in Lahore verbleibe, und daß un» 
ser Commissair faktisch daS Amt eines Wesirs ver« 
sehe. Wir willfahrten diesem Ansuchen mit der 
Bedingung, daß die ScheikS sich den Auslagen für 
unsere Truppen im Belaufe von 250,000 Pfd. St. 
jährlich unterziehen. Der Maharadscha ist ein sie« 
bcnjährigcö Kind, so daß der Pendschab in den 
nächsten zehn Jahren unter Leitung der britischen 
Neg ie rung und dem Schutze einer englischen 
Armee verbleiben wird. Es wäre wohl ein ver-
gebliches Raisonnemelit über das, was bis 1857 
erfolgen kann. DaS tOle Jnfanlerie-Negiment mit 
3 inländische» Infanterie-Regimentern und einer 
verhältnißmäßigen Zahl Artilleristen erhielten den 
Befehl, die Truppen abzulösen, welche zehn Mo-
liate hindurch so wacker ihren Pflichten nachgekom-
men sind. Die Seikh-Regiernng willigte gern in 
die Zahlung der erwähnten außerordentlichen AuS-
tagen für die Armee in Lahore, welche wir zu un, 
serem eigenen Schutze an der Gränze hätten unter« 
halten müssen. Dies sind die Ergebnisse der sehr 
getadelten Politik Lord Hardinge's, welcher die Er-
obcrung und Ucberziehnng eines Laiides verweigert 
hatte, daö sich nun ans freien Stücken und auf 
friedlichem Wege ohne Widerstand, Unordnung und 
Unkosten unseren Händen überlieferte." 

Dorpat . 3?achd?tn in einer Reihe von Jahre» kein 
einziger wahrhaft ansgezeichneter Violinvirtuose unser 
Dorpat besucht, wurde uns jetzt die hohe Freude zu 
Theil, Herrn Ernst in zwei Concerte» zu hören, 
und uns durch ihn in eine Fülle des reinste» Ge-
uusses zu versenken. Die lebhafteste Bewunderung 
ward ihm von allen Seiten gezollt, das aber, was 
er zunächst in unS erweckt?, war nicht jene Bewnu, 
derung, die zum Nachdenken, zum Abmessen und 
Dergleichen Zeit läßt, es waren vielmehr die zarte« 
sten und mächtigst?» Erregungen in der Welt der 
Gefühle, einer Welt, die 'unter den engen Verhält« 
nissen, in denen wir leben, nur zu leicht verkümmert. 
Ernst 's Spiel adelt und erhebt das Gemütl», sein 
Ton ist wahreö Silber, ist Gesang, sein Vortrag so 
'innig und eindringend, dag ihm NichtS widerstehe» 
kann: unvergeßlich wird uns das Lied der Desdeniona 
wie seine Elegie und alleS daS sein, was milden 
Ernst und sanfte Schwermuth athmet. Aber eine 
Reihe von Tongemäldei, dieses Charakters im Ver, 
laufe eineS AbendS vorgeführt, würde mau weniger 
zu genießen vermögen, und so weiß der Künstler 
mit sinniger Hand auch das erheiternde Element, 
das neckende hiiieinzuwcbe» und Blumengewinde, 
deren Pracht selbst den verwöhnten Sinn entzücken 
muß. . Das Glänzendste waren ohne Zweifel die 
Variationen von Mayseder und seine eigenen über 
das Thema anö dem „Pin»«,*, das Gediegenste 
vielleicht, was unS zu hören vergönnt war, der 

Vortrag der Spohr'schen Gesangscene, und doch sind 
wir nicht einmal im Stande, den vollen Eindruck 
dieser Tongemälde zu fassen, da kein Orchester den 
harmonischen Hintergrund bildete, auf dem die Wun« 
der-Geige hervortrat. Wie willkommen wäre hier 
schon ein Quartett gewesen? Ueber den Veneliani« 
Nischen Carneval mehr als ein Wort zu sagen, wäre 
überflüssig: man weiß nicht, was man an dieser 
von Neckerei und Lanne fast übersprudelnden Scene 
am meisten bewundern soll, daS Geschmackvolle in 
de» Umschreibungen der so einfachen Melodie, oder 
die unendlichen Schwierigkeiten, die spielend über« 
wunden werden; die Rechte nnd die Linke überbie» 
ten sich wetteifernd, kaum bat man der einen den 
Preis zuerkannt, so rächt sich die andere für daS 
ihr zugefügte Unrecht, man wird in ein Spielen, 
ein Lachen, ein Jauchzen hineingezogen, daß man 
alleö andere um sich vergißt. Der Künstler war so 
liebenswürdig, trotz seiner Ermattung, d.je unS zu-
mal am ersten Abend i» Beiorgniß setzte, den stür, 
mischen Bitten dcS Publikums zu entsprechen und 
einzelnes zu wiederholen; möchte er in seiner LiebenS-
Würdigkeit noch weiter gehen, und auf seiner Rück« 
reise auö Petersburg unS nicht vorübereileu, sondern 
unS »och einmal einen eben so seltenen als wahr, 
hast befriedigenden und. erhebenden Genuß bereiten. 

M i s e e l t e n . 
Die Zeitungen enthalten aus Paris, Wien nnd 

München neuerdingS verschiedene Berichte über Z>ie 
Anwendung des Schwefelälhers bei chirurgischen 
Operationen, von denen die meisten sich günstig 
über die neue Erfindung aussprechen. 

Bei den Berathungeii des Englischen Parla-
mentS über die Vorschlage der Minister zur Ver, 
besserung des ZustaudeS von Irland erregte Lord 
Brongham im OberhanS, so traurig auch daS Thema 
war, große Heiterkeit durch die Idee: um die Korn« 
vorrälhe zum Besten der ärmeren VolkS« Klassen 
zu schone», sollten die Reichen und Vornehmen in 
der jetzigen Zeit kein Brod essen, sondern statt des, 
lelben — nicht etwa Kuchen, wie jene Prinzessin 
rieth — sondern Suppe, Fisch, Fleisch und Ge-
müse; daö Pastetenbacken, womit so viel Mehl ver« 
schwendet werde, möge man ganz einstellen. 

(Goe the 's Gretclsrn in P a r i s . ) Man 
umß gestehen, die französisu'ien Poeten, d. h. Porta« 
ster, haben eine eigne Art Deutsche Stoffe zu behau» 
dein. Wenn sie den Jüngling Luther, den ernsten 
Bergtnanussohn, in einen feinen Edelknaben mit 
geschlitzten Hosen und Spitzenkragen verwandeln, 
w «st daS spaßhaft albern, aber wenigstens keine 
<?eschmutzung. Nun hat aber daS Dioskurenpaar 
• p p S c r i b e und D u p i n zusammen ein Vaudeville 

»La jeuncssc de Goethe1*, neu aufgelegt 
m ^ r ^ a ' , r c J e n nu Gyinnase." Darin figurirt 
G"tcheu> Goethe's erste Jugendliebe, alS die Mai, 
trejje des ErbgroßherzogS von Weimar, oder we, 
mgstenS ist sie n „ f t, rm Punkt es zu werden! I m 
Feuilleton des Journal deö DvbatS vom tL. Januar 
w»rd dieses Scribe'sche Machwerk streng verurtheilt, 



jedoch gerade nicht um jener Ungezogenheit w»llen. 
Kraft derselben ist eS ein Seitenstuck zu dem vor 
tinigen Jakren erschienenen Pariser Drama „Andreas 
Hofer", in welchem die christliche in schweren Pelden 
geprüfte Hausfrau des SandwirthS leichttertige Lieb, 
schaft treibt mit einem französischen Officier! Freilich 
haben die Franzosen dem reinsten weiblichen Cha« 
rakter ihrer eigenen Geschichte*) nicht besser mitge« 
spielt: wie sollten sie die Frauen deö Auslands ver» 
schone»? Dieser geschlechtliche Schmutz, ungleich 
frivoler als der italienische, ist eine Erbsünde der 
französischen Litteratnr — „ein Hündisches" würden 
die Griechen sagen; nur wenige edlere Geister der 
Nation haben sich ganz rein davon gehalten. Bo-
ranger leider nicht. 

Der S t a r erzählt alö Merkwürdigkeit, dag 
das der ostindischen Compagnie gehörende Dampf» 

*) Schillers Urlheil über Voltaire'» i>uceUo ist allbe-
kannt; noch schiirfer ist da» von A. W. Schlegel in 
seinem herrlichen Gedichte «Auf der Richtstälte der Jung» 
srau von Orleans zu Ronen-: 

Ein Dichter, nein, ein Schmäher 
Der fromme» Gottesscher,. 
Verhöhnt da» reine Weib: 
Die Glorie der Geschichte 
Dient euch im Schandgedichte 

- Zum eklen Zeitvertreib. . 

Im Namen de» GkiieraUGouvernemenl» von L«v-, Lstd- und Aurland gestattet den Druck 
R- Linde, stellvertr. Censor. 

I n t e l l i g e n z - N a ch r i ch t e n . 
Februar d. I . Vormittags i 2 Uhr in Eines Edlen 
Rathö Sitzungszimmer abgehalten werden soll, als 
wozu Kaufliebhaber sich einzufinden und ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren hiermit aufgefordert 
werden. l 

Dvrpat-Rathhaus, am 30. Januar 1847. 
I m Namcn und von wegen Eines Edlen Ra-
' theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober - Sccr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rarhe dieser Stadl wer-
den diejenigen, welche folgende Revenüenzwei-
ge, a ls : . 

1) die der Stadt gehörigen Fischzüge im Bezirk 
der Stadt und am Ausflufse deö Embach 
in den PeipnS nebst dem daselbst belegenen 
Heuschlag, vom l . Marz d. I . ab, auf 
drei Jahre, und 

2) die Ueberfahrten über den Embach an Stelle 
der ehemaligen Floßbrückt und bei der Ba> 
bestelle vom 15. März d. I . auf zwei 
Jahre. 

zu pachten Willens und im Stande sind, hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 

boot „Phlegeton", welches zur Ausbesserung in die 
Stocks von Kidderpore gebracht worden, am eiser-
nen Untertheil mit einer Unmasse von Austern der 
besten Art überzogen war. DaS genannte Jonrnal 
glaubt die Anfmerksamkeit auf dies sonderbare Fak« 
tum lenken zu müssen und meint, daß eS wohl nicht 
an Mitteln fehlen werde, eiserne Schiffe künftig vor 
der Bestimmung einer dampfbeweglen Ansterbank 
zu bewahren. 

Herr Dr. Carlblom wird am Sonn-
tage den 9. Februar, Nachmittags 5Uhr, 
den vierten der wissenschaftlichen 
Vorträge znm Besten des Hülss-
Vereins im Saale des Kaiserl. Gymnasiums 
halten. Billette aller Art zu diesen Vorträgen 
sind an Wochentagen in der E. I . Karow-
schen Buchhandlung, am Sonntage bei Herrn 
Karow selbst, in dessen Wohnung, im Rohland-
schen Hause an der rig. Straße, zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Direktor des Hülfsvereins. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen dörptschen Universi-

tätSiGericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
am 6. Februar d.J-. und an den darauf folgenden 
Tagen um 3 Uhr Nachmittags, mit Ausnahme 
der Sonn- und Feiertage, im Loeal dieser Behörde 
verschiedene Werke aus der schönen deutschen Lite-
ralnr, Werke über Landbau, Landwirthschast, Gar-
tenbau, Forst- und Jagdwisscnschaft, Pferdezucht, 
Technologie, National - Oeeonomie und Staats-
wirthschaft, Chemie, Physik, Botanik, Mineralogie, 
Zoologie, Baukunst, ferner medieinische, juristische 
und historische Werke gegen gleich baare Bezahlung 
in Silber - Münze nuetioni» lege werden verstei-

gert werden. 1 
Dorpat, den 30. Januar 1847. 

A d rnandaturn: 
Notairc 3 . Schröders. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß wegen öffentlichen 
Verkaufs deö hierselbst im isten Stadttheile sub' 
No. 74 in der Ritlerstraße dem Kaufmann Schramm». 
schen Wohngebaudc gegenüber belegenen steinernen 
Wohnhauses ein nochmaliger Torgtermin am 10. 



24. Februar d. I . anberaumten Torg- so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, 
Vormittags um 4 2 Uhr in EineS Edlen Ralhcö 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. Die betreffenden 
Bedingungen sind vorher in der Raths-Kanzellei 
zu ersehen. S 

Dorpat-Rathhaus, am 6. Februar 1847. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Oorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. 31. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rarhe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß daö den Erben 
der verstorbenen Anna Ärünstamm, geb. Annon, 
gehörige, hierselbst im 3ten Sradttheile sub Nr . 
*24* belegene Wohnhaus nochmals zum Verkauf 
auSgeboten werden soll, und werden demnach 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 27. Februar d. I . anberaumten Torg-
so wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorgter-
mine Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen 
RathcS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bor 
und Ueberbor zu verlautbaren und wegen deö Zu-
schlagS weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat - Rathhauö, am 4. Februar 1847. 
Zin Namen und von wegen EineS Edlen 

NatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Bekanntmach nngen. 
ES wird hiedurch zur allgemeinen Krnntniß 

gebracht, daß bei dem hiesigen Gymnasium die 
vorschriftmäßige Prüfung mit denjenigen, welche 
als "Lehrlinge in eine Apotheke einzutreten wün-
schen, am oten jedes MonatS, mir Ausnahme 
deö Januar und August, abgehalten werden wird 
und die Meldung zu dieser Prüfung spätestens 
TagS zuvor unter Beibringung des Taufzeugnisscö 
stattzufinden hat. Direktor Haffner. 3 

Um der Ablieferung deS Branntweins auf 
den Livländischen Contraet, in Narwa, keinen 
Aufenthalt' zu verursachen, hat Unterzeichneter, 
zwar allen daselbst, auf die Namen der in dem 
vom Comic« eingesandten NepartitionS-Verzeichniß 
benannten Thcilnchmcr angemeldeten Branntwein, 
(obgleich ihm von Niemandem, eine Anzeige der ge-
machten Sessionen zugekommen ist), empfangen las-
>en ; damit aber auch Srrthum und Aufent-
halt bei der Zahlung vermieden werde, ersucht er 
alle die respeetiven Herren Theilnehmer, die 'ihre 

Lieferungen anderweitig, und zwar nach Ehstland 
eedirr haben, um baldige und bestimmte Benachrich-
tigung: wer namentlich die Zahlung für den auf 
ihren Namen in Narwa, im Laufe deS Januar'S, 
abgegebenen Branntwein zu empfangen berechtigt ist? 
Für alle in Narwa ausgestellte Quittungen, die 
nicht mit einer Bevollmächtigung zum Geld-Em-
pfang, von denen, auf deren Namen sie lauten, 
versehen sind, oder über welche die oben erbetene 
Benachrichtigung, nicht bis zum 1. März eilige» 
gangen ist, wird die am 10. März fällige Znh-
lung, in Dorpar, assignirt werden. 2 

St. Petersburg, den 29. Januar 1847. 
Carl, Baron Küster. 

Die Güter Hellenorm und Samhof nebst 
dem Beigut Salloal, sämmtlich unweit Dorpat 
belegen, sind zu verkaufen. Wegen näherer Aus-
fünfte hierüber wendet man sich an den Herrn 
Notairen Th. Bauer, wohnhaft in Hellenorm; 
und werden etwaige Kaufliebhaber ersucht, den 
Besitzer genannter Güter nicht deSfallS behelligen 
zu wollen. Die Güter sind unverschnldet, mit 
allen Jnventarien und Vorräthen versehen, und 
in jeder Hinsicht vollständig. Auf den Kaufpreis 
wird eine Anzahlung von 60,000 Rbl. S . M . 
verlangt, in baarem Gelde oder in sicheren Pa-
pieren. 3 

Auf einem Pastorate in der Nähe DorpatS 
wünscht man zwei Schülerinnen zu haben. DaS 
Nähere ist zu erfragen bei Frau StaatSräthin von 
Köhler. 2 

Ein, gute Zeugnisse habender Disponent sucht 
Anstellung. Auskunft ertheilt die Schunmannsche 
Buchdruckerei. 2 

Ein erfahrener Disponent wird gesucht. DaS 
Nähere zu erfahren bei dem Herrn Grafen v. Mellin 
im Graf Stackelbergschen jetzt Nolkenschen Hause. 3 
jJSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXXXttXXXa 

Z Kuhrig sucht einen Reisegefährten nach PleSkau g 
* oder Kiew; logirt beim Küster Hollmann. 2 £ 

ÜeXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* 
Eine Partie Roggen kauft gegen gleich baare 

Bezahlung G. Leschnew. 3 

Wer eine gute Rolle zu verkaufen hat, bc-
liebe scine Adresse bei dem Kupferschmidemcister 
Juckse gefälligst abzugeben. 2 

A b r e i s e n d e 
Schlossergesell Bächsiädl wird Dorpat verlassen.' 2 
Chr. Kahn wird Dorpar verlassen. 2 
I . Winkler, Schneidergesell, verläßt Dorpat.' 2 
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M i S e eilen* 
Alexander D n m a ö alö Redner . Der 

Schreibfertigste aller Romanfabrikante», Alerander 
Dnmaö, steht in diesem Augenblick vor Gericht, 
angeklagt, nicht so viele Feuilletoiizeise» geliefert zn 
haben, alS er versprochen. Der Proceß, welchen 
Vrron und Girardi», zwei Jonriialgewalten, gegen 
ihn anhängig geni.acht, hat eine politische Seite und 
hängt mit den spanischen Heirathen zusammen. AlS 
Abspannung von dem ernste» Inhalt der Palmer-
ston»Guizot'schen Noten mag die Rede gelte», die 
Herr Dumas am 29. Januar vor dem Tribunal 
der ersten Instanz zur Abwehr einer gegen ihn auf« 
gebrachten Anschuldigung improvisirt bat. Der 
Advocat des Klägers hatte nemlich dem vielbeschäf. 
«igten Antor vorgeworfen, er habe, statt an der 
Fenilletonfrohne zu arbeiten, eine Vergnügungsreise 
gemacht. Hierauf crwiedert Dnmaö: ^WaS meine 
Reise nach Spanien angeht, so bin ich so zu sagen 
ohne mein Wissen dazn gekommen. Der Herzog 
von Monlpeiisier, der einige Güte für mich hat, 
sprach zn mir, wie sein Brndcr, der einmal mich 
und Herrn Hugo aufforderte, nach Versailles zu 
konimen, weil wir bei einem Fest, daö der Erinne-
rung an die Glorien unserer Nation gewidmet sei, 
nicht fehlen dürften. Herr von Salvandy ließ mich 
rufen. „Können Sie'— fragte er — „nach Spa-
nien lind Algerien abreisen?" — Das kommt mir 
ja herrlich! Ich bin ohnehin leidend und bedarf der 
Zerstreuung. — ^Sie können" — fuhr der Mini» 
sier fort — „nach Madrid gehen und dort den Ver-
mählungen beiwohnen; später mögen sie sich van» 
«ach Algier einschiffen, daö schönste Land von der 
Welt zu besuchen —ein Land, das unser» Dep»u 
tirten eine terra incognitn ist; eö kommt ihnen 
täglich vor, daß sie darüber sprechen sollen; wahr-
lich ste bedürfe» eö, daß man sie über die wich« 
tigen Frage» anfkläre, die in Afrika zn entschei. 
den si»d. Ein volköthümlicheS, fruchtbares, origi-
„elles Talent" — so geruhten der Herr Minister 
sich anöznvrücken — „muß sie unterrichten, was an 
Algeric« ist.» — Ich g'«Z also nach Spanien, und 
zwar alö eingeladen. Wer durfte das bezweifeln, 
da ich der einzige Franzose war, der dem Vermäh-
lnngSact in der Familie beiwohnte. Damals er. 
hielt ich auch das große Band deS Ordens Karl 's 
III. — Ich erhielt diese Decoration nicht als Schrift, 
steiler, sondern als Alexander D n m a s , Mar» 
quiS de la P a i l l e t e r i e , Freund des Herzogs von 
Montpensier. Nach den VermahlungSfesten ging ich 
nach Tunis. Der Bei war nach Pariö abgereist; 
aber in seiner Abwesenheit wnrde ich nicht weniger 
,„vorkommend aufgenommen; der Bruder des Bei'S, 
nach ihm der Erste im Land, fast noch ein Wilder, 
aber dabei s e h r liebenswürdig, empfing mich als de» 
Abgesandten Frankreichs und heftete mir den Ni« 
schanorden an die Brust. Daß lch "ach Tunis 
gegangen büt, mich uiil Citcrotuf ju beschäftigen,. 

davon liegt der Beweis vor in den seltnen Docu. 
menten, die ich dort gesammelt habe;, will mir der 
Gerichtshof nur vier Tage Frist zugestehen, f a c r , 
biete ich mich, eine« ganzen eigenhändig von mir 
geschriebene» Band beizubringen. Um mich nach 
Tnnis z» führe», halte die Regierung den Däm» 
pfer „Veloce", von 220 Pferdekraft zu meiner Ber« 
fügniig gestellt. DieseS Fahrzeug war nur für mich 
und dann für den Kaiser von Tunis bestimmte 
eine solche Glinst erzeigt man nur Fürsten und Freun« 
den. Wir berührte» die Küsten Afrika'S, (hier wird 
die Stimme deö Rednerö immer mächtiger; es scheint 
eine Art Begeisterung über ihn zu kommen;) alS 
ich erfuhr, unsere Gefangenen könnten der Freiheit 
znruckgegebe» werden, falls ich mich rasch für sie 
verwenden wollte. Hier galt eö, zwölf Köpfe zu 
retten, die von einem Tag zum andern abgeschlagen 
werden mochten; hier stand Alles auf dem Spiel 
für tapfere Offiziere unserer Armee von Afrika, 
fnr unglnckliche Gefangene — die noch Uebrigen von 
zweihundert, die dem Gemetzel von Sidi Vrahim-
entgangen waren. Nn» denn ich war es, der auf 
dem Dämpfer „Veloce", der mir anvertraut war», 
herbeieilte zur Befreiung. Cognard's und seiner ta. 
pfcrn Gefährten. Auf meinem Schiff führte ich 
sie nach M e l i l l a . Hier boten mir 3000Personen 
eilt Banket an; die Erinnerung daran entschädigt 
mich vollkommen für die Beleidigungen, die mir 
hier widerfahren. Man verlangt henle 30,000 Fr. 
Entschädignug von mir (für nicht gelieferte Feuil-
letons!)-, man verlangt sie anS dem Grund, weil 
ich,, wie man sagt, die Hände in de» Schoost ge-
legt habe; — »»an verlangt sie von mir, der ich 
zwölf Franzose» a»S den .Ketten der Feinde befreit 
habe. Man hat auch gesagt, ich hätte die Mission 
nach Spanien nachgesiiM (sollicitirt). Nun denn 
— will daS Gericht wissen, wie ich abgereist bin? 
jch bin abgereist mit 10,000 Franken, die mir Herr 
von Salvandy ausgesetzt hat. Ich hatte sechs Per, 
fanei! bei mir, welche die Kunst der Malerei re» 
pralentirten, wie ich die Kunst der Literatur reprä» 
senttrte. Reichten wohl die 40,000 Fr. zu,. unS 
frei zu halten? Ich höbe dnrch den Courtieo Reg«. 
nard für SO,000 Fr. Eiseiibahuactien verkauft' und' 
dabei 7000 Fr. verloren. Diese 7000 Fr. sind für 
mich eine reine Zubuße Ich habe- anf dieser Reise 
26,000 Fr. von meinem Geld ausgegeben und dazu 
noch die 10,000 Fr. welche mir Herr von Sal» 
vandy bewilligt- hatte. Z» Algier erhob ich 1000^ 
Fr. auf eine» Credit, 'den man mir dort eröffnet 
halte. Diese tOOO-Fr. habe ich nach meiner Rück-
kehr dem Herr» von Salvandy in sein Cabinet ge« 
bracht, — ja ich habe sie ihm aufgezwungen. 
Dieß ist die einzige Antwort, die ich geben, werde.«*' 

Ei" -"»es System der Luftschifffahrt, von »r . . 
van Hecke aus Brüssel erfunden, ist in der framösi. 
fche» Akademie der Wissenschaften vollständig gebil, 
ltgt und alö eine höchste wichtige Entdeckung, aner--
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kannt worden. De, Zlpparat deS Herrn van Hecke 
dringt durch leine Neaction anf die Atmosphäre eine 
Kraft zuwege, die dem Lnftschiffer gestaltet, seine» 
Ballon lit einer gegebenen Höhe zn halten, ohne 
Verlust von Ballast oder Gaö, und zwar mittelst 
ganz leichter Manöver, van Hecke'S System besteht 
darin, daß er die der Richtung, nach welcher er hin wil l , 
günstigen Lnflströme aufsucht, und daß er mittelst 
deS von ilnn erfundenen Mechanismus beliebig auf-
und «Übersteigt. 

Neue V e r g o l d n ng. Ein Schüler des Der» 
zelins — erzählt daö „Athenäum" — hatte sich in 
Schwede» schon längere Zeit mit dem Vergolden durch 
Galvanismns beschäftigt, und sich bei feinen Versuchen 
eines Schaaffelles bedient, an dem noch einige Flok« 
ken Wolle saßen, die sehr schön vergoldet wurden. 
Hierdurch überrascht, setzte er seine Versuche fort, und 
in kurzer Zeit gelang eS ihm, ein ganzes Vließ zu vergol« 
den ohne daß die Wolle ihren naturlichen Stapel und 
ihre Biegsamkeit verlor. Der junge Gelehrte begab 
sich hierauf »ach Upsala, wo seine Erfindung die 
allgemeinste Würdigung fand. — Wi r dürfen daher 
erwarten, binnen Kurzem Kleider von Gold, Silber 
und Platina zn haben, welche die gegenwärtigen Gold« 
siickereien, Goldbänder und Goldbrokate gänzlich 
verdrängen werden. 

Par i '6 . Alexander Dumas ist gegenwärtig in 
Folge seines Prozesses der Gegenstand vieler Anek« 
dvten geworden. Eine derselben, eine sehr drollige, 
theilt heute ein Blatt mit. Hr. D. befahl seinem 
Bedientem ein« Flasche Champagner auS dem Keller 
zu holen, der Bediente aber erklärte, daß keiner 
mehr vorhanden sei. Nun so müssen wir neuen 
kaufen, bemerkte der berühmte Schriftsteller. Ja 
wol>l, meinte der Bediente, aber der Weinhändler 
wil l ohne Geld nichts verabfolgen. Herr Alexander 
Dumas fand noch einen Napoleon, gab ihn dem 
Bedienten, und dieser brachte ihm den Champagner, 
den der Feinschmecker bald als sein Eigenthnm er« 
kannte. Er nahm den Bedienten in daö Gebet und 
wirklich gestand derselbe, daß er Herrn D. seinen 
eigenen Wein verkauft hatte. Zuerst wollte der 
Betrogene den Betruger sogleich entlassen, dann aber 
besann er sich und sagte: Hör einmal, Schurke, ich 
weiß wohl, daß man von Bedienten betrogen wird, 
und daß ich keine Ausnahme machen darf,, aber 
künftig bitte ich mir wenigstens Credit zu geben. 

E i n Ausspruch F r i e d r i c h W i l h e l m I I I . 
v o n P reußen . Als der Bischof Eylert dem ver. 
storbenen Könige vorstellte, die Frühconcerte im 
Thiergarten hinderten die Leute am Besuche der 
Kirchen, erwiederte der aUt Herr: „Gehen so nicht 
hl»! (so — ohne dies)» Man kann sie nicht zwin, 
L">, zur Kirche zu gehen. Unter allem Freien ist 
und bleibt das Freieste die Religion, und vorab 
Hie christliche. J«der hat es bier mit sich selbst, 
«ut seinem Gewissen und mit Gott zu thun. Man 
muß das allem dem Menschen überlassen, vnd hier 
»ertrag» er den Zwang nicht.- Als darauf der 

Hvchwürdige meinte, eS wäre denn doch besser, die 
Morgeiiconcerte zu verbieten, und nur die Nachmit» 
tags» und Abendconcerte zu gestatten, wies er auch 
dies Ansinnen ab mit den Worten: „Am Abend 
oder Morgen — ist dasselbe! I m Gegentheil: wenn 
der Mensch frisch ist, wirkt eine schöne Musik im 
Freien und unter Bäumen, und wenn der Himmel 
heiter und noch Alles ruhig ist, wohlthätig und 
religiös auf den Menschen. Sind viele Gegenvor» 
stellungen, auch von würdigen Geistlichen, eingekom-
men; haben mich aber nicht überzengen können. 
Eben so ist mir's mit den Schriften gegangen, die 
gegen daS Theater geschrieben sind. Ja es hat ein 
Mann, ans Elberfeld, an mich geschrieben, und mich, 
da ich ei» Christ wäre, umö Himmels willen gebeten, 
nicht mehr in die Komödie zu gehen, um nicht Scha. 
den an der Seele zu nehmen. Der ehrliche Mann 
uieintS gut. Habe daö Schreiben Witzleben gegeben 
und ihm gesagt, was er in meinem Namen höflich 
antworten soll. D ieMenschens indersch recklich 
e inse i t ig . B e r l i n ist kein K r ä h w i n k e l . — 
So erzählt Eylert in dem kürzlich erschienenen letz, 
ten Band seiner „Charakterzüge und historischen 
Fragmente aus dem Leben Friedrich Wilhelms I I I . 
Berlin 184«. 

Nöthen aus dm Kirche»! - Mittlern Dorpllt's. 
G e t a u f t e : S t . Johann is - Kirche: des Revisors 

H. A. Feldman» Sohn Emil Otto; des Kanzelisten 
K. I . Wcstberg Tochter Juliane Johanna Hermine; 
deS Knochenhauer-MeisterS I . C. Jansen Sohn Edmud 
Friedrich Adam.— S t . Mar ien-K i rche: deS Schuh-
machergesellen A. F. B ock Sohn Nicolai Friedrich. 

Gestorbene: S t . Johann is »Kirche: des Gärt» 
nerS S i l , mann Sohn Otto, alt Ivz I . ; de« Schill)« 
macher.Meisters I . G. Verwendet Tochter Marie 
Alwine, alt 7 Monat; deS KUrschnerS Fr ick Zwillings-
(echter Helena, alt 5 Wochen; der ehm. Kaufmann und 
Brauer I . F. K i> r w, alt 06 I . ; der Kiirschner - Meister 
I . G. Weise, alt LS I . — E t. M a r i e» < K i r ch e: des 
OderpedellS Schmidt Tochter Aurora Amalie Anna, alt CJ. 

Am Bußtag in der S t . M a r i e n - K irche deutscher 
Gottesdienst nebst heil. AbendmahlSfeier um 12 Uhr Mittags. 

Desgleichen deutscher Gottesdienst nebst Orgvliveih« 
arnJO. Februar um 12 Uhr Mittags. 

Wechsel- und Gcld-Cours am 4. Feltr. 1847. 
St. Fettig. Higa. 

Auf Amsterdam . , . 
n London 3 Monat 
n Hamburg1 

Staats -Papiere . . 
ög7 llco, Inscriptioncn . . . . 
68 Metall. S.-M 

dito l . u . % Ser . . . . . 
~ * 4 . . . dito 

dito Hope 
*8 dito S t i e g l i t z . . . . . . 
VoJnische Loose \ An), . . . 

. dito (lito ? Aul, . . . 
In ländi sche Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzische dito . . . 
Cnilünil. Pfandbriefe, kündbare 

dito flito auf Termin 
Esthländ» dito 

"dito Stieglitz. Pfandbriefe 

1 9 0 - 1 9 7 
39J 
35 

904 
72 

39S 
35? 

100 

90 

100 
9 9 S - 9 9 Z 

99* 
9 9 } 

99—98J 
98 

3m Namen des General-Gouvernements von tto*# • M>d Kurland gestattet den Druck 
£R. Linde, stellvsrtr. Censor. 

(Zweite Beilage.) 



«Tscheint zwei Mal wb~ 
«hentlich, am Dienstag 
find Freitag1. Preis in 
ftiorpat Rbl. S - M . ; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
dactiun < der in derBucli-
4tuckcrei von S c h « n-
m a n 11 's Wittwe ent-

Dörptfche Leitung. 

N- 12. 

richtet; von Auswirti-
£en bei demjenigen Post-
comptoir, durch welche» 
sie «die Zeitung zu bft-
zieheu wünschen. Di« 
Insertiuns-Gebühren für 
Uokanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M, 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag i L F e b r u a r 1847« 
Die Z e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Iiigischeu Poststrasse im ehemaligen ViUeboisschen Hause unweit der 

Kreisschul»?, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

Inländische Nachri ch-len: St Petersburg — Riqa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
Vnglant. — Spanien. — Schweiz. — Italien — Deutschland. — Oesterreich. — Schweden. — Griechenland. — 
Türkei. — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. — ^China. — MiSce.lleui. — Notizen au6 .den KirchenbU-
chern DorpatS. 

J n l ä n d i s Ä > e N a e h v i e b t e » . 

- S t . P e t e r s b u r g , ö.Febr. Sc . M a j e s t ä t 
der Ka ise r Kaden auf Vorstellung deS StatlKal« 
«erS im Kaukasus und tuich Begutachtung deS kau, 
kasischen ComitvS Allerhöchst zu befehlen geruht, 
.daß bei der Kai,zellei deS Statthalters im Kaukasus 
eine besondere Sectio» für Landwirthfchaft und Berg, 
bau errichtet werden soll. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom tZten 
Januar wird der Buchhalter i» der Kanzellei des 
Kriegsministeriums, Hofrath Reh b ind er zum In« 
risconsultcu beim Kriegsministerinm ernannt^ an 
Stelle des wirklichen Staatsrathü Lerche, der, sei-
«er zerrütteten Gesundheit halber, mit Uniform ver, 
abschiedet wird. 

Der wirkliche StaatSrath © a m ton von 
mel stier» wird biö zum nächsten Landtage in der 
Funktion eines Ehren - Kurators deö Gymnasiums 
«i mi&a bestätigt, und behält die gegenwärtig von 
ihm bekleideten Funktionen einrö Landraths, Mit« 
gliedS deö livländischen HofgerlchtS und Präsidenten 
des livländischen Provinzial. Konsistoriums bei. 

<St. Pet. Ztg.) 

Riga^. 3. Febr. Fräulein L i fe C h r i s t i a n ! 
aus Paris, die gefeierte Violoncellistin, ist seit eini« 
arn Tagen hier angekommen und beabsichtigt auf 
den Mittwoch Abend im Schwarzhauptersaale ein 
Eoncert zn geben. Sie hat in den meisten größer» 
Städten Europa's, sowohl durch ihre Fertigkeit al.6 
durch ihren gefühlvollen und ausdrucksreicheu Vor« 
trag, die Hörer allgemein für sich zu gewinnen 
gewußt, und da wir so lange k«nen bedeuten, 
den Violoncellisten -biff gehört haben, so mög« 
hiemit Fräulein Christian! als eine bedeutende Er-
scheinung auf diesem Gebiet, abgesehen von der 
Originalität der Virtnvsin in Beziehung zu ihrem 
Instrument und von der Grazie ihrer Erscheinung 
ü b e r h a u p t , bestens empfohlen sein. Herr S t ü c k r a d , 
ein nicht unvortheilhast bekannter Componist, imt> 
dessen Gemahlin, als Sängerm, werden die Co», 
certgebenu unterZütze«. <Rig. Ztg.) 

A u o U i t t d i s c b e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 5. Febr. Die Rede, welche H e r r G u i -
J-o t gestern in der Deputirtenkammer gehalten hat, 
.scheintglicht geeignet, die Herstellung deö guten Einver-
uehmens mit England vorzubereiten; eö fehlt nemlich 
darin uicht an Bitterkeiten gegen LordPalmersto»; man 
darf erwarten, daß dieser Staatsmann im Haus der 
Gemeinen bei irgend einer Interpellation darauf 
antworten wird. Ju der heutigen Sitzung der De-
pütirttnkammer hat Herr B e r r y e r weüläuftig über 
die ipanischen Heirathe» gesprochen und zugleich 
eilt Amendement zu dem treffende» Paragraph»« 
t>eö AdresseentwurfS gestellt, daö ohne Zweifel ver-
worfen werden wird. Die Debatte zieht sich uner-
freulich -und nutzlos in die Länge. 

Der Gc»eral»Lieutenant von Lamoriciöre wird 
sich am 10. Februar zu Oran »ach Frankreich ein« 
schiffen, um hier seinen Platz in der Deputaten» 
Kammer einzunehmen. So berichten die neuesten 
Meldungen ans Oran, die uns zugleich manche in» 
teressante Notizen bringen. Lamoriciöre hatte, bloS 
von zwei Eöcadronen reitender Jäger, theils auch 
nur von Reitern der arabischen Stämme begleitet, 
einen Rundzng durch den Westen der Provinz Oran 
gehalten. Er fand die Bevölkerung überall in de, 
friedigendem Zustande, und namentlich bat die Be« 
stellung der Felder dieses Jahr eine cußerordenlliche 
Ausdehnung gewonnen, so daß man sage» kann, 
daß die Lage des Westens der französischen Besitz»»« 
gen nie besser war. Aber an der ganzen Gränze 
herrschte dies« und -jenseits «ine außerordentliche 
Theurnng «nd besonders auf dem marokkanische» 
Boden sine wahre Hnngerönoth. Der Zentner Gerste 
wurde an der Gränze mit 75 bis bO Fr. bezahlt, 
Weizen in gleichem Berhältniß, und so ist eS auch 
bis gegen Fez hin, so daß dort viele Felder brach 
liegen bleiben, da eö den Leuten an Getraide zur 
AuSsaat fehlt. Daraus begreift sich auch, daß Abb 
cl Kader jetzt weniger Geldbeistener von den Stäm-
men erhält und bafywr mit. der größte« Schwierig» 



I f i l nur für den Unterhalt seiner Leute zu sorgen 
vermag. Eine vo» Mostaganem ausgerückte leichte 
Kolonne unler Oberst Bosquet halte die Region 
des Dahara-Gebirgrs durchzogen und auch dort al-
les ruhig gesunde«. 

Mildem Dampfschiff „Euphrate" war die Nach-
richt auö Tanger dahin gelangt, daß der französislie 
General-Konsul, L^err von Chastian, und Herr Ro-
cheö wieder von Marokko zurück zu Tanger ange-
langt waren. Nach den Aussagen der Abgesand« 
ten habe» sie die bessere Hälfte des marokkanischen 
ReichS, nämlich die Provinzen im Miltelpunkte und 
im Westen, durch welche sie auf ihrer Reise ge» 
kommen sind, in vollkommenem Zustande der Ruhe 
und fast derProspemät gefunden. Demnach bilden 
die an die französischen Besitzungen angränzenden 
Theile deS ReichS im Osten, wo die Bevölkerung 
sich störrisch erweist und eigentlich gar keinen Herrn 
anerkennen wi l l , einen isolirte» Heerd für die re-
bellischen Tendenzen, und auf diesen allein vermag 
Abd el Kader Einfluß zu üben, so daß wenig Aus-
ficht für ihn vorhanden ist, künftig größere Macht 
zu erlangen, als bisher. Aber alS erste Bedingung 
dafür betrachtet man die Fortsetzung des bisher von 
Seiten Frankreichs gegen ihn befolgten militairi» 
fchen und politischen Systems, welches bereits so 
unzweifelhafte Resultate gebracht hat. 

P ar i S, G. Febr. Man erzählt, daß aus Anlaß deS 
PlaidoyerS deS Herrn Alexander Dumas, der vor Ge-
richt erzählt, der Herzog von Montpensier habe ihm ge-
sagt: „Sie kommen doch auf jeden Fall zu meiner Hoch» 
zeit nach Madrid, lieber DumaS!" und der Mini-
ster Salvandy habe ihm gesagt: „Gehen Sie nach 
Algier, lieber Dumas, und sehen Sie sich das Land 
ein wenig an, es gehen zwar immerfort Deputirte 
hin, aber die verstehen nichts davon, sagen Sie mir 
Ihre Meinung" — eine sehr lebhafte Erklärung 
zwischen dem Kanzler Pasquier und Herrn Salvandy 
stattgefunden habe. Auch Herr Guizot soll sehr er, 
bittert sein, daß Salvandy, indem er Dumas diese 
Mission gab, den Prinzen und das Ministerium so kom« 
promittirt habe. Gras Bresson hatte sich, wie es heißt, 
un voraus die Absenkung von französischen Literaten 
nach Madrid verbeten, da «r ihre JndiScretion 
fürchtete. 

Der Akhba r vorn 26. Januar meldet, daß 
General Cavaignac seine Expedition gegen die un-
ruhigen Gränzstämme der Provinz Oran mit großem 
Erfolge beendigt habe. Die Stämme wurden von 
der französischen Kavallerie erreicht, zum Gefecht 
gezwungen und erlitten eine vollständige Niederlage. 
Viele Gefangene und 40,000 Stück Vieh blieben in 
den Händen der Franzosen. 

. Der C v u r r i r r f r a n ? a i s meldet, der Kö« 
mg der Sandwich-Inseln habe vier Geschäftsträger 
für Frankreich, England, Nord-Amerika und Hol, 
land ernannt. 

„ P a r i s , 7. Febr. Am Donnerstag war großer 
Bal l bei dem Herzoge von Nemours, bti welchem 
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dem britischen Botschafter, Lord Normanby, von 
Seiten deS Hofes besondere Aufmerksamkeit erwie, 
sen wnrde. Der König, der auf eine Stunde in 
der Gesellschaft erschien, sprach zweimal ziemlich 
lange mit dem Lord. 

Es hat sich daö Gerücht verbreitet, daß die 
Herzogin von Montpensier bereits guter Hoffnung sei. 

P a r i s , 7. Febr. Der französische Botschafter 
in London, Graf von Sainte. Aulaire, hat am vo« 
rigen Donnerstag eine Audienz bei der Königin 
Victoria auf dem Windsor < Schlosse gehabt. 

Ueber die Allianz » Ideen deS Herrn Billault 
sagt daö „Journal des Dnbats": «Herr Billault 
hatte den unglückseligen Einfall, nach dem Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten ( in der Debatte 
über die auswärtigen Angelegenheiten) noch das 
Wort nehmen zu wollen, und den noch beklagens, 
wertheren, ein ganz neues politisches System mit 
auf die Rednerbühne zu bringen. Die englische Al-
lianz hat ihre Freunde; die russische Allianz wird 
wohl auch von Einigen angepriesen; Herr Billault 
hat die Allianz mit Preußen erfunden. Worauf 
kommt eS hier zunächst an? Man muß den Bund 
der nordischen Mächte brechen. DaS einfache Mittel 
zu diesem Zweck zu gelangen, haben alle Staats-
männer Frankreichs seit funfzehn Jahren nicht her« 
ousgefunden. Herr Billault hat mit einem einzigen 
Blick den Knoten der Schwierigkeit erkannt. Man 
gebe nur dem ehrenwerthen Deputirte» den Auftrag, 
die Allianz der drei verbündeten Mächte zu t»ennen> 
und eS ist in einer Minute geschehen; Preußen be« 
kommt eine Verfassung; wir stützen unS auf Deutsch-
land und fragen dann nichtS mehr nach England 
und Rußland. Mi t einem Wort: fetzen wir uns 
nur ein ernsthaftes Ziel, und brauchen wir , eS zu 
erreichen, kräftige Mittel. Nur darauf kommt es 
flu: Herr Billault versichert es, wem sollte eS nicht 
einleuchten? Werden Guizot und Thiers einen so 
vortrefflichen Rath befolgen? Wir wissen es nicht. 
Herrn Billault aber möchten wir gern etwas inö 
Ohr raunen. Die erste Vorschrift der Knnst ist, 
daß man seine Kräfte prüfe und die Tragweite sei-
neS Talents erkenne. Warum will Herr Billault 
sich urplötzlich zu der Höhe eines Staatsmannes 
aufschwingen? Eine Partei zu gründen, eine Politik 
zu schaffen, daö sind Dinge, zu welchen er sich nicht 
versteigen sollte." 

Die Zahl der hiesigen Personen, denen Brod-
karten verabfolgt werden, für welche sie daö Kilo, 
gramm zu 40 Centimes oder H Centimes unter dem 
Bäckerpreise empfangen, beträgt jetzt 330,000, und 
die Kosten für diese Brodkarten betragen binnen 
vierzehn Tagen 291,500 Franken. 

Fortwährend hört man noch von einzelnen Ru-
hestorungen in den Departements, obgleich die Le« 
vensuilttelpreise fast aller Orten gefallen sind. I n 
Potx kam es am 2. Februar zu emer ernsten Meu-

.lndem eine Masse von.Annen in die Häuser 
Pachter drang und Korn oder Brod forderte. 

Der Maire mußte aus QueSnoy Gendarmerie und 
Truppen zu Hülfe rufen. Auch zu Vuzuc kam es 



jti Ercessen, indem ein Volkshau.se di« Einschiffung 
von Weizen mit Gewalt verhinderte. . 

Die «Gazelte deS Tribunaur« berichtet, daß«, 
Folge der- Untersuchung über den letzthin entdeckten 
kommunistischen B»»d > der „Mater»alt>?en wieder 
mehrere Verhaftungen in diesen Tagen stattgefunden 
haben. Mehrere der Verhafteten sind, Individuen, 
die früher wegen Diebstahls Gesängnißstrafen z» be. 
stehen gehabt. Bei einem der zur Haft gebrachten 
Mitschuldige», einem Koch, fand man eine große 
Anzahl kominunistischer Broschüren und Schriften 
nebst einer sehr umfänglichen Korrespondenz. ES 
bat sich herausgestellt, daß dieser „Bund" einige 
Verzweigungen in den Departements hat, und eS 
sind demzufolge Verhastö«Mandate nach de» betref« 
senden Orten abgeschickt worden. 

E n g l a n d . 

London, 0. Febr. Die ministerielle M o r , 
n ing Chron ic le zeigt an, daß endlich der.Noten» 
Wechsel mit der französische» Regierung über die 
spanischen Vermählungen geschlossen sei. Sie sagt: 
^Der Notenwechsel über die Frage wegen der spa« 
nischen Vermählungen kann jetzt alö beendet a»ge« 
sehen werden, indem die letzte Note des Herrn Gm, 
zot der Art war, daß sie eine Antwort des engli-
schen Ministers weder rechtfertige» und noch wem, 
ger erforderlich mache» könntet 

London, 6.Febr. Die T imes bemerkt, daß 
Lord Bentinck's Eisenbahn-Plan für Ir land in der 
City keinen Anklang finde, denn es sei nicht zu er, 
warten, daß man zu 3 ; pCt, für irländische Eisen-
bahnen Geld hergeben würde, wo solide englische 
Bahn, Gesellschaften 4 ; bis S pCt. geben. U-bri. 
aenS seien auch schon der Konkurrenz wegen die 
Inhaber englischer, schottischer und fremder Letten 
nicht günstig dafür gestimmt. 

- London, «. Febr. Die neuesten Berichte auS 
Ir land melden noch immer viele Fälle deS Hunger, 
todes in den Grafschaften Eork, Limerict und ande« 
ren; dabei aber sind auf den meisten Getraidemärk-
teu deS Landes die Preise noch immer im Fallen. 
Bei den öffentlichen Arbeiten ist jetzt fast eine halbe 
Million von Arbeitern angestellt. 

. S p a n i e n . 

P a r i s , 5. Febr. Die Lage von Eatalonien 
nimmt mit jedem Tage einen drohend«*« Charakter 
an, der Bürgerkrieg orgamsirt sich unverkennbar 
immer umfassender, und die Reellen verm.ehren 
ihre Mittel zum Kampfe. Der, General, Capitain 
Breton, welcher am 24. Januar AbendS vpn seinem, 
Zuge nach Arevs de Mar nach Barcelyua zurnckge« 
kommen war, hatte diese Hauptstadt schon am 2Y, 
wieder verlassen, um in eigen.er. Person vach 
Eatalonien zn ziehen, gegen die Lande des d.e 
EraleS, die bereits über 3.0.0 Mann stark snu nnh. 
die Gränzscheide zwischen dcn Provinzen Lmdq, Äe-. 
roua und Barcelona zwischen Berga, «olsona und. 

Sen de Urgel durchstreifen soll. Berga liegt schon 
etwaö entfernter von den hohen Bergen, und daß 
die Rebellen sich bis in diese Gegend vorwagen, 
zeigt daS Vertrauen, von weichem sie beseelt sind. 
Man spricht auch »schon nicht mehr von Banden 
von 30 und 40, sondern von 300 und 400 Köpfen. 
Andererseits wird das Land besonders auch längS 
der Gränz-Distrikte von TiebeS« und Räuberbanden 
heimgesucht, welche die politischen Kämpfe zu ihrem 
Vortdeile ausbeuten. Von manchen Seiten wird eS 
getadelt, daß der General Capitain überall, wo einige 
Bewegung oder Unordnung sich zeigt, selbst erschei« 
nen wi l l , um die Gefahr zu bekämpfen, alS ob er 
keinen Offizier unter seinen Befehlen hätte, der 
dazu tanglich wäre. Man fürchtet, die Bevölkerung 
könnte dadurch verleitet werden, die Dinge manch« 
mal ernstlicher zu nehmen, als sie sind. Indeß er« 
kennen doch alle Freniidc der Ordnung und deS 
Friedens an, daß der General - Capitain Breton 
vielleicht der einzige Mann ist, der Catalonien vor 
großem Unheil durch seine unermüdliche Thätigkeit 
und Energie zu bewahren vermag. 

S ch w e i z. 

K a n t o n Genf, lieber den Gang der Der, 
sassuugs-Dehatten berichten schweizer Blätter: „B is , 
her ist alles im radikalen Sinn entschieden worden. 
Man ist zum Artikel der im Lande geborenen Freu», 
den und der Heimatlosen gekommen, und die Dis« 
knssion hat alle die düsteren Bilder verscheucht, welche 
man heraufbeschworen hatte. Die Kommission hat 
sich geneigt gezeigt, den Amendements beizustimmen 
welche zum Zweck haben, die Bürgerrechts-Erwer-
buug so zu regulireu, daß schlechte Subjekte beser« 
tigt werden können. Man kam darin übereilt, nur 
die Eingeborenen und Heimatlosen als Bürger an« 
zuerkennen, die von einer Gemeinde aufgenommen 
wurden, nnd welche zehn Jahre im Lande ansässig 
sind. Es ist wahrscheinlich, daß etwas AehnlicheS 
beschlossen werden wird.-

ES erscheinen jetzt in Genf in großer Menge 
Broschüren gegen die neue Verfassnng. 

2 t a l i e n. 

R o m , 30. Jan. Die auf Befehl PiuS' I X . 
durch den Kardinal-Vikarin'S ausgefertigte fromme 
Einladung zu dem in S. Andrea della Valle zu 
haltenden Pio Tridno zum besten der unglücklichen 
Irländer und ha§ großartige Beispiel, mir dem Sc. 
Heiligkeit durch seine Gah.e von 1000 Scudl vor-
«».schritt, hat reich? Früchte getragen. 9u"ich der 
MUtheilung silier hier lebenden und davon genau 
unterrichteten irländischen Dame y>aren in den er̂  
stui Tagen' bereits mehr t$ö 40,000 Scudi eiliges 
gangen. .Nicht' u.ur dic hier lebende» Engländer 
hqb.e» sich durch hpchst bedelltende Beiträge, qüsge» 
zeichnst, sqn^er^ auch die Rön^er haben durch nam, 
h.ab.e..Sp̂ nde.» .d.a.6. ihrige gethau. Tj»>ker denGsld« 
beitrügen lind. W»^ge, goldene Kcttcy uut̂  anders 
Ding? v.yn Werth heiZ^steuert word'eiu 



Man beschäftigt sich jetzt ernsslich mit dem 
Plane, allgemeine Militairpflicht im römische» Staate 
einzusuhren, welche eineölheilS dazu dienen soll, die 
bei der gegenwärtigen Gestaltung der Verhältnisse 
unnöthigen und bei der allgemeinen Stimmung des 
BolkS mehr störenden Schweizertruppeu durch so« 
fertige Auflösung der den Staat noch auf mehrere 
Jahre bindenden Verträge ein für allemal zu ent-
fernen, cnidcrcntkeilö den großen Vorlheil gewährt, 
den kräftigen Theil des durch Müßiggang zum Vet-
teln und Stehlen angeleiteten Volkes durch militai-
rische Disziplin unter eine zweckdienliche Aufsicht und 
Ordnung zu bringen und zu einer dem Staate nütz« 
lichen Tliätigkeit zu verwenden. 

Daö bereits vor längerer Zeit von einem ge, 
wissen Viotti im Staats«Sekretariat eingereichte 
finanzielle Projekt zur Ablösung der sämmtlichen 
Staatsschulden fand damals bereits höheren OrtS 
Anklang 5 man unterwarf eS deshalb alsbald der ge-
nauen Prüfung einer dazu eigenS niedergesetzten 
Kommission, deren Gutachten sich ln jeder Bezie» 
hung günstig für dasselbe aussprach. Damit wegen 
der hohen Wichtigkeit des Gegenstandes noch nicht 
zufrieden, sandte man dasselbe zu gleichem Zwecke 
an mehrere tüchtige und praktische Sachkenner in 
Paris, deren Ansichten mit denen der Kommission 
völlig übereinstimmten. Die Sache ist also bis jetzt 
so weit gediehen, daß daS Projekt tu der nächsten 
Zeil durch Unterschrift deS Kardinal StaatS-Secre-
tairS und Er. Heiligkeit zur Anwendung gebracht 
werden dürfte. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 6. Febr. Die Bekanntmachung der 

K. Verordnungen über die Bildung deö vereinig« 
ten Landtages und die weitere Entwickeluirg der 
ständischen Verfassung gab vorgestern Abend in dem 
Handwerker-Verein in der Johanuisstraße Veran« 
lassuug zu e.iner lebendigen und patriotischen Scene. 
Als nämlich nach Beendignng deS Vortrages der 
Fragekasten geöffnet wurde, fand sich in demselben 
eine große Anzahl Fragen und Bemerkungen, welche 
auf das Ereigniß deS TageS Bezug hatten. Der 
Lehrer nahm dadurch Gelegenheit, über die Ent« 
Wickelung deS politische» Geistes in Preußen und 
über die Fortschritte in der ständischen Verfassung 
ausführlicher zu sprechen. Er wieS auf Frankreich 
uud England hin, welche ihre Landesvertretung 
und ihre Institutionen mit so vielem Blute und 
Unglück erkaufen mußten: und zeigte, wie in Preu« 
fielt in einer langen Reihe von Jahren die Ent-
Wickelung friedlich fortschreite und Eineö anS dem 
Andern keime. Er führte die früheren Zustände in 
das Gedächtniß zurück, erläuterte, wie kS besser ge-
worden, und sprach die sichere Erwartung aus, 
daß in derselben friedlichen Weise in Preußen die 
Entwickklung des politischen Bewußtseins und der 
Staatsverwaltung fortschreiten und daß noch man« 
cher dritte Februar kommen werde, um durch neue 
komgltche Geschenke das Gegebene zu vervollständig 
gen nnd auszubilden. Die zahlreiche Versammlung 
folgte dtefer Auselnaudersetzung mit gespannter Auf« 
merksamkelt, nnd als- der Lehrer, eint der Aufta, 

gen, welche auf einen Dank an Se. Mas. den Kö> 
„ig gerichtet war, benutzend, mit einem Lebehoch 
auf Se. Maj. den König schloß, wurde dieses mit 
wahrer Begeisterung ausgebracht und dreimal don« 
nernd wiederholt. 

B e r l i n d s . Febr. Man schenkt dem Gerüchte 
immer mehr Glauben, daß derJustizminister v. Sa» 
vigny die Aufsicht über sämmtliche preußische Uni, 
versitäten erhalten werde. Ob dieser ausgezeichnete 
Gelehrte und verdienstvolle Staatsmann dann auch 
ferner an der Spitze der Gesetzrevision bleiben wird, 
soll noch zweifelhaft sein. 

Durch die Verordnungen vom 3 Febr., betref« 
send die Entwickelung unserer ständische» Jnstitu« 
tionen, ist vermuthlich einer ganzen Masse von Pe« 
titionen, die von den verschiedensten Seiten her auf 
Ausbildung einer reichsständischen Verfassung den 
bevorstehenden Provinzial-Landtagen gestellt werden 
sollten, Bedeutung und Wirksamkeit entzogen wor« 
den; es läßt sich voraussehen, daß, wenn sie hier 
uud dort auch an die Landtage abgegeben werden 
sollten, wobei natürlich vorausgesetzt wird, daß 
diese »och vor Berufung deö „Vereinigten Landtags^ 
zusammentreten, die Provinzial-Landtage kaum solche 
Petitionen gegenwärtig in Berathung nehmen dürf« 
ten, indem dieses durch die neuen Verordnungen 
ausdrücklich ihrer Coinpetenz einzogen und dem 
»Vereinigten Landtage" ubertragen worden ist. Be« 
kanntlich befindet sich dermalen auch Berlin in der 
Lage, die so eben angedeutet wurde. ES ist hier 
eine., meistentheils von Eommunal-Beamlen unter« 
zeichnete Petition für reichöständische Verfassung dem 
Magistrat und den Stadt »Verordneten überreicht 
und zur weitern Begutachtung einer auö beiden Be« 
Hörden gemischten Deputation^überwiesen worden. 
Diese nun hielt gestern eine Sitzung, um über die 
erwähnte Petition so wie über die andern in An-
trag gekommenen Wünsche, welche dieses Mal zahl« 
reicher als je so»st die Berliner Commune ihren 
Abgeordneten zum Provinzial - Landtage mitgeben 
dürfte, definitive Beschlüsse zu fassen. Unsere Bür« 
ger sehen der Entscheidung nicht ohne Spannung 
entgegen. 

B e r l i n , tS. Febr. (A. Pr. Ztg.) I n Leipzig, 
Verlag von Otto Wigand, ist eine Schrift erschie, 
nen: „Die neuen ständischen Gesetze Preußens vom 
3. Februar *847." 

Sie hat die Form eines Sendschreibens an die 
^Allgemeine Preußische Zeitung- und knüpft insbe, 
sondere an unseren Kommentar der neuen Gesetze in 
Nr. 36 an. 

Diese Schrift geht von der Ansicht auS: daß 
lucht nur das 1815 gegebene „Versprechen" nicht 
erfüllt, sondern auch in dem nichts geschehen sei, 
«was heute an der Zeit ist und Noth thnt", so wie 
>'e überhaupt „gar keine oder geringe Neuerungen" 
^ y i n fann. Der Kern und die Absicht derselben 

aber ist t8, („ a ragC zu stellen: ob sich der Verei« 
nlgtr Landtag für „eine reichsständische Versamm« 
innfl , und somit zu seilten Fuuctiouen für „kompe, 
tknt erklären könne. 



Wir bedauern, beiß ber Verfasser feinen Stand« 
punkt außerhalb deö bei uns gellenden NechtS, baß 
er ihn aus einem geradezu ungesetzlichen Boden geuvm« 
men hat. . . , 

Denn bieS zwingt uns, «hm auf einzelne, von 
ihm aber nur theoretisch beiührte Punkte, welche in 
ber Thal eine Diskussion verdienten, auch nicht zu 
antworten,• so gern wir antworten imb den wenig 
gehaltene» To» der Schrift, so wie bie Sophistik, 
übersehen wollte», mit welcher uns die Offenheit 
zum Vorwurf gemacht wirb. 

Wir müssen somit ruhig abwarten, bis andere 
Gegner, die aber noch mit uns auf bem Boden beS 
gültigen Gesetzes stehen, solche Fragen vorbringen; 
diesen werben wir wohl zu.anlworteu im Stande sein. 

Dagegen werden und könne» wir unö nie auf 
eine Taktik einlassen, welche daS gültige positive 
Gesetz überhaupt in Frage stellt, um wieder baS 
Reich ber Träume zu gewinnen, über beren Werth 
wir nicht streiten wollen, welche aber mit ber Wirk« 
lichkeir und bem in unserem Staatsleben Mögliche» 
nichts- zu thnn haben. 

Die oben genannte Schrift berühren wir , ba-
mit Jeder sich anS ihr selbst überzeuge, daß sie den 
Bode» des positiven RechtS verloren hat. Dieselbe 
ist nicht verboten, waS unö zu ber Meinung ver, 
anlaßt, bie Staats»Regierung wolle gerade in den 
ständischen Angelegenheiten eine möglichst freie Be-
wegung der Presse gestatten und eS geschehen lassen, 
wenn die Extreme sich ausscheiden. 

B e r l i n , 29. Jan. Zur Widerlegung mißlie» 
diger Gerüchte über den Fortgang deS durch Herrn 
v. Reden projectirteu Vere ins f ü r deutsche 
S ta t i s t i k kann die zuverlässige Versicherung gege, 
den werden, daß die Theilnahme an der angekün» 
diäten «Zeitschrift für deutsche Statistik«, welche 
nach früher» Berichten allerdings nur «neu sehr 
^ringen Anklang in Deutschland gefunden zu haben 
schien, seit Anfang diefeö Jahres sich sehr bedeutend 
gesteigert bat und die Aussicht auf ihren ungestör-
ten Fortgang so gut wie gesichert ist. Die andere 
Partie deö Unternehmens, einen Verein für dent, 
sche Statistik über ganz Deutschland zu verbreiten, 
bat ebenfalls nach und nach schon an verschiedenen Or-
ten Eingang gesunden. Gestern Abend hat sich ber 
volvtechnische Verein eonstituirt. Er hat ben Na» 
men «deutscher Verein für Statistik in Berlin" so 
wie das Motto: «forsche, sammle, rede, hoffe- au. 
genommen. 

Wetz la r , 8. Febr. Sei unö freudig das kö-
nigliche Wort begrüßt, das au keinem bessern Tage 
gesprochen werden konnte als an jenem, wo Fried« 
rich Wilhelm II I . den Waffenruf: „An meiuVolk" 
erließ; damit schließt sich die neue Gabe als ver, 
dient» Preis au die Befreiungskriege und jetzt ist' 
eS am Volk aufs neue, eine so tüchtige Antwort zu 
aeben wie damalö. Mäkeln wir nicht am Einzelnen! 
Der große Gedanke muß durchaus überwiegen, daß 
iy dem Gewirr der Meinungen und Hoffnungen 
endlich ein fester Punkt gewonnen ist, wo »vir nun 

ven Hebel ansetzen und unsere weltgeschichtliche Ent-
Wickelung fortbewegen können, wo wir selbst zu 
einem VerfassungSgebände «aus dem ureignen Geist 
deutscher Nation" das Unsere beitragen können: 
denn habe» die Reichsstände auch nur daS Recht 
der BrratKnng und der Bitte, so ruht doch m einer 
großen Versammlung eine moralische Gewalt, die 
von der öffentlichen Meinung getragen nnd auf die 
ewigen Säulen deS Lebens, auf Freiheit und Ord« 
nung gestützt, unaufhaltsam die Babn ruhiger Fort-
bildnng einschlagen und durch die Stärke der Nieder» 
Zeugung wie durch den Schwung deö Gefühls auch 
widerstrebende Elemente in ihrem Strom mit sich 
fortbewegen kann. Der Rückschlag auf die ander» 
conslitntionclle» Staaten unserS Vaterlandes wird 
ein bedenlender sein; überall wird das Bürgerthum 
sich gekräftigt fühlen, in edlem Wetteifer werden 
die ältrrn Ständekammern nicht hinter der neue» 
Genossin zurückbleiben wollen. — Von Preußen ist 
ber Zollverein ausgegangen, welcher bem nationalen 
Streben eine materielle Grundlage bot, und selber 
wieder zu ideeller Thätigkeit anregt, denn eine ge» 
meinsame HaudelSgesetzgcbnng, eine gemeinsame 
Vertretung aller Deutsche» in ihren materiellen In» 
teressen sind bereits durch ihn zum Bedürfniß ge» 
worden, und daran reiht sich unö von selbst die 
Einheit Deutschlands durch die Nationalrepräsenta« 
tion, nicht um eine Garantie gegen die Regenten 
zu haben, sondern um mit ihnen das Gemeinwohl 
zu fördern, um mit ihnen ein Centrum für die 
Wirksamkeit nach inueu, ein Band, einen Schwerpunkt, 
ein ebrfurchtgebietendkö Ansehn für die Wirksamkeit 
nach außen zu haben, daß die Herrschsucht der 
Nachbarn ihr Gelüsten zügle und der Stolz der 
Nachbarn erkennen lerne, daß Deutschland nicht zu» 
rückgebl eben ist, sondern nur ein höheres Ziel, eine 
größere Aufgabe hat, indem es die Bürger zur Theil« 
nähme am Staate bernst, ohne die alten Orduun» 
gen gewaltsam zn zertrümmern, indem eS die Ein» 
heit deö Ganzen und die selbstständige Ausbildung 
der Glieder zu einem gesunden Organismus ver-
bindet. Darum sei nnS mit Dank und Hoffnung 
der Februar ein heiliger Tag ! Mögen die Werke 
des Friedens, die er jetzt einleitet, so fruchtreich, so> 
erhebend, so zum Heil deö Gesammtvaterlandes wer« 
den, als es die Thaten des Krieges waren, zu de« 
nen er in frühern Zeiten die Losung gab!. 

H a m b u r g , 2. Febr. Hamburg erfreut sich' 
bis jetzt eines ganz eigeutbümlichen völlig freien 
Schulwesens. ES sind nemlich mit Ausnahme-
der Armenschuleu die sämmtlicheu Volks» und Bür» 
gerschnlen der freie» Coucurreuz überlassen, was 
neben manchem tiid)t. zu leugnenden Räch theil doch 
de» überwiegenden Vortbeil hat, daß unter den 
Lehrern ein sehr eifriger Wertkampf stattfindet, durch 
gllteS Schnlhalten gute Geschäfte zu machen. Die-
ser freie» Schulordnnng steht nun bald eine durch, 
greifende Aendernng bevor. Ewige Pastoren haben 
nemlich eine neue Schulverfassung ausgearbeitet, dir 
nächstens der Bürgerschaft zur Begutachtung und 
Sanctionirung vorgelegt werden soll. Die Verfaß 



— « 

fer nennen ihre Arbeit eine Schulreform; manche 
Pädagogen dagegen wollen diese Bezeichnung «icht 
gelten lassen, und gegen die geistliche Aufsicht, der 
sie unterworfen werden sollen, ernstlich protestireu. 
Auch im Publikum spricht mau sich vielfach für 
Beibehaltung der bisherigen freien Schnlverfassnng 
aus und wünscht höchstens eine noch größere Frei-
heit derselben, die dadurch begründet würde, daß 
die Lehrer nicht wie biöher durch willkürliche Be» 
schräiikungen in rhren Loncessioneu gehemmt werde« 
durften. 

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

T a r n o w , 30. Jan. S z e l a , der Daueruan-
fühur , lebt feit einiger Zeit wieder inner miß, je-
doch unter polizeilicher Aufsicht. Uebrigens ist man 
liier jetzt der Ansicht, daß die öffentliche Meinung 
dem ehemaligen Bauernansuhrer unrecht gethan. 
Wahr ist es freilich, daß unter seiner Anfuhrung 
manche Mordthal geschehen, manche Gräuel verübt 
worden; doch läßt sich wiederum nicht leugnen, daß 
er wohl noch weit mehr Gratisamkeiten verhindert 
und iv jener Zeit deS wirren Durcheinander einen 
großen Theil der wilden Baueruhorden in Ordnung 
gehalten. 

Aus U n g a r n , 21. Jan. Die Trauer «in den 
To> des, PalatinS ist im ganzen Lande allgemein 
und selbst hie Oppositionspartei, die ihm im Leben 
ott scharf entgegentrat, gibt ohne Rücktialtzu, .daß 
es schwer sein werde, ih« zu ersetzen. Sein« Ruh? 
und Parteilosigkeit, verbunden mit vielem Scharfsinn 
und Takt, war besonders bei den letzten, oftmals 
sehr stürmischen Reichstagen von unschätzbarem Werth, 
indem er damit die aufgeregt», Leidenschaften am 
besten zu beschwichtigen im Stande war. Welche 
Rücksichten man aber auch auf den würdigen Greis 
yahm, dafür, mag folgende Anekdote zeugen: De? 
Verstorbene wußte sich ganz gut und correct im 
Ungarischen (Magyarischen) auszudrücken nnd fügte 
sich, »bleich ihm daö Lateinische geläufiger war, 
dem eingeführten Gebrauche je;iieic Sprache. Nun 
hat aber dieselbe außer viele», andern Schwierigkei-
ten bei ihrer Erlernung auch eine Menge einzelner 
Wörter und Wendungen in der Rede, die oftmals 
bei einem nur etwas veränderten Laut in der Aus« 
spräche eine ganz andere alS die beabsichtigte Be, 
heutung habe». Viele derselben sinh sp delicat, daß 

dem ernsteste» Sinne ein zweideutiger oder lä-
cherlicher werden kann. Nun geschah eö dem Erz-
herzog einstmals, daß er in einer Rede vor der Ma. 
gitatentafel auf diese Weife anstieß, und daß meh» 
UM, <ljiitfll«der, so wenig sie dabei auch rine boö-
haste Absicht hatten, anfingen zu lachen, weil dl? 
Sache zu. unvorhcrcuct kam und also jenes Lachen 
unwillkürlich wqr. Z>er Redner jedoch war, obgleich 
ei den Per.stqßaugenblicklich merkte, schnell gefaßt, 
Hrach snnp Rede ah, bat die Versammlung III» E»t-
schuldigung und gab gleichzeitig die Erklärung, er 

die we.»;n ^nhcrö sie 

ten, daß er noch ferner präsidiren und bei Gelegen« 
heil Vorträge halten sollte, zu gestatten, daß dieß in 
lateinischer Spracht geschehen dürfe, weil er in ma-
gyarischer nie mehr öffentlich sprechen werde. Ein 
lauteS, allgemein ausgerufenes Elsen (Vivat) folgte 
seiner Rede, von der Bitte der Versammlung be« 
gleitet, eö möge der hohe Herr nur immerhin in 
lateinischer Sprache reden, denn nichtö von dem, 
was er thue, sei gegen die Verfassung. 

S ch w e d e n. 

Stockholm, 29. Jan. DaS Bl.itt Herm o« 
des fürchtet, daß sich communistische Bestrebungen 
in der Hauptstadt zu zeigen beginnen, denn unter 
Vorsitz eincS Handwerkcrögeselleii, der l» Paris 
CommuniSmuS üudirt ( ! ) , habe sich ein meist auS 
Handwerksburschen bestehender Verein von 12 diS 
15 Mitgliedern gebildet. 

S tockho lm, 20. Jan. Heute sind zwei fjji; 
unsere industrielle» Verhältnisse äußerst wichtige 
Königliche Verordnungen, beide vom 22. December 
datirt, nämlich eine Fabrik- und HandwerkS.Ord» 
iiung und eine HandelS-Ordnung verkündigt wor« 
den. ES ist dadurch, mit wenigen Einschränkungen 
und Ausnahmen, die Freiheit deS Handels und Gei 
werbewesens festgesetzt. Alle Zünfte sind abgeschafft 
und jeder Schwede, des daö mündige Alter erreicht 
hat, und nicht in schlechtem Rufe steht, ist berech» 
tigt, alle und jede Handiverkö-Prodnkte und Fabri-
kate zu yrrfertigen und sowohl in. de». Städten, al5 
auf dem Lande zu verkaufe«, nur muß er vor bei; 
Stadt-Bebörde seine Keuntniß deS GewerbeS, das 
er auSuben wi l l , erweisen. Der Handel ist ganz 
freigegeben und kann von einem Jeden, der zu 
schreiben und zn rechnen versteht, ausgeübt werde». 
Die neu?» Verordnungen werden vom 1. Juli d. I , 
an zur Geltung kommen. 

G r i e c h e n l a n d . 

Athen, 24. Jan. Folgendes sind die wich» 
tigsten Bestimmungen des Gesetz-EntwurfS über die 
Ansässigmachuyg deutscher Kolonisten in Griechen», 
land. BiS zu Ende des JahreS. 1347 werden 500. 
deutschen Familien jeder 40 Stremmen Landes be« 
willigt (etwa 16 preuß. Morgen); daö Land ist des 
Anbaues fähig, die Wahl trifft der Abgeordnete der 
Kolonisten, zur Zeit der Artillerie-Hauptmann Hütz 
aus Bayern. 500 Stremmen werden für den Um» 
fang der zu gründende» Stadt und die Weiden' 
und so Stremmen für jedes Haus mit Garten, be-, 
willigt. Die Quantität deS Landes kann um Pas. 
Doppelte erhqht werden, wenn die Regierung die 
^b.erzeuguug gewinnt, daß es wirklich bebaut.'wird. 
Per Preis des Landes wird. durch eine RegierungS» 
Hommifsiyst bestimmt. Das Land für. hie .Häuser, 
Garten, Strogen,, Plätze, Schule»/ Spitgler ,s. 
wird tHieutgeltjUch qbgcgeben. Di'eKolyuisthn nu'ls« 
leu vor ihrer A.u/nqljme in die Kolonie entweder IR 



München oder in Athen den Werth ihrer Landereien 
erlegen und sich uberdieö über ein Vermögen von 
2400 Drachmen (t0l)0 Fl.) fiir jede Familie, 1400 
Drachmen (580 FI.) für jeden Unverheiratete» aus» 
weisen und mit Lrumnnvö- und ArbeitsfahigkeitS« 
Zcuanissen versehen sein. Sie müssen HanS und 
Stallungen in 6 Monaten erbauen, ferner ein Dnt-
»heil des Landes urbar mache» und anbauen, das 
Uebrige in 2 Jahren, alSdann find sie drei Jahre 
steuerfrei. DieS sind die Grundzüge deS Gesetzes. 
ES handelt sich nun vor allem darum, wo die Ko-
lonie errichtet werden soll; so weit man die Ansich-
ten des Bevollmächtigten kennt, erklärte er sich für 
den Isthmus. 

Ueber diesen Gegenstand theilt der N u r u b e r -
ger K o r r e s p o n d e n t auö einem Privatbriefe Fol-
gendes mit: 

„ES ist keine Frage, daß Kolonieen deutscher 
Landleute in Griechenland nicht schlecht unterge-
bracht und für den deutschen wie für den gmchfc 
schen Zweck nicht ohne großen Nutzen sein würden, 
wenn die Sache geschickt angefaßt würde. Wen» 
ich ober andererseits wieder den Plan bedenke, eine 
solche Kolonie auf den Isthmus von Korinth zu 
versetzenso kann ich nicht umhin, die armen Un-
glücklichen zu bedauern, die einem solchen Plane 
zum Opfer fallen werden. Bekanntlich ist der Jsth-
mus steril, wasserarm und wohl für Alles besser, 
alö für eine Ackerbau-Kolonie mit deutschen Jnsas« 
sen situirt, und wenn ich mich dann in die vielen 
traurigen Folgen, die meiner Erinnerung über daS 
Schicksal mancher unserer deutschen Mitbruder von 
rinst vorschweben, zurückversetze, so kann ich einem 
solchen Unternehmen kein anderes alö ein ungün-
stiges Prognostikon stellen. Ich halte eS für Pflicht 
t \ \ud jeden in Griechenland lebenden Deutschen, 
von jener Gegend abzurathen, um einige hundert 
deutsche Familien vor Mangel und dem unvernmd-
jjchcn Siechthum unter dem .Einflüsse getauschter 
Hoffnungen auf einem ausgebrannten, wasserarmen 
Thonboden inmitten zahlloser Jntrigueu der Landeö-
Eingebornen zu bewahrev. Es giebt in Griechen-
land anderwärts ungleich bessere Ortslagen für die 
Anlage einer Kolonie, alö der ^sthmus." 

Der Winter in Athen ist noch immer freundlich, 
und wenn auch eine niedrige Temperatur cingetre. 
ten ist, so ist diese doch selbst m den Nächten nicht 
bis zum Gefrierpunkt herabgesunken; die Tage ha-
ben noch immer 7 bis 1001 R. »m Schatten. Wo 
die Sonne hinblickt, ist Fruhluigöluft. Die wilden 
Mandelbäume blühen, die Rosenstraucher treiben 
ihre Blattknospen, Narcissen und Veilchen duften 
in allen Gärten und die Wintersaat erhebt sich 
handhoch über den trocknen, nach Regen lechzenden 
Boden. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t l n o p e l , 28. Jan. Ueber die Si« 
fcuna deö obersten ReichöratheS, welcher (wie bereits 
erwähnt) der Sultan in Person beiwohnte, enthält 
das «Journal de Constantinople" Folgendes: „Bei 

seiner Ankunft wurde der Sul tan mit dem gewöhn-
lichrn Ceremoniell empfangen; der Großwesir, der 
Präsident des Rathö und die übrigen hohen Staatö-
Beamten ginge» S r . Hoheit entgegen; Truppen» 
Eorpö waren auf dem Wege aufgestellt, um die mi» 
litamschen Honneurö zu machen. Der Sultan ver. 
fugte sich sogleich in die für ibn bestimmten Appar-
tementö, um einige Augenblicke auözurnhen. Diese 
Appartements stoße» an den NathSsaal und sind so 
eingenchtet, daß Se . Hoheit von hier auö den Si« 
Hungen beiwohnen und den Berathnngen folgen kann. 
Sämmtliche Mitglieder des oberste» Justizraths der 
Scheich-ül»J6lam und alle Minister wäre» in dem 
Saale versammelt, und die Sitzung wurde bald 
darauf, unter dem Vorsitz deö Großwessrs, eröffnet. 

Man wird sich erinnern, daß, in Folge einer 
von dem Sultan nach seiner Rückkehr von dem Aus-
fluge in die Provinzen von Rumelien beschlossenen 
Maßregel, dir Sladtmauth von Konstantiopel (Jh-
tissab), vom 13. März dieseö Jahres an gerechnet, 
aufgehoben werden soll, und da dieser Zeitpunkt 
sehr nahe ist, hatte der oberste Reichörath über die 
Mittel der Ausführung, über die Abgaben , welche 
beibehalten werden könnten, und namentlich über 
die Abgabe, die bisher vom Sklavenverkauf erhoben 
wurde, zu berathschlageu. Unter den Mitglieder» 
des Rathes stimmten einige für Abschaffung, andere 
für Beibehaltung dieser Abgabe. Der Sul tan nahm 
nun Theil an der Diskussion und äußerte die An-
ficht, daß der S taa t angemessen und den Ideen der 
Zeit entsprechend handeln würde, wenn er auf eine 
solche Einnahmequelle ganz und gar Verzicht leisten 
wollte. Se . Hoheit fügte auch noch Hinz», daß die 
Abschaffung deö Sklaveumarkleö alS eine gerechte 
und nothwendige Maßregel erscheine; daß, abgesehen 
von der Jmmoralität eineS solche» Marktes, wo 
Männer, Weiber und Kinder öffentlich, wie Last, 
thiere, zum Verkauf ausgestellt wurden, dieser Markt 
auch ein Züchtigungöort für die Sklave» sei, die 
ihren Herren irgend einen Anlaß zur Beschwerde 
gegeben haben; daß man ihnen häufig, nachdem 
man sie mit Ketten belastet, grausame Züchtigungen 
zufüge, und daß dergleichen Mißbräuche, die täglich' 
wiederkehren, nicht länger geduldet werden dürften. 
Diese von dem Sultan uiit Cdelmnth und in Wor-
ten, die daS Gepräge eineS tiefen Gefühls von 
Menschlichkeit trugen, ausgesprochene Ansicht wurde 
von dem Rathe getheilt, der sich beeiferte, dieser 
Maßregel beizustimmen, und sämmtliche Mitglieder 
entschieden sich einhellig für die Aufhebung-der Steuer 
vom Sklavenverkauf und für die Abschaffung deS 
öffentlichen Sklaveumarkteö. 

Se. Hoheit haben den in dieser Sitzung anwe-
senden Minister» und Staatö-Beamten gleichfalls 
ausdrücklich anempfohlen, sich aufö thätigste mit 
Verbesserung der Verbindungswege und mit Her-
stekung eines Systems von Straßen nach den gro-
ßen Mittelpunkten der Produktion deö Reichs i » 
beschäftigen." 

Am 20(1«» und Listen d. M . brach nächtlicher 
Weile ,n Skntan Feuer aus, so wie bei Tage am 



22(hn nahe bei Jen! Dschami in Galata. Doch 
war glücklicherweise der durch diese drei Feneröbrünste 
angerichtete Schade» sehr unbedeutend. Bedeuten« 
der war ein Brand in Pera am Lösten d. M . 

Auf Befelil des SultanS ist unter dem Namen 
.literarisches Eomit«« eine Kommission ernannt wor« 
den, deren Aufgabe darin besteht, die zum Entwürfe 
einer Sprachlehre und eineS Wörterbuchs der tür« 
fischen Sprache zu beginnende» Arbeiten zu leiten. 
Bekanntlich bildete biöher der Mangel an einer 
Sprachlehre und an einem Wörterbuche der otta-
manischen Sprache eine sehr empfindliche Lücke im 
öffentlichen Unterrichte. 

Dscheddah, 2. December. Die Cholera ist 
tieseS Jahr wie im Jahre 1632 unter den Pilgri« 
men in Mekka ausgebrochen unier ganz ähnlichen 
.Umständen und mit einer noch größerem Heftigkeit 
«lw Sterblichkeit, als damals. An dem Tage, wo 
3>ie ganze Masse d«r Pilgrime, etwa 60,000 Men« 
.schen, den Berg Arafat verließ, um im Tbal von 
Mlna die Opserthiere zu schlachten, Pirach die Krank-
cheit aus. I n Den 'ersten Tagen der Pilgerschaft 
hatte man einzeln? Fälle bemerkt; .sie hatten unter 
ter fanatischen und an Todesfälle gewöhnten Minge 
keine große Anfmerksamkeit erregt; aber nachdem sie, 
durch Fasten und Beten erschöpft, in der vorgeschrie« 
denen spärlichen Kleidung einen Tag und eine Nacht 
mit Beten auf dem Arafat zugebracht hatte», fielen 
Plötzlich Hunderte. Die große Masse.drängte sich 
in daS Thal von Mina, wo sie immer drei Tage 
mit Schlachten von Kameelen und Schafen und 
wit einem beständigen Schmaus zubringt, Ind unter 
diesen Umständen ist es nicht zu verwundern, daß 
die erschöpften und jetzt plötzlich übersättigten Men« 
schen dem Uebel zur hilflosen Beule wurden. An 
Viesen drei Tage» starben Taufende, andere flohen 
nach Mekka zu ihren Gastfrulnden, um dort zu ster. 
den, .und dann stäubte die übrig bleibende Masse 
„ach allen Richtungen aus der Stadt, Tod und 
Schrecke» mit sich führend. Man schlägt die Zahl 
der in fünf Tagen Gestorbenen auf 20,000 an, von 
denen der größte Theil unbegraben die Umgegend 
der heiligen Stadt bedeckt. Zum Glück fiel gestern 
und vorgestern *in starker Regen und man hofft, 
daß dadurch die Gewalt der Seuche gebrochen sei. 
Wahrscheinlich werden die Türken .die Karawane 
von Damaskus und die Aegypler die von Suez an 
der Kränze anhalten, und man kann ans eine neue 
fürchterliche Sterblichkeit unter dieser abgematteten 
und angesteckten Masse rechnen. Man befindet sich 
hier aeaenwär t ig in einer sonderbaren Verlegenheit.: 
- em. großer Tbcil der Domestiken der reichern 
Bewohner von Dscheddah machte die Pilgerschaft 
mit, da ein Araber feine Gelegenheit vorbeiläßt, 
sich dieses Verdienst so oft alS möglich j»l erwerben.; 
nun ist eine große Anzahl -von Häusern ohne olle 
Bedienung, nnd man furchtet die ärmern unter den 
zurückkehrenden fremden Pilger» in'S HanS zu neh« 
^en, da sie die Cholera mit sich bringen.könnten. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n von Nordamer ika. 

London , 6. Febr. DaS Paketschiff 
shire" hat Nachrichten aus New-Aork bis zum 
IL . J a n u a r überbracht, welche vom KriegSschau« 
Platze an der mexikanischen Gränze fernere Mitthei« 
lungen machen. Santana war am lg. December 
mit feiner ganze» auf 20,000 Manu geschätzte» 
Heereömachl gegen die am meisten vorgeschobenen 
Posten der Amerikaner vorgernckt, indeß ohne Er« 
folg, da General Taylor die beiden bedrohten Orte 
Saliil lo und ParraS noch zeitig genug besetzt hatte, 
>um Santana .im Schach 4» halten. General Wurth 
stand in Saliillo nnd erwartete täglich von Mon» 
^erey a»S Verstärkung; Saiitana dagegen stand 
-noch drei Tagemärsche von Sallil lo entfernt. Auf 
der anderen Seite streiften inerikanische StreifcorpS 
biS in die Gegend von Tampico nnd beunruhiglr» 
4)tcr die amerikanilche Besatzung, die indeß Verslär« 
kungen erhalten hat, so daß der Kommandant Ga« 
.teS am 19. seine Stellung für ziemlich gesichert 
.hielt. Man erwartete ans.allen Seiten die endliche 
Entscheidung von .einer großen Feldschlacht, die wahr« 
-scheinlich gegen Ende de.S MonatS December statt-
finden würde. Aus Mexiko erfährt man, daß S a n . 
tana von dem neuen Kongreß zum Präs iden ten 
der Repub l i k Me r i ko e rnann t w a r . 

Der amerikanische Kongreß, welcher am 4. März 
geschlossen wird, war hauptsächlich mit Debatten 
.Uber die finanziellen Zustände deö Landes beschäftigt. 
ES solle» 23 Millionen Dollars zu 6 pCi. zu ver« 
zinscnve Schatzkam»,erscheine ausgegeben werden, 
«welche man später in gleiche zinsentragende Fon.ö 
umschreibe» will. Auch .soll man damit Amqrchen, 
zur Deckung der Kriegökosten eine Erhöhung der 
Einfuhrzölle um 5 pCt. vom Werth zu beantragen. 
— der Vorschlag deö Präsidenten, einen Genera-
AsstmnS der Armee zu erwähle», ist verworfen »vor« 
den, dagegen ist die Aushebung von zehn neuen 
Regimentern.genehmigt. 

I n Philadelphia ereignete sich am 14. Januar 
ein furchtbares Eisenbahn.Unglück. Die Lokomotive 
eines Güterzuges sprang, und sämmtliche auf der« 
selben befindliche Personen, siebe» an der Zahl, 
wurden zermalmt. Die Ursache deS Unglücks konnte 
nicht ermittelt werden. 

C h i ji a. 

Die mit der Uekerlandpost eingelangte» Be« 
richte ans China sind ohne Belang. Die wich« 
t'gste Mitlheilnng ist die von einem großen Brande 
>n der Stadt Ramluing, woselbst «ine überaus 
große Masse von Th«e von den Flammen zerstört 
worden ist. Einige schätzen den Verlust auf 15,000, 
andere sogar auf 30,000 Kisten. Jedenfalls wird 
dieses Ereigniß auf den Theemarkt nicht ohne Eiu, 
finß bleiben. 

<Beilage.) 
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3 n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t ? n, 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, dcö 
SelbstHerrschers aller Reusseu u. s. w. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadl 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wis-
sen: Demnach der St . PeterSburgsche Bürger 
George Brückner mit Hinterlassung eineö Testaments, 
durch welches er vic zur Stadt Dorpat verzeichnete 
Caroline Sern? zu feiner Univerfalerbin ernannt, ver-
sterben; so eitiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an deluncti Nachlaß entweder als Gläubi-
ger> oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit perewtoi'io, daß sie 
binnen einem Jahr und sechs Wochen a dato die-
ses ProklamS, spätestens also am i 9. März 1848> 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, 
i» dnp'.o erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
Warnung, das; nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir« 
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präkludirr sein soll. Wornach sich 
ein Jeder, den solches angehet-, zu achten har. 3 

V-. R. W. 
Dorpat-RathhaUS, am S. Febr. <847. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwlg. 
Ober - Seer. A. I . Wcyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö 
Selbstherrschers aller Reußen tc. fügen Wir Bür, 
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
M , kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen: 
Demnach der- hiesige Bürger und Bäckermeister 
%orflc Blasius Schönrock, ab intestato, verstor-
tfO;; f° eitiren und laden Wir, Aye; und? Jede^ 
welche an, dcfmictir Nachlaß- entweder als ©löubis 
gec oder Erben gegründete Ansp.lüch? machen, zu 
fönntn. vermeinen,, hiermit. p,erorator,jß,, hast six 
binnen- einem. Jahr, uny. sechS.Wochcsi, .-»> dqt«. dii-
feS.Uoklamö, spättsienö als? a m t 7 . M r z . t S M , 
bti WS., ihre- etwanigen, Ans^M).s. ay^ Erbrecht 
vAex Schuldfordcrungcn M M 1 , öffcwtyj vsrificitt? 

in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Per-
Warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir? 
gend einer Ansprache admitiirt werden soll. Wor-
»ach sich ein Jeder, den solches angehet, zu ach-
ten hat. V . N. W. 3 

Dorpat-RathhauS, am 3. Fcbr. 1847. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. 21. I . Wcyrich. 

Z»r Erfüllung eines deöfallsigm Auftrags 
Sr . Ereellc»; des Livländischen ^>errn Civil-Gou-
verneurs, wird von dieser Polizei-Verwaltung daS 
bei der Vorstellung junger Edelleuto in die Ca« 
detten-Corps zu beobachtende Verfahren, welches 
nicht immer gehörig beachtet worden ist, deSmit« 
telst zur Kenntniß der betreffenden Personen ge-
bracht: 

1) diejenigen Aeltern, welche ihre Kinder zur 
Aufnahme in die Cadetten-CorpS bestimmen, 
müssen sie selbst nach diesen Anstalten brin« 
gen oder durch vertraute Personen dahin 
senden, welche nicht eher den Rückweg an» 
treten dürfen, alS nach Empfting einer 
Quittung von der Corps-Verwaltung dar« 
über, daß ihre Schützlinge wirklich ln 
die Zahl der Cadetten aufgenommen worden 
sind; 

2) den Chefs der Militair - Lehranstalten wieder, 
um ist vorgeschrieben, den Aeltern oder 
ihren Bevollmächtigten nicht eher die Quir-
tungen über die Aufnahme der Minderjähri« 
gen unter die Zahl der Cadetten- auszurei-
chen, alS nach geschehener Besichtigung und 
Prüfung der Kinder. z 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 3. Februar 
*847'. 

Polizeimeister Major v. ^urowöky. 
Seeretair v. Böhlendorff. 

Bom Einem. Edlen Rath«- diesen Stojy, wer-
brn.< auf Antrag dcü Kircheiworstandeö.' deS? EckŜ  
fchm KirchspielS! D.iejknigvn> welche B>u> einet 
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imicn steinernen Wohngebaudes auf dcm Pa-
storate EckS naä) dcm darüber in der RathS-Kan-
zelley auSliegcnden Plane und Anschlage zu über-
nehmen Willens und im Stande sein sollten, hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
25. Februar d. I . anberaumten Torg-, so wie 
dem alSdann zu bestimmenden Peretvrgtermine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths Ei-
tzungSzimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren und wegen deS Zuschlags weitere Be-
stimmung abzuwartcn. i 

Dorpat-RathhauS, am 30. Januar 1847. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

Rothes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermcister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rath? dieser Stadt wer-
den diejenigen, welche folgende Rcvenüciijwei-
ge, al6: 

1) die der Stadt gehörigen Fischzüge im Bezirk 
der Stadt und am AuSfluffe deö Embach 
in den PeipuS nebst dem daselbst belegenen 
Heuschlag, vom i . Marz d. I . ab, auf 
drei Jahre, und 

2) die Ueberfahrtcn über den Embach an Stelle 
der ehemaligen Floßbrücke und bei der Ba-
bestelle vom 15. März d. I . auf zwei 
Jahre. 

zu pachten Willens und im Stande sind, hier-
durch aufgefordert, sich zu dcm deshalb auf den 
24. Fcbruar d. I . anberaumten Torg- so wie 
dem alödann zu bestimmenden Peretorgtermine, 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen NatheS 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Vor und Ue-
berbot zu verlautbaren und wegen des Zuschlags 
»eitere Verfügung abzuwarten. Die betreffenden 
Bedingungen sind vorher in der Raths - Kanzell« 

zu ersehen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 6 . Fcbruar 1847 . 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra« 

thcS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgmneister Hclwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Don Einem Edlen Rathc dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß daS den Erben 
der verstorbenen Anna Grünstamm, geb. Annon, 
gehörige, hierselbst im sien Sradttheile fub Nr . 
124* belegene Wohnhaus nochmals zum Verkauf 

auSgeboten werden soll, und werden demnach 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 27. Fcbruar d. I . anberaumten Torg, 
fo wie dcm alödann zu bestimmenden Peretorgter-
mine Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen 
RathcS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und wegen deö Zu-
schlagS weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat»RathhauS, am 4. Februar 1S47. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgmneister Helwig. 

Obcr-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Eincm Edlen Rathc dieser Stadt wer« 
den diejenigen, welche die Lieferung deö für daS 
Juartierwesen erforderlichen Bedarfs an Brenn» 
holz, Lichten, Oel und Stroh für daS laufende 
Jahr, worüber cine speeielle Aufgabe nebst den 
Bedingungen in der Raths-Kanzelle! zu ersehen 
ist, zu übernehmen WillenS und im Stande sein 
sollten, aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
24. Febr. d. I . anberaumten Torg- so wie dem 
alSdann zu bestimmenden Peretorgtermine Vormit» 
tagü um 12 Uhr in EineS Edlen RatheS Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihre Forderungen zu vcrlaut-
baren und wegen deS Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 3 

Dorpat-RathhauS, am 10. Fcbr. 1847. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RathcS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justijbürgermcister Helwig. 

Obcr-Secr. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Um der Ablieferung deS Branntweins auf 
den Livlandischen Contract, in Narwa, keinen 
Aufenthall zu verursachen, hat Unterzeichneter, 
zwar allen daselbst, auf die Namen der in dcm 
vom Comitv eingesandten RepartitionS-Verzeichniß 
benannten Theilnehmer angemeldeten Branntwein, 
(obgleich ihm von Niemandem cine Anzeige der gc» 
machten Ccssionen zugekommen ist), empfangen las» 
sen; — damit aber auch Jrrthum und Aufent» 
halt bei der Zahlung vermieden werde, ersucht er 
alle die refpectiven Herren Theilnehmer, die ihre 
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Jicfcrtingm anderweitig, und zwar nach Ehstland 
rcdirt habcn, l»n baldige und bestimmte Benack)rich-
tigung: wer namentlich die Zahlung für dcn auf 
ihren Namen in Narwa, im Laufe dcS Januar'S, 
abgegebenen Branntwein zu empfangen berechtigt ist? 
Für alle in Narwa ausgestellte Quittungen, die 
nicht mit einer Bevollmächtigung zum Gcld-Em-
pfang, von denen, auf deren Namen ste lauten, 
versehen sind, oder über welche die oben erbetene 
Benachrichtigung, nicht bis zum i . März einge-
gangen ist, wird die am <0. Marz fällige Iah-
lung, in Dorpat, assiguirt werden. 1 

St . Petersburg, dcn 29. Januar <847. 
Carl, Baron Küster. 

ES wird hiedurch zur allgemeinen Kcnntniß 
gebracht, daß bei dem hiesigen Gymnasium die 
vorfchriftmäßige Prüfung mir- denjenigen, welche 
alü Lehrlinge in eine Apotheke einzutreten wün-
schen, am 6ten jedeö MonatS, mit Ausnahme 
deü Januar und August, abgehalten werden wird 
und die Meldung zu dieser Prüfung spätestens 
TagS zuvor unter Beibringung deS Tau.fzeugnisscS 
stattzufinden hat. Direktor Haffner. 2 

Die Lrben dos verstorbenen Oörpt-
schen Kaufmanns 0. Brackmann crsu-. 
chcn diejenigen Herrn Studirendcn, wel-
che dem Verstorbenen Budcnrcchnnngcn 
schuldig verblieben, solche an.den Dörpt-
schen Hrn. Advocaten Cand". jur. v. Tro-
janovvski desbaldigst einzuzahlen, und 
hoffen, dass spätestens bis zur Mitte die-
ses Semesters die Berichtigung unfehlbar 
erfolgen werde, weil der Nachlass des 
Verstorbenen baldigst regulirt werden 
mnss. 2" 

Walk, den 1. Februar 1847. 

Habe die Ehre anzuzeigen, daß die von mir 
veranstaltete Berloosung von Gold-, Silber- und 
Juwelier-Arbeiten von 42 Gewinnen und 12 Prä» 
mlen, am 24. Februar Nachmittags um 3 Uhr 
im Lokale der Bürgermusse unter polizeilicher Auf-
ficht stattfinden wird. Zugleich zeige ich ergebenst 
an, daß noch Loose bei mir wie auch bei Herrn 
Condltor Fclschau zu habcn sind. ± 

Witlwe E. Nowack. 

Die Güter Hellenorm und Samhof nebst 
dem Beigut Salloal, sämmtlich unweit Dorpar 
belegen, sind zu verkaufen. Wegen näherer Auö-
künfre hierüber wendet man sich an den Herrn 
Notairen Th. Bauer, wohnhaft in Hellenorm; 
und werden etwaige Kaufliebhabcr ersucht, den 
Besitzer genannter Güter nicht deSfallS behelligen 
zu wollen. Die Güter sind unverschuldet, mit 
allen Jnventaricn und Vorräthen versehen, und 
in jeder Hinsicht vollständig. Auf dcn Kaufpreis 
wird eine Anzahlung von 60,000 Rbl. S . M . 
verlangt, in baarem Gclde oder in sicheren Pa<-
pieren. 2 

Auf einem Pastorate in der Nahe Dorpatö 
wünscht man zwei Schülerinnen zu haben. DaS 
Nähere ist zu erfragen bei Frau StaatSräthin von 
Köhler. 1 

Für eine Wirtschaft auf dem Lande kann eine 
gute Wirthin nachweisen der Apotheker Wegener. 3 

Ein, gute Zeugnisse habender Disponent sucht 
Anstellung. Auskunft ertheilt die Schünmannschc 
Buchdruckern. ^ 

Ein erfahrener Disponent wird gesucht. Daö 
Nähere zu erfahren bci dem Herrn Grafen v. Mellin 
im Graf Stackclbcrgschen jetzt Nolkenschen Hause. 2 

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXrfXXXXH* 
g Kuhrig sucht einen Reisegefährten nach PleSkau Z 
g oder- Kiew; logirr beim Küster Hollmann. i g 

»HXKXXXXXXXXXXXXXXXXKXHXXXXXXKXXXXxli 

Mittel-schweren und schweren Hafer kauft 
C. Hennig. 3 

Eine Partie Roggen kauft gegen gleich baare 
Bezahlung G. Lcschnew. 2 

Wer eine gute Rolle zu verkaufen hat, be-
liebe seine Adresse bci dem Klipferschmldcmeister 
Juckse gcfälligst abzugeben. 1 

DaS im 3tcn Stadttheil sud No. 69 und 
70 belegene, dem Kanzellist Otto Schütze gehörige 
Wohnhaus ist benebst Garten und sonstigen Apper-
tincnticn jährlich zu vermiethen und am 23. April 
d. I . zu beziehen oder unter annehmbaren Be» 
dingungcn zu verkaufen. i * 

I m Hause Nr. 6 am Markte werden vom 
15. März d. I . zwei Stuben nebst einer Küche 
für 60 Rbl. S . jährlich vermischet. 3 
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V e r l ö r e « . 

I n der Mitte des Deeember MonatS vor-. 
IahreS / hat sich ein weißer mit großen braunen 
Flecken gezeichneter Hühnerhund von mittlerer Größe 
verlaufen. Wer in der Schünmannschen Buchdru-
ckern einen sicheren Nachweis über den jetzigen 

Aufenthalt des verlaufenen HundeS geben kann, tu 
halt eine angemessene Belohnung. S 

Abreifende. 
Schlossergefell Bächstädt wird Dorpat verlassen, 1 
Chr. Kahn wird Dorpat verlassen. 1 
I . Winkler, Schneidergesell, verlaßt Dorpat. 1 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Febrnar 184T. 

Weizenbrod: 

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

Roggenbrod: 

Ein süßsaltres Brod von feinem gebeutelten Noggenmehl 
Ein Brod von gebeuteltem Noggenmehl 
Eli» Brod aus reinem Noggenmehl . . . . . . . 

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

F l e i s c h : 

GuteS f e t t es Rindfleisch von Mastvieh soll gelten 
Minder gutes 
GUteS fettes Kalbfleisch vom Hintcrviertel . . 
Gutes' f e t t es Kalbfleisch vom Vordervirrtcl . . 
ßiiWö. fetteS Schaaffleisch 
GuteS fettes Schweinefleisch 

hS> • Qi C JO ÄV 
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58 i e r : 

Doppel Bier, eine Bonteille von ^ Stof 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurs . . . . 

Tafel oder Mittelbier, eine Bonteille von »- Stof. . . . 
OrdinaireS oder Krugs-Bier 1 Stof 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . . . . 

B r a n n t w e i n : 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. S t o f . . . . . . . . 
(in de» Krügen) . . 

Gemeiner Kornbranntwein. 1 Stof . 
(in den Hänsern der Getränkehändler) 

Abgezogener versüßter Branntwein, ein Stof 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 4<Z Cop. S . M . bis 

Pfd. 1 ©Ol. 
S .M. 
Kop. 
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Wer von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veraerisbaren Getränke niedrigen verkauft 
M festgesetzt worden, verfällt unter Consiscation des Verkauften in eine Straf« von, 10 Rubel Si lk. - M 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

PublicRturii, Dorpat-RathhauS, den 4. Februar 1847. 
I m Namen und von wegen Eines löblichen Vögtei- alS Amtgerichts dieser Stadt: 

Nathsh err A. D. M u.s so. 
S « r . R. Linde. 



Rrseheint zwei Mal wö-
chentlich, ain Dienstag 
und Freitag, Preis in 
Uorpat Lz Riil. S.-M.:; 
beiVcrsemlung durch die 
l'ost 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei dertte-
daction oder in derBucli-
druckcrei von S c Ii u 
m a n n 's Wittwe ent-

Dörpt/che LeitunL. 

IV- A Z 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptnir, durch welche» 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Inserüwis-Gch&hren für 
Rokanntinachuugen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen ty Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Rauntr 

Freitag 14. Februar 1847* 
Die Z e i t u n g s - l l e d a c t i o n befindet sich in der Rigischcn Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen ltause unweit der 

Kreissohule t die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schüumannsohen Uuehdruckerei. 

3 Ii 1 äIi ifd>e Nach r i chten: St Petere^urg. — Niga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — PvrtUjial. - Italien. — Deutschland. - - Dänemark. — Oesterreich. — N a t i o n a l i t ä t 
und Kosmvpolit iS.muS — Miöcel len-

I n l ä n d i s c h e N a c h r i t t e n . 

S-t. P e t e r s b u r g , 3 Febr. Zu Ritter» dcS 
S t . WladimirordenS 3ier Classe sind ernanut »vor-
den: der Direclor des S t . Peteröburgist1>en Techno-
logischen 'Jnstiints, Obrist vom Eorps der Bergin. 
genieure^ B l a u , dc-r beim DeparlemeiU deS aus« 
wärtigeu Handels angestellte >Collegienrath D i t l v w 
und daS Miiglied dcS Finnläudischen EenatS wirk-
liche StaalSrath J a g er hör» . 

S t . P e t e r s b u r g . Seit einiger Zeit sind faf#. 
fdte zehnrublige Kredüscheine im Umlaufe bemerkt 
worden, die, obwohl îe nur auf gewöhnlichem Pa« 
pier lithographirt sind und die Wasserzeichen darin 
feilten, den»och im gewöhnlichen Berkel»? leicht für 
gültige augenomiue« werden können. Der diesige 
Ober - Polizeimeifter bringt dies zur Kenntnis des 
Publikums und empfiehlt zur Vermeidung des auS 
der Annahme falsclier Krediischeine erwaclilendeu 
Schadens, die gehörige Vorsicht. (St.Pet.Ztg.) 

Vefötdert sind.' der Abosche Platzmaior, Major 
M o l l e r zum Obristlieutenant, vom Jiisanterieregi-
mcnt des Fcldniarschalls Fürsten Paschkewitsch, Äe 
Fäliudrjchs F o r b r i c h e r und vou K l u g e n zu 
Lieuteuanls. 

Rittern des S t . Anneiwrdenö.sind ernannt 
worden: 2ier Classe: der Eommandeur deS Njäsan-
scheu inner» Garnison Bataillons, Obristlieulenant 
L u n i n ; desselben Ordens Ltcr Classe: der Comman» 
deur des Grvdnoschen inner» Garnison»Bataillons 
Obristliciiteiiaiit Sengbn-sch, der Chcf des Schad. 
rmstlschru Iuvaiidencommandoö Majvr. Hi ,c»e l , 

<Nuss.Inv.) 
R i g a . Ueber die Plas t i schen D a r s t e l l u n , 

gen deS Herrn Q u i r i n M ü l l e r . welcher mit sei« 
»er Gesellschaft derrus scctiSVvrstcllungc» im Thea-
irr gegeben, nrtiieilt die UigMe Zkilung unter An. 
dmiiK „Herr Quirin M ü l l e r stellt mit seiner 
G/scllsch«sl .atuife plqsti'che Gruppen und deren 
Nachstrel'Uligc» auf modernen deru^ne» Gemälden, 
«etreu • jmch de» Originalen , »Me. sie sich in den 
verschiedenen bernhmlcsieu S^mmlun^cu befinden, 
dgs. Die Mitglieder snuer GeiMchaft, »,u.allen 
dazu erforderlichen fötjpMluijcu Vorzügen reichlichst 

begabt, besitzen sowohl große Virtuosität in der Ua-
beweglichkeit, mit der sie längere Zeit in den ver« 
schiedeuen, oft anstrengenden Stellungen ausdauern, 
alö auch vollkommene künstlerische Sicherheit zur 
Veranschaulichung deö mimischen AuSdruckS und der 
plastischen Charakteristik ihrer Originale. Auf einer 
ttlnde», sich langsam drehenden Scheibe sind die 
Darstellenden in den ausdrucksvollsten, immer schö« 
neu und sprechenden Lagen und Stellungen gruppirt, 
und die Art der Bekleidung, die Fleischfärde treu 
nachahmend, macht in Verbindung mit der äußern 
Ruhe der Gestalte» und dem bezeichnenden Leben 
i h m Wicke zusauuue» «int Wirkung, die weder das 
Farbeubild noch der Marmor allein zu geben im 
Stande sind, wenn beide i»t Einzelne» auch höhere 
Vollkommenheil erreiche». Die Anerkennung, die 
Herr Q. Müller in viele» größer,> Stödten Deutsch-
lands gefunden hat , '̂st ihm und seiner Gesellschaft 
auch hier reichlich zu Tbeil geworden. Die schönsten 
Bilder wurden „pch einmal verlangt, und im Ver« 
laufe, seiner Darstellungen schien immer mchr daS 
geistig^ Iuleresse an der idealen Bedeutung der durch 
das Aeußere vermittelten höher» Schönheit zu er« 
wachen und denilich empfunden zu werden." .(Man 
vergleiche den Berich! aus Mitan in der Vellage 
z,u Nr. .L des Inlandes vom lö. Februar.) 

Von dem Spiel der Cellistiu Fräuliu Life C r i -
stlani sagt dasselbe Blatt.: ^Fräulein C r i s t i a u i 
l>a> den durch ihr Geschlecht.bedingte» Umfang von 
körperlicher Kraft und geistiger Anschauung sehr 
richtig rrsfattut und bewegt sich daher nur in dem 
Kreise niechaiiischer Schwierigkeiten, den sie aus--
filllfii kalinZ sie läßt aber in demselben .keinen lee» 
reu Naufti,. ünd.waS sie macht, ist sanier, uelt, bei 
aller Milde pragnaut. Zhr Vortrag verstnnlicht 
Iii t'.t .das begeisternde Feuer und de» foiita(imrcheu 
Schwung, der jede geistige Stimmung wieder gebe« 
kauy, aber.sie .ist im Zarten und Gemuihlicheu stetS 
auSdru^övo/l, und beim Mangel vieliach abgestufter 
NuauLen doch stets,zum Herze» s p u t e n d , weil st< 
t»nrch»veg,auf idrem Hodeu e»ie abgeschlossene Ein, 
bcit.darstellt nud somit vollkommea wahr ist. , , . 
Fräulein Cr i >llani bildet mit (Hrnii Instrument 
etil so schönes Ganze, daß düö Interesse des Gehör» 
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mit ber ganzen Erscheinung einen interessante» Kampf 
ju bestehe» hat, bevor diese zurückgedrängt, wenn 
auch nicht besiegt wirb." 

üEhieiäif&ifchc Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i » , 9- Febr. Der Minister d?S Inner» 
hat die Präfeklen der Departemenlö angewiesen, 
alt Gemeinde» auf den ganzen Umfang deö Ans-
ruhr-Grsetzes anfinerksam zu machen und sie baran 
zu erinnern, baß, wo die Behörden nicht die gehö-
rige Wachsamkeit und ben nöthigeu Eifer auweube-
ten, um Unruhen zu unterbrückeu, bie Gemeinben 
für alle etwanige Vernichtung von Eigenthum ver-
antwortlich seien. 

Das J o u r n a l beS D 6 b a t s bringt nun eine 
vollständige Uebersetziuig bes Königlichen Patents 
jtitb ber Verorbnnngen über bie neuen ständischen 
Einrichtungen in Preußen, so wie auch bes Artikrls 
der A l l geme ine» Preußischen Ze i t ung vom 
Tage nach ber Veröffentlichung bieser Gesetze. DaS 
französische Blatt macht seinerseits bazu bie Bemer-
kung, daß „diese neue Reform einen mehr abmini-
stralive» alö politischen Charakter habe-, will barin 
nur einen „Anfang" erblicken, ber aber, als ein 
^erster Schritt"', der „Anfmunternng- werlh sei, 
und hofft von seinem Gesichtspunkte aus, baß «bas 
Uebrige nachfolge» werbe.-

Tie Getraide-Einführ zu Marseille hat sich im 
Monat Januar auf 801,986 .und i» ben sieben 
Monaten vom 1. Jul i 184& bis zum 31. Januar 
1847 auf 3,211,000 Hektoliter belaufe». Noch »ie 
warb früher in so kurzer Zeit eine solche Masse von 
Getraibe bort eingebracht. 

P a r i ö , 10. Febr. Der türkische Botschafter 
hat Herr» Guizot eine neue Note seiner Regierung, 
wie eS heißt, eine Proiestalivn, in Bezug auf bie 
Angelegenheiten bes Bey's von Tunis, zugestellt. 

P a r i s , 10- Febr. Die vorgestrige Diskussion 
der Deputirteu-Kammer über ben §7 betraf bie Fi^ 
nanzen bes LanbeS; wie gewöhnlich, schwiegen bie 
Männer vom Fache und ber Kampfplatz blieb jenen 
steis bereiten politischen Rednern offen,. bie von ber 
politischen Oeconomie keinen Begriff haben, keinen 
Unterschieb zwischen Ursachen unb Wirkungen machen 
können, unb auf ber Tribüne Finanz - Systeme im. 
provisiren, bie bei ber oberflächlichsten Prüfung in 
NichtS zerstieben. Ei» solches Schauspiel bot auch 
die naiuf gestrige Debatte, bie nur bas Bemerkens-
werthe hatte, baß bie Redner aller Parteien von 
dem rabicalen Hrn. Ledru - Rollin bis zu dem coii, 
fervativen Hrn. v. Castellane umfassende Reformen 
im Finanzwesen, Beschränkung der jährlich steigen-
den Ausgaben unb Herstellung des Gleichgewichts 
im Budget verlangten, frx. Lebru-Rollin hielt eine 
sehr heftige Philippika gegen die große» Bankiers^ 
die Frankreich bedrückten und aussögen, und bie 
lebhaft an ähnliche Reden in dem Convente erin-
nerte: Hr. Mangnin griff die Verwaltung ber Bank 
wegen ihrer letzten Maaßregeln an. Erster? würbe,» 
» m Finanz-Minister, letztere vom Hrn. v. Eichthal, 

einem ber Regenten ber Bank, vertheibigt. Die Rede 
bes Finanz-Ministers war ein Auszug auS bem Vor« 
berichte des Budgets für 1848 unb enthielt mehrere 
interessante Notizen. Dem Vorwurf, baS Bnbget 
sei von 1341, wo es I I I S Millionen betrug, jetzt 
1847, wo es 1338 Millionen beträgt, um 186 Mi l -
lionen gewachsen, fetzte ber Finanz-Minister die Be-
merkung entgegen, daß diese Vermehrung durch die 
Verhältnisse nöthig geworben (ei und daß ber Krieg 
und die Marine von biesen 186 Mil l . allein 138 
MlU. in Anspruch genommen hätten. Der Effektiv-
st« nb der Armee sei jetzt bedeutend stärker als 1841, 
und zwar n,n 21,S00 Pferde und eine sehr belrächi-
Iiclir Vermehrung der Infanterie. Das Artillerie» 
Material sei um 6000 Kanonen, bas ber Armee um 
450.000 Gewehre vermehrt worben,' 90,000 Gewehie 
hätten statt ber Stein-, PercnssionS-Schlösser rrhal-
ten, eine sehr bedeutende Menge Pulver sei i» Vor-
räthen aufgehäuft, daS Material der Arsenale um 
I Mil l . , das der Flotte um 19 Mil l. vermehrt wor« 
ben; achtzehn große Dampfschiffe seien gebaut wor-
den für bie transatlantische Verbindung und neun 
große Dampfer für bie Kriegs-Marine. Das Defi-
cit fei hauptsächlich durch bie anßerorbentlichen Ar-
beiten entstauben, bas Gesetz von 1811 habe zn ben 
Befestigungen 496 Mil l. Ausgaben unb 450 Mil l . 
Hülfsqnellen angewiesen. Die Befestigungen von 
Paris seien beendigt, große Befestigungö - Arbeiten 
feien in Grenoble, Lyon, Besanyö», Dünkirchen, 
Cherbourg, Brest, Bayonne, Tonlon gemacht wor« 
den; zwei neue Festungen, Leo» und Langres, seien 
geschaffen; zwei u?ue Milnär.Pvsilionen in den Eng« 
pässen ber Alpen unb bes Iura gegrünbet tTonrnon 
unb Portale»), bie Mündung der Ckarente sei de-
festigt, ber Bau bes Dammes von Cherbourg sei 
beschleunigt nnd große Verbesserungen in Casernen 
unb Ställen seien bewirkt worben, so baß seit fünf 
Iahren bie Sterblichkeit ber Pferde fast nm die Hälfte 
gefallen sei. Die Arlillerie-Etablissements, bie Pul-
verfabriken seien vervollkommnet, in Algier auf 
allen Punkten Casernen, Spitäler unb besonders 
Militairstraßen angelegt worden, welche letztere dem 
Handel einen solchen Impuls gebe«, daß bie öffent« 
lichen Einkünfte, bie 1845 4 , Mil l . betrugen, 1846 
auf 10 Mil l . gewachsen sind. Der Finanzminister 
fügte nun folgenbe Erklärung bi'nzn, die wir wört-
lich anführen, da sie für baS Auslanb von größtem 
Interesse ist: „Wenn bie Kammer biefe Resultate 
und besonbers bie Vermehrung bes Armee.Mäterialö 
um 6000 Kanonen unb 450>000 Gewehre in Be-
trachtung ziehen will, wirb sie sehen, baß wir voll« 
komme» im Stanbe sinb, eine Frage zn beantworten, 
bie vorgestern an uns gerichtet würbe unb zu ver» 
sichern, daß wenn unsere Politik auch dahin gerich« 
tet ist, gewissen Eventualitäten zuvorzukommen und 
sie zu verhinbern, sie doch biefe Eventualitäten vor-
herzusehen und anf sie gefaßt zu sein weiß.- (Von 
allen Seiten: Sehr gut! Sehr gut!) Es fand am 
Schlüsse der Sitzung, bie bis 7 Uhr bancttk, kein 
Votum statt. 

Der «National- sag»: «Preußen hat seine Eon-
stltutivu! Wir haben den Tert vor uns, und wem» 



Nils noch etwas erstaniit, so stub eö dse langen 
Ueberlegungen und Beraihnngcn, deren Gegenstand 
sie war, und die naiven Hoffaungen, die sie erweckte. 
I n der That, nichts ist einfacher. als diese Eonsti-
tutio». Sie läßt sich in zwei Worte zusammenfas-
se n : die Provinzialsiände könne» in einen allgemei-
nen Landtag vereinigt werde»; — ob »nd wann sie 
sich vereinigt» solle», bestimmt der König, — und 
dieser Landtag hat juii nur mit Anleihen und Sleuern 
zu beschäftigen. WaS die politische» Attgelegenhei-
ten betrifft, sv haben sich die Stände mcht darein 
zu mischen. Man hat gesellen, wie leicht dieconsti-
ttttionellen Regierungen Geld machen, — unser Bud-
get von 1200 Millionen hat ihnen Lust gemacht, — 
"das ist der einzige Punkt, den man nnsere» Insti-
tnlionen entiiimnit. Wir werden ja sehen, ob die 
Deutschen die Rechte der Nation und die Freiheit 
des Repräsenlativ-SystemS eben so verstehe».-

P a r i s , I i . Febr. Vorgestern fand auf der 
Nordbahn der Versuch statt, eine Eskadron Lanciers 
mit ihren Pferden in Waggons von Nalencieiineö 
nach Paris zu transporliren. Die Eskadron, aus 
L Offizieren, <20 Mann und 130 Pferde» bestehend, 
wurde jn einem Waggon ister, 4 Waggons 3ter 
Klasse und 26 Waare».Waggons, mit 6 Pferden 
iu jedem, in acht Stunden von der belgischen Gränze 
nach Paris und eine Stunde darauf wieder zurück-
transportirt. Die G e t r a i d e « Unruhen in den Pro-
Vinzen machen es wünschenSwerth, überall, wo Eisen« 
bahnen in der Nähe siud, diese zum schnellen Trans-
Port von Kavallerie »ach den bedrohten Gegenden 
benutzen zu können. 

P a r i s , 12. Febr. Das Ministerium bat gestern 
UND heute i» der Deputirten-Kammer entscheidende 
Siege davon grirage». I u der gestrigen Sitzung wurde 
das Amendement der HH. Beanniont, Beihmpnt und 
Molleville, das eine»'scharfen Tadel über die innere 
Politik deö Zabinetö aussprach^ nach einer langen 
und lebhafte» Debatte, mit 243 gegen 130 Stim-
men verworfen : obwohl 96 Depntirte an der Ab-
stimmung feine« Tlir i l nahmen, betrug die ministe» 
nelle Majorität also doch 113 Stimmen, ej» Resul-
tat, welches bezeichneuder spricht, als afte Kammer« 
.«nd Äörseugerüchte, über einen beabsichtigtr,, M -
Nisterwechsel. Die Opposition, die x(>re best«, bic4# 
urr in's Feuer schickte, brachte ihre alten Vorwürfe 
.über Wahl-Corruplio», /Subvention der ministeriel-
le.» Journale, Unterschleife der Verwaltnugs-Beam-
,te» u. s. .w. vor, j a sie versuchte eS sogar / Hrn. 
Ä l ^ , Dumas und seinen gestrigen Brief zum Ge-
ige »stände einer >ne»i«i Dsbatse zu machen, aber sie 
'konnte gegen den klaren und_ durchgreifen den Vor-
trag., des Ministers.Dnchatel nicht auskommen.. Mi t 
.seines gewöhnlichen scharskjN J.wnie, i>kr er /mmer 
.einen Anstrich von Gutmuthigkeit zu gebr» ,wciß 
zeigte -er., daß die Opposition, mit.all«, diesen K»r^ 
.würfen nichts Auder.es ..bezweckê , alü daS jptjicjc 
bin et zu stürzen, um selbst $Qnz •«». öcrfe.lbc« 'läkifc 
z» regieren. — 3". -IWUflP» ©t^-niu] nahut Hr. 
v Ge-nonde das gestern dnkchgesa.lle.uc. Hmendement 
.wieder ,guf nud schlug ^or^, 'Mail solle ,die ^AZorte 

eine/reis! »Ii ige und gnnHigte Politik" in ^»alivnalv 

Politik" verändern. Das Leben der Wölket — meinte 
er - r habe einen erhabenen Augenblick, wo sie ei« 
ueii Blick auf d,e Vergangenheit zurückwerfen müß, 
te», um dieselbe mit der Gegenwart zu vergleichen. 
Er ging die ganze Geschichte Frankreichs durch, ohne 
daß ihm die Kammer besondere Aufmerksamkeit 
schenkte. Der Präsident »nußte öfters Hie Kammer 
zur Ruhe ermahnen, die rechte Seite war eben so 
zerstreut, wie das «Zentrum und die Linke und Alles 
plauderte durcheinander, nur Hr. v. Genoude sprach 
unter dem Lärm fort. Nach ihm sprach Hr. Larabit 
der das Amendement bekämpfte, daS übrigens von 
keiner Seite unterstsi^t ward und daher gar nicht zur 
Abstimmung kam. Es wurde zur Abstimmung über 
das Ganze der Adresse geschritten und daS Resultat 
war folgendes: Anzahl der Abstimmende» 332. 
die Adresse 24S, gegen dieselbe 84. Ministerielle 
Majorität 164 Summen. 

Das vorgestrige Hof Concert in den Tuilerieea 
war sehr glänzend, die Sänger der italiänischen Oper 
trugen die ausgewähltesten Pieren ihres Repertoi-
res vor, aber die Aufmerksamkeit der sehr zahlrei-
che« und gewählten Versammlung war lediglich den 
sich allenthalben entspinnenden politischen Eonver. 
sationen gewidmet und Lablachc, Mario, die Grifl 
sangen vor tauben Ohren. Die sogenannte Caln-
ncts-KrisiS war der Gegenstand aller Gespräche. Es« 
nige gingen so weit, Hrn. Gnizot alö französischen 
Botschafter nach Wien zu schicken. Die baldige Ab-
reise deü Marquis v. Normanby ward ebenfalls viel-
fach besprochen, scheint jedoch noch nicht so nahe 
bevorstehend zu sein, denn auf den 19. d. ist ein 
großer Ball in der englischen Gesandtschaft angesagt. 
Dieselben Gerüchte. fanden auch heute an der Börse 
nnd i«, Confereiizsaale der Kammer ihren Wieder« 
hall; .man sagte, ein englischer Labinerö.Courier 
habe sehr schlimme Nachrichten gebracht (welcher Art 
wnrde nicht gesagt) u»5 der König der Belgier 
habe an de» König Ludwig Philipp .geschrieben, ein 
offener Bruch mit England sei »nr durch. Hrn.Gui-
zofS augenblicklichen Rücktritt zu vermeiden. 

Tie Schwangerschalt der jnnge» Herzogin von 
Montpensier bestätigt sich; »ach dem Ausspruche der 
Aerzie ist sie bereits im dritten Monat und fühlt 
sich sebr leidend. Dieser Umstand soll in den Tui-
lerieen sehr unwillkommen sein, da er zu der schwie-
rige» Lage des Augenblickes eine uene Eonip.lication 

«hinzufügt.^ Es,zeigt sich Mmlich, daß d)e Nacljricht 
• von der Schw.aiigersch.aft der Köu'aüi Isab^tlä «n» 
begründet war u.»d .das. im Gegttis heile »och keine 
Aussicht yz0r.hMye« ,ist, dsrertk Wh,Serbe», von .ihr 
zu erbalte». . Das A.ind -der .Herzogin/, .-von Mo»t-
-pensier, Melches z» ^ndc .jdirseS lAom'nerS das Licht 
.erblick«! wird., -ist .d^lior der prgüimtioe DliroiMhe 
,<^pa»ir,»S., >»nß. atS solcher beba«d< l̂i und erzogen 
.w'e»vt!tt..,>,id,k>ie vvu Cnglanp <,ufge>st.l!lk ^vcntupli-
^ät, gege». die.ioS prptestir.te, tr i« .,'vmii schon t 
^«alier Zlsksinst,„,'6 .Leben. 

'P*'.i>js, 12. 8'i'tv. Der Hos ,v,o» Madrid s 
/den W»nkch geäußert. habe», daS -der He^og und 
die.HeiMsti» von W>>nl,pr̂ ,sser'bgl.digst wisde.r..»kch 
.ß:PtNlW> Mnmcn mochte» / alicr ;;Ö>r>if 



Vresso» geratben hätte, diese» Besuch noch zu vertagen. 
Die Unterhanolungsn hierüber sollen noch fortdauern. 

Tie letz«?» Verhaftungen der kommunistilchen 
Gesellschaft der Materialisten haben zu der Entdeckung 
geführt, daß diese Gesellschaft Verzweigungen in de» 
Departements und sogar im Auslände habe. Sehr 
viele Haftbefehle sind durch den Telegraphen und 
durch donnere in die Departements geschickt worden. 

Seit mehreren Tagen ist der Winter, der bereits 
für Paris vorübergegangen zu sein schien, in feiner 
ganzen rauben Gestalt wiedergekehrt. Jeder Tag 
dringt fast n»u»terbrochene» starken Schneefall, aber 
der Schnee in den Straßen schmilzt unmittelbar 
nack» dem Falle, während bei Nacht in- der Regel 
vollkommen heiterer Himmel mit starkem Frost ein-
tritt. Auf dem Lande aber bleibt der Schnee liegen 
»nd muß bereits, zumal in den höher gelegeneu 
G-gendru, eine beträchtliche Höhe erreicht haben. 
Daraus erklärt- sich auch daS neuerdings außeror. 
deutlich unregelmäßige Eintreffen der Posten von 
allen Seiten. 

Der Herzog von NemourS hält bekanntlich sehr 
viel anf die Etikette des alten HofeS und will durch» 
auS, daß man zu seiuen Bällen und Soireen im 
Hof« Eostüme erscheine. Am vorigen Sonnabend 
gab er einen Ball und zum ersten Male sah man 
alle eiugeladeueu Männer in weißer Halsbinde , 
kurzen weißen Hose», weiß seidenen Strümpfen, 
Schuhen mit Schnalle», weißer Weste und fchwar-
zem Fracke, oder der Stellung entsprechender Uni« 
form. Eine einzige Ausnahme mußte in diesem 
Ensemble des ILteu Jahrhunderts um so mehr auf« 
fallen; diese Ausnahme war Hr. ThierS, der in 
schwarzem Fracke, schwarzen PantalonS und mit 
schwarzer Cravatte erschien; er fand es jedoch für 
«ötbig, sich bei dem Prinzen zu entschuldigen, und 
er that eS mit folgenden Worten: „En>. K. Hob. 
wollen mir vergebe», daß ich es wage^ mich Ihnen 
in diesem Eostüme vorzustellen; aber eS ist dasselbe, 
in welchem Se. Maj. der Köuig mich jedes Mal 
empfängt, so oft er mir erlaubt, bei ihm zu er« 
scheinen, und ich würde geglaubt haben, gegen das 
zu fehlen, was- ich Sr . Maj. schuldig bin, wenn 
ich ein anderes Eostüme gewählt hätte, um bei Ewr. 
St. Höh. zU erscheinen.-

E n g l a n d . 
London, <0. Febr. I n der vorgestrigen Si-

tzunff des Unterhauses erklärte Lord I . Russell auf 
«ine Frage des Lord Clements, daß eS in der Ab-
ficht der Regierung liege, nächstens ein Gesetz zur 
Regelung der Beziehungen zwischen den irländischen 
Gutsbesitzern und ihren Pächtern vorzuschlagen, er 
könne sich aber noch nicht darüber aussprechen, ob 
dies« Maßregel auch die Aftermiethungen umfassen 
werde, die Quelle so vieler Uebel sei. Der 
Redner zeigte ferner an, er werde am 22. d. dem 
Haufe Vorschlagen, in eine Eommittee der Wege und 
Mittel überzugehen, -um seine Budget-Mittheilungen 
anzuhören. An der Tages, Ordnung war ferner 
die Eommittee. DlScusfion, die für die irländische» 
Armen bestimmte» UntcrstützungS - Maaßregeln be« 
jreßVnd, WO Hr. D» O'Gjonnell ein ergreifendes 

Bild der irlnndischen Leiden entwarf UcbrlgeitS 
billigte er die vorigjährige Bill zur Beförderung der 
Arbeit für Ir land, deren Nutzen und Wirksamkeit er 
an vielen Orte» mit eigene» Augen wahrgenommen; 
eben so wenig habe er gegen den Plan, die Dürs« 
tigen außer de» Arbeitshäuser» zu uuterstntzen. WaS 
nn» die Bil l betreffe, derni Zweck, »»verweilt den 
dürftigen Klaffe» zu Hülse zu komme», so scheine, 
zu seinem Bedauern, das Ha»S iir schwerem Irr« 
tbum über die furchtbare Lage Irlands noch zu 
schweben 5 denn der fünfte Tdeil der Bevölkerung 
falle-buchstäblich dem Hnngenode an heim, wenn nicht 
rasche und wirksame Maaßregeln sogleich getroffen 
würden. Eine partielle Unterstützung sei zwecklos, 
hier müsse die Hülfe fo umfassend und großherzig 
wie möglich sein. A»ßer de» zahllose» Verhuuge« 
rungSsällen würheten auch endemische Seuchen, Ty» 
phnöfalle wülheten unter den leidenden Klassen; 
nicht lange würde eS dauern, so würden davon auch 
die höher» Stände ergriffen und die Seuche könnte 
auch nach England sich verpflanzen. Schreite man 
nicht eiligst zur Hülse, so seien zwei Millionen Men« 
scheu in Ir land dem Tode geweiht! I m Allgemei-
nen könne er aber die wider die irländischen Grund« 
besitze? gerichteten Vorwürfe nicht theile»; die Einen 
lhäten ihre Pflicht, freilich Andere nicht, und diese 
dazu zu zwingen1, müsse die Regierung die Mittel 
zu Hände» bekomme». Er wünsche die Einsetzung 
von Local-Eommisstone», welche der Regierung Be« 
richt über die Hülföquellei» der irländischen Gutsbe« 
sitzer, über daö von denselben Geleistete, wir über 
ihreLeistungöfäl'i^keil einzusenden hätten. 'Bedauern 
müsse er, daß die zur Eintreibung der Stenern ein, 
gesetzten Groß - JnrieS der huiigrrndeii Bevölkerung 
noch die letzten Lumpen auspfänden! Wiederholt 
schloß er mit der Versicherung, wenn man damit zö» 
gere, Ir land zu Hülfe zu eilen, so könne das Volk 
zur Verzweiflung und zum Aufstände getrieben wer« 
den, und er flehe inständigst England an, die ir» 
ländische Bevvlkernng zu retten, da sie sonst znm 
vierten Theile ein Opfer des Todes werde. ES 
entspann sich darüber eine sehr lange Debatte, im 
Laufe deren Lvrd I . Russell bemerkte, man möge 
nicht so sehr von der Sache abschweifen, da es sich 
doch nur um Abhülfe der augenblicklichen Roth 
handle. Er erinnerte daran, daß im vorigen Monat 
t Mi l l . Pfd. St. nach Ir land zur Unterstützung 
der Armen abgesandt worden,. da aber die Noch 
beispiellos sei, so müsse auch die Unterstützung eS 
sein. Mau ging darauf zur Eommittee über, in 
welcher sich Hr. Roebuck mit den Gutsbesitzern stark 
herumbiß; indessen wurden die Klauseln eine nach 
der andern angenommen. Das Haus bildete sich 
hierauf zur Eommittee über die Verwendung deS 
Zuckers bei Brauereien, bei welcher Gelegenheit ein 
Hr. Milnes viel zu lachen gab, indem er den Kauz« 
ler der Schatzkammer fragte, ob diese Bill- atich die 
Verwendung von Lilkritzeusaft zu diesem Zwecke g?« 
statte, was diesem aber gar nicht zu munden schien. 

Auf eine von 3—400 Bewohnern von Winche-
I»r wegen des betrübten ZustaudeS, in dem sich dir 
Königin Pomarch und die Eingebornen der Geseft» 



stliaslS - Inseln in Folge deö Verfahrens der Fran-
zose» befinde», an Lord Palmersto» eingereichte 
Denkschrift ist ihnen von Seite» deö Letztere» mit. 
getheilt worden, daß die englische Regierung über 
diese Angelegenheit mit dem französische» Gesandten, 
St . Aulaire, i» llntertiandliingen flctvrtcn sei und 
allen Grnnd habe, einem znfneveiistellenden Arran-
gement 'entgegen zu sehe». 

Anö Dublin wird von vorgestern gemeldet, daß 
selbst in den nördlichen, im Allgemeinen wohlbaben-
den Bezirken deö Landes die Nvth im fortwährenden 
Steigen ist. I n Belfast und Armagh sind die Werk-
und Armenhäuser überfüllt. I n den südlichen, west-
liche» u«d mittleren Grafschaften rafft der Hunger-
tod eine immer größere Anzahl von Menschen weg; 
in Banlry wurde an einem Tage über 14 Leichen 
Todleiischau gehalten, und in allen 14 Fällen lau» 
tele das Verdikt: Vor Hunger gestorben. I n Cork 
haben Uurnbe» stattgehabt, indem- daS Landvolk den 
für das. Werk^ und Armenhnnö bestimmten Lebens-
mittel-Transport überfiel und plünderte. 

London , 11. Febr. Die Kiesigen Zeitungen 
bringen unter der Überschrift: „Die preußische Ver-
fassung", eine Übersetzung der unterm 3. Febr. 
erlassenen Gesetze zur Bildung ein cd Vereinigten 
Landtages in Preußen, und die T imeö begleitet 
dieselben mit einem leitenden Artikel au der Spitze 
ihreS BlatteS. Abgesehen von dem Standpiinkre 
der T i m e ö alö Houpiorgan i» einem constilnrio-
nellen Staate, daS nur eine Constitution im moder-
nen Sinne des Worteö vor Augen haben kann und 
die gegebenen Bedingungen eines öffentlichen Lebend 
in Preußen nicht kennt, enthält der Artikel neben 
einer richtige» Auffassung deS Prinzips der erlasse-
neu Gesetze den loyalen Ausdruck einer unverkcnu-
baren Freude deö englischen VolkeS über ein Ereig. 
„ iß , daS die T imeS „alS daS wichtigste unserer 
Zeit- und alS den Anfang «der Lösung von Preu. 
ßenS schwierigster und höchster Aufgabe" bezeichnet. 
Wie auch immer die Formen beschaffen sein mögen-, 

schreibt im Wesentlichen die T i m e S , „welche daS 
Kadinet von Berliu in der Erledigung (einer hoch, 
ste„ Functionen organischer Gesetzgebung angenom-
wen hat. welche Vorkehrungen man auch getroffen 
haben wag, um die Verwendung politischer Gewal« 
teu zu regeln, diese'Betrachtungen ordnen sich alle 
einem Faktum unter, der förmlichen Anerkennung 
einer volkSthümlichen Wirksanikeit in der politischen 
Negierung deS LaudeS von Seiten einer der gro-
ßen absoluten Mvuarchieen Europas. Dies eiue 
Faktum wird nicht allein daS Volk Preußenö, so», 
dern ganz Deutschland zu einem ernsten und ener-
gischen Bewußtsein seiner Pflichten, seiner Macht 
und seiner Rechte erwecken. >;» etiler so' denkwür. 
digen KrisiS seiner Geschichte ist gewiß daö Gr-
M l der Dankbarkeit für daS Vertrauen, welches 
der Köllig seinem Volke geschenkt hat, das vorherr-
schende in Teutschland »eben dem festen Entschluß., 
die also gesicherten Freiheiten nicht zu eitlen Käu,, 
»fen und' Streitigkeiten um Vmkctnacht und Partei« 
Interessen, sondern für daö öffentliche Gute, für 
die größere Stärkung deö Staates und die dauernde 

Wohlfahrt veö Landes zu verwenden. I I I anderen 
Ländern und zu weniger friedliche» und aufgeklärte» 
Zeiten hat daÄ Wachötbum/öffenllicherFreihrit Iahr-
hunderte bitteren Kampfes und Ström'e Blnteö ge-
kostet. Preußen ist unter den Rationen der- moder. 
ue» Welt merkwürdig begünstigt, wenn- eö durch 
die Weisheit svineö KdnigS und die Lvyalitä? wie 
die gesn»de V'ernnnst seineS Volkes in de» Stand 
geatzt w i rd , die Monarchie Friebrich''S l l . allmälig 
in den leitenden constirutionellen Staat Central» 
Enropa'S nmznwandeln". Die T i m eö schließt diese 
Bemerkungen mit enier kurzen Darlegung der Haupt-
punkte aus den betreffenden Gesetze» und bemerkt 
dann, daß die getroffenen Arnderiingen mit Recht 
nicht zu plötzlich und zu nmfaffend gemacht worden 
seien, daß „sie genüge», um der Nation eine öffenl. 
liche Stimme zu geben", und daß „diese Bedingung 
hinreiche, um die Grundlage zn einer freien Regie-
rung zu lege», welche nur mir der Zeil, durch Er» 
falirung und patriotische Sorge zu einem glücklichen 
Resultat gelangen kann". 

Der S t a n d a r d meldet gerüchtSweise, daß 
Lord John Russell erklärt habe, er werde resigniren, 
wen» daS Ministerium bei der Abstimmung über 
Lord George Bentinck'S Eisenbahn »Bill fü r ' I r land 
in der Minorilät bleibe. Die T imeS deckt die 
Mängel dieser Bi l l auf und stellt sie mit dem Plane 
Lord John RnsseU'ö, zur Beseitigung deö Nothstan-
deö in I r land zusammen. Was werden die Folgen 
vieler beiden Pläne sei»? schreibt die T i m e s , .der 
eine vericliafft 350,000 Menschen Arbeitslohn,, der 
andere di!vet 100.000 neue Gutsbesitzer. Und durch 
diese Mittel hofft man, der irländischen Armuth, 
dem Mangel an Porsicht und deu Baiiernfebdeii 
ein Ziel zu setzen? Der Einfluß von 100,000 Ar« 
beitern, jeder auf 4 jQuarr Bier den Tag und 30 
Shillinge Lohn- die Woche beschränkt, wird über 
I r land Gewohnheiten der Mäßigkeit und' der Vor-
ficht verbreiten, und 100,000 neue Gutsbesitzer wer. 
den das Volk die Fehden und die Eifersucht beseiti-
ge» lehren, welche immer in der Hanptleidenschast 
der Irländer die kräftigste Nahrung gefunden! Neh, 
mr» wir auch au, daß' diese Maßregeln für den 
Augenblick nützlich sind, — waö wird aber die Zu» 
knuft bringen? Weun dir 4,500,000 Morgen in 
kleine harmlose Gütcheu vertheilt und auf jedem 
derselben zwei oder drei Familien alle mit dem cek. 
tischen Appetite für Eigenthum werden heraugewach-
sen sein; wenn eö keine Eisenbahnen mehr zu bauen 
glebt, und dir Arbeiter (welche unterdessen Uber ihre 
virr Quart Bier den Tag Malthuö stndirt und keine 
Familie habe» werden) entlassen sind? wenn die 
16,000,000, um nicht von den 24,000,000 Pfd. S t . 
zu sprechen, werde» verschwunden fein s wag dann 
anfangen , waö wird dann aus dem Volke gewor« 
den sein? Wird eS dieselbe schlecht genährte, schlecht 
gekleidete, schlecht bezahlte, vorsichtölvse Menge sein, 
welche eS jetzt ist; sich schlagend um den letzten 
anögemergelten halben Morgen Land, welcher von 
Jahr zu Jahr nur irgend noch ein uugewisseö AuS-
kommen zu gewahre» im Staude ist; nichts fr», 
rkud, nichtö lernend, sich um nichtö bekümmernd; 



nicht geändert durch Unglück, nicht bereichert durch 
öffentliche Gaben, und nicht gebessert durch öffent« 
liche Arbeiten? Die BillS, welche jetzt vor dein Hanse 
schweben, werden sie lassen, was sie war, oder sie 
zu dein heutigen Zustande zurückführe,? eS liegt 
in dem Geiste' derselben nichts, was -eine solche Ka» 
tastrophe abwenden könnte. Und doch widerstreben 
alle der E in führung der einzige« Maßregel, welche 
Irland retten könnte! Laßt die Engländer sehen, daß 
etwaS gethan werde, um den Normalzustand J r , 
landö umzugestalteu , mm es zu'befreien von dies«, 
Unfä l le» der Huugcrsnoth, zu denen eS verpflichtet 
scheint; macht Leben uitf) BesitztKnm sicher. da»» 
wird englisches Kapital inUeberfluß de» Weg «ach 
I r land einschlagen; vor der Zeit aber »immer!!" 

Die letzte Rede dcö Herrn Guizot in der fran-
zösischcu Depntirten - Kammer bei Gelegenheit der 
Debatte über die spanische» Heiratben bat die ke-
sige Prejse ziemlich aufgeregt, und eS giebt sich eine 
<ntschicdcne Oppo.silio» gegen die Politik Frankreichs 
kund. Die Timeö ist der Meinung, die Debatte in 
der Dkputirtrn-Kammer beweise, daß »och alle die 
verlebten Marimen deö vorigen Jahrhunderts, welche 
Frankreich zum Ziele der Feindschaft deS ganzen 
Europa gemacht haben, von den französischen Poll-
tikern gehegt werden. I i i den Augen deS Herrn 
Thierö, schreibt dieö B la t t , ist der TypuS Frank-
wichS noch immer „ein sehr leicht bekleidetes Weib, 
•«uif ein blankeS Echwerdt sich stützend und die Rechte 
der Menschheit buchstabirend" , und Herr Tl'ierS 
vergißt ganz, daß alle europäische Schwesterstaaten 
notkweudigerwcise die Ebre dcr pariser Bekanut-
schaft ablehnen müssen, wenn Frankreich sich itiiuii 
,jn einem 10 wenig anständigen Kostüme präseniirl. 
^»err Guizot, der 'Repräsentant dcr Nkgieriing, und 
/>err Berryer, der Repräsentant der alte» Dynastie, 
stimmen offenbar in ihrer Politik »herein; il>r Zweck 
ist, den Einfluß Englands in dcr Halbinsel und im 
Milte.linecre zu schmälern, ev baden sich die Tra» 
ditivnen des andon regime und dcr Nevolution^, 
die politischen Maxime deö Herzogs'von Choiseul 
und Bouaparte'S vermischt. DaS ist die Aulwort, 
welche Herr Guizot auf die im britischen Parlament 
gemachte'« lebhaften Acußeriingeu der Hinneigung zu 
Dranireich giebt, daö der Nutzen, den man anö der 
Zurückhaltung Englands geschöpft bat. ^ES wäre 
unter der Wurde unseres •Laiidrjä", fügt die T imeS 
hinzu, ^solche Äenßernngen, wie die oben erwähnten, 
zu wiederholen, nach dem, waö jetzt geschehen ist; 
und obgleich wir selbst den ernstlict'stcn Wunsch ge-
fühlt und bewiesen haben, die Sprache der Alter-
•ntioti fallen in lassen und die großen Prinzipien 
deS Bündnisses, welches die beide» Länder vereinigt 
hat, wieder i»S Leben zu rufen, so hat fcj>ch Heuf 
Guizot jetzt eine Balm dcr Politik eingeschlagen und 
•sich, zu d^srlben bekannt, welche englischen Federn 
und Englischen Ministers keine Wabl drö von ihnen 
zu-befolgejiden. Verhallens übrig laßt nud daS eng-
.lisclie Kabiiiet-.zu >ein» defensiven. exklusive» und 
eifersüchtigen.Handlung^eise. berechtigt." 
. - L o n d o n , 12. Fcbr.' sirslkv» schon als 

.Gerücht verbreitet War, daß Vvrd Johu Auffell Ui 

Fortbestehen seines Kabiuets von der Verwerfung 
der von Lord George Beiitiiick eingebrachten Bil l zn 
Gunsten I r lands, die Anlage von Eisenbahnen da» 
selbst mit Staatsmitteln beantragend, abhängig ma« 
chen wolle, ta t sich dnrch eine ausdruckliche Eiklä-
rnng deS Ministers in der gestrigen Sitzung deS 
Unterhauses bestätigt. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 2. Febr. Gestern stellten dir neuen 

Minister, mtt Ausnahme deS Generals Pavia, der 
noch nicht angekommen ist, sich den CorteS vor. 
Der Herzog von Sotomayor, Minister-Präsident, 
richtete sowohl an den Senat alö an den Kongreß 
eine Anrede, in welcher er in allgemeinen Ausdrücken 
daS politische System des neuen Kabinetö zn ent« 
wickeln sich bemilble. Die Negiernng wurde, kün-
digte er an, die Constitution und die Gesetze beob» 
achte» und für deren Beobachtung Sorge tragen, 
.im Sinne dcr Mäßigung Parlamentarisch legieren, 
die Aussöhnung der Gemüther herzustellen suchen , 
zugleich aber mit kräftiger Hand alle Nnbestörer 
züchtigen. Die auswärtige Politik der Negiernng 
würde durchaus spanisch sein, lind keinerlei aus-
wärtiger Einfluß auf die inneren Angelegenheiten 
geduldet werden. Der Negiernng würde eS zur be-
sonderen Befriedigung dienen, die unterbrochenen 
Verhältnisse mit dem päpstlichen Stuhle wieder an, 
knüpfen zu können. 

Vor acht Tagen stattete dcr Herzog von Nian-
zares dem General Narvaez, der sich mit ihm über« 
.worfen lialte, einen zweistündigen Besuch ab, und 
man spricht von verschiedenen Ziisammenkünficn, die 
,der General seit dem mit d^r Königin Ebristine ge< 
habt haben soll. Ans de» lauten Lobsprüchen, wel-
ehe Herr Gnizot neulich in der Paira Kammer dem 
General Nar-vaez eriheille, will man in Verbindnug 
mit den obigen Umständen den Schlug ziehen, dag die 
Königin Christine und dcr französische Hof nicht dbge-
ueigt seien, den Herzog von Valencia aufv neue an die 
«Spitze der Regierung zu bringen. Um die junge 
Königin diesem Plane geneigt zu mache», sucht mau 
ihr Gemüt!» mit Bcsorgnisscn zu erfüllen »nd von 
derUeberzeugnug zu durchdringen, daß nur eine so« 
.genannte starke Negiernng und der Degen eineö 
entschlossenen Generals ihren Thron retten könne». 

Die i» de» leHicu Tagen hier ans Portugal 
eingegangenen Nachtichien lauten im höchsten Grade 
bedenklich. An der förmlichen Vereinigung der 
Septembristcu in Porto mit den Miguelisteu ist 
nicht länger zu zweifeln. Die dortige Negicrungs-
Junta hat die Königin Donna Maria für entthront 
erklärt und befohlen, Münzen zn prägen, anfdeMn 
ihr Bildniß dimli zwei Pasmzweige ersetzt wirb. 
D^n». Miguel soll zuin König ausgerufen werde« 
und eine 'den alten Grundgesetzen drö Landeö eist-
sprechende Versassnng ertheilen. ?1uf de» Fal l deS 
kinderlosen AhsterbeiiS Dom Mignel'S soll die KroNe 
an den MarqniS von Lenlo fallen. Manuel 'Passqs 
ist nach Rom abgereist, um Dom Miguel »n Name» 
der Junta.zu begrüße» und ihn cinzuladeii, sich'Mch 
Portugal zn begeben. -DaS AntaS.fuhrt.de» Ober-
defehl in Porto und ^e.r nugnelistische GcnerÄ.PS-



vaaö in der Provinz Beira. Weder der Herzog von 
Saldanha, »och der Graf Casal können-
ciitcu ernstlichen Angriff gegen Porto Uttteriichmcii, 
wahrend die GueriUaö der Rebellen sich^ >»<»« das 
flache Land verbreiten. Lcytcre «lä) fori 
während in Evora, wo der Graf vmi Me o 
Oberbefehl fuhrt. Der General der Königin, Ba« 
wn von Cclnbal, steht mit 1200 Mann in der Nahe 
dieser Stadt. Der Nebellen-Chef Iofo Cstevao hat 
sich nach Algarbicn geworfen und veranstaltet die 
Befestigung von Fa ro . 

I n Folge dieses bedrängten Znstaiides hat, dem 
Vernehmen nach, der hiesige portugiesische Gesandte, 
Graf von Themar, von seinem Hofe den Auftrag 
erhakte», die diesseitige Regierung um wirksamen 
Beistand und selbst, waS jedoch der Bestätigung be-
darf, um bewaffnete Dazirischenkunfl aufzufordern. 
Vorgestern halte der Gesandte eine lange Konferenz 
mit dem Herzoge von Sotomayor, iu der man sich 
über die Möglichkeit des Eintretens der im Vertrage 
der Quadrupel - Allianz festgesetzten Verpflichtungen 
besploche» haben soll. Dcr englische Gesandte, dcr 
von dieser Besprechung Kenntiiiß erhielt, fertigte in 
derselben Nacht eine» Courier nach London ab. 

M a d r i d , 3. Febr. Diesen Millag hatte der 
portugiesische Gesandte abermalö eine lange Konfe-
renz mit dem Minister-Präsidenten. Der Herzog 
von Saldanha erklärte, daß er nur dann die Ruhe 
im nördlichen Portugal wiederherstellen könne, wenn 
ein spanisches Truppen-Corpö von 3000 Mau» ihm 
zu Hülfe käme. Eine förmliche Aufforderung zu 
dieser Hulföleistung soll jedoch erst dann erfolge», 
wenn die englische Rcgimiug ihre Zustimmung er* 
thcilt habe» wird. 

Gestern schneite es hier den ganzen Tag, und 
während der Nacht «rat ein Frost vo» K Grad ein, 
so daß bis heule Mittag in den mtteren Theilen der 
Stadt der Schnee eine» Fuß Hoch liegen blieb, eine 
Erscheinung, deren die älteste» Einwohner Madrids 
sich nicht zu erinnern wissen. 
' ' P o r t u g a l . 

London, . 8. Febr. Die TimeS bringt eine 
Korrespondenz aus Porto vom a. Februar und auS 
Lissabon vom l. Februar, wonach eine wesentliche 
Aenderung in dem dortige» Zusta-ud derD.nge noch 
nicht eingelreteu war. Marschall Saldanha 
rückte laugsam vor, und die Junta von Por.o rü. 
stete sich, um ihn kräftig zu empfangen. Die I n -
surgenlen sind guten MutHeü und rüsten sich mit 
Entschiedenheit, die Belagerung kiuszuhalteu. Von 
einem Vergleich zwischen Miguelisten und Septembri-
fteu aber war uicht die Rede , und beide Parteien, 
beißt es, sind nur dahin übereingekommen, daß' sie 
uicht gegen einander feindlich zu Werke gehen; die 
Miaueliste» haben sich verpflichtet, die Vereinigung 
der Königliche» Truppen zu verhindern. Herzog 
Terceira wurde noch immer im Kastell gefangen ge« 
halten, wird aber besser behandelt, senden, derMar-
auiS Loulv in Porio eingetroffen. Mau erzählt, der 
Königliche General BinhaeS habe den Chef der Mi-
guelisten, Macdonald, zn V'lla-Realn9«JJIaße«; b« 
Zetere wäre ernstlich verwundet worden und habe 

mit seinen Truppen sich zurückgezogen. Casal war 
de» 28sten zu Viana. Porto war vollkommen r»hig. 
21110 Lissabon höri man, daß Saldanha noch immer 
zu Agueda, 12 Stunden von Porto, stand „nd die 
Macht der Iiisurgeiiten durch Desertion und durch 
Zander» am besten zn besiegen hoffte. Die Blokade 
von Porto wird d»nl> drei portugiesische Krieg», 
schiffe und ein Dampfschiff miierhalte». Eine Ver-
schwörung war am Bord deö S,1>,iffeS entdeckt wor-
den , auf welkem die Gefangenen von TorreS«Ve» 
brnfr iiinickgchalleu wurden. ES schien Bomfim 
gelungen zu sein, den Eapitain und einige Offiziere 
durch Bestech»»gen z>r erkaufen; die Sache wurde 
aber verraihe» und darauf beschlossen, dieGefange« 
wen nach dem Cap Verde abführen zu lasse». Der 
englische Gesandte hatte dagege» Vorstellungen er* 
hoben. Ei» miguelistischer Guerilla war bei Guard» 
total aufS Haupt geschlagen worden. 

I t a l i e n . 
Rom, 4 Febr. Die Abreise Dom Miguels 

bildet hier noch immer einen Hanptstoff der Unter» 
Haltung, zumal die Repräsentanten von Frankreich, 
Spanien und Portugal sich darüber beschwert ha-
bei, sollen, daß man sie nicht davon unterrichtet. 
Es scheint aber sicher, daß dir Regierung, welche 
Dom Miguel nie als ihren Gefangenen (wie Frank« 
reich den Grafen von Montemolin) betrachtete, sei» 
ner Abreise ganz fremd war. Man erfährt als gr-
wiß, daß auf der Hohe von Porto d'Anzo, dem 
gewöhnlichen Aufenthaltsort von Dom Miguel, ein 
Schiff Signale machte, die vo» einem Höhenpunkt 
am Lande beantwortet wurden, worauf der «Herzog 
von- Braganza", wie er sich hier nennt, nach Pro-
tica ging, um von dort auf einem Fischerboot sich 
an Bord deö »Iiilbniaglid) englischen Schiffs zu de« 
geben. Selbst seinen Anhänger» hier blieb seine 
Abreise längere Zeit verborgen, so daß sie bis heute 
Vicht bestimmt wisse», an welchem Tag er abgegan« 
gen ist. 

Die anbefohlen? Abnahme der Dachrinnen, die 
bei Regenwetter gleich Katarakten ihr Wasser in 
die Straßen schössen, und die fast noch alle italieni-
schen Städie verunzierett, ist mit Beifaü ausgenom-
wen worden. 

Neape l , 30. Jan. Die Hoffnung auf einei» 
großartigen Ausbruch unseres Vulkans verringert 
sich bei den Fremden von Tag zu Tag. Seit'dem 
4. d. breche» am alten Kraterrande, da, wo der 
neue AuswurfSkegel diesen berührt, unaufhörlich' 
frische Lava ströme mit großer Kraft hervor »nid stur-
zen sich in daS sogenannte Atrio di Cavallo hinter 
dem Eremiten. Der Vulkan strotzt. von innerer 
E ln th , aber dennoch rnileert er sich nur langsam. 
I » 21 Tagen ist eine ungeheure Masse Lava aus. 
gestoßen worden. Die Westseile des BergeS gewährt 
Abends einen prachtvollen Anblicks fünf, sechs lange 
Feuerströme mit vielen kleineren Armen, die sich 
im Zickzack durchkreuzen, sind in steter Bewegung, 
feuriges Geröll und nicht selten« umfangreiche Feuer» 
blocke forlfchiebend und fortschleudernde Eine gluth-
rdthe Wolke schlängelt sich über diesem Netz, vöir 
Lavabächen den Berg, hiuau^ oben zu seltsam«». 



Gebilden, die wie in aufloderndem bengalifcheit 
Feuer hervortreten, sich verdichtend. Wenn der Uli-
tereThetl des BergeS in tiefe Nacht oder in dunkle 
Wvlken eingehüllt ist, dann erscheint dieses 3000 
Fuß über der MeereSfläche spieleude Aeuerwerk 
wie ei» glänzendes wundcrreicheS, ober ringsumher 
Verderben drohendes Meteor. Ter Hanplfübrer 
Salvatore in Restua kann nicht Pferde und Esel 
genug Herbeischaffen, um alle Neugierige» zn befrie-
digen. Bei Tag und bei Nacht ist der Berg voll 
Leben »»d Verkehr. Nur durch die Asche kann »>an 
jetzt hinauf und wieder herab. Der Lavasteig der 
letzien fünf Jahre »st verschüttet und bildet an n>au-
ch en .Stellen einen Wa l l von kohlschwarzen frischen 
Lavaschlacken und Lavaspitze». 21» verschiedene» 
Stellen, wo die Strömung irgend rmcji pittoresken 
Vtnblicf darbietet, z. B. wo er in einer Vertiefung 
verschwindet und 5urz darauf wieder hellerglänzend 
hervorbricht, la^cr» Gruppen von Fremden, E er 
kochend. Orange» schälenr^iiid dem i'ari.|>aiachr1111 
oder flar dcMi toge«a»»tctt Biiiosainoso deS Herrn 
Auggierö zu Portici tapfer und fröhlich zusprechend. 

D e n t s el, l a u V. 
B e r l i n , 8. Febr. jüngst in der öffentli-

chen Sitzung der Akademie der .W'sscnlchaften ge-
ballen« .Rede deS Professors v. Räumer zum Lobe 
Friedrichs M Großen hat sehr cigeuthümliche f o l -
gen schabt. Hr. v. Räumer yerthcidigie.die religio-
sen.Gr.u.udsähe des so oft und so Heftig angegriffe« 
»eil Monarchen, der die Glaubensfreiheit seiner 
Unterthanen mit.dem bekannten Ausspruche,beschirmte, 
daß in feinen Staaten jcder nach seiner Fa?o» selig 
werden könne. ES konnte daher nicht fehle», daß 
zu unsern irrigen religiösen Wirren, Projessen und 
Absetzungen .sich Contraste u»v Zlttlplcl.ingc» ganz 
po« selbst ergaben, welche keine» günstigen Eindruck 
<iitf jbf.ti König und i i t K. Prinzen machte», die 
der Si.tzu»g beiwohiilr«. Se. Maj. schrieb noch 
an demselbrn Abend dem Minister Eichhorn eine» 
Brief, worin er Demselben seineu Entschluß zu er« 
kennen gab, die Akademie «ich» wieder zu besuchen, 
wie dieL eben so wenig die Prinzen frincS Ha.ufeü 
thuu würden, »va.S den Akademiker» mitzuihrile» fei. 
Sit. Eichhorn theilte dieß Schreiben S r . Maj . zu-
vörderst 11 Zlkademikern mit, welche er bei sich ver-
sammelte und forderte sie auf, dahin zu wirke«, 
den Unwillen deS KönigS z» versöhnen, waS durch 
eine Erklärung .der Akademie am beste» geschehen 
fj&itue! Eine solche Erklärung, .die Hrn. v. Räu-
mer nuf'S Heftigste gngriF und beschuldigte, ward 
herauf von dem Astrouvme» Prof. En.ke ausgesetzt, 
u>>d der Akademie in einer Plenarfltzung vorgelegt, 
von derselben ober mit so u»verkennbare» Zeichen 
deS W^iLfalleuS flii.fticnominell, daß Hr. Enke »iir 
d.»rch die Pcniiihungen deS Vorsitzenden, Prof. Böckh, 
im Stande war, seine.» Vortrag zn beenden, der so/ 
fort verworfen, und ikin sogar versagt würbe, im 
Protokoll erwähnt zil werden. Nur zwei Stimmen, 
die HH. Pertz und Leopold A. Buch, vercintr» sich 
mit Hrn. E»ke; am eiuschikdcnst.cn dagegen sprach 
Mrrauder V. Hnmbold, welchrr erklärte, daß ma» 
d.ie M r d e der Akademie aufrech't erhalte» müsse, die 
von Hrn.: Ente stark beeinträchtigt weiden solle. Er 

habe auch den Vortrag des Hrn. v. Räumer gehört 
und ihm sei nichtö Anstößiges darin aufgefallen. 
Fühle sich Se. Maj . gekränkt, so ge.be eS ander« 
Mittel, den König zu versöhne», als eine Schmäh» 
fchrift, die von dem Monarch?» selbst nicht gebilligt 
Werden wurde. Tie Akademie möge ciiien Brief an 
den König richten, ihre Ergebenheit anösprechen und 
S . Maj. «»lade», feine Besuche nicht auszugeben, 
weil gewiß Allrö gescheben wurde, alle u»angenehm»! 
LZeruhruiige» zu veruieden. Dieser Vorschlag wurde 
angelioninien, andere dagegen, welche auf eine schär« 
fere Selbstccnfiir und Niedersetzniig einer Eoniinittee 
zur Prüfung der Vorträge hili.vlSlicfe», abgelel'nt. 
Die Schrift deS Prof. Enke ist von dem Winister 
ßichhorn eingefordert worden und wird ebenfalls 
wohl Sr . M. ' j . voljielegt werde». 

K ö l n , 12. Febr.. D.»'gestrige Tag, die lo^e, 
nannte „Alte Weidn-Fastnacht", ist euier derjenigen 
Tage, an. welchem die Volkölnst in einer Art und 
Weise auszuarten pflegt, die fein Gebildeter billigt. 
Der HauptplaH ist auch hin Im der Altenmarkl. 
WaS gestern die Sache »och schlimmer machte, war 
der gefallene Scknee. D.'S au und für sich.ziem« 
lich unschuldige Schnceballenwerfen artete so aus 
daß eü einigermaße» gefährlich wnrde. Tie Schnee, 
ballen wurden oft zu EiSballen, und die Bälle 
flogen fo zahlieich wie die Schneeflocken dnrch die 
Luft, fast immer auf ein und dasselbe Ziel gen'ch» 
tet. Alle Fensterläden waren auf dem Markte ge« 
schlössen, und wo keine .äußere» Läden waren, klirr-
te» )zo» Zeit zu Zeit die Scheiben. Die Polizei 
hatte sich fast ganz zurückgezogen'; wir.wollen nicht 
behaupten, dag eS dadurch schlimmer geworden sei. 
Unser neuer Polizei-Director machte zwar den Ver« 
such, die Sache beizulegen, und ließ sich auf den 
Markt fahren.. 9lb.tr ohne Dienstkleidung, wie er 
war, von Person Vielen nicht bekannt, hatte er das 
allgemeine LooS zn erdulden: er wurde fast zum 
Schneeman gemacht. Besonders mußte unter diesen 
Umständen der Versuch einer Verhaftnahme, die er 
machen wollte, fe.hlschlagen. 

D ä u e in a r f. 
K l e f , 6. Febr. (N> C.) Vergebens würde ich 

versuchen, Ihnen de» .Jubel der Begeisterung zu 
schildern, den 5ie Erweiterung der ständische,iRechte 
im Königreich Preußen hier erregt hat. Vielleicht 
ist die Sreud.e darüber hier zu Lande nicht viel ge-
rii^ger alö in Preußen selbst, wenn gleich der Grund 
dieser Freude upi nichtS weniger egoistisch ist. Pren« 
Keniat SteurrbewilligniigSrecht — nun werden wir 
rö auch Habens das ist der Refrain jede.S Gesprächs 
Nicht als ob man dein Gerüchte, ^infer König habe 
dem Könige von Prcllßrn auf. gewisse diplomatisch« 
Vvrstellüngc» erwidert, .er erwarte den Vorgang der 
Vreiißischkn Majestät, um .dem gegebenen Beispiele 
>» Vcrfassi»ngSangelc,gcttbetten zu folgen, viel Ge, 
wicht beilegte; eö ist aber von jeher Preußens Vor, 

für uns vott großem Einflüß gewesen und 
dieser Einfluß schrieb sich zum großen £lte.tl daher, 
daH Preuße» ein großer, ein intxlligeiiter uitd ew 
absoluter Staat war, dessen Beispiel also, unver» 
folglich.schien. .. ; 

( B e t t a g c . ) 
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O e s t e r r e i c h . . 
£>fen V Febr. Der Magistrat und die Wahl« 

bürgerfchast von Ofeu haben ein •3funb|d>reitcn OB 
sämmtl.che Königliche Fre.stad.e d.S LandeS eros-
sen worin sie denselben mltibeile», daß sie beschlos. 
sen' baden, ibrui Landtagsablegaten zur Instruction 
zu aeben, dabin zu wirken, daH die Verdienste S r . 
Kaiser!. Hobelt heS Erzherzogs Josef deS höchstseli-
gen PalatinS und Statthalters von Ungarn in daS 
Gesetzbuch einartikulirt werden, und daß Se. Kai-
serl. Hoheit der Erzherzog Stephan, Königlicher 
Statthalter von Ungarn, mit Vorbehalt deö für 
die Zukunft gesichert bleibenden gesetzlichen Wahl« 
rechtes, noch vor Erbrechnng deö die Eandidationen 
enthaltenden Allergnädigsten Kaiserlichen Reskripts 
durch den allgemeine» Willen zum Reicköpalatin 
erwählt werde. (Schließlich fordern sie die übrigen Kö« 
nlglichen Freistädte auf, diesen Beschlüssen beizutreten. 

K l a u s e » b ü r g , 1. Febr. Wie der letzte UN« 
garische, so beschäftigt sich auch unser jetziger Land-
tag sehr ernstlich mit der Verbesserung der Lage un« 
serer Bauer». Tie Lebre, welche Gallizie» gegeben 
hat, ist für unsere Gr» dherren nicht leer x»crt>allt. 
Der Adel soll, gleich d.em Dauer, besteuert werden, 
und wenn auch Letzterer im Verhältniß höher ange« 
zogen worden, so soll doch der Erstere nicht wehr., 
wie zeitlter, ganz befrei» bleiben. Tie ungemessene 
Robot soll auf ein bestimmtes Quantnm festgesetzt 
werden, anch soll dem Bauer der Weg z» ihrer Ab» 
lösnng offen sei». Zu erinnern ist aber hier, daß 
diese Verhältnisse nicht im ganzen Lande gleich sind, 
und daß namentlich i n > d e n Slüblcn -(Distrikten oder 
Kreisen) der Sachsen der Bauer frei, wohlhabend 
und meistens geistig gebildet ist^ Dasselbe gilt auch 
in viel« Beziehung von den Sjeklern. Erstere be. 
Wehnen bekannllich de» ganzen Strich längs der 
Wallach«, so wie die Landecke, welche Bistriz um-
aiebt und zwischen die Wallache, und die Bukowina 
hineinschncidct. Die Szekler bewohnen die Gränze 
der Moldau. Beide Stämme bilden den Kern der 
siebenbürgische» Nation. Tie aber unter der Frohne 
schmachte». daö sind die imWesten und in der Mil te 
deä Landes woiniende» Wallache». Sie sind durch 
den Druck, der schon so viele Jahrhunderte auf ih-
neu lastet, tief auf der geistige« Stufe herabgrdläugt, 
obgleich eü ihnen an natürlichen Anlagen und Fä« 
higkeile» nicht fehlt. Einen mächtigen Stutzpunkt 
haben luin die liuma^nen Abgeordneten «ich, allein 
an einigen.tüchtigen Wallache», die beim Landtage 
sind: sondern auch an den Szekler« und Sachsen^ 
so daß cö wohl .keinem Zweifel unterliegt, eü werde 
der gegenwärtige Landtag i» moralischer und Poli-
t i ke r Hinsicht die günstigste» Resultate liefern. 

N a t i o n a l i t ä t »md KoSmopolttiSmuS. 
<Kr ^la ) AlsNuge vor einiger Zeit mit Schmähun-

gen von der deutschen Hnmat Avschi-d nahm, da hoff-

•ten wir , das AuSland werde ih» bald und gründlich 
heile», und eö waren gewiß günstige Symptome, 
daß -er weder an der Seine noch an dem Züricher« 
fee ein festes Hans -baute, sondern nach Sachsen 
zurückkehrte. Allein wenn wir seinen Aussatz iu den 
Probenummern der »Leipziger Revue" (wie lange 
sollen wir iiiese IH,deutsche-» Titel deutscher Zeit» 
schritten dulden?) lesen, so sehen wi r , daß er wäh-
rend der zwei Jahre in Paris wenig gelernt und 
wenig vergessen hat, und daß ihm stets noch die 
alten Schrullen von der Schädlichkeit der Religio« 
sität und deö Patriotismus für ein freies Leben im 
Kopf stecken. Rüge bedenkt nicht, daß Freiheit 
Selbstbestimmung ist und darum »ur dasjenige 
Sjolf -ein freies heißen kann, welches wirklich «in 
Volk ist und seiner eigenen Natur gemäß sich zum 
Staate organisirt; er vergißt, daß gerade in unse« 
rer Zeit die ideale Einheit Deutschlands eine wate« 
ttelle Grundlage gewönne» hotv uind daß gerade 
die Nationalen e6 sind, welche statt der Träume 
von Kaiser und von Äs eich die Wirklichkeit des 
Zollvereins und des öffentlichen Wohlstandes, "der 

'vnr vom Volk als ganzem und einigem den.enide« 
ren Völkern gegenüber errungen werden kann, in'6 
Auge gefaßt haben und hierfür ardeilen. So nn« 
wissend -oder verblendet ist Rüge über diese -Eilt* 
Wickelung, »vclche die geistigen Strobnnge« mit den 
materieiien Interessen glücklich in unserm Vaterland 
paart, daß er keckUch behauptet, die Einheit werde 
in Deutschland »ur literarisch verstanden, man meine 
die Einbeit unserer Schriftsprache »oben -den Wielen 
uneinigen Dialekte«! &x nennt dar»,» die schleS-
wig'dolsteinischeHrage spöttisch eine p h i l o 1 Oflisch e 
und ŝieht wicderilin nicht ein, wie innigst die Ge, 
siltung und Denkweise deö Menschen mit seiner 
Sprache verwachsen ist, wie iu ihr daS Volksbe-
wlißlsrin sich bildet und 'piegelt; er möge sich doch 
ans F lchte '6 Reden an die deutsche Nation hier« 
über belehre»' Allerdings ist seit den Tagen deS 
Ehnstentbumö unS der Beguff der Menschheit auf-
gegangen, iunerbc^b der die einzelnen Völker sich 
nicht alö Barbaren befehden und verachten, sondern 
al? Glieder eiueS LcibeS f üblen und ineinander 
wirken falle». Aber damil ist nicht gesagt, daß nun 
ein jedeS seine Eigeiiliiumlichkeit anfgebcn und alles 
in einem großen, fade», unterschiedslosen Brei zu-
fommeiifhejjen sollen vielniehr fonn ein lebendiges 
und kräftiges Lebe» der Menschheit »irr dadurch de« 
stehe», daß die Fülle ibrer Kräfte »und Anlagen in 
bebildere» Völkern gesondert rrscheint und jedeS 
»un seuie Gabe ausbildet .und die Prodnrte feiltet 
Tbätigkeil ebenso der ander» zu gute kommen läßt, 
wie eö die Fiiichte ihrer Arbeit mugemeßt. Der 
rinzclnr Mensch 4>t also dadurch Kosmopolit, daß 
,r Patnot ist, d. h. daß er die Hnniauität in der 
Form seines Volkes möglichst voll und schön dar« 
stellt, daß er daö gesunde Leben deö Gliedes fördert, 
vrm er angkhörl, daß er sich dem Zremdcu nicht 
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verschließt, aber es für sich verarbeitet, gleichwie 
daö Ange weder daS Ohr, noch das Herz die Lunge 
sei» will, und doch die Thätigkcit dieser Organe 
in innerem Zusammenhange steht. BloS als Mensch« 
heit lebte unser Geschlecht vor der Scheidung der 
Völker uvd Sprachen; da war alle Cnltur »och in 
der Kindheit, da daö Familiengefühl das allein 
waltende. Bios in Nationalitäten lebte es dann 
im Altenlünne, als nicht nur die Juden sich für 
daö auserwählie Volk Goties hielten, sondern auch 
die Perser, die Römer, die Grieche» einander alS 
Barbaren ansahen, und der Hellene dem Aegyptier 
ein Kind, der Aegypter dem Hellenen ein unver» 
ständiger Sonderling hieß. Damals lehrte Aristo-
»eleS: den Ausländern widerfahre nur ihr Recht, ja 
eine Wohlthat, wenn der allein freie und gebildete 
Grieche sie zu Sklaven mache und seinen Willen 
ihm einpflanze. Jetzt g i l t es die M a n n i g f a l -
tigkeil der N a t i o n a l i t ä t e n anzuerkennen 
und fo r t zuen tw icke ln und zugleich den 
P n l ö s ch l a g d e 6 einen menschlichen Lebens 
ü b e r a l l zu e m p f i n d e n und h i n z u l e i t e n . 

M i s c c l 1 c n. 
D i e T ü r k i n neu in u n s e r « T a g e n . Nie-

wand begrüßte die Reformen, welche Sultan Mah-
mud in den Sitten seines Volkes durchzuführen be-
gönne» hatte, mit so großer Freude, alS die Frauen. 
Sie nahmen bereitwillig in Anspruch, was er ihnen 
bewilligte und schon fingen die Schleier zu fallen 
an , schon zeigten sich die Frauen zahlreich in den 
Bazars, auf öffentlichen Promenaden und selbst in 
Kaffeehäusern. Noch aber war die Bewegung auf 
die Hauptstadt beschränkt, als die Regierung eine 
Verordnung erließ, welche den Frauen alle Freihei-
ten wieder nahm. „Tie türkischen Frauen gehe« zu 
viel aus", sagte die Verordnung, „sie kommen zu 
spät iu ihre Häuser zurück, sogar erst «ach Eon« 
neuuutergaiig. Diejenigen, tuektie ausfahren, ha-
ben junge Kutscher, selbst christliche, die zu schön 
gekleidet sind, als daß nicht Verdacht erregt wer« 
den sollte. Sie sind so kühn gewesen, iu Verkaufs-
laden zu gehen, darin lange zu bleiben, um zu 
plaudern, ja sie haben, alle Scham vergessend, in 
der Franke»stadt Eiö genossen!" — Das waren die 
schwersten Anklagen. Freilich daS, was wir den Ei-
fer der Nebenbuhler, Galanterie, Koketterie nennen, 
ist den Türke» noch heute unbekannt, sie sehen dieS 
cinfacf) als einen Eingriff in ihre Eigenthumörechte 
an, und bestrafen den Liebhaber einer Frau — als -
Dieb. Auch haben sie keine« Ausdruck für Untreue 
sondern «ur Strafe dafür. Die untreue Frau wird 
in einen Sack genäht lind ins Meer geworfen! 
Was man auch sage« mag, in Bezug auf ihre 
Frauen haben die Türken noch wenig Zivilisation 
von uns angenommen. 

S an d wichsin sc ln. Das merkwürdigste Mi« 
n.stenum ln der Welt hat der König der Sand-
wtchslnseln, der bekanntlich seinem Reiche auch eine 
repräsentative Verfassung gegeben hat; ein Einge-
boruer, Kerniania, ist Präsident und Kriegsminister^ 

ein geborner Amerikaner, Judd, Minister des Innern; 
ein Schotte, Willie, Minister der attswärligen An« 
gelegenbeiteii, und Ritord, ein Franzose, Enkel des 
gleichnamigen Eoiiventmitgliedes, Minister der Iu -
stiz. Daß ein Engländer, Richards, Handels- und 
Finanzminister ist, darf man sich nicht wundern. 
Wahrscheinlich sorgt er auch mehr für das Beste 
deS Englische» alS des Sandwichschen Handels. 

I n Göttiiigen hat — laut der „Hannover'schen 
Morgeiizeitnng" — die Polizei „in Berücksichtigung 
der theuern Kartoffelpreist" Herrn von Holtet die 
Abhaltung dramatischer Vorlesungen untersagt. 

List und Lißt. I n Leipzig erscheint eine neue 
illustrirte Zeitschrift. Das erste Heft enthält ein 
Bild: „Kasperle im Frack". Die Unterschrift lau-
tet: „Das dankbare Deutschland" und koutrastirt 
die Geschicke des Triumphators und Klavirspielers 
Franz Lißt, der von Männern und Damen bekränzt 
und emporgetragen wird, und des rastlosen, Fried-
rich List, um dessen einsames Grab in den beschnei-
ten Alpen die Raben flattern. Die Wirkung des 
Bildeö ist ergreifend. 

I u W i e s b a d e n ist in Gegenwart der Be-
hörden am 14. Januar von dem Schlossermeister 
Georg und Adolph Weiß die erste öffentliche Feuer» 
probe mit einem von ihnen fabricirten feuerfeste«!, 
eisernen Kassenschrank abgelegt worden. Das Resul-
tat war ein glänzendes. Der Schrank wurde bis 
zur Weißglühliitze gebracht, und jetzt die früber hin-
eingelegte» Papiere herausgenommen, die sich nicht 
im mindesten verändert, namentlich weder gelb noch 
uilirb geworden z, igten. — Wieder eine Erfindung von 
Uliberechnenbarem Nutzen für das praktische Leben. 

G a l v a n i s c h e s V e r f a h r e » . Zu den inter-
essaiitesten Anwendungen des galvanoplastischen Ver-
fahrens gehört die in Paris bereits vielfach erprobte 
Ueberziehung von ausgestopften Tdiereu mit einer 
dünnen, jedoch luftdichten Metalldecke, wodurch sie 
vor dem Vermodern geschützt werden. Ein Versuch, 
Leichname auf eben diese Weise einzuhüllen, gelang 
vollkommen, und man glaubt hierdurch künftig daS 
kostspielige Einbalsamiren ganz beseitigen zu können. 

W i e d e r ein W u n d e r k i n d . Bisher thaten 
sich die Wunderkinder nur im Gebiete der Ton-
kunst hervor; wie wir aber, aus Regenöburg erfah-
re», machte dort am 19. d. M. auch ein Tanz-Wun, 
derkind, der Säugling Jakob O t t i n g er in der 
Pa>itominie Furore. 

E i n e B e r i ch t i g u n g. Ein Berliner Blatt mel-
dete kürzlich: „ Iu Köpuik erschoß sich dieser Tage 
eine Kammerzofe auö Liebesgram." Zwei Tage dar-
auf brachte dasselbe Blatt folgende Berichtigung: 
„Unsere vorgestrige Selbstmordnotiz müsse» wir da-
hm berichtigen, daß nicht in Köpnik, sondern in 
Potsdam, nicht eine Kammerzofe, sondern ein Kam« 
merhnsar, nicht aus Liebesgram, sondern wegen 
Schulden, nicht sich erschoß, sondern erhenkle". Daö 
kann man schon eine Berichtigung nennen. 



Dr. M o r l e s System der Cerogra p hi'e. 
I n der Silzuug der Londoner geogropliisdien Gesell-
schafl am t t . Januar wurde ei« Bericht hierüber 
vorgelesen; vermittelst dieser Erfindung kann cme 
Karte so schnell und leicht, wie mit Feder und 
Dinte auf Papier, ouf einen Grund so dü»n unv 
eben wie ein gewöhnlicher Aevgrund von Kupfer 
qcHichntt werden, und in wenige» Stunden, viel-> 
leicht in wenigen Minuten erhält man dann eine 
zum Abdruck brauchbare Metallplatte, welche jeden 
Punct, Buchstaben und Strich der Zeichnung un. 
ter der gewöhnliche» Truckerpresse so schnell wieder 
giebt, wie man einen Holzschnitt oder eine Zeitung 
abzieht, Mehrere von >),. Morse entworfene Kar-
ten wurden auf die Tafel gelegt, und zeichneten 
sich durd) Neiuheit und Schönheit vor jedem Holz-
e m » aus, namentlich die Zeichnung der Linien 
welche Wasser repräsentiren, und die sich in Holz nur 
mit Muhe nadiahmen lassen, werden auf eine Weise 
ausgeführt, die dem Kupferstich nur wenig nad,-
giebt. Die Entdeckung wird in Amerika bereits in 
ausgedehnter Weise angewendet, indem man die 
Hülfsmittel zum Unterricht auf die möglichst wohl, 
feile Weise in die Hände der Leser bringt. 

Die rühmlichst bekannte Cellistin, Fräulein 
Life Cristiani beabsichtigt Hieselbst am Sonn-
abend oder Sonntag ein Concert zu geben. 

Herr Dr. Car lb lom wird am Sonn-
tage den 16.Februar, Nachmittags 5Uhr, 
den fünfte» der wissenschaftlichen 
Vorträge zum Besten des Hnlfs-
Vereins im Saale des Kaiserl. Gymnasiums 
halten. Billette aller Art zu diesen Vorträgen 
sind an Wochentagen in der E. I . Karow-
schen Buchhandlung, am Sonntage bei Herrn 
Karow selbst, in dessen Wohnung, im Nohland-
schen Hause an der rig. Straße, zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Director des Hülssvereins. 

Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Estb- und Autland gestattet den Druck 
R. L inde , stellvertr. Censor. 

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

Gerichtliche Bekannt,nachnnaen. 
Vom Conseil der Kaiserlichen Universität Dor-

pat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die öffent-
liehen technisch - chemischen Vortrage deS Herrn 
BrofessorS Goebel, welche durch eine Rufe dessel-
ben nach St . Petersburg unterbrochen worden, 
ickt von ihm werden fortgesetzt werden, und zwar 
vom 14. fr*r. ab an jedem Freitag um 6 Uhr 
AbenvS im Auditorium deö chemischen Cabinetö. 

Recror Neue. 
Secret. C. v. Forestier. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers allen Neuffen '.c. fügen Wir Bür-
kemMcr und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pal mittelst dieses proolmnatis zu wissen, daß 
über das Gefammtvermögen deö verstorbenen hie-
sigen Bürgers und StuhlmachenneisterS Carl Z i -

nossskt) conoursus g L n e r s I i s erossnet worden, weS-
halb denn Alle und Jede, welche an daö ganz 
unbedeutende Nachlaßvermögen defuneli irgend 

welche Msprüch- haben, bei Strafe der Praelusion 

Ijurrnlt «»gm-l-I.» I N b>»>. 
NW scchü Monalcn » ->,!«, Äs- sp-l,stw- bis 
^um 11* August 1847 bei diesem Rathe zu mcl-
den, widrigenfalls sie nach Ablauf dieser Frist 

nicht weiter damit zugelassen wcrden sollen. . 3 
V . N. W. 

Oorpat-RathhanS, am i i . Febr. 1847. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlid)en Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß das den Erben 
der verstorbenen Anna Erünstamm, geb. Annvn, 
gehörige, Hierselbst im Zten Stadltheile sub Nr . 
124® belegene Wohnhaus nochmals zum Verkauf 
auSgeboten werden soll, und werden demnach 
Kaufltebhaber aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 27. Februar d. I . anberaumten Torg» 
so wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorgter-
minc Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen 
RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ucberbot zu verlautbaren und wegen des Zu-
schlazS weitere Verfügung abzuwarten. i 

Dorpat»RathhauS, am 4. Februar 1847. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sccr. 51. I . Weyrich. 
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Von Einen« Edlen Rathe dieser Stadt wer-
den diejenigen, welche die Lieferung des für daS 
Quartierwesen erforderlichen Bedarfs an Brenn-
holz, Lichten, Oel und Stroh für das laufende 
J a h r , worüber eine spccielle Aufgabe nebst den 
Bedingungen in der Raths-Kanzellei zu ersehen 
.ist, zu übernehmen WillenS und im Stande sein 
sollten, aufgefordert, sich zu dein deshalb auf den 
24 . Febr. d. I . anberaumten Torg- so wie dem 
alSdann zu bestimmenden Perelorglermine Vormit-
tags um 12 Uhr in EineS Edlen RatheS Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihre Forderungen zu verlaur-
baren und wegen deS Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 2 

Dorpat - RathhauS, am 10. Febr. <847. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

.RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Seer. A. I . Werrich. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadl wer-

den diejenigen, welche folgende Revenüenzwci-
ge, a l s ! 

1) die der Stadl gehörigen Fischzüge im Bezirk 
der Stadl .und am AuSflusse des Embach 
in den PeipuS nebst dem daselbst belegenen 
Heuschlag, vom l . März d. I . ab , auf 
drei Jahre , und 

2) die Ueberfahrteii über den Embach an Stesle 
der ehemaligen Floßbrücke und bei der Ba-
destelle vom 15. März I . auf zwei 
Jahre. 

zu pachten Willens und im Stande sind, hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
2-t. Februar d. I . anberaumten Torg» so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rarhes 
Sitzungszimmer eii^ufinven, ihren Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren uns wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. Die betreffenden 
Bedingungen sind vorher in der Raths - Kanzellei 
zu ersehen. >1 

Dorpat-Rathhaus, am 5. Februar <647. 
I m Namen und von wegen Eines Edle» Na-

ches der Kaiserlichen Stadt Dollar : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seer. 31. I . Weyrich. 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 
ES wird hiedurch zur allgemeinen Kenntniß 

gebracht, daß bei dem hiesige» Gymnasium die 
vorjchnftmaßige Prüfung mir denjenigen, welche 

alS Lehrlinge in eine Apotheke einzutreten wün-
schen, am 5ten jedes Monats , mit Ausnahme 
deS Januar und August, abgehalten werden wird 
und die Meldung zu dieser Prüfung spätestens 
TagS zuvor unter Beibringung deS TaufzeugnisseS 
stattzufinden hat. Direktor Haffner. 1 

DaS Gebäude der KreiSschule in Wolmar 
wird in diesem Jahre umgebaut werde». Die 
Kosten der dazu erforderlichen Arbeiten sind in 
dem bestätigte» Anschlage auf 2334 Rub. 38 
Lop. S . i M . berechnet worden. Diejenige», welche 
den Umbau zu übernehmen geneigt sind, werden 
hieniit aufgefordert, sich an den Inspektor fcer Wol-
»narschen Kreioschule, Hrn. Collegien - Seeretär 
Berg, der den bestätigten Plan nebst dem Kosten-
Anschlage vorlegen wird, zu wenden. 3 

Der Schreiber eines wie eS scheint ganz un-
nöthiger Weise anonym an mich geeichten,, Biie-
feS wird ersucht .sich persönlich zu mir zu bemühen. 

Karl Bruiningk. 

Für eine Wirthschaft auf dem Lande kann eine 
gute Wirthin nachweisen der Apotheker Wegener. 2 

Ein erfahrener Disponent wird gesucht. Das 
Nähere zu erfahren bei dem Herrn Grafen v. Mellin 
im Gras Sraekclbcrgschcn jetzt Nolkenschen Hause, l 

Mittel-schwere» und schweren Hafer kauft 
C. Hennig. 2 

Eine Partie Roggen kauft gegen gleich baare 
Bezahlung G. Leschnew. l 

Frisch erhaltene Schottische Ilcciingo 
sind 7Ai haben bei 3 

J. R. Schramm. 

I m Hause Nr. 5 am Markte werden vom 
<5. März d. I . zwei Stuben nebst einer Küche 
für 50 Rbl. S . jährlich vermiethet. 2 

V e r l o r e n . 
I n der Mitte deS Deeember MonatS vor. 

Jahreö, hat sich ein weißer mit großen braunen 
Flecken gezeichneter Hühnerhund von mittlerer Größe 
verlaufen. Wer in der Schünmannschen Buchdru-
ckerei einen sicheren Nachweis über den jetzige» 
Aufenthalt des verlaufenen Hundes geben kann, er-
hält eine angemessene Belohnung. 2 

Abreisende 
G. Kiesewetter wird Dorpat verlassen. 3 
Apothekergehülfe Casimir Naphoph verläßt Dorpat. 



Erscheint swei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
and Froitag, Preis in 
Dorpat Rbl. S . -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S .-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Ortobei derRe-
daction oder in derBuch-
druckerei von S c h ii n-
m a n n ' s Wittwe ent-

D ö r p t s c h e L e i t u n g . 
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richtet; von Auswärti-
gen boi demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Di© 
Insortions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4 $ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 18. Februar 1847. 
Die Z e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischcn Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen l lause unweit der 

Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e i l i t i o n in der Schüninannschen Buchdruckerei. 

Inländische Nachri chten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich« — England. 
— Spanien. — Belgien. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nord-
Amerika. — Das Krankhafte m der nationalen Etttwickelung der Deutschen. — Miscellen. — 
Dorpat. — Notizen au6 den Kirchenbüchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , t3. Febr. Befördert sind: 

der bei dem abgetheilten Kaukasische» Eorps stehende 
sich zur Cavallerie z ä h l e n d e O b r i s t A l b r a n d l zum 
General. Major; der bei. der Artillerie stehende 
Obristlieutenant von S tempe l zum Obristen. ; 

Zu Rittern des S t . AnnenordenS 2ter^ Classx 
sind ernannt: der Vicedirector des Departements 
der Volksaufklärung Collegienrath B e r t e , der Di-
rector dcS Moskauschen Lten Gymnasiums Eollegien-
rath S p e e r ; desselben Ordens mit der Kaiserlichen 
Krone: der Gehülfe des StaatSsecrelairs desReichö-
rathS, Staatörath ? a u b e ; desselben OrdenS 3ter 
Klasse: der bei der Artillerieschule angestellte Obnst 
D a l l e r , der älteste Tischvorsteher, de« Kaiizelley 
Ober - Prokureurs deS h. SynodS, Eollegteyrath 

^ D e ' r Gehülfe des DireciorS per^Sternwarte zu 
W u l k o w s , Hofrath S . t r n v e ist zum Ritter des 
S t Wladimirordens 4ter Elasse ernannt wordcu. 

. (Russ. 2»v.) 
I n e i n e r Privatmittheilung im „Odessa» Boten" 

wird bei dem ungewöhnlichen Aufschwünge des Ge-
traidehandelS auf den Hafenplätzen Sudri^laudö 
n der letzten Zeit die Bedentl,ng d.er.Stadt Marm. 

vol besonders hervorgehoben: «Wegen der Leicht,Z« 
feit J heißt eö daselbst — mit wxtcher die I&ntyj« 
iten Produkte, nach Manupol.geschafft werden kön-
nen werden unserem Platze im Vergleiche mit an. 
deren Städten fnr den AnSsuhrhandel,'m.ancherl.ei 
Beauemlichkeiten geboten. Durch die .sich immer 
w e i t e r ausbreitenden. Ackerbau.KoloniM in.der Um. 
aegend wird immer mehr Boden umer- den Pflug 
aenommen und während andere Mgrkte Südrnß. 
?andö ihren Äedarf ans 400 bis 500.Werft entle-
nenen Gegenden beschaffen müsse», wird Mariupol 
durch reichliche Zufuhr ans der nächsten Mhe.hi,,« 
länalich versorgt. Daher kommt es,>dqß Hjkk; die 
«rucktvrkise durchschnittlich medriger stehen, alSpuf 
den anderen HandelSxlätzkn am. Schwatzen und 
Asowschen Meere. Welche bedeutende Gelraldrniciige 
unser Platz schon gegenwärtig auf den europäischen 

Markt stellen kann, zeigt daS Jahr 1816, wo gegen 
700,000 Tschetwert verschiedener Fruchtsorten hier 
angebracht wurden. (St . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 13. Febr. Die bedeutende Majorität, 
die das Ministerium gestern in dem Votum der Ad* 
dresse erhielt, wird heute auf mannigfache Weise 
commentirt. Das J o u r n a l desDvbatS bestätigt 
nur mit wenigen Worteu den Sieg des Ministeriums, 
die Epoquc freut sich, daß er unter so schwierigen 
Verhältnissen so leicht und so glänzend, wie noch 
nie seit 1830, erfochten.worden sei. Die Oppvsi-
tions.Blätter sprechen deck Addrcß-Votum dagegen 
alle politische Bedeutung ab, — doch sind die Ge-
rüchte über einen Wechsel, des Ministeriums heute 
verstummt. Die heftigen Artikel der englischen 
Blätter, nicht nur gegen Hrn. Guizot, sondern 
auch gegen den König, gegen Hrn. TdierS, gegen 
die franzj»sische Nation, die plumpen Schmeicheleien, 
mit denen die TimeS plötzlich die gutmülhigen Deut« 
scheu zu ködern sucht, die Drohungen mit einer eng-
lisch-dentschen Allianz, Hrn. Billault abgestohlen, 
machen hier wenig Eindruck. Man weiß, daß Eng-
lqnd keinen Krieg führen kann und daß die drei 
Großmächte sich lange besinnen werden, ehe sie für 
englische Subsidien und Interessen sich in einen Krieg 
mit Frankreich stürzen, dessen Ende und Resultat 

. noch gar nicht avzuschcn ist. Waö Deutschland be« 
tr i f f t , so sind hier alle Parteien von de;« aufrich-
tigsten und freundschaftlichsten Gesinnungen gegen 
dieses Nachbarland beseelt, und ein Krieg gegen 

.Deutschland, wenn er nicht zur Selbstvertheidiguug 
stattfände, wäre in Frankreich wahrhaft unpopulär. 
Sollte der Bruch mit England übrigens uoch ernster 
werden, sollte er zu offenbar feindseligen Demon-
strationen fuhren, ja sollten die drei nordischen Groß-
mächte sich wirklich von England bestimmen lassen, 
eine, wenn auch nicht activ, doch passiv feindliche 
Haltung gegen Frankreich anzunehmen, so könnte 

. dies allerdings zu einem Ministerium Thiers fnh-



»n. Vor der Hand sind alle diese Gerüchte über 
den Rücktritt Guizots, über ein Ministerium Bro-
glie oder Dilchatel nur mit der größten Vorsicht 
anzunehmen, denn nichts deutet ihre Wahrschein-
lichkeit an. Unter welchem Vorwaude soll ein Mi-
nister abtreten, der in einer, die auswärtige und 
die innere Politik ausdrücklich und vollkommen bil-
ligende« Address« eine Majorität von 164 Stimmen 
davonträgt und die Stimmenzahl seiner Gegner auf 
84 schmelzen sieht. Die Kammer schenkt ihm ihr 
volleö Verirauev, soll ihm der König daö seinige entzie-
hen? auS welchem Grunde und aus welche Weise ? Das 
hieße die königliche Prärogative ohne Nutzen auf's Spiel 
sqtzen und den König selbst für alle Eventnalitäten 
der Zukunft verantwortlich machen. — Hrn. Guizot 
kann nichts, erwünschter sein, als jetzt zu fallen und 
zwar nach einem so glänzenden Siege und gleich-
sam als Opfer Englands. Seine ganze sechsjäh-
rige Unpopularität würde damit von der Tafel 
der öffentlichen Meinung weggelöscht sein und er so 
stark werden, daß seine Nachfolger ihm in drei Mo-
naten wieder Platz machen mußten. Und wer sollte 
sein Nachfolger sein? — denn von einem bloß trau-
sitorischen Ministerium Broglie oder Duchatel ver-
lohnt es nicht der Mühe zu sprechen, — wer? — 
Hr. ThierS? — er ist noch nicht reif, seine Zeit ist 
noch nicht gekommen, — Graf Mol« — er ist längs 
überreif, seine Zeit ist vorüber. — Wer sonst? die 
HH. Dillault'Dnfavre mit ihren 2L Stimmen, — 
oder der ganz alleinstehende Lamartine? ES ist 
Niemand da, —und Guizot ist und bleibt der un> 
entbehrliche Man» der Gegenwart; die Majorität 
glaubt ihm blind, — ein Wort von ihm' reicht hin, 
sie zum J a ! oder zum Nein! zu bestimmen, — mit 
seinem Rücktritte desorganisirt sich diese Majorität, 
und es braucht Jahre, um sie wieder zu organisiren. 

Unter den vielen Gerüchten, die hier circuliren, 
verdient eines, seiner Sonderbarkeit wegen, hervor-
gehoben zu werden; man erzählt nämlich ganz ernst« 
Haft in den politischen Salonö, daß der Sultan, um 
seine Macht zu regeneriren, sich entschlossen habe, 
zur-christlichen Religion, und zwar zum griechischen 
Rituö, überzutreten, seinen Hos und fein Volk nach-
zuziehen nud so daö byzantinische Kaiserreich am 
BoSphorns wieder erstehen zu lassen. 

P a r i s , 14. Fcbr. Ter König hat vorgestern 
Abend in den Tnilerieen die Antwort ° Adresse auf 
die Thronrede entgegengenommen und darauf fol-
netiDe Antwort enheilt: «Mit sehr lebhafter Zufrie-
denheit empfange Ich diese Adresse. Ich danke der 
Kammer für die loyale Mitwirkung, welche sie 
Meiner Regierung zum allgemeinen Besten leiht, 
und Dank dieser Mitwirkung, Dank nnserer Einig, 
keil und der Stärke, die sie uns sichert, haben wir 
ein Recht, auf Anfrechtcr l ia l lung der Politik zu 
zählen, welche die innere Ordnung und den Fne-
den der Welt verbürgt. Dank dieser Mitwirkung 
werden wir auch die Leiden mildern, welche auf 
einem Theil unserer Bevölkerung lasten, und dabei 
zugleich die öffentliche Ordnung und die Sicherheit 
der Handelsgeschäfte ausrecht erhalten. Ich bin 

-sehr gerührt von der Herzlichkeit der Glückwünsche, 

welche Sie Mir zu der Heirath Meines Sohnes, 
des Herzogö von Montpensier, darbringen; Ich bin 
es nicht minder durch ihr Vertrauen auf die uns 
beseelende Gesinnung, die eben so die Meinige wie 
die Ihrige ist, und die auch Meine Söhne theilen: 
sie werden wie Ich bei jeder Gelegenheit beweisen, 
daß ihr ganzes Leben Frankreich geweiht ist." 

Dem C o n s t i t n t i o n n e l zufolge, hat die Re» 
gierung durch den Telegraphen die Nachricht von 
Madrid erhalte», daß Don Enrique auf Befehl der 
Königin aus Madrid nach Barcelona habe abreisen 
müssen, wo er sich einschiffen solle. 

Gestern hat Lord Normanby von der ihm an-
geblich von Lord Palmerston ertheilten Weisung, 
nur schriftlich mit Hern Guizot zu verkehren, die 
erste Anwendung gemacht, indem er dem Minister 
eine auf die Plala-Fragt bezügliche Note zuschickte, 
statt mündlich mit ihm zu verhandeln. Herr Gui-
zot erklärte, daß er binnen drei Tagen diese Note 
schriftlich beantworten werde. 

Die P r e s s e und der C o n s t i t u t i o n n e l wol-
lrn wissen, daß Preußen sich jetzt in Bezug auf die 
spanische Thronfolge, für den Fall, daß die Koni-
gm Jsabella keine Kinder hinterlassen sollte, eben« 
falls in demselben Sinn, wie England, erklärt habe, 
und letzteres Blatt hält es für wahrscheinlich, daß 
auch die eine wenigstens von den beiden anderen 
Großmächten deö Kontinents ein Gleiches thun 
werde. 

( H C ) P a r i S , 15. Febr. I n dem wirren Durchein-
ander der Tageslügen, Gerüchte, Zeitnngö-Artikel, Bör-
sen-Nachrichten thut esNoth, einen Leitfaden zu finden, 
5er den von allen diesen 'sich täglich widersprechen-
den Nachrichten betäubten Zeitungs.Leser aus dem 
Labyrinthe der imaginären Tages.Politik in das 
helle klare Sonnenlicht der Wirklichkeit führen und 
alle diese Dünste und Nebelbilder der futii mor-
gatia zerstreuen kann, die nur dazu dienen, die 
Ansichten und Begriffe über die jetzige Lage Euro» 
pa'e zu verwirken. — Erlauben Sie mir daher, 
Ihren Lesern auS ganz zuverlässiger Quelle die Ver-
sicherung zu gebe», daß in diesem Augenblicke eben 
so wenig hier in PariS als drüben in London die 
Rede von einem Ministerwechsel ist, daß weder Hr. 
Guizot daran denkt, abzutreten, noch der König 
und die conservative Majorität darein willigen wür-
den, ihn abtreten zu lassen, daß trotz der Span-
nutig zwischen den beiden Minister» die Verhältnisse 
zu England sich bedeutend günstiger gestalten und 
daß die Ansicht der bedeutendsten Männer aller 
Parteien Englands das Whig-Cabinet oder viel« 
mehr Lord Palmerston zwingen werden, die leidige 
spanische Heirathsfrage ganz fallen zu lassen. Mag 
»im auch D. Miguel in Portugal, der Graf v. 
Montemolin in Spanien erscheinen, mögen sich die 
Guerillas dieser Prätendenten auch mit den Regie. 
rungS-Trnppen herumschlagen, mag diese oder jene 
Stadt ihr Pronunciamiento machen: der Quadru-
pel-Vertrag besteht doch immer in voller Kraft und 
England, das gegen die Verletzung der Verträge 
von Utrecht und Wien so feierlich proteflirt hat, 
wird und kann nicht selbst daö Beispiel einer Ver-



tragS-Verletzung geben. Die Dynastiee» der Koiu, 
ginnen Maria da Gloria und Jsabella I I . müssen 
und werden daher auf dem Throne erhalte» wer-
den, und zwar durch Frankreich und England ge» 
meinschastlich. Es scheint überhaupt, alS werde 
Spanien und seine momentane Wichtigkeit für den 
Augenblick ganz in den Hintergrund treten und a S 
nähmen wichtigere Fragen die Aufmerksamkeit der 
Cabinette von S t . James und der SEuileneen tn 
Anspruch. Namentlich sollen d,e Verleihnng der 
soqenannten preußischen Verfassung, die Einberu-
fung des allgemeinen preußischen Landtages, nicht 
zur Erledigung von Finanzfrage», sondern zurPrü-
fung anderer wichtiger Angelegenheiten berufen, die 
Zusammenziehung von österreichischen Truppen a» 
den Gränzen der Schweiz und Italiens, die Infam» 
menziehung russischer Truppen in Polen und Meh-
rere andere, nicht zur allgemeinen Ocffentlichkeit 
gelangte Umstände bei den Regiernngen von Frank-
-reich und England Bedenken erregt haben, die sie 
bestimmen dürften, ihren nutzlosen Zwist vor der 
Hand falle» zu lassen. England weiß recht gut, 
daß die Zeit vorüber ist, wo Deutschland für britische 
Subsidiengelder Krieg führte und den Sieg dann vo» 
England erploitiren ließ. Der Streit zwischen LordH)al» 
merston und Hrn. Guizol bewegt sich so tief unter die-
ser hohen politischen Sphäre, daß er wahrlich keine 
ernste Beachtung verdient, daß daö englische Parla-
meut, seinen Führern folgend, ihm dieselbe auch 
nicht schenkt, daß daö Geschrei einiger, gerne „Auf-
sehen um Geld machender- Blätter nichtS mehr be-
deutet, als eben nur Geschrei, und daß an einen 
offenen Bruch, viel weniger an einen Krieg zwischen 
England und Frankreich gar nicht zu denken ist. 
DieseS zur Beruhigung derer, die schon Europa an 
allen vier Ecken in KriegSflammen aufgeben sehen. 

G a l i g n a n i ' s Messenger enthalt heut« in 
seiner Abend-Auögabe einen sehr bezeichnenden Artikel, 
icr auS dem englischen GesandlschaftS-Hotel kommt. 
Es wird darin zuerst der Botschafter, MarquiS v. 
Normanby, gegen die Angriffe der gestrigen Presse, 
als sei er der Feind Frankreichs und seiner Regie« 
rnng, vertheidigt, dann aber erklärt, zwischen Frank-
reich und England müsse Freundschaft bestehen, es 
aenüge nicht blos, daß man nicht Feind sei; beide 
Länder könnten nicht lange isolirt b le iben, ohne 
ihre tdeuersten Interessen zu gefährden. Mäßigung 
und Versöhnlichkeit von beiden Selten würden die 
Ausgleichung herbeiführen, ohne Concessionen von 
einet Seite. 

P a r i s , 16. Febr. Der „Esprit public- schreibt, 
Bresson'S Berichte von Madrid geben ein sehr trauri-
qes Bi ld der inneren Zerwürfnisse am madrider Hofe. 
Der Gemahl Jsabella's sei sehr unzufrieden mit der ihm 
angewiesenen Rolle, und die Launen seiner Gemah-
l in , so wie ihr herrschsüchtiges Wesen, erregten in 
den Tuilerleen große Besorgniß. Königin Christine 
werde in diesen Familien-Dramen wieder die ent« 
scheidende Rolle spielen, wenn sie nicht schon selbst 
die Urheberin aller dieser Wirren wäre. 

Das S i ö c l e berichtet, eS seien wichtige De-
peschen von Tunis eingetroffen, die Herrn Gnizot 

neue Verlegenheiten bereiteten. Der Bey soll nämlich 
die Verlegenheiten schildern, welche die Pforte ihm 
jetzt erwecke, seitdem er in Frankreich alS Souve-
rain behandelt worden, nud er verlange, daß Frank-
reich sich jetzt offen für ihn erkläre, wie Herr Gni-
zot cö versprochen habe. 

Man hält es für gewiß, daß Lord Normanby 
seine Stellung als Gesandter hier aufgeben wolle. 
Dem C o u r r i e r f r a n y a i s zufolge, hätte Graf 
St . Aulaire gemeldet, Lcrd Palmerston sei entsclilos-
sei«, blös einen Geschäftsträger in Paris zu lassen, 
falls man ihm nicht Genugthuung gebe 

JuToulon herrschen große Trnppen-Bewegun-
gen nach Afrika. Dir Dampffrcgatte „Orinoko" 
hat die bisher um ?oulou stationirten Truppen 
eingeschifft; die Korvette „ Infernal" 550 Mann; 
die Dampffregatte „Albatros" wird in Po t t Ben-
dres 1000 Mann einschiffen und sie nach Oron füh» 
ren. Am Dreidecker „Ocean- wird fleißig gearbri-
tet, der „Jemapes-und „HerculeS- sollen sich eben» 
fall» bereit halten. Ihre Kommandanten sind be, 
reits desiguirt worden. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 11. Febr. I n keinem Lande Euro» 

pa'S außer Deutschland schreibt der Correspondent 
der Allg. Pr. Ztg. in London, wird wohl die große 
Ankündigung in Ihrem Blatte von» 4ten d. M . mit 
einem größeren Interesse und einer herzlicheren 
Theilnahme anfgeuommen worden sein, als bei dem 
britischen Volke und innerhalb dieses Reiches. M a n 
möge England, dessen Ansprüche, nnter die ersten 
Staaten der Welt gezählt zu werden, sich haupk 
sächlich auf die allmälige Entwickelung seiner ge» 
schichtlichen Institutionen und auf die Aufrechterhal» 
tnng jener Prinzipien der Freiheit stützen, welche 
von seinen alte» deutschen Vorfahren ererbt und in 
Neuerer Zeit durch die Thronbesteigung' eines beut« 
schen Fürsten - Geschlechts geschützt worden sind — 
man möge England erlauben, seine lebhafte ver-
wandtschastliche Freude zu äußern, wenn Preußen 
und Preußens Monarch die Grundlage zu jenen 
National »Institutionen gelegt haben, welche in un» 
serem Zeitalter die sicherste Basis öffentlicher Wohl-
fahrt, nationaler Größe und monarchischer Macht 
sind. Jeder Staatsmann dieses Landes, überhaupt 
Jeder, der von den auswärtigen Beziehungen Eng-
länds eine aufgeklärte Ansicht hat, empfand vor 
Allem eine wahrhafte Freude über den Zuwachs an 
Stärke und Vertrauen, welchen diese Maßregel der 
preußischen Monarchie beilegt, und gab sich dann 
der nicht weniger zuversichtlichen Hoffnung hin, daß 
diese Maßregel dazu beitragen werde, die Beziehungen 
zweier Staaten zn stärken, welche so vielfachen Grund 
zur Einigung und so wenige Ursachen der Nebenbuhler-
schaft und deö gegenseitigen Mißtrauens haben. 

WaS England betrifft, so ist eS offeubar, daß 
die Unterbrechung seiner Beziehungen zu Frankreich 
jetzt in ollen praktischen Fragen vollständig ist und 
wahrscheinlich auch so bleiben wird. Das Gnüot» 
Kabinel scheint jetzt bemüht, von Oesterreich de» 
Beistand zu erlangen, den es bis dahin von Eng» 
land erhielt. Allem diese Beziehungen dürfte« ihrL» 



Zweck verfehlen, während sie die Politik Englands 
zu Frankreich wesentlich berühren, so daß jetzt schon 
die eifrigsten Anhänger der e n l v n t o ooröials zu 
erkennen anfangen, wie der französische Hof An-
sprüche blicken läßt, die durchaus mit irgend einer 
gemeinschaftlichen Handlung der beiden Regierungen 
unverträglich sind. Während demnach Frankreich 
zwischen seiner allen Politik und seinen neuen re-
volutionairen Tendenzen schwankt, ist daS englische 
Kabinet eben so wenig geneigt, den Eingriffen auf 
der einen Seite nachzugeben, wie den heftigen de-
mokratischen Leidenschaften auf der anderen sich 
anzuschließen. Auf jener Mittelstraße gehend, wel-
che zwischen den beiden Ertremen der unbeschränk-
ten Gewalt und der Zügellosigkeit liegt, und welche 
die wahre konservative Politik Enropa's bedingt, 
hat die englische Nation lange schon mit besonde-
rem Vertrauen auf Deutschland und auf Preuße» 
in Deutschland geblickt. I n allen Fragen der Kon-
tinental-Politik wird die Stärke, die Zuverlässigkeit 
und die Wohlfahrt Preußens mit den besten Inte-
reffen Englands idemifizirt, und man hofft deshalb, 
daß die wachsende Kraft der preußischen Nation 
immer mehr dazu beitragen wird, diese Bande zu 
festigen. Wenn die Lage und die Absichten aller 
anderen Kabinette Europa'S gegenwärtig der Welt 
aufgedeckt werden könnten, so würde der Anblick 
gewisser Gefahren die entschiedenste Mahnung an 
die Vereinigung deutscher Politik mit der Politik 
Englands sein. 

London, 15. Febr. Die TimeS kommt heute 
nochmals auf die preußischen Patente zur Bildung 
eines Vereinigten Landtages zurück und beleuchtet 
in einem Rückblik auf die darin erwähnten Gesetze 
die allmälige Entwickelung der ständischen Berfas-
sung Preußens. „ I n neuerer Zeit", schreibt die 
TimeS, „ist man so sehr daran gewöhnt worden, 
den Fortschritt freier Institutionen mit Verfaffnngen, 

.die auf dem Papier stehen, in Verbindung zu setzen, 
daß eine Charte, welche auf einem Stück Pergament 
das ganze organischr Gesetz eines Reiches enthält, 
als eine natürliche Garantie von volkSthümlicher 
Regierung betrachtet wird. Solche Charten werden 
leicht gewährt, leicht verändert, leicht verlebt und 
leicht vernichte». Mi t Ausnahme der Verfassung 
der Vereinigten Staaten, welche die erste dieser 
Reihe war, giebt eS nicht eine, in Frankreich, Spa-
nien, Portugal, Polen, Krakau und sonstwo, welche 
nicht in den 25 Jahren seit ihrer Veröffentlichung 
verändert oder vernichtet worden wäre. ES ist 
überflüssig, hinzuzufügen, daß, wenn wir auf Na-
tionen blicken, wo die verfassungsmäßige Freiheit 
die tiefsten Wurzeln geschlagen und allen Verände-
rungen der Jahrhunderte, so wie den Angriffen der 
Gewalt Stand gehalten hat, diese Nationen ihre 
Rechte nicht auf eiu einzelnes Instrument stützen, 
auch ihre gegenwärtige Lage unter GotteS Schutz 
nicht dem Umstände zuzuschreiben haben, daß ihnen 
auS der Gewährung einer Charte die Selbstlegie-
rung erwuchs, sonder» daß diese vielmehr mit den 
Gewohnheiten deS Volkes selbst verschmolzen war. 
Es geht aus verschiedenen Erklärungen des Königs 

von Preußen, so wie ans seinen jüngsten Maßre-
gel», hervor, daß rr nicht geneigt ist, seinen Unter« 
»hauen eine Verfassung nach französischem Muster 
zu verleihen, sondern sich aufrichtig bemüht, daS 
WachSthum jener verfassungsmäßige» Rechte zu 
fördern und ihre Anfrechterhaltung zu sichern, welche 
vielmehr eine Wiederbelebung der alte» Jnstitutioen 
der germanischen Völker als eine Schöpfung mo-
derner Politik sind; so daß auf Grund deö neuen 
Entwurfs, geleitet durch den Patriotismus des 
Souverains, unterstützt durch die Loyalität und Eh-
renhaftigkeit deö Volkes, die preußische Verfassung 
im dem Lande Wurzeln schlagen und sich begründen 
wird, nicht als eine exotische Pflanze, die Frucht 
einer Nacht, sondern als die Eiche unserer gemein» 
samen Väter, welche jede ihrer Lebenskräfte auS dem 
Boden gezogen hat, wo sie steht. DieS ist der Ge-
danke, welcher lange den Geist jedes aufgeklärten 
preußischen Staatsmannes erfüllt hat, dieö ist daS 
Werk, das ihnen zu verrichten aufgegeben ist.» Die 
TimeS geht nun in kurzem Ueberblick die innere 
Geschichte Preußens während der letzien 40 Jahre 
durch und weist auf die von Niebuhr und Stein 
geltend gemachten politischen Prinzipien als auf die 
Grundlagen der Regeneration des preußischen Staa-
tes hin, welche nothwendig auf die jetzt erlassenen 
ständischen Palente führen mußte. Sie schließt als-
dann ihre» bemerkenswert!»?» Artikel mit folgenden 
Worten: „Ohne Zweifel sind einige der Folgen 
constitntioiieller Regierung, mit welche» wir sehr 
vertraut sind, die Bildung von Parteien, der Sturz 
von Ministerien, der Streit um Aemier und Wür-
den, daS Fieber der Debatte. Aber obgleich dies 
die Begleiter verfassungsmäßiger Freiheit sind, so 
machen sie doch nur einen sehr kleinen Theil dieser 
Freiheit selbst ans. Ju Frankreich bestehen sie ohne viele 
wesentliche Eigenschaften der Freiheit und in Ver-
bindlliig mit dem, was wir administrativen Despo» 
tiSmus nennen. Preußen mag noch in der Kund-
gebuug dieser Art parlamentarischer Macht weit hin« 
ter anderen constitntionellen Ländern zurückstehen 
und doch dabei kaum weniger weil in der Bildung 
und dem Einfluß jener erleuchteten öffentlichen Mei, 
nnng vorgerückt sein, welche in Wahrheit die Ge« 
sellschast regieren soll. Prenßen mag »och Manches 
entbehren, aber wenn König und Volk mit einander 
gehen, so hat es das, woraus alle anderen Rechte 
und Wohlthaten entspringen." 

London, 16. Febr. Die Parlaments«Ver» 
Handlungen des gestrigen Tages betrafen in beiden 
Häusern ausschließlich irländische Angelegenheiten. 
I m Ob er hause wurde die vom Unterhause be» 
reits angenommene irländische Armenbill von Lord 
Landsdowne vorgelegt und berathen. I m Un-
terhause ward die Debatte über Lord Bentinck'S 
Eisenbahnplan für Ir land fortgesetzt und auch dieS-
mal noch nicht zu Ende geführt, sondern von neuem 
vertagt. Herr Osborne zeigte an, daß er für 
den Fall der Verwerfung der Bi l l einen Antrag auf 
Bewilligung von Vorschüssen für jene Bahnen in 
Irland stellen würde, welche daS Eisenbahnbüreau 
alS nützlich und als keine Lasten für den Staat er. 
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zeugend bezeichnen würde. Der Schmtzkanzlcr 
erklärte auf eine Frage Lord George Bentlnck'ö, 
daß wöchentlich 11,000 Pfd. für die öffentlichen 
Arbeiten in I r land von der Regierung verausgabt 
würden. . . . . . . 

Die -Hibernia" ist vorgestern in Liverpool mit 
Nachrichten aus New. York vom 3t. Januar ange. 
kommen Eö wird fast nichts von politischem In» 
teiciTc aemeldet. Nach dem Kriegsschauplätze wur-
den bedeutende Quantitäten vo» Kriegsbedarf aller 
»lrt abgeschickt. General Scott befand sich zu Bra-
zoö S a n t i a g o , Truppen erwartend. Man glaubt, 
er werde mit einem Angriffe aufVeracruz beginnen. 

Ei» Atlachü der französischen Botschaft in LOH-
boii ist am Sonnabend mit dringenden Depeschen 
I>ier eingetroffen; er hatte die Reise von London 
nach Paris tn . l l Stunden gemacht; Herr Guizot 
begab sich sogleich mit den Depeschen zum Könige, 
wo sich auch der Marschall Sou l t , Graf Duchatel, 
Kanzler Pasqnier, Herzog von Decazeö und andere 
einflußreiche Personen einfanden. An demselben 
Tage, wo die neuesten Depesche» deS Marquis von 
Normanby und des Lord Palmerston dem Parka« 
mente vorgelegt wurden, halte die Königin Victoria 
den französischen Botschafter, Grafen St. Aulaire, den 
französischen Geschäftsträger, Gräfe» Iarnac, und 
das ganze Personal der französische» Gesandtschaft 
bei ihrem sehr zahlreich besuchte» Lever im S t . 
Iames-Palaste empfangen, nachdem sie vorher dem 
Grafen St . Aulaire eine Privat.Audienz ertheilt. 

Das J o u r n a l deö D v b a t s und der Eon-
stitutionnel, welche die Unterhaus » Debatte 
über Lord Bentinck'ö Eisenbahn.Bill erörtern, spre-
chen gleichförmig die Ueberzeuguug aus, daß zu der 
Voraussetzung, das englische Ministerium könne durch 
diesen Kampf mit der Opposition auö dem Amte 
getrieben werden, auch nicht der mindeste Grund 
vorhanden sei. 

Die ungewöhnliche Strenge deö Wetters hat, 
den letzten Nachrichten auS Dublin zufolge, die Lage 
der Dinge wieder sehr verschlimmert. I m ganzen 
Lande hat bedeutender Schneefall stattgehabt, und 
in Folge davon haben überall die öffentlichen Ar-
beiten, fast die ciuzige Nahrungsquelle für 2 Mil« 
Kotten Menschen, eingestellt werden müssen. Dem 
von dem Lord«Lieutenant aufgestellten Reglement 
aemäß, verbleibt nun zwar für solchen Fall de» 
Arbeitern die Hälfte deS Tagelohns, natürlich aber • 
reicht daö bei den jetzigen Vrodpreisen lange nicht 
hin, die „öthigen Lebensmittel anzuschaffen. Neuer-
dingS sind überdies die Preise wieder im Steigen, 
obgleich in Limerick und anderen Hafen fortwährend 
Ladungen von Mehl und Maiö eintreffen. Die 
Provinzial»Blätter sind denn auch wieder voll vo» 
Berichten über Fälle des Hungertodes. 

Das Gerücht von dem Eintreffen D. Miguel'S 
in London erhält sich; der Correspondent der T i . 
mes indessen meldet, er habe sich direct von Civitn-
Becchia nach Portugal begeben. Sie fordern die 
Regierung auf, jedem Revoluttonsversuche diese» 
aewiffenlosen Prätendenten entgegenzuwirken. 

Der Graf v. Mvntemvlt» (der nach ftanzosi. 

scheu Berichten aus London entkommen sein sollte) 
wohnte gestern der Sitzung deS Unterhauses bei. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 7. Febr. Das Ministerium hat den 

Beschluß gefaßt, den Infanten D. Enrique auö 
Madrid zu entfernen. I n aller Frühe begab sich 
der General-Capitän nach dem Pallast deS Jnfan» 
len, und theille ihm den Befehl mit, die Stadt au, 
genblicklich zu verlassen. Eine Equipage mit Post-
pferden stand an der Thüre bereit, doch hatte der 
Infant beim Abgang deö Couriers dem Befehl noch 
nicht Folge g e l e i s t e t . D e r Heirathsvertrag deö In» 
fanten mit der Schwester des Grafen v. Castellar war 
bereits notarisch aufgenommen, doch ist er ungültig, 
da die Königin zur Heirath ihre Zustimmung ver, 
sagte. (Der Constitutionnel meldet, daß der Infant 
D. Enrique auf Befehl der Königin Madrid ver-
lassen und sich nach Barcelona begeben mußte, wo 
er sich einschiffen soll. Diese Verbannung soll je» 
doch in keiner Beziehung zu seiner projectirten Hei. 
rath stehen, sondern die Folge von Umtrieben und 
Schriften sein, zn denen sich der Infant von einem 
englischen Agenten, NamenS Misley, verleiten ließ — 
welcher MiSley, ebenfalls unter Pvlizei-Begleitnng 
an die französische Gränze gebracht worden sein soll. 
Auch einige andere Blätter, wie der C o u r r i e r 
f r a n y a i S , derESprit public, geben diese Nachricht 
der C o u r r i e r f r a n ? v i ö fügt noch hinzu, daß 
dieser Hr. Misley, ein Schützling des englischen 
Gesandten Hrn. Bnlwer sei.) I n der Nacht kam 
der General Pavia an, der neue Kriegöminister; 
er wnrde alsbald von der Königin empfangen und 
nahm Besitz von seinen» Ministerium. 

M a d r i d , 8. Febr. Der Infant D. Enrique hat 
sich den Befehlen derKönigin zufolge, unierder Eskorte 
des Obersten Rafael Mayalde von Madrid nach Bar» 
celona begeben, wo er die Befehle der Regierung 
erwartet. -Die Tdeilnahme deS Prinzen an den 
Intriguen deö englischen Agenten Misley bestätigt 
sich und bildet de» Grund seiner Verweisung. Meh-
rere Truppen-Corps, welche die Observalionö-Ar» 
mee an der portugiesischen Gränze bilden sollen, ha-
ben sich bereits in Marsch gesetzt. 

B e l g i e n . 
B r ü s s e l , 17. Febr.' I n einer der letztenSi, 

tznngen der Repräsentanten-Kammer kam die Er-
findung deö Herrn von Hecke, durch die nun daö 
Problem der Luftschifffahrt gelöst sein soll, zur 
Sprache, indem der Enfinder den Bericht der Aka-
demie der Wissenschaften in Paris i» Betreff dieses 
Gegenstandes der Kammer eingesandt hatte. Kerr 
Dumortier benutzte die Gelegenheit, um die Auf-
merksamkeit der Kammer und deö Landcö auf jene 
Erfindung zu lenken. „Nach einem so bündigen Ur» 
theil der gelehrtesten Körperschaft, fuhr rr fort, 
„müssen wir unö Glück wünschen, daß ein Belgier 
eine so merkwürdige Entdeckung gemacht hat. Ist 
auch i» Betreff der Luftschifffahrt noch nicht daS 
letzte Wort erfolg», so steht doch fest, daß ein unrr» 
meßlicher Fortschritt gemacht worden. Ich schlage 
vor , daß die Kammer zum Beweise ihrer Sympa, 
chie und Erkenntlichkeit diesen Bericht und das Be-



gleitungsschreibett dem Herrn Minister des Innern 
überweiset Der Antrag wurde von allen Seiten auf's 
lebhafteste unterstützt und einstimmig angenommen. 

S c h w e i z . 
K a n t o n G e n f . Die E i d g . Z t g . enthält 

Folgendes: Bei Gelegenheit der Verhandlungen deS 
Großen RatheS über den neuen VerfassungS« Ent-
wurf haben wir bereits mehrmals der sogenannten 
ökonomischen Gesellschaft erwähnt. Diese Gesell, 
schaft wurde gestiftet, um die alten ökonomischen 
Stiftungen Genfs im Interesse der religiösen und 
wissenschaftlichen Kultur, durch welche die Stadt 
Genf sich seit Jahrhunderten ausgezeichnet und einen 
europäischen Namen erlangt hat, vor der Geldgier 
der französischen Revolution zu reiten und für Genfs 
Zukunft zu erhalten. Seither hat diese Gesellschaft 
wohlthätig gewirkt in diesen Interessen. Erst der 
neuesten Revolution blieb es vorbehalten, diese An-
stalt zu gefährden, und in den neuen VerfassungS» 
Entwurf wurde eine Bestimmung aufgenommen, daß 
ihre Fonds in die National «Bank gelegt werden 
sollen. Die Mißstimmung darüber unter allen de-
nen, welche für die geistige Bedeutung Genfs Ein« 
ficht und Liebe zu derselben haben, ist groß, und 
selbst in dem VerfassungS-Rath war eine gelegen»-
liche Berührung dieser Frage hinreichend, um einen 
scharfen Wortwechsel hervorzurufen. James Fazy, 
der als Redner bedeutend hinter Druey steht, aber 
an revolutionärem Nerv ihn übertrifft, fuhr mit 
Heftigkeit Hegen eine Petition los, die sich gegen 
eine „Spoliation" deS StiftungSvermögenS aussprach 
und beschuldigt die Stifter desselben selber der Spo-
liation. Da erwiederte ihm Herr Rigaud mit Wärme: 
„Diese Aeußerung erinnert an den Dieb, der, als er 
verfolgt wurde, um von sich abzulenken, selber aus« 
rief: Verfolgt den Dieb!" 

I t a l i e n . 
M o de na , 7. Febr. Gestern ist ftier die Ver-

mählung Ihrer Königl. Hoheit der Frau Erzherzo-
gin Maria Beatr ir , Schwester E r . Königl. Hoheit 
des Herzogs von Moden«, mit S r . Königl. Hoheit 
dem Infanten Don Juan Carlos Maria de Bourbon 
vollzogen worden. 

. D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 8. Febr. Obwohl nach der glanbwürdi-

gen Behauptung kundiger Staatsmänner die Finanzen 
des preußischen StaatS sich tn einem so befriedigen-
den und ausreichenden Zustande befinden, daß es zu 
einer Deckung des regelmäßigen EtatS durchaus 
keiner besonderen Zuschüsse bedarf, so sind doch ver-
s c h i e d e n e öffentliche Staatö-UnternehmungenimWerke, 
namentlich einige auf Staatskosten zu übernehmende 
großartige Eisenbahuzüge, wie auch die Förderung 
ver Festüngsbauten in der Provinz Preußen, wofür 
die 'Eröffnung eines anßerordentlichen Credils no-
thlg geworden ist. Derselbe soll nun unterMitwir-
kung und Milgarantie des Vereinigten Landtags 
beschaft werden. Die Staatsminister von Rochow 
und v. Arnim sind zu Landtags-Marschällen für 
die Versammlung des HemustandeS nnd für die 
Versammlung der Abgeordneten deS Ritterstandes, 
der Smdte und Landgemeinden ernannt worden. 

Die K v r l ö r . Z t g . melde» auS K a r l s r u h e 
som 15. Februar: „BiS gestern Abend war es der 
Verwaltung der Großberzoglichen Eisenbahnen mit-
telst außergewöhnlicher Anstrengung und mit bedeu« 
tenden Geldopfern gelungen, den Wechselfällen deS 
diesjährigen strengen WinterS Trotz zu bieten und 
solche Vorkehrungen zu treffen, daß im Gange der 
Personen» und Güterzüge keine Hemmung eintrat. 
Der gestrige fürchterliche Sturm, welcher Massen 
von Schnee auf die Bahn warf und die Nacht hin-
durch fortwüthete, vereitelte aber ferner jede Maß» 
regel, die voraussichtlich hätte ergriffen werden kön« 
nen. Der von Freiburg abgegangene MittagSzng, 
der um 5 Uhr Abends hier hätte eintreffen sollen, 
und womit Se. Königl. Hoheit der Herzog von 
Baden hierher zurückfahren wollte, blieb in Folge 
der stellenweise« Anhäufungen von Schnee unter« 
halb der Station Ettlingen stecken, und trotz der 
angestrengtesten Bemühungen der Bediensteten und 
der zahlreich herbeigerufenen Arbeiter, welche der 
Großherzog durch Wort und That anfeuerte, gelang 
eS nicht, ihn wieder flott zu machen, da auch der 
vorausgefahren, Schneepflug nicht die Schneemassen 
zu durchbreche» vermocht hatte. Se. Königl. Ho» 
heit mußte daher zu Fuß durch den hohen Schnee ins 
StationShanS nach Ettlingen zurück, wo Höchstder« 
selbe mit seinem Gefolge die verflossene Nacht zu-
brachte, da auch die Commnnication mit der Stadt 
durch die Unzugänglichkeit der Straßen gehindert 
war. Auch der landaufwärtS gegangene Abendzug 
hatte an dieser Stelle diesseits Ettlingen einen Halt 
gefunden, während der letzte Zug von Freiburg IN 
der Nähe der Station Muggensturm durch die An-
Häufungen von Schnee aufgehalten worden war 
und nicht mehr weiter konnte. Selbst ein mit zwei 
Maschinen von hier entsendeter Enrazng konnte 
nicht weiter als in die Nähe des Dorfes Rüppurr 
gelangen nnd erst später weiter vorwärts gegen 
Ettlingen gebracht werden, womit sodann die zahl-
reichen Reisenden der Unterwegszüge gegen 3 Uhr 
Morgens hierher zurückgeführt wurden. Durch 
fortgesetztes Arbeiten während der ganzen Nacht 
und begünstigt von dem nach Mitternacht eingetre-
tencn Thauwetler mit Regen gelang eS endlich ge-
gen Tag, die Bahn wieder frei und eS möglich zu 

.-Machen, Se. Königl. Hoheit den Großherzog mit 
Ertrazug um 8 Uhr Morgens vom ettlinger Sta. 
tionShans hierher zurückzngeleiteu und damit die Be-
sorgnisse von Höchstdessen Familie zu beseitigen. 
Heute Vormittag haben alle Züge wieder ihren re« 
gelmäßigen Gang, und wird hoffentlich keine wei« 
tere Störung mehr eintreten." 

DaS F r a n k f u r t e r J o u r n a l meldet auö 
M a i n z vom 17. Febrnar: „Morgen früh wird 
die Schiffbrücke wieder aufgefahren und von 11 
Uhr Vormittags zur Passage wieder eröffnet sein. 
Der dritte diesmalige Winter hat seit gestern sein 
Ende erreicht; in der Stadt sind Schnee und Eis 
vollkommen beseitigt, und mit der heutigen Wärme 
von 9 Grad R. im Schatten und 13 Grad in der 
Sonne gewann Alles ein frühjahrähnliches Ansehen. 
Rhein und Main sind gestern um 5 Fuß gewach-
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seit. Dir Personen , Dampfschiffahrt geht ununter-
brachen zu Berg und zu Thal; gestern und heute 
sind auch bereits mehrere Schlepp --Dampfschlffe, 
jedes mit 4 bis 5 Segelschiffen, hter eingetroffen. 
I n kurzem erwartet man vom N iederrhcm die An-
kunft beträchtlicher Getraide-Sendungen; es ist die 
Rede von 30,000 Malter, welche /»r de., hiesigen 
Platz bestimmt sein sollen. Mehr als 100,000 Mal , 
ter sollen in einigen Tagen stromaufwartS^kommen, 
alö deren Bestimmungsorte F r a n k f u r t , Ossenvach, 
5>anau, Mannheim ,c. bezeichnet werden. Der Ver« 
kehr erwacht aufs neue; unser Hafen ist bereits 
ziemlich belebt. Tritt nicht noch einmal störende 
Kälte ein, so wird bald AlleS in unserer Gegend 
wieder ein heiteres, der nächsten Zukunft mit besse« 
ren Hoffnungen zustrebendes Ansehen gewinnen." 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , ' 12. Febr. Mehrere galizische Adelige, 

darunter vorzüglich der Fürst Karl JablonowSki, 
sind hier sehr thätig, um einige Modifikationen in 
den zuletzt in Bezug auf die Frohnen für Galizien 
erlassenen Kaiserlichen Anordnungen zu bewirken. 
ES läßt sich noch nicht bestimmen, ob diese Bemü-
Hungen irgend einen Erfolg haben werden. 

Vor einigen Tagen ist der bekannte Tyssowski 
hier durch nach Trieft gereist, wo ihm vor seiner 
Einschiffung ;««ch Amerika daS Versprechen, nicht 
mehr nach Europa zurückzukehren, noch einmal ab-
genommen werden soll. 

Der Kaiserliche Kommissär für Krakau, Graf 
Deym, ist vor einigen Tagen von Krakau hier an« 
gekommen. Der Graf hat den Bewohnern Kra, 
kan'S vor seiner Abreise von dort noch einen Auf, 
schub von 14 Tagen zur gänzlichen Vollfuhrung 
der in Handels- und VerkehrSsachen angeordneten 
Maßregeln bewilligt und soll bei der HosMe in 
dieser Hinsicht noch eine weitere Vertagung auf 
drei Monate in Antrag gestellt haben. 

Ihre Kaiserl. Hoheit die Großfürstin Helene 
wird im Frühjahr sich auf kurze Zeil von hier nach 
Warschau begeben, wo sie mit ihrem Gemahl, d5r 
um dieselbe Zeit von St. Petersburg dahinkommen 
wi l l , zusammentreffen wird. Später wird. Ihre 
Kaiserl. Hoheit mit ihrer Prinzessin Tochter daS 

mit Allem schlecht versehen seien. DaS amerikaiii. 
sche Geschwader hatte die Stadt Laguna de los 
Ternineö ohne Widerstand eingenommen, wo es 
alle Waffen und Munition wegnahm und die Ka-
nonen zerstören ließ. Aus Mex i ko erfährt man 
daß man die Kriegskosten dadurch zu decken suchte' 
daß die direkten Stenern ein ganzes Jahr voraus-
bezahlt werden sollen. I n Uuka tan herrschen neue 
Wirren. Eine Kommission sollte sich nach Washing-
ton begeben, um die Anerkennung ihrer Unabhän» 
gigkeit durchzusetzen; Commodore Connor war auf» 
gefordert worden, die Stadt inzwischen nicht anzu» 
greifen. Uukatan erklärt, daß es zu seiner Selbst-
erhaltuug sich unabhängig erklären müsse, indem es 
sonst allen Folgen des Krieges blosgestellt bleibe. 

DaS Rep räsen tan tenhaus hatte eine Bi l l 
verworfen, welche eine Snmme von zwei Millionen 
Dollars zur Verwendung der exekutiven' Gewalt 
gegen Mexiko verlangte. Das Kabinet ist dem 
Antrag des Herrn Ealhouns sehr abgeneigt, daß 
die Operationen deS Heeres und der Marine hin» 
furo sich bloS auf Zurückhaltung und Vertheidiauna 
der jetzigen Eroberungen beschränken sollen. Ge-
neral Taylor soll sich aber selbst dafür ausgespro, 
chen haben, indem er die Stadt Santillo für den 
äußersten Punkt hält, bis zu welchem die Amerika, 
„er vordringen sollen. Er beschwert sich auch über 
Mangel au Transportmitteln, meint, daß man von 
Veracruz aus auch nach Mexiko vordringen müsse, 
und hält die Aushebung von 15,000 Freiwilligen 
für nöthig. 

Eine Bil l soll nächstens dem Kongreß vorgelegt 
werden, nm die Einwanderung fremder Armen und 
Verbrecher in die Verriniglen Staaten zu ver» 
h indern. 

Das Krankhafte in der nationalen • 
Entw,<kelnng t>er Deutsche,». 

(Fr. O. P. Zlg.) Drei Jahrhunderte sind erforder-
lich gewesen, das deutsche Volk zu dem zu machen, was 
es jetzt ist — zu einem re inen C n l t u r v v l k e , 
drei schreibende, administrirende, registrirende Jahr» 
hunderte waren nöthig, um die nationale Existenz 
Deutschlands zu einer-beinahe rein lüerärischen zn 

Bad von Ischl und dann ein anderes dentsches Bad ^verflüchtige». Zu Luthers Zeiten war der Begriff 
besuchen. "0Cl ' Mendig in unserm Vaterlande, 

V e r e i n i g t e S t a a t e n von Nordamer ika. 

London, 12. Febr. Das Pakelschiff „Queen 
of »he West" hat Nachrichten auS New«Nork bis 
,um 23. J a n u a r überbracht; die Mitteilungen 
sind nicht von Wichtigkeit. Nach den Berichten vom 
KriegSschanplatze scheint der Marsch Santana'S 
auf Samillo zu nur eine Kriegslist gewesen zu sein, 
da die vorgerückten mexikanischen Heerhanfen nur 
»um Auskundschaften oder Vtrptoviantiren ausge-
sandt worden zu sein scheinen. General Taylor 
rückte indessen am 15. December von Monterey 
nach Victoria vor, wo 6000 Mann Mexikaner nn-
ter General Urrea stehen sollen. Die N e w - O r . 
leanS Journale sagen, Santana habe nur 10,000 
Mann bei San LouiS Potosi zusammen, die dazu 

Luther selbst war ein M a n n deS Volkes im be. 
sten Sinn des Wortes, von da an aber ist dieser 
Begriff durch drei Jahrhunderte verloren gewesen, 
u>n erst in der nenesten Zeit wieder gleich riner aU 
ten Verheißung aufzutauchen. Vielleicht hat die ganze 
Geschichte keine so lange andauernde und so conse-
qnente Selbsttäuschung vieler Generationen aufzu» 
weifen, alS die, in welcher Deutschland seit der 
Mllte des 16. Jahrhunderts befangen war. Man 
glaubte, wenn man die Geschichte der Nation 
mit ihren großen Mahnungen recht gründlich ver, 
gäße und statt eines ans Ihrem Boden erwachsenen 
S t a a t s o r g a n i ö m u ö eine politische Abstraktion den 
mechanisch registnrenden nnd administrirende» StaatS, 
dienst setzte, käme man dem wahren StaatSideal 
leidlich nahe! Man faßte die Regierung wie den 



Gegensatz deö Volkes auf t-ine unselige Begriffs« 
Verwirrung, die sich bis auf diesen Tag fortgeerbt 
hat), der neu entstandene Beamtenstand schloß 
sich collegialisch von den Bürgern ab, ja selbst 
das Wort „ B ü r g e r " erhielt eine verächtliche Ne, 
benbedeutuug und ist erst in neuester Zeit wieder 
recht zn Ehren gekommen. DaS Gouvernement 
wahrte mit haarscharfer Berechnung alle politische, 
finanzielle, administrative und polizeiliche Forma, 
litäten, aber das Substanzielle, die sittlichen Facto« 
ren deS politischen LebeuS, den Natioualgeist, der 
nur in der treuen Mitarbeit an der staatlichen Ent-
wirkelung stark und gesund sich entfalten kann, zog 
cö nicht in den allzukluge« Caleül. Hier liegt die 
Quelle unseres größten UebelS, daß wir ein reineS 
Kulturvolk geworden sind, daß unsre Nalionalge-
fchichtc nichtö weiter als eine Literaturgeschichte zu 
werden droht. Nicht der Gegenwart, sondern jener 
Vergangenheit sollten unsre Anklagen gelten. Oer 
Krim fast aller unserer krankhaftcn Zustände und 
Zeitstimmung ruht darin, daß damals die volks-
thümliche Entfaltung Deutschlands gewaltsam ab, 
gebrochen wurde. 2m Gegeutheile ist unö daö Krank-
hafte in Wurzel uud Blütbe bereits zu ziemlich kla-
rem B e w u ß t s e i n gekommen, und die Theologe» 
sagen ja , mit dem Sündenbewußtseiu beginne man 
bereits den neuen Menschen anzuziehen. So hat 
z. B. daS 17. und 13. Jahrhundert den Begriff 
de» deutscheu P h i l i s t e r s aufgestellt und aus-
gebildet; daS 19. aber hat bedeutsam d a s W o r t 
da f ü r e r f u n d e n und «diese Erfindung", sagt ein 
geistvoller Schriftsteller „die so ehrenvoll ist alö die 
deö SchießpulverS und der Büchdruckerkunst dürfen 
wir unö nicht rauben lassen; denn in jenem W o r t e 
als dem Symbol des sich gegenständlich gewordenen 
aus der alten in eine neue Entwickelungsepoche 
übergehenden Nationalgeistes, ist der Bruch ves 
ed leren T h e i l e s d e r N a t i o n m i t v e r l o t t e r -
t e n , v e r l e b t e n Zuständen ausgesprochen." 
Das wissenschaftliche Und künstlerische Lebe» eivrö 
Zeitalters rst bedingt in dem bürgerlichen. Als die 
Korporationen deö alten deutschen Staates aufhör« 
ten, sich selbst zu regiere», dir allen, landständi-
schen Verfassungen eingingen, die Beamten znm tx> 

nen erschreckenden Reichthum großartiger theoreti-
scher Verwirrungen hat unsere neuere Culturgeschichte 
aufzuweisen, lehrreiche Andeutungen dessen, waS wir 
bei einer naturgemäßen Nationalentwickelung hätten 
leiste» können. Die Schuld dreier Jahrhunderte 
büßt sich heute ab, in dieser babylonische« Verwir-
rung kirchlicher und unkirchlicher, radikaler, commn-
uistischer je. Extreme. Eine hierher gehörige krank« 
hafte Erscheinung ist z. B. daö ganze deutsche Li» 
teratenthum, Männer, die es drängt, praktisch für 
daö öffentliche Leben zu wirken, während sie die 
ewige Tantalusqual erdulde» müssen, nicht über die 
theoretische Wirksamkeit hinaus zu können. Wun-
derbar berühren sich dabei jetzt die Gegensätze, die 
so lange Zeit nicht flüssig werden konnten. Selbst 
der Liberalismus kann sich des polizeilichen Ge-
dankenS noch nicht entschlagen und die Toleranz 
fordert Ketzergerichte — für die Intoleranten. 
„Durch die ideologische A u f f a s s u n g des 
S t a a t e s " , sagt Eiehne, „ist selbst in die Oppo-
sition ein Polizeigedanke gekommen, den daö für 
„dunkel" verschrieene Mittelalter als de» unerträg« 
lichsten Despotismus von sich gestoßen habfti würde. 
Hier wird verlangt, daß man die Katholiken pro-
tcstantisch, dort, daß man die Protestanten katholisch 
zustutze; der Eine kann die Pietisten nicht leiden: 
„der Staat soll einschreiten;" dem Andern sind die 
Homöopathen zuwider: „die Polizei her;" einDri t , 
ter ist per historischeu Schule gram: „die Regierung 
soll ihr das Handwerk lege»;" ein Vierter kann 
die Jesuiten, .ein Fünfter die Rationalisten nicht 
ausstehen: „wo bleibt -der Büttel, um ihre Argu-
mente zur Thür hinauszuwerfen?" Ju keiner Zeit 
hat man mehr von Freiheit des Geistes gesprochen 
und in keiner Zeit haben die Parteien der Freiheit 
die Freiheit der Parteien schonnngSlofer mit Füßen 
getreten." Zwei Gedanken sind eS, die wir mit der 
Muttermilch einsauge», den des Polizeistaateö nnd 
den der Geistesfreiheit, und die Verschmelzung die-
fer beiden Begriffe fuhrt unheilvolle Verwirrungen 
nach sich. — So lange man mit einem gewissen 
Politische» PrlaglanismnS die staatsbürgerliche Tüch» 
tigkeit bloS in die „gute» Werke" setzte, d. h. den-
jcnigen eine» gltten Bürger nannte, der keine Nach. 
Wächter insultirte, seine Stenern zahlte nnd von der clusiven Stande der Gebildeten sich stempelten und»^ 

eine sp l i t te rnack te I n t e l l i g e n z ohne, f i t t « M Obrigkeit nichtS Schlimmes sprach, so lange war 
eö kein Wunder, daß die regeren Geister nicht 
Staatsbürger, sondern Weltbürger sei» wollten. 
•So laiige wir kein anderes öffentliches Leben haben 
als in-der Literatur, werden die literarischen Jveo« 
logien eints verkehrten, krankhaften öffentlichen Le-
bens immer reicher wuchern; aber sobald es uns 
gelingt, die Tüchtigkeit der.Gesinnung vor die po« 
litische Werkheiligkcit zu stellen, den Staat als ein 
Institut zur (Zentralisation der politisch. sittlichen 
Thalkraft deS nationale» Geistes anzusehen, werden 
wir finden, daß wir am Ende gesunder sind, alö 
wir selber glauben mögen, und wahrlich eineö 
öffentlicheren.StaatslebenS nicht unwürdig. 

l iche Bege i sternng das bewegende Pnimp.de? 
deutsche» Politik wurde, da wurden die Männer 
der Wissenschaft zu Gelebrten, dir Christen zn Th.eo-
!oaen, die öffentlichen Charaktere zn Literaten, die 
Süustler »u producirende» Kritikern, da ward Hie 
Lebeustl'ätiijkeit deS deutschen VolkeS auS der Wirk-
lichkeit auf Idealistisches, aus der PrarlS auf die 
Theorie geworfen und die denttche Nationalität sollte 
fortan. fast nur auf bedrucktem Papiere selbststän-
dig erisüreu. Aber die Sage, daß mau unsre Vor« 
fahren vor allen Völkern ein Volk der That genannt, 
war nicht verklungen und der Drang der Tdat 
vorhanden. Die krankbasten Verirruugeu der poli. 
tischen Doctnn waren als nothwendig gesetzt, sobald 
sich daS Bedürfnis des. HaudelnS auf das bloße 
AuSspinnen der Theorie.beschränkt sah. Welch ei- (Beilage.) 
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M i s c e l l e n . 
Mcd ic in ische W i r k u n g e n des GoldeS. 

U 7 ? i 7 ' ? r h e i t e r n d e s ' ' M i ^ e l ! mittellehre das Go>v c»i i m . . fc. 
Dafür — so glauben wir crfennt cß Dt g J 
?viNsrt- Wel t , ' " 'd S ^ n m a n ^ »cba..pt.utfl 
S u b i f nrößtc W a h r h e i t l n » n u r muß eö u . S 

nicht i» homöopaihischcr DosiS, sondern in relchlf 
cher Q u a n t i t ä t zukommen. 

Bei der letzten Ausstellung deö Londoner SB«, 
rinS für Blumenzucht in der Krön, und Anker.Ta, 
Verne wurde eine (Ieorgine von dunkelkastanienbran, 
uer, fast schwarzer Farbe, für nicht weniger alö 
100 Guiueen verkauft. 

D i e ^ u k u u f t A m e r i k a ' S . Featherstoneliaugh, 
welcher früher schon 'ine Reise durch die Sklaven, 
staalen Amerika'ö he ranSgegebeu, ist mit nneni >>euell 
Werk hervorgetreten: „etne Kanotfahrt den M i n , 
day-Cotor hinauf, nebst einem Bericht über d.e B ln . 
und K u p f e r l a g e r von Wisconsin, ü b « d.e Goldre-
atoit im Tschiroki-Lande nebst Skizzen von VokS, 
tttten u. s. w.- DerNecensent deö BnckS im SU he. 
läiitn (16. Januar) macht auf die ungeheuren Fort-
schritte aufmerksam, von denen Feathcrstonehangl) 
berichtet, und sagt dann: „Die Zeit kommt rasch 
heran, wo die Elemente deö R-ichthnmS und sonnt 
oi,dt der Macht, welche die Natur mit so verschwelt. 
hefifdicr Fülle über diese u n g e h e u r e » Lander anSgr. 
breitet hat, auf die allgemeinen Interesse» der Mcnsch-
keit einwirken müssen, au f welche Weise^, daö 
kann nur die Zukunft lehren. Weun aber d.ese Lan. 
t t fo reich an Mensche. . , wie an andern Producten, 

i sie eine wahre «Mein» xent.um fein werden, 
Z " wird die republikanische Regiernug der Nord. 

. .visier keine Gräuze» kennen, alS den arktische» 
omeukauer keine u » 4 ^ ^ Horn im Süden. 
Ocean tw Ai ^ soldie Regierung 
Wollte man . . . . ' ^ülföquellcii, ihren zahllo--. 

W # T Ä Ä ' biS in ihre Tiefe.. " 
f,.. Hafen ^sichtlich Blindheit. So 
c r f d , A E^ru wächst, wo einst das alte Tro ja 
gewiß daS K ° Ceutralebeucu Amerika'S 
paud, so werdn.^. ^ ^ 

fid> mit Schaar«» »ach allen Seiten der 

bewohnbaren E»de aussende» werden." 

M e t a l l e n e B o o t e. Eine englische Zeitschrift, 
, iiaev gibt die Nachricht, dcch man ,ctzt eine 

!!'o.n»os'tt0.' gesunden habe, welche d.e Vortheile 
und .Eis-« vereinige; man hat vvrge-

!»?-?. Boote daraus zu gießen. (Amerikanische 
schlafen, ^ v

{ . kurzem davon, dap man solche 

Ä . s- ? > — * »<«< 
wjcdcr umgießen foiiue.) 

D e r erste M i i n i k e r der W e l t . So nennt 
sidi Herr C a r o t t i von Venedig, der in Wien an, 
gekommen ist, besd>eiden selbst. Der Mann stellt 
mit seinen Gesiduömuökeln zum Beispiel einen gan-
zen Secstnrrn dar: die Nase ersd>eint alö Schiff 
anf dem Meere, dnrd? die Bewegung der Backen 
bezeichnet er die Wellen, mit dem Munde heult er 
den Sturm und ahmt den Donner nach, und mit 
den Augen malt er die Blitze u. s. w. 

Die Insel, auf welcher jetzt die Stadt Newyork 
mit ihren 300,000 Einwohncrii liegt, pon her sie 
aber nur de» dritten Theil einnimmt, verkauften 
jöü8 die Indianer an die Holländer für 10 Hem, 
den, 80 Paar Strümpfe, 10 Flinten, 30 Stück 
©lei , 30 Pfund Pulver, 30 Beile, 30 Kessel und 
eine messingeiie Sd»norpfa»ne, und meinten beide 
Theile, sie hatten einen guten Handel gemacht. 

D o r p a t . (Eingesandt.) Daü überaus befnd>te 
Concerl der Violoncellistiu L. C r i s t i a n i war zu, 
gleich ein Hnldigniigöfest, daS der Kunst und der 
Schönheit galt. Unter den lebhaftesten BeifallSbe» 
zeugungen sprach fid) eben so laut alö allgemein 
der Wunsd) anö, die junge, reizende Künstlerin 
noch einmal öffentlich zu hören — und zu sehen, 
ein zwiefaches Vergnügen, daS wir am Dienstage 
habe» werden. 

Uolycn aus i*m fürrljcu-Öitcljcm ZIorpat's. 
G e t M l f t e : © t . Io l>a nni 'S. K i r che : deS Or-

gelbauers E. E. KeßlerTochterFanny Johanna. 
G c f t o r d e n s : S t . M a r i e i i . K i r d ) e : des Schlos, 

scrgescllcn Zeek Tod>tcr Antonie Charlotte Doro. 
thea, alt 8 Tage; EoldschmidlS - Gehülfeu-Wittwe 
Sophie H e r r mann, alt 41 Jahr. 

Wechsel - uitd fiele] - (Jours am 11. Febr. 1847. 
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G e i r a l d e - P r o i s e in l i o v a l 

vom 1. bis zum 7. Februar 1847. 

6r c t r a l d o - P r e i s e i n R i g a 

am 7. Februar 1847. 
Si lber- Münze. Si lber- Munzo 

llb.JKp. Mi Kp. Rb. Kp. Rb. Kp. 
Watzel! , h ies iger , pr. 1 Tschotwert . 10 40 0 7 0 Waizen . a 10 TschetweFt pr. Last — — — 

dito kurlandisctief f 9 ff - - — — Roggen . 4 15 ff ff — - - | 
Roggen, b i e s . v . f j j l'fd. f> »» ff G 50 6 2 5 Gerste . . . « 16 11 »> — — - r 

dito von j j § Pfd. „ n ff 5 90 5 70 llafer . . • a 2 0 n ?* »» - - — — 

Gerste, grobe . . . „ M 

" i 90 6 0 
Waizenmchl . . . . pr. Tschetwerik 3 M 

" i 5 90 5 6 0 
. . . . pr. 

1 
dito feine . . . ff . . i Gebeutelte» Roggenraehl } f ff 1 — — — 

Walt, uach Qualität «, „ ff ff — - — — Grobes Roggenmehl . . . pr« Kullo 2 i*Ö J 
Hafer . . ff ff 3 48 3 2 0 I Kornbranntvein, j Brand . . pr. F a s s 8 5 •j i 

Itorsdranntwein, 50Z nach Güte pr. Eimer — 7.5 . - \ j dito yr 
? • • 7, „ 12 i 

1 
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2m Rumst» des General-Gouvernementü von Liv-, Estd* und Aurland gestattet den Druck 
R. L i nde , stellvertr. Censor. 

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

Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 ver Vor-
schriften für die Srudirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Provisor Eduard Leopold Hoffmann ; 
an vir Stud. jur . Reinhold Sloffregm, Richard 
Baron Wolff; an die Ktud. di^Iom. Otto Franz 
Georg v. London, Paul Philipp Studzinskp; an 
die Ktud. med. Carl Aler. v. Wietinghausen, 
Friedrich Kluge, Theodor Köchert, Georg von 
Oettingen, Adolph Remy, Carl Tiemroth, Carl 
Schroeder, Herman David Friderici; an die Ktud. 
pliilos. Alcrander Dolmatow,. Theodor Ludwig 
Eckardt, Heinrich Rainbach, Gerhard Ucksche, Moritz 
v. Grünwalvt, Wilhelm Keller, Stepan Masch-
kowzow, Carl Gustav Hinrichsen; an die Apothe-
ker-Gehülfen Gustav Adolph Freileben, Carl Petschak, 
Theodor Deßler und Hirsch Schapir — auö der 
Zeit ihreS Hierseins aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poenn praeclusi, bei dem Kaiserlichen Univer-
Aätögerichtr zu melden. 3 

Dorpar, den 14. Februar 1847. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
Von dem Livländischen Domainciihofe wird 

deSmittelst zur allgemeinem Kenntniß gebracht, daß 
wegen Euifuhrung einer militairischen Forstwache 
die unten naher bezeichneten Landstücke der jetzigen 
Buschwächter deö im Rigaschen Kreise und SaliS--

burgschen Kirchspiele belegenen publ. Colbergschen 
Waldeö, und deS im Dörptschen Kreise und Edföt 
schen Kirchspiele belegenen publiken Zaikcnauschen 
Waldeö zur Pacht vom 23. April 1847 ab auf 
6 Jahre abgegeben werden sollen, und sind zu 
diesem Bchufe die Torge beim Livländischen Domai« 
nenhofe auf den «5. und 19. Mar; d. I . , und 
zur Verpachtung der Falkenauschen Landereien ins-
besondere noch vorläufige Torge bei der Dörptschen 
Oeeonomie - Vezirksverwaltung auf den 4ten und 
Sten Mär; d. I . zur gewöhnlichen Sitzungsjeit 
anberaumt worden. — I . L ä n d e r e i e n d e r 
C o l b e r g s c h e n Busch W ä c h t e r : i ) daS 
Gesinde Watze mit 4 Dessatinen und 1143 Qua» 
drat-Faden Acker», 10 Dessat. und 163 Quadrat« 
Faden Buschland, 5 Dessät. und 1812 Quadr.» 

"Faden Heuschlag, 20 Dess. und 686 Quadr.-Fa-
den Impedimente; an Geldwert!) 10 Thlr. und 
1 Gr. 2) daS Gesinde Ranting mit 3 Dessät. 
und 1306 O.-Faden Acker-, 10 Dess. und 33 
Q-»Faden Buschland, 8 Dess. und 228 Q.-Fad. 
Henschlag, 33 Dess. und 1307 Q.-Fad. Jmpedi-
Menke; an Geldwerth 7 Thlr. und 62 Gr. 3) 
daS Gesinde Wetz - Tust mit 4 Dess. und 1584 
2.-Fad. Acker-, 9 Dess. und 702 Q.-Fad. Busch« 
land, 14 Dess. und 1891 Q.-Fad. Impedimente; 
an Geldwerth 8 Thlr. und 21 Gr. 4) das Ge» 
finde Rein mit 4 Dess. und 2073 Quadr.-Faden 
Acker-, 5 Dess. und 1616 Q.-Fad.. Buschlimd, 
2 Dess» und 2090 Q.-Fad. Heuschlag, 9 Dess. 
und 1451 Q.-Fad. Impedimente; an Geldwerth 
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8 Thlr. und 30 Gr. — U . Ländereien der 
Fa lkenauschen Buschwäch te r : 1) daS Ge-
sinde Kurresaare-Jurri mit 2 Dessatinen und 2302 
Q.-Fad Acker-, 6 Dess. und 555 Q-Fad . Busch-
l a n d , 5 Dcss. und 82 Q.-Fad. Hcuschlag, 40 Dcss. 
und 65 Q. -Fad. Jmpedimenre; an Gcldwerlh 
6 Thlr. und 26 Gr. 2) DaS Gesinde Soppi-
Adam mit 1 Dcss. und 2024 Q.-Fad. Ackcr-, 
2155 Q -Zad. Buschland, 1 Dcss. und 1649 
Q.-Fad. Hcuschlag, 12 Dcss. und 26? Q'.°Fad. 
Jmped imente ; an Geldwenh 2 Thlr. und 57 Gr. 
3) daS Gesinde Leppikowelja Christian mit 5 Dcss. 
und 522 Q.-Fad. Ackcr-, l t t o Q.-Fad. Busch-
e n d , 9 Dcss. und 1780 Q -Fad. 5?euschlag, 
14 Dcss. und 523 Q - F . ' d . Jmpedimente; an 
Gcldwcrlh 8 Thlr. 4) daö Gcsindc Tacki- Jurr i 
mit 2 Dcss. und 1012 Q. - Fad. Ackcrland, 2 
Dcss. und 1045 Q. -Fad. Hcuschlag, 26 Dess; 
und 555 Q--Fad. Jmpedimente; an Gcldwcrlh 
I Thlr. und 17 Gr. 5) Neu fundirle Busch-
wächterei mit 4 Dcss. und 686 Q. -Fad . Ackcr-, 
4 Dcss. und 1328 Q.-Fad. Buschland, 11 Dcss. 
und 1028 Q. -Fad . Hcuschlag, 33 D'csŝ  und 
50 Q- -F . Jmpedimente; an Gcldwerlh 8 Thlr. 

und 4 Gr. 
Riga, dcn 13. Fcbr. 1847. 

GouvcrncmcntS - Forstmcistcr Obrist-
Licutenanl L. Ucrküll. 

Jul . Baron Ucrküll, Sccr. 
Von Einem Kaiscriichcn Dörptschcn Landge-

richte wird deSmittclst bekannt gcmacht, daß in 
dessen Loeale verschiedene Mobilicn vom 26: Fcbr. 
c. Nachmittags von 3 Uhr ab gegen baarc Be, 
zahlung «uctionis- lege versteigert werden sollen. 3 

Dorpat, am 14. Februar 1847. 
I m Namen und von wegen deS Kaiser!. 

Landgerichts Dörptschcn KrciseS: 
Landrichter Samson.. 

P . F. v. Akerman, Sccr. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Rcusscn u. s. w. fügen W i r 
Bürgermeister und Duitl) der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dicscS öffentlichen Proklamö, zu wis-
st,,: Demnach der S t . Petcröburgfche Bürger 
George Vnickner mit Hinterlassung eineS Testaments, 
durch welches er die zur Stadt Dorpat verzeichnete 
Caroline Gerne zu feiner Universalerbin ernannt, ver-
sterben; so citircn und laden Wir Alle und Jede, 
welche an öetuneti Nachlaß entweder als Gläubi-
ger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit xerewtor io , daß sie 

binnen einem Jahr und' sechs Wochen a dato die-
ses Proklamö, spätestens also am 19. März 1848, 
bci U»S ihre cnranigcn Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schnldfordcrungcn halber, gehörig vcrisicirr, 
m crhibircn, unlcr der ausdrücklichen Vcr-
warnung, daß nach Ablauf dieser pcrcmtorischcn 
Frist Niemand mehr bci diesem Nachlaß mir ir» 
gcnd einer Anspracht admillirt werden, sondern 
gänzlich davou präkludirt sein soll. Wornach sich 
ein Jeder, dcn solchcS angchct, zu achten hat. Z 

V. R. W. 
Dorpat - RathhauS, am 5. Fcbr. 1847'. 

I m Namen und von wegen EineS Edlcn Na-
thcö dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Iustizbürgenneister Helwig. 
Obcr-Seer. A. I . Weyrich. 

Zur Erfüllung eineö deSfallsigcn Auftrags 
E r . Ereellenz deS Livländischen Herrn Civil-Gou-
verneurS wird von dieser Polizei-Verwaltung daS 
bei der Vorstellung junger Edellente in die Ca» 
detten- Corps zu beobachtende »Verfahren, welches 
nicht immer gehörig beachtet worden ist, deömitr 
telst zur Kenntniß der betreffenden Personen ge-
bracht: 

1) diejenigen Acltern, welche ihre Kinder zur 
Aufnahme in die Cadetten-CorpS bestimmen, 
müssen sie selbst nach diesen Anstalten brin» 
gen oder durch vertraute Personen dahin 
senden, welche nicht' eher de» Rückweg an-
treten dürfen, alö nach Empfang einer 
Quittung von der CorpS-Verwaltung dar-
über, daß ihre Schützlinge wirklich in-
die £«hl der Cadelten aufgenommen worden, 
sind; 

2) den Chefs dcr Militair-Lehranstalten wieder-
um ist vorgeschrieben, den Acltern oder 
ihren Bevollmächtigten nicht eher die Quit--
tungen über die Aufnahme dcr Minderjährig 
gen unter die Zahl der Cadetten auSzurel» 
chen, alö nach geschehener Besichtigung und 
Prüfung, der Kinder. 1' 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 3. Februar 
1-347. 

Polizeimeister Major v. Kurowöky. 
Secretair v. Bohlcndörff. 

Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wer-
den diejenigen, welche die Lieferung deö für daö 
Quartierwesen erforderlichen Bedarfs an Brenne 
holz, Lichten, Ocl und Stroh für daS lausende 
Jahr , worüber eine fpeciellc Aufgabe nebst dcn> 
Bedingungen in der Raths-Kanzellei zu ersehen« 
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i j t , zu übernehmen Willens und im Stande sein 
sollten, aufgefordert, sich zu dein deshalb auf den 
24. Febr. d. I . anberaumten Torg- so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorgterminc Vormit-
tags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihre Forderungen zu verlaut-
baren und wegen deS Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. i 

Dorpat-RathhauS, am 10. Febr. 1847. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiferl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

.Ober-Secr. A. I . Wcprich. 

(?7tit polizeilicher 

Bekanutmachnnge». 
DaS Gebäude der KreiSschnle in Wolmar 

wird in diesem Jahre umgebaut werden. Tie 
Kosten der dazu erforderlichen Arbeiten sind in 
dem bestätigten Anschlage auf 2334 Rub. 38 
Cop. S . - M . berechnet worden. Diejenigen, welche 
den Umbau zu übernehmen geneigt sind, werden 
hiemlt aufgefordert, sich an den Inspektor derWol-
marschcn Kreisschule, Hrn. Collegien - Seeretär 
Berg, der den bestätigten Plan nebst dem Kosten-
Anschlage vorlegen wi rd , zu wenden. 2 

Zwei zu dem Gute Alt-Anzen gcbörlge Hof-
lagen mit Schenkrecht und einer Wassermühle sind 
in Arrcnde zu vergeben; das Nähere darüber er-
fährt man bei der Guiöveiwaltung daselbst. 3 

Die Güter Hellenorm und Samhof nebst 
dem Beigut Salloal, sämmtlich unweit Dorpar 
belegen, sind zu verkaufen. Wegen näherer Aus-
Fünfte hierüber wendet man sich an den Herrn 
Notairen Th. Dauer, wohnhaft in Hcllenorm; 
und werden etwaige Kaufliebhaber ersucht, den 
Besitzer genannter Güter nicht deSfallö behelligen 
zu wollen. Die Güter sind unverschuldet, mit 
allen Inventarien und Vorräthen versehen, und 
in jeder Hinsicht vollständig. Auf den Kaufpreis 
wird eine Anzahlung von 60,000 Rbl. S . M . 
»ertqngty in baarem Gelde oder in sicheren Pa-
Pieren. 1 

Die Erben des verstorbenen Dörpt-
sclicn Kaufmanns J. C. "ßrackmann ersu-
chen diejenigen Herrn Studirendcn, wel-
che dein Verstorbenen Budenrcchnhngen 
schuldig v erblichen, solche an den ütirpt-

schcn Hrn. Adrocatcn Cand. jur. v. Tro-
janowski dcsbaldigst einzuzahlen, und 
hoffen, dass spätestens bis zur Mitte die-
ses Semesters die Berichtigung unfehlbar 
erfolgen werde, weil der Nachlass des 
Verstorbenen baldigst regulirt werden 
nmss. 1 * 

Watk, den 1. Februar 1847. 

Für eine Wirtschaft auf dem Lande kann eine 
gute Äirthin nachweisen der Apotheker Wegener. 1 

Mittel-schweren und schweren Hafer kaust 
E. Heiinig. t 

Frisch e>!>allene Schottische Ileeringe 
sind zu •haben bei 2 

J. R. Schramm. 

Guter frischer Schmant und Milch ist zu 
jeder Zeil zu habe» beim Hausausseher im Gene-
ral Knorringschen Hause bei der Universitär. 3 

I m Hause Nr. 5 am Markte werden vom 
15. Marz d. I . zwei Stuben nebst einer Küche 
für 50 Rbl. S . jährlich vermiethet. i 

Werloren. 
ES ist auf dem Wege von NathShof zum 

Hause deS Hrn. Landmarschalls von Liphart in 
der Breit-Straße ein Spanisches Rohr mit einem 
Blei-Knopf, der mit schwarzem Riemwerk umfloch-
ten ist, verloren worden. Wer diesen Stock im 
vbenbenannten Hause abgiebt darf auf eine ange-
messene Belohnung rechnen. 3 

Ein goldener Siegelring in einem Geldbeu-
tel ist am 14. d. M . verloren worden. Er ist 
mir dem Namenszuge G. R. versehen. Der ehrliche 
Finder erhält beim Abgeben desselben in der Schün-
mannschen Buchdruckern als Belohnung 2 Rbl. S . 

I n der Milte deS Deeember Monats vor. 
JahreS, hat sich ein weißer mit großen braunen 
Flecken gezeichneter Hühnerhund von mittlerer Größe 
verlaufen. Wer in der Schünmannschen Buchdrll-
ckerei einen sicheren Nachweis über den jetzigen 
Aufenthalt des verlaufenen Hundeü geben kann, er-
hält eine angemessene Belohnung. 1 

Abreisende 
G. Kiesewetter wird Dorpat verlassen. z 
Apothekergehnlfe Casimir Raphoph verlaßtDorpat.. 
E« A. MülMibrctt wird Dorpat verlassen. 3 
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gen bei demjenigen Post» 
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Insertions-Gehühren für 
Bekanntmachungen und 
Anze igen aller Art be-
tragen Kop, S.-M. 
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Raum. 

1847. 
Die Z e i t u n g s - R o r t a c t i o n befindet s ich in der Rigischen Posts trasse im ehemal igen Vil lohoisscl icn Hause unwei t der 

K r e i s s c h u l e , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

In ländische Nachrichten: Dorpat. — St Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — Portugal. — Belgien. — Deutschland. — Dänemark. — Italien. — Oesterreich. — Verei-
nigte Staaten von Nvrd-Amerika. — China. — Miöce l l en . 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 19. Febr. Am letzten Sonntag, de» 

tK. d. Mt6. , fand tti der St . Marien-Kirche hier-
selbst die feierliche Einweihung der von dem hiesige» 
Orgelbauer E. K e ß l e r neuerbauten Orgel statt. 
Die sehr zahlreich versammelte Gemeinde war ficht-
lich erfreut und überrascht von der Kraft und dem 
Wohlklang der neuen Orgel, die den Raum voll-
kommen auSzufullen und den Gesang zu leiten und 
zu beherrschen vermogte. Nach dem erhebenden Ge« 
sang des Liedes „Nun danket alle Gott K . " , unter 
voller Orgel-Begleitung, betrat Herr Pastor Gehewe 
die Kanzel und hielt die Predigt über Psalm 15(1, 
an denselben die Betrachtung knüpfend, wie die 
Orgel ei» wichiiges Mittel zur Erhebung und Er-
dauuug deö Gemutheö und zum Lobe GotteS in 
Seinem Tempel sei. Am Schlüsse sprach derselbe 
die Weihe und den Segen nber die neue Orgel, 
vankce für diese durch milde Beiträge der Gemeinde 
e r w o r b e n e nene Zierde der Kirche und sprach die 
zuversichtliche Hoffnung aus, daß auch die »och fei)-
IciiCc Summe, fast die Hälfte der Kosten deS BaueS 
der Orgel, allmäblig durch weitere Beiträge herbei, 
geschafft werden würde. Am Schlüsse deö Gottes-
dienstes wurde unter OrgelBegleilniig eine Hymne 
von einem Sängerchor vorgetragen. Schließlich gebührt 
dem Erbauer dieser neuen Orgel, Herr» K e ß l e r , 
noch die rühmlichste Erwähnung, da derselbe mit 
großer U n e i g c n n u t z i g k e i l und mit unermüdlichem Fleiß 
und Ausdauer dieses schöne Werk glücklich auöge-
führt und der St . Marien « Kirche ein bleibendes 
Denkmal der Kunstfertigkeit eines hiesigen Bürgers 
rrrichtet hat. 

S t . P e t e r s b u r g , 1K. Febr. Die Senats;, vom 
1 4 . Febr. v e r ö f f e n t l i c h t daö am 8. d. M . Allerhöchst be-
stätigte Reglement der in Libau ge s t i f t e t en städtischen 
Bank. Diese Bank hat zum Zweck den Handelsverkehr 
d e r Stadt Libau durch Darlehen aufWaaren nnd an» 
dereS sicheres U n t e r p f a n d , so w i e durch Dtscontire» 
von Wechsel» zu erleichtern. AlS Grund - Capital 
wird von der libausche» Sladtgemeinde die Summe 
von 10,000 R. S . in baarem Gelde deponirt. Die 
Leitung aller Angelegenheiten der Bank steht unter 
dem Libauschen Stadt - Magistrat. 

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle im Civilres» 
sort wird der ältere Rath» der wilnaschen Gdnver» 
nementsregieruiig, Hofrath Schu l z , zu»,Kollegien-
rath befördert. Ernannt werden: der Staatsrath 
E r d m a n n zum Direktor der Schulen des Gonver« 
nements Olonez, an Stelle dcS StaatsrathS Jak« 
son, welcher seiner Bitte gemäß verabschiedet wird, 
der l ) r . med. Schmid t znin Privatdocenten der 
physiologischen und pathvlogifchen Chemie an der 
Universität zu Dorpat. Verabschiedet, werden auf ihre 
Bitte: der ordentliche Professor der dorpatscheu Uni-
versität, Staatsrath Gahmen , mit Pension und de? 
Inspektor der Krensschulen des dorpatscken ikehrbezirks, 
S.taatSrath von W i t t e , mit Pension. Der Eensor 
beim St.Pe>eröburgische»Postamte, Staatsrath S t ö r , 
wird als verstorben a»S den Dienstliste» gestrichen. 

D i e Ka iser l i che P a p i e r f a b r i k i » Pe« 
t e r h o f , bei deren Gründung die Verbreitung und 
Verbesserung der Papierfabrikation in Rußland 
Zweck war , hat ihre Bestimmung erfüllt und 
unter den Privatunternehmern in dieser Partie 
einen nützlichen Wetteifer erregt. I n den letzten 
10 Jahre» habe» sich nielx als 60Fabrikanten Ma-
schinen angeschafft und die gute Beschaffenheit deS 
von ihnen gelieferte» Papiers zeugt, daß die Muster-
anstält das ihr gesetzte Ziel erreicht hat. Es sollen 
demnach auf Vorstellung des AppanageministeriumS 
und gemäß dem darauf erfolgten Allerhöchsten Befehl, 
diese Fabrik im Monat Ma i deö laufenden Jahres 
1847 geschlossen und die in derselben befindlichen 
Maschinen und sonstigen mechanischen A p p a r a t e v e r -
kauft werden. 

Indem daö A p p a n o g e d e p a r t e m e n t , mit Geneh-
migung Seiner Durchlaucht deö Herr» Ministers 
des Ka iser l i chen HofeS, hiervon die Herren Fa. 
brikanten in Kenntniß fetzt, bemerkt es, daß vtele 
der Maschinen, besonders die vom Ausland erhalte« 
nen, von ausgezeichneter, solider Arbeit find und mit 
bedeutendem Rabatt gegen die im Ausland bezahlte» 
Preise, abgegeben werden sollen. ES ladet demnach 
daö genannte Departement die Fabrikanten ein, die 
zu verkaufenden Maschine» zu besichtigen nnd sich 
von deren Vorzüglichkeit zu überzeugen, indem wäh» 
rend der ersten vier Monate dieses Jahres sie noch 
in voller Arbeit sein werden. Diejenige», welche 



die Maschinen zu sehen und über die Derkanfsbe, 
dingungen das Nähere zu erfahren wünsche», belie, 
den sich in Peterhof an den Direktor der Fabrik, 
Wirkt. Staatsrath Kasin, zu wenden. 

(S». Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 17. Febr. Das heulige J o u r n a l 
deS De bat 6 enthält unter seinen ersten hervor-
tretenden Artikeln folgende Nachricht: »Man schreibt 
unS auS London vom 14. Februar: Gestern hatte 
der französische Botschafter, Graf von St. Aulaire, 
die Ehre, bei Ihrer Majestät der Königin zu spei-
sen. Prinz Albrecht und der Herzog und die Her-
zogin von Cambridge, so wie Lord Clarendon, wohn, 
ten dem Diner bei. Als der Graf von St. Aulaire 
den Palast der Königin verließ, begab er sich von 
da zu der Soiree bei Lord Palmcrston." 

-Das J o u r n a l deS Dobatö hat einen lau« 
gen Artikel zur Rechtfkrtigung der inneren Politik 
der Regierung, der nichtö Neues darbietet und da« 
mit schließt, daß die Majorität Reformen auszuführen 
und nöthigenfallS zu fordern wissen werde, wenn 
der Zeitpunkt dazu gekommen fei. Sie werde aber 
nicht duldcu, daß eine ohnmächtige Opposition sie 
in ihrem Namen nnd ohne ihre Zustimmung fordere. 

Der PairS-Kamwer ist vom Unterrichts-Mini» 
ster ein Gesetz-Entwurf in Betreff deS Unterrichts 
und der AuSubung der Medici» vorgelegt und zu-
gleich mitgeihcilt worden, daß ihr in wenige» Ta« 
gen auch ein Gesetz.Cntwurf über den mittleren Un« 
terricht vorgelegt werden solle. 

Es sind Nachrichten aus A l g i e r bis zum 6. 
Februar und auS O r a n bis zum 29. Januar ein-
gelaufen. Tie letzte Operation des General Ca-
valgnac hatte eine Razzia vereitelt, die Abd el Ka« 
der gegeu die Frankreich unterworfenen Stämme des 
Südens ausfuhren wollte. Zwei Tage früher, ehe 
Eavaignac dieHamianes«Garabas uberfiel, war der 
Emir mit 250 Reiter» bei ihnen gewesen. Abd el 
Kader hat, da er auf algierischem Gebiete seine 
Pläne vereitelt sah, sich auf den marokkanischen 
Stamm der MaiaS geworfen nnd demselben be-
trüchtliche Beute abgenommen. Dieses Verfahren 
regt nun auch die marokkanischen Stämme gegen 
ihn auf, so daß seine Stellung in Marokko unhalt-
bar zu werden schien. General Eavaignac, kaum 
nach Tlemsen zurückgekehrt, ist wieder iu derRich, 
tung der Tafua ausgerückt. 

©ultima» Pascha, der türkische Botschafter, 
hat am 12. Februar ein großes musikalisches Fest 
gegeben. Mau sah unter den Notabilitäten die 
meisten Minister, Herrn Gnizot ausgenommen, Lord 
und Lady Normanby, fast alle fremden Gesandten, 
Herrn und Madame Thiers, den Fürsten und die 
Fürstin CzartorySki. Die Gesangpartieen wurden 
von Madame Grisi und den Herren Mario und 
Ronconi ausgeführt. 

Olozaga hat die Erlaubnis erhalten, seinen 
Wohnsitz in Paris zu nehmen. 

Die Lustbarkeit der letzten Faschingstage, dle 

das anhaltende Regenwetter am Sonntag ganz 
vereitelte, wurden gestern von der Witterung mehr 
begünstigt; — der Zug deS fette» Ochse» war in 
Bewegung; und die Boulevards füllten sich mit 
MaSkeu und Equipagen. Vorgestern Abend waren 
in Paris und dessen Weichbild mehr als ÜOOO maS-
kirte Bälle. Der Carneval ist überhaupt sehr rau< 
schend und lebhaft, und nichtö deutet an, daß die 
Thenerung, die Handels - und die Geld-KrisiS die 
lärmende» Fastnachts«Vergnügungen im Mindesten 
beeinträchtigen. 

P a r i s , 19. Febr. Die Presse giebt heute 
folgende „wahre" Darstellung deS Hergangs der 
Ballgeschichte: „Lady Normanby giebt heute einen 
Ball; die Töchter des Hrn. Gnizot, die ihre Entrve 
in die Welt noch nicht gemacht hatten, waren ein« 
geladen und sollten zum ersten Male auf einem 
Balle erscheinen. Der Minister selbst hatte noch 
keine persönliche Einladung erhalten, als er in der 
Kaminer, vou Hrn. Thiers herausgefordert, Erklä« 
rungen über die spaiiische HeirathSsrage gab und 
dabei auch die Depeschen deS Marquis v. Nor» 
manby berührte. Am 14. d. erhielt er die Person« 
liche Einladung zu dem Balle des Marquis v. Nor« 
manby. Hr. Guizot war Anfangs einschlösse», nicht 
hinzugehen, allein die Auszeichnungen, die dem Gra« 
fen St. Aulaire in London von allen Seiten ge-
worden waren, hatten ihn vielleicht bestimnit, an« 
derS ;» handeln, als man ihm von allen Seiten 
mittheilte, daß Lady Normanby überall lant er-
kläre, die Einladung des Hrn. Gnizot sei »nr daS 
Resultat elncS JrrttmmS, ein Versehen von Seiten 
eines der untergeordneten Personen deS Gesandt-
schaftS-Hotels. — Diese Version ward bald darauf 
durch G a l i g n a n i ' S Messenger bestätigt und 
kein Zweifel blieb mehr möglich. Hr. Guizot be« 
schloß also, nicht auf dem Balle zu erscheinen und 
alle anderen Minister äußerten sogleich denselben 
Entschluß. DieseS Benchiiien wird von allen poli-
tischen Freunden deS Cabinets nachgeahmt werden, 
so daß heute Abend weder ein Mitglied der fran» 
zösischen Diplomatie, noch ein Pair oder Depntirter, 
oder Beamter auf dem Balle der englischen Bot, 
schaft erscheinen wird. Marquis v. Nornianby, der 
zu spät einjah, in welches Labyrinth er sich gestürzt 
hatte, suchte im letzten Augenblicke noch immer AuS-
hülfSmittel und ließ mehrere Deputirte der Oppo, 
sitiou ersuche», Hrn. Gnizot über die neuerdings 
veröffentlichen Depeschen zu interpellire», worauf 
die leiseste Andentuug des Hrn. Guizot, daß er dem 
MarquiS v. Normanby nicht persönlich habe belei-
digen wollen, alö Anknüpfungspunkt für die Wie« 
derherstellnng der guten Verhältnisse benutzt »vor« 
den wäre. Aber Hr. Guizot wieö diese Insinuation 
zurück und ließ gestern nnd heute keine Kammersi» 
tzung halten, und selbst die Deputirte« der Oppo« 
sition hatten sich geweigert, dem fremden Botschaf, 
ter als Tritt (mnrcko zu dienen, auf dem er 
wieder in den Wagen des guten Einverständnisses 
klettern könne. Was wird der Marquis v. Nor, 
manby mm thuu? — Wird er ferner trotzen und 
seine Abberufung verlange«, — oder wird er blei. 



bcn und alle Folgen seines falschen SchntteS ge< 
duldig ertragen? Leider hat er kein Vermöge», er 
war alS Vice-König von Irland, als Colonial-Mi» 
vister und auf den anderen Posten, die er bekleidete, 
nicht glücklich und kann den bedeutenden Botschafter, 
Gehalt nickt wohl entbehren." 

Die Epoqne enthält einen Artikel über die 
Ansprüche Dom Miguel'S und des Grasen von Mon-
temolin und über die Behauptung einiger franzö, 
sischer Blätter, daß Lord Palmerston, um sich der 
spanischen Heirathen wegen an der französischen 
Regierung z« rächen, Beide in ihren Versuchen, 
eine Neaciion zu ihren Gnnsten in Portugal und 
Spanien hervorzurufen, unterstützen wolle. DaS 
ministerielle Blatt spottet über diese Pläne und 
meint, eö sei nicht der geringste Grund zu Besorg-
mssen vorbände». WaS Lord Palmerston betrifft, 
so ist die Epoqne der Meinung, er möge Beide» 
vielleicht Artigkeiten erwiesen haben, um die sra», 
jösische Regierung cinzuschüchter», aber schwerlich 
würde er im Ernst an weitere Schritte denken, 
als bloße Artigkeiten, und diese seien unter den od» 
waltenden Umständen allenfalls zu entschuldigen. 
Ga l ig nani'S Messe »ger bemerkt: „ES liegt eine 
Milde itt der Art, wie die Epoqne von Palmerstou 
in diesem Artikel spricht, die von guter Vorbedeu-
tung ist." 

Der spanische Infant Don Enrique ist am 
t^ten. d. von Barcelona in Toulo» angelangt. 

I n diesen Tagen war auch wieder einmal daS 
Gerücht verbreitet, daß dcr König sich an Herrn 
Thiers gewandt hätte, um ihm Gnijot'S Stelle zu 
übertragen, falls die Verwickelung mit England des» 
se» Ausscheide« erheischen sollte; Herr Thiers hätte 
aber, hieß es, Bedingungen gestellt-, die man nicht 
annehmbar befunden. 

Der C o u r r i e r f r a n ? a i ö will ivissen, daß 
der König u»d die Königin dcr Belgier in diese» 
Tagen nach England reisen würden. Die Königin 
Victoria habe die Einladung ihres Oheims, wäh» 
rend seines Aufenthaltes in England auf seinem 
Schlosse Elareinout zu wohne», angenommen. 

Dem Vernehme» nach', w ird Prinz Ioinville 
sich baldigst nach T o u l o n begeben, um die Vorbe« 
reitungen zur Ausrüstung deS Geschwaders, dessen 
K o m m a n d o er im Frühl ing übernehmen s o l l , zu 
inspiziren. D ie i eö Geschwader w i r d , w ie verlau» 
tet, auS dem Mitte lmeer nach den französischen K o , 
lonieen segeln. 

Graf Montalembert hat der PairS-Kammer 
eine von 648 Mitglieder» der Geistlichkeit, wornu-
ter man 27 Pfarrer von Paris bemerkt, unterzeich, 
nrte Petition zu Gunsten dcr Abschaffung der Skla« 
verei in de» französischen Kolonieen überreicht. 

P a r i s , 20. Febr. Dcr gestern Abend geöff. 
u«tr Salon des Hrn. Gnizot war gedrängt voll, 
dagegen erschienen bei Lord Normauby kein Prinz 
und Niemand von K. Hofhalte, kein StaatSbeam, 
ter, kein Minister und auch nicht ein Mitglied der 
konservativen Major'iat in beiden Kammern; das 
diplomatische CorpS ivar ziemlich zahlreich anwesend, 
man bemerkte die Gesandten Oesterreichs, Preußens 
und Rußlands. Anch die HH. Thiers. Odilvn.Var. 

« t und Graf Molö waren erschienen, ein Schritt 
der einen diesen Herren höchst ungünstige« Eindruck 
macht. Das Arrangement deS Balles war sehr glän« 
zeud, der Saal war mit Blumen, Orangenbäumen 
»lud - cliinesiicheu Lampen reich decorirt, das Orche, 
ster bestand ans den ersten Künstlern und in den 
Pausen producirten sich die vier ungarischen In« 
strnmeiitalküiistler. — Unter den in Hrn. Gnijot'S 
Salon erschienenen Personen bemerkte man alle 
Minister, sehr viele Mitglieder deS diplomatischen 
CorpS, von Fremden Lord und Lady Holland, Lord 
Howden, englischen Gesandten in Rio Janeiro, Ba« 
ron v. Capelle», Gouverneur dcr holländische» Be, 
sitzungen i» Indien, den portugiesischen Grafen 
Villareal, den Fürsten SauguSzko u. f. w., ferner 
den Herzog PaSqnier mit fedr vielen PairS, die HH. 
Sanzet, Diipiu d. ä. und fast alle Mitgieder deS 
StaatöraiheS und deS Instituts. Di« G a z e t t e de 
F rauce meldet, daß man von der englischen Bot, 
schaf», um die aiiffalleudc Lücke zu füllen, in, letzte« 
Augenblicke Einladungen .nach alle» Seiten und be-
sonders an hier lebende englische Familien geschickt 
habe, die sonst »ie im BvischaftS Hotel erscheinen. 
ES verdient hervorgehoben zu werde«, daß selbst die 
Legiiimiste» deS Fanbonrg St . Germain, die sonst 
in dem Hotel der briltischen Botschaft sehr zahl, 
reich zn sehen sind, von dem gestrigen Balle weg. 
blieben und nur vier oder fünf einzelne Mitglieder 
dieser Partei erscheinen waren. 

Lord Normauby ist vorgestern im gewöhnlichen 
Abeudjirkel «n den Tuilerieen erschienen und vom 
Könige mit der gewöhnlichen Freundlichkeit uud Ar, 
tigkeit empfange» worden. Der Umstand jedoch, 
daß niemand auS den Tnilerieen auf dem Balle 
des Lord Normanby erschienen ist, zeigt, »aß die 
Hrn. Guizot widerfahrene Beleidigung nicht alS 
ihn persönlich betreffend, sondern alS Sache der 
Regierung betrachtet wird. Gleichzeitig mit dem 
Lord Normanby wurde» vorgestern auch der russische 
Ge,chäftöträger, Graf Kisselcw, der Gesandte Hr. 
Lagrenöe und mehrere Pairs und Präfecten em-
pfaugen. 

Der Prozeß des Hrn. Alexander Dumas ist ge-
stern '»tsch.eden worden. Daö Unheil legt ihm 
flif, lechs Wochen nach dem Isten März den 
nsten Band und dann alle Monate einen Band 
der der presse noch schuldigen fünf Bände, und 
dem Cons t» tu t ion»el in gleicher Art die noch 
schuldigen sechs Bände nachzuliefern, unbeschadet 
der Lieferung der lanfenden neun Bände für je-
des dieser Biälter für daS Jahr 1847. Hr. A. 
Dumas hat also in diesem Jahre mindestens 
29 Bunde Romane nur für P res se und Consti« 
t u t i o n n e l zu-schreiben. Für jeden Tag Verzöge-
rung in dieser Ablieferung hat er an die HL> Ve« 
ron und Girardin immer 100 Fr. »» iahlen* bin 
nach drei Monaten dieser Verzögerung und dadurch 
erwachsenem «Strafgeld? von 9000 Fr.'an Jeden das 

2l. Dumaö ifl ferpit verurthcilt, an Hrn« Vet'ön 
3000 und an Girardin 3000 Fr. Entschädi-
ßiuifl «nd cndllch die durch die Einreaistriruug' det 
tzontracte sehr bedeutend gewordenen Kosten zu zah. 



len; Allts dieses bei Strafe körperlicher Schulden-
Haft. — Zugleich zeigt dcr Secrelär deS Herzogs 
v. Moutpensier heute im J o u r n a l des DobatS 
an, daß der Prinz keiuesweges au Hrn. Dumas ei-
neu Brief wegen seines Prozesses und der ihn be« 
treffenden Interpellationen geschrieben habe, wie 
P a t r i e und C o u r r i e r fälschlich behauptet hätte», 
und daß Ersterer die Reis« des Hrn. A. Dumas 
nach Algier ic. erst i» Madrid erfahren habe. — 
Der Cons t i t u t i on nel, ermuthigt durch den glück« 
licheu AuSgaug seines Prozesses gegen Hrn. DUnias 
hat nun auch einen Prozeß gegen Hrn. Eugene Eue 
anhängig gemacht, weil dieser bei seinem Romane 
„Mar t i» , der Findlings gewisse Bedingungen des 
Contractö nicht gehalten hat. Die französische bel-
letristische Literatur sinkt täglich mehr zum käuflichen 
und verkäuflichen Handelsartikel herab. 

P a r i s , 20. Febr. Dem Vernehmen »ach, ha-
ben zwei hochstehende Personen ihre Verwendung 
eintreten lassen, um eiue Wiederannäherung zwi-
schen Lord Normanby und Hrn. Snizot zu bemerk-
stellige». ES heißt, daß ihre Schritte nicht ohne 
Erfolg geblieben seien. 

E n g l a n d . 
(21. Pr. Ztg.) London , 16. Febr. Die ge-

genseitige Stellung der französischen nnd englischen 
Regierung ist jetzt durch de» leidenschaftlichen nnd 
persönliche» Charakter des Zwistes des französischen 
Ministers mit dem britische» Botschafter in Paris 
wesentlich verschlimmert worden. Ans beiden Seiten 
ist daS vorgefallen, waö im Privatleben die höchste 
Genugthiiliiig erfordert — nämlich eine direkte 
und offene Anklagt der Falschheit. Herrn Gnizot'S 
Angabe, die in seiner Rede iu dem Sinne gemacht 
wurde, daß wenn eine besondere Depesche über eine 
frühere UnlerreSung ihm vorgezeigt worden wäre, 
„er anderö gesprochen habe» würde, und vielleicht 
besser, als Lorv Normanby ihn habe spreche» las« 
sc»", wurde von der Kammer so verstanden, als 
werde in Abrede gestellt, daß Lord Normanby einen 
richtigen Bericht über daS, waö vorgegangen, sei-
ner Negienuig eingesandt habe. Unter diesen Ein-
drücken wandte sich Lord Normanby sofort a» seine 
Negierung. Lord Palmerston unterstützte eben so 
schnell seinen Botschafter, indem er erklärte, die Ne-
gieruug habe nicht mir ein unerschütterliches Ver-
trauen zu der Wahrhaftigkeit deS edlen Marquis, 
sondern auch, nichts, waö in der Depmirten-Kam. 
wer vorgegangen wäre, habe sein Vertrauen zu dem 
Ber i ch te vom '25. September geändert, der bekannt-
lieh Herrn Gui,;ot eine Zweideutigkeit schuld gab. 
Der Widerspruch konnte kaum abwluter, direkter 
und beleidigender sein, und man sieht nicht recht 
ein, wie ein lolcher Streit beendet werden kann. 
Lord Normanby ist ein Mann von stolzem Geist 
und hohem Ehrgefubl, wen» cr auch in seinen di-
plomatischen Erfahrungen und seiner amtlichen Gra-
vität noch etwas zurückstehen mag. Aber er hat 
ein ausgezeichnetes Benehmen und keine englische 
Steisbeit oder Empfindlichkeit. Bei einen, Streit 
mit ei»ein solchen Botschafter muß mau entweder 
sehr schlechte Instructionen oder eine sehr üble Be-

Handlung voraussetze». Aber auf der anderen Seite 
ist eS auch nicht möglich, vorauszusetzen, daß dcr 
Hof daS Kabinet und die Kammern von Frank-
reich einen Minister, dessen Politik sie so eben mit 
großer Majorität gut geheißen haben, wegen der 
Ansprüche eines fremden Botschafters, wie gerecht 
auch dieselben sein mögen, fallen lassen werde». Die 
Wahrscheinlichkeit ist deshalb, daß Lord Normanby 
sich auf Urlaub auS Paris zurückziehen und dieGe-
sandtschaft einem Geschäftsträger übertragen werden 
wird, der so viel wie möglich alle politischen Diö» 
knssionen mit den französische» Minister» zu vermei. 
den hat. 

Die Franzose» haben sehr viel von Isolirtheit 
gesprochen, als wenn eS bei ihnen läge, sie zu be-
Haupte» oder zu beseitige», aber sie liaben wahr» 
scheinlich noch niemals die Folgen einer wahrhaf-
te» Isolirtheit erfahre». Sie haben »och nicht die 
Gewalt einer freien Presse in einem nur zwei Stuu-
de» von ihren Küsten enifernten Lande erfahren, 
die nun eben so nachdrücklich die Politik der Tui» 
lerieeu angreifen kann, als sie die ontento cvrilinlo 
unterstützt hat. Sie haben noch nicht jene Art von 
Schrecken erlebt, welcher unter ihren Kapitalisten 
und den materiellen Interessen Frankreichs hervor« 
gerufen werde» wird, wen» diese die Ueberzengung 
gewinnen, dag daS Bündniß, welches 17 Jahre 
lang der Stützpunkt des Friedens von Europa war, 
verloren gegangen und zerstört ist. Ich glaube nicht, 
daß in England eine entschiedene Feindseligkeit gegen 
Frankreich herrscht, oder daß irgend Jemand eine» 
Krieg für wahrscheinlich hält; aber England beab-
sichtigt ohne Zweifel jetzt, seine eigene Politik in 
Spanien und anderswo zu verfolgen, ohne sich daran 
zu kehren, was Frankrcich davon denken mag, und 
in dieser Politik hofft England mit Zuversicht die 
Zustimmung und die Unterstützung der andere» li« 
berale» und konservativen Mächte Europa's zu er-
halten. 

Die Voranschläge für die Flotte betrage» für daS 
Finanzjahr 1847—1848 die Summe von 7,561,876 
Pfd. S t . , d. h. 77,325 Pfd. mehr als im vorher, 
gehenden Jahre. 

Die Voranschläge für daö Heer für 1817—48 
sind em Unterhaus« vorgelegt worden. Sie betra« 
gen 6,275,074 Pfd., d. h. 192,173 Pfd. mehr alö 
im letzten Finanz-Jahr. Die Zahl der Offiziere 
und Mannschaften, mit Einschluß der Truppen in 
Ostindien, soll 138,895 betrage», d. h. 210 Mann 
weniger als im letzte» Jahre. 

London, 19. Febr. Das Schicksal dcr Eisen« 
bahn-Bill deö Lord George Bentinck, aus deren Re-
sultat die Minister eine Cabinetssrage gemacht, ist 
vorgestern Morgen um 3J Uhr im Üuterhause ent» 
schieden worden. Die zweite Verlesung wurde mit 
322 gegen 118 Stimmen verworfen, mid. die Mi» 
Ulster hatten somit eine glänzende Majorität von 
204 Stimmen. I » der laugen Debatte, welche 
dieser Abstimmung vorausging, sprach u. A. Sir-
Robert Peel, welcher erklärte, sein Votum werde 
von dem Werth der Bi l l und nicht von de» Folgen. 
abhängen, die der Premier-Minister daran knüpfeil 
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jtu wollen flnnißn-r habe. Er betrachtete die Frage 
zuvörderst auS finanziellem GesichtSpnnkte. Nu» 
wären unsere Finanzen zwar in Krustiger Lage, da 
der Ueberschuß in der Schatzkammer 8 bis 9 Mi». 
Pfd. S t . betrage, wenn aber der Staat seinen Cre-
dit für eine Summe von 16M.l l . verpfänden sol l , 
so müsse man mekr daö kommende , alS das gegen« 
wärtia! Jahr i.'S Auge fassen; berücksichtige man 
nun den hoben Preis der Lebensmittel, de» theil-
weisen Nothstand in dc» Mannfactur-Bezlrken, daS 
hol,e Steigen der Baumwollcnprcise u. dgl. m., so 
sei a'Ierdingü anzunehmen, daß eine solche Combi-
Nation von Umständen auf dc» Stand der Einnah« 
nun zurückwirke» werde. Bedenke man ferner, daß 
die Ausgaben für I r land 9 biö 10 Mi l l . Pfd. St . 
betragen würde», so sei ein Deficit von 7 bis 8 
Mi l l . Pfd. S t . zu gewärtigen, zumal da I r land 
auch im nächsten Jahre noch einer Unterstützung 
bedürfen werde. Ferner dränge sich die Frage auf, 
unter welchen Bedingungen man jetzt Geld finden 
könne? nun aber seien die 3pClS., die vor Kurzem 
noch über Par i gestände», auf 91 gewichen, die un, 
fundirte Staatsschuld sei sehr beträchtlich, und Schatz-
kammerschcine gäbe» höchstens 4 bis 5 SHill. Prä-
mie. Anlangend die auswärtige» Angelegenheiten, 
so konnte er nicht läugnen, daß sich sein Vertrauen 
zur Erhaltung dcö Weltfriedens durch unsere Be-
Ziehungen zu Frankreich und die Erklärung der Thron-
rede über de» Verlragbruch der ander» drei Groß-
mächte vermindert hätte. Unter solche» Umständen 
solle nun die Regierung eine Anleihe von 16 Mi l l . 
Pfd. contrahiren und ei» bevorstehendes Deficit von 
8 Mi l l . decken. Das könne nur durch allgemeine 
und directe Besteuerung oder durch eine Emission 
von Schatzkammerscheinen, oder auch durch den Ab-
schluß einer Anleihe geschehen, die wieder eine dt. 
trete- Besteuerung zur Deckung der Zinsen erfordern 
würde. Der Redner erklärte sich gegen alle AnS. 
weae welche den Geldmarkt mit nnfuiidirtc» Sch»ld» 
scheinen überlade» und sogleich den Zinösttß steigern 
würden. Er ging hierauf die einzelnen Klausel» 
der Bi l l durch ttttd bewies deren Mangelhaftigkeit, 
so wie die Unwahrscheinlichkcit einer Rückzahlung 
itt dreißig Iahren. I m Allgemeine» sprach er sich 
gegen die Verwendung von Staatsgeldern für Pr i . 
vat - Unternehmungen auS und glaubte nichts daß 
der vorliegende Plau wesentlich zur Beschäftigung 
deS irländischen Volkeö oder zur Verminderung der 
außerordentlichenAnSgabe» bettragen würde. Schließ-
lich forderte er die irländischen Gutsbesitzer auf, alle 
Partei-Vorurtheile bei Seite zu werfen, sich unter 
einander zu vereinigen und auf eigene Hand nutz-
liche Unternehmungen zu fördern, statt sich der Faul-
heit und der Verzweiflung hinzugeben, und alle Hülfe 
von der Regierung zu erwarten. Nach einer um-
ständlicheu Antwort deö Lord Bentinck, der seineu 
P l a n durch eine Masse von Belegen wot iuir te , wurde 
bie Debatte durch Lord John Russell geschlossen, 
welcher im Allgemeinen mit Peels Ansichten über-
einstimmte und noch hinzufügte, daß der Nothstaud 
Ir lands auch aufGroßbma»»ten zurückwirke, indem 
»r daselbst die Preise der Lcbeiiömtttel erhöht und 

dadurch einen Druck in den Manufactmr.Distrikte« 
erzeugt habe. Wolle man daher daS britische Volt, 
„och mehr besteuern, so werde rS um so weniger im 
Stande sein, seine leidenden Milbrüder i» I r land 
zu unterstützen. Er wieö »ach. daß in der letzten 
Woche nicht weniger alö 600,000 Menschen, die 
eine Bevölkerung von drei Millionen repräseniirten, 
durch öffentliche' Arbeiten, 100,000 in de» Arbeits. 
Häusern und viele Tausende durch Privat-Unterstü» 
tzungen unterhallen würden. Der Bentincksche Plan 
wurde diesem Uebelstande, wenigstens in diesem 
Augenblicke nicht abhelfe». DaS obe» gemeldete 
Resultat der Abstimmung hat sowohl aus politischen 
alS finanziellen Gründe» Beifall gesunden lind die 
118 irländischen Mitglieder sind auf eine gänzlich 
isolirte Stellung reducirt worven, zumal da man 
sich überzeugt hat, daß hinter dem Bentincksche» An» 
trage nicht bloß ein politisches Mot iv, sondern auch 
der Privat-Eigennntz gewisser Personen versteckt lag. 

L o n d o n , 19. Febr. Bei der vorgestrigen Ab, 
stimmling im Unterhause über Herrn Fielden'S Zehn-
stunden-Bill, welche bekanntlich von dem Ministerium 
alö eine offene Frage behandelt wird, standen sich 
die Minister selbst feindlich gegenüber. HerrLabou-
chcre befand sich in der Minorität, welche diezweile 
Lesung der B i l l nicht zulasse» wollte, während Lord 
I . Rnssell und die meisten andere» Minister in der 
Majorität waren. Gegen die Bi l l stimmte» vie Er-
Minister Peel, Graham, Lincoln, Goulburn, Her-
bert und Clerk. 

I n I r land nehmen Krankheit und Sterblichkeit 
in einem größeren Maße zu; so sind z. B . in dem 
Werk- und Armenhause in Cork in der letzten Woche 
161 Individuen gestorben. 

Gestern verbreitete sich daS Gerücht von d«n 
Tode O'Connell'S. Erkundigungen in seiner Woh, 
nung ergaben indeß, daß er sich ganz wohl befinde. 

ES hat sich von neuem daS Gerücht verbreitet, 
Dom Miguel sei hier; eS scheint aber auch jetzt nicht 
begründet zu sein. 

L o n d o n , 20. Febr. Gestern und heute fanden 
im auswärtigen Amte KabinetS-Verscnnmlungen statt. 

Die „Morning Cbrouicle" stellt daS Gerücht 
in Abrede, daß Lord Noriuauby seinen Botschafter-
Posten in PariS verlassen werde. «Herr Guizot", 
schreibt daS ministerielle Blat t , «hat nicht angestan-
den, wie wir glaube», privatim zu erkläre», daß er 
nicht die Absicht gehabt habe, gegen de» britischen 
Gesandten die Anschuldigung zu erheben, welche den 
Worten, die er gesprochen haben soll, untergelegt 
worden ist. Wi r vertrauen, daß er Mnth gennA 
haben werde, dasselbe auch öffentlich von der Tr i -
büne herab zu erklären. Lord Normanby wird nicht 
abberufen werde», auch ist nicht die entfernteste 
Aussicht auf eine Veräuderung der Regierung vor-
Händen." 

S p a n i e n . 
M a d r i d , I i . Febr. Die Vermählung der 

Jnfantin Luise mit dem Herzoge von Sesa fand 
gestern Nachmittag um 2 Uhr im Königlichen Pa-
laste statt. Abends erschien der Herzog in Johannl-
ter-Uniform mit seiner Gemahlin in der Oper, und. 



zwar in der Loge seines erlauchten Schwiegervaters. 
BiS jetzt Hit »och nichts darüber verlautet, ob die 
Herzogin ihren Rang und ihre eveiitnellen Thron-
folgerechte als Jnfantin beibehalten wird. EinGe« 
setz Karl'S I I I . vom 23. Marz 1776 verfügte, daß 
ihm und feinen Nachfolgern auf dem Throne daö 
Recht vorbehalten bleiben sollte, anS Gründen der 
Moralität Erlaubnis zu unstaiibeSmäßigen (itesigu-
nlos) Ehebnndnissen j» erlheilrn, jedoch unter ber 
Bedingung, daß der eine auffallend (»olnklv) ,in« 
stanbeölnäßige Ehre abschließende Thcil aller Titel 
und Vorrechte verlustig würde, welche bie Landeö-
gesetze ihm juerkannten. Karl I V . sagt dagegen in 
seinem Gesetze vom 23. April 1803: „Den Jnfan-
teil und übrige» Personen der Königliche» Familie 
darf und soll es zu keiner Zeit frei stehe», nach 
ihrem G»tdünken ohne meine und meiner Königli, 
che» Nachfolger Erlanbniß sich jti Perheiratken. 
Diese Erlaubniß soll ihnen in den eintretenden Fäl-
len mit den den Umständen entsprechenden Vorschriften 
und Bedingungen ertheiU ober verweigert werdrn." 
Die in Kraft stehende Constitntio» spricht mir von 
der Vermählung deS KönigS und deS lui mittelbare» 
Thronfolgers. 

Zm Kongresse befragte gestern Herr Sagasti 
(Progressist) die Minister, ob die testamentarischen 
Verfügungen Ferdinand'S V l l . in Bezug aus daS 
Vermögen, welches er seinen Töchtern hinterlieg, 
genau vollzogen wäre», und ob seit dem Absterben 
deö Königö keine Beeinträchtigung der verschiedenen 
Erbtheile der Töchter staltgesundeu hätte. Auch 
wünschte Herr Sagasti zu erfahren, ob die Regie« 
rung den Corleö bie Ehe -- Kontrakte der Königin 
und ihrer Schwester vorlegen würde. Der Justiz-
Minister ertheilte auf beibe Fragen eine ausweichende 
Antwort. 

Auch wurde gestern im Kongresse der Entwurf 
der Adresse verlese», der von Herrn Martinez be la 
Rosa und Herrn Mo» ausgearbeitet worden ist. 
Da Herr Mo» alö Minister die Thron.Nede ver-
faßte, so beantwortet cr nunmehr sein eignes Werk, 
ein Lerhältniß, daS wohl schwerlich jemals in einer 
gesetzgebenden Versammlung eingetreten ist. 

DaS anerkannte Organ deS neuen Ministe« 
riumS, la Union, entwirft folgende Schilderung vou 
der gegenwärtigen Lage deö Landes.' 

„Die politische Lage Spaniens ist gegenwärtig 
trauriger- als zur Zeit, da ein verheerender Bür-
gerkrieg tu den baSkischen Provinzen wüthete. Da-
mals waren die Stellungen klar, Jeder kannte 
seinen Posten, jede6 Heer hatte seine Fahne. Wer. 
fen wir eine» rafchen 231icf aus unsere jetzige Lage I 
Auf der einen Seite drohen die Parteigänger beS 
Prätendenten mit neuen Umwälzu»gen und tilgen 
aus ihrem Banner den alten Wahlspruch beS 
Absolutismus, 0|)1IC ju wissen, welche Institu-
tionen sie aufstellen sollen. Auf ber anderen Seite 
stehen die beiden Fractionen der liberale» Par« 
tei in tiefer Spaltung da, obue die Hauptpunkte, 
Lber welche sie gespalten sind, genau bestimmt z» 
habe». Die Progressistcn führen n»ler sich, wenn 
sle rö gleich leugne» mögen, einen stummen, aber 

furchtbare» persönlichen Kampf, der ihre Reorgani. 
fatio» verhindert und ihre Maunözncht zerstört. 
Die alten Benennungen von Ayaruchoö nnd Pnri-
tanern sind auö dem traurigen Wörterbnche der 
politischen Parteien Spaniens noch nicht verschwnn« 
den. Die Moderirten befinden sich in demselben Fall, 
und nur eine kräftige Hanb, der Instinkt der Selbst, 
erhaltnng und daö Uebermaß deö UebelS konnten 
ihnen den Abgrund zeigen, dem sie entgegenginge».-
DaS Blatt schildert dann die innere Lage deS Kon« 
gresseS und sagt: ^Weder sind die Progresststen 
stark geung, um ihr RegierungS-System zu ent-
wickeln, noch sind sie zu schwach, Jim das unsrige 
zu vereiiUu. Daraus entspringt Hie traurige Wahr« 
heit, daß weder sie, »och wir befehlen, daß eö UN« 
möglich so fortgehe» kann, nnd daß, wenn wir nicht 
Alle ein Opfer auf dem Zillare deS Staats darbrin-
gen, dieser zu Grunde gehe» m»ß." 

. Ei» progressiflischeü Blat t , der E l a m o r pu« 
b l i c o , sagt: „Während die herrschende Partei sich 
damit beschäftigt, Ministerien ein- und abznsetzen, 
nehmen die karlistische» Banden auf verschiedenen 
Punkten der Halbinsel trotz der rauhen Jahreszeit 
einen gewalligen Aufschwung. Für daS Frühjahr 
erblicke» wir eine» neue», vou fremder Hand an» 
gefachten Bürgerkrieg, in dessen Flammen die ge< 
genseitige Eifersucht Frankreichs und Englands daS 
Oel gießt und die anS der französischen Heiralh ent« 
springenden Konflikte hervorlodern." 

P o r t u g a l . 
L o n d o n , 16. Febr. Die hier eingegangenen 

Nachrichten auö Lissabon bi& *nm 10. melden 
keiue wesentliche Aeuderuug der Lage der Dinge. 
Zwischen den Truppen der Königin und den I n -
surgenten hatten mehrere kleine Gefechte stattge-
sunden, die meistens zumVortheil der erster«, aus-
gefallen waren. ES bestätigt sich, daß M ' D o n n e l l , 
der Ober-General der Migueliste», am 31. Januar, 
am Tage, nach welchem er die Niederlage vou Bin-
haeS erlitten, nmS Leben gekommen ist. Er'hatte 
sich i» der Richtung von EhaveS auf die Flucht 
begeben, indessen zwang ihn der Schnee, der die 
Defileen im Gebirge unwegsam gemacht hatte, um» 
zukehren und bie Landstraße aufzusuchen, wo der 
alte Manu, von einigen Kavalleristen entdeckt nnd 
nachdem er eine Zeit lang tapferen Widerstand ge-
leistet, »ebst seinem Adjukanten <nach der T i m e s , 
mit seinem ganzen Stabe) niedergehauen ward. Man 
begrub ihn in ber kleinen Stadt Sabroso. Durch 
den Tod M'Doiiiiell'ö ist das Ober-Kvmmando der 
miguelistischen Truppen auf B e r n a r d in o Coelho 
übergegangen, welcher dsr Junta in Porto seine 
Adhäsion angezeigt hat. Man hält den Tod M'Don» 
«ell's für ein sehr wichtiges Ereigniß, indessen wer. 
den die übrige» Portheile, wrlche die Truppen Ver 
Königin an mehrere» Stellen erfochten haben, durch 
«me Schlappe aufgewogen, die sie bei A l c a z a r dv 
Sa l in Alemtejo erlitten, wo Major Jlharco mit 
130 Manu von GneriUaS aufg hoben worden ist. 

D«r uene engufche Gesandte, Sir H. Seymour 
ward stündlich in Lissabon erwartet. Es war wie», 
der von einer Vermutelnng Englands zwischen den 



streitenden Parteien die Rede, doch zweifelt man, 
daß die Königin sie aniiehmeii werde. 

Berichlei, auS Porto vom 9. Zttfolgr, wa rM^ r 
schall Saldcinha nicht über die Unie der. Vonga 
gerückt. Sein Hanpiquar t ie r befand sich l°nmah. 
rend »u Aaneda, I i Lcgnas von Porto, Caftil hatte 
sich i.^Viana v!rschan^ wo er von de». Chef der 
Junta, daS An ras,- der l» dem etwa 8 Legnaö von 
Porto und 3 Lcguaö von V.ana ^enlfei-nte., Barc -
loS postirt war, bedroht wu rde . ^ » P o r l o war Al-
les rubia und man halte dort Ueberfluß an Le. 
benSmiltel» doch follle die Ausfuhr von Mais ver-
boten werden. Dem Korrespondenten der T imeS 
»ufolge, besteht (im Widerspruch >mt der Angabe 
der D a i l y N e w s ) keine Vereinigung zwischen der 
insurrectiouellen Junta i.; Porlo und den MigueU» 
steil-, noch wird eine solche stallfinden, doch nehmen 
mehrere einzelne Personen, die sich Mignelisten neu« 
nen, Dienste bei der Junta. Ter D o u r o wird von 
einer portugiesischen Fregatte und zwei Kriegsbriggs 
blokirt, aber so unvollkommen, daß täglich mehrere 
Schiffe durchschlüpfen. 

33 c r ß i t 11. 
B r ü s s e l , 19. Febr. Ter auS den Tiefen 

der Gesellschaft fast ganzSuropaS ertönende Klage, 
rnf nach den nolhwendigsten Lebensmitteln ist ln 
dem früher so blühenden und auch jetzt noch so 
fleißig bebaute» Flandern citv Schrei deS Jammerö 
und unglaublicher Noth geworden. Nicht aus den 
Journalen, die anö Fnrcht, die Besorgniß zu ver-
mehren, nur sehr spärliche Nachrichten mitthcilen, 
selbst nicht einmal auS den Reden der Deputirtcu, 
die nach eigener Erklärung nur die mildesten Thal» 
fachen angeben, kann man die Größe des UebelS 
erkennen; nur aus de» Schilderungen glanbwürdi, 
ütx A u g e n z e u g e n kann man entnehmen, daß der 
Zustand der Nolhleidenden in einigen Distrikten 
dem von I r land sehr nahe kommt. J a , zöge man 
allein die allerdings bcdeulungSvollen Sterbl,chkr,ls. 
listen zu Ralhe, so müßte man glauben, daß die 
Noll) in den Flandern noch größer ist. ES giebt 
viele Gemeinden, wo die Todesfälle das Dreifache 
der Geburten betrage», und Hunderle werden von 
jzunaer nnd Elend hingerafft. Das Uebel war 
freilich schon seit einigen Jahren chronisch geworden, in. 
dem die beiden flandrischen Provinzen, anstatt, wie 
die übrigen Provinzen, »> der Bevölkerung znzu, 
nehmen, vielmehr bedeutend abgeuoinmcn haben. 
Die Population von Westflandern hat sich in einem 
Jahre von 20,000, die von Ostflandern um 15,000 
verringert. Ein noch größerer Ausfall wird sich 
aber dieses Jahr herausstellen. Der Wohlthätig, 
keitösiun hat sich in allen Tbnlen deö Landes durch 
nicht u n b e d e u t e n d e S p e n d e n k n n d g e t h a n , d ie Regie-
rnna ihrerseits hat eine Mil l ion znr Unterstützung 
aeschickt; allein im Verhält»,ß zu der Zahl der 
N o t h l e i d e n d e n konnte diese Summe kaum für einen 
Monat e i n i g e Linderung gewahren. 

Der Ertrag der Eisenbahnen steigt mit jedem 
Jahre; obgleich im Lande seit zwei Jahren keine 
neue Bahnen eröffnet worden, hat sich doch die 
Einnahme um mehr als eine Million vergrößert 

nnd ist feit zwei Iahren von 11^ Millionen bis 13$ 
Millionen gestiegen; der WaareniranSport hat Haupt» 
sächlich zu dieser Vermehrung beigetragen „nv recht» 
fertigt daher immer mehr die früheren Erwartun-
gen, die man anf ihn gesetzt Halle. 

Eine für ein kleines Land wie Belgien gewiß 
auffallende Thaisache ist, daß in einem Zeitraum 
von 10 Tagen in drei Städten, Brüssel, Gent und 
Tirlemont, 4 Menschen hingerichtet worden sind. 
I n den ersten 4 Jahre» nach der Revolution fand 
gar keine Hinrichlnng statt, und die von dem Tode 
bedrohten Verbrechen waren seltener als jetzt. Nach-
her glauble man, daß diese Verbrechen sich immer 
erneuerten, weil daS Volk i» der Meinung sei, die 
Todesstrafe sei abgeschafft. Man fing daher an, 
den Beweis von dem. Fortbestehen derselben zn ge, 
den. DaS Erempel fruchtete nichtS; die Guillotine 
wurde öfter aufgeschlagen; trotzdem glaubte eines 
der Häupter der katholische» Meinung die Gelegen-
heit der Diskussion des Justiz -BndgetS ergreifen zu 
müssen, nin dem Minister eine größere Strenge 
und häufigere Anwendung der Todesstrafe zu empfeh, 
len, und 8 Tage darauf fielen 4 Köpfe in den ge-
nannten Städten. Eine Polemik hat sich jetzt zwi» 
scheu dem Minister und einigen Journalen entspon, 
ne», welche in der Hinrichtung wenigstens des gea« 
ter Verbrechers eine ungerechte Strenge sehen, in, 
dem noch vor kurzem zwei viel ärgere Verbrecher 
begnadigt worden seien; wir haben nnS über diese 
Thaisache kein Urlheil bilden können, aber daS 
wird allgemein behauptet, daß sich nach der hiesigen 
Hinrichtung der ungeheuren Volksmenge, welche sich 
zu diesem Schauspiele zusammengedrängt, eine Wild^ 
heit und Zügellosigkeit bemächligt halle, die keine 
Spur von dem moralische» Eindrucke verrathen, 
welchen man doch halte erzielen wollen, so daß 
man die schon öfter aufgeworfene Frage, ob nicht 
eine ö f f e n t l i c h e Hinrichlung mehr die thierischen 
Leidenschaften aufregt nnd Blntgrdanken weckt, als 
niederschlägt, für sehr beherzigenswert ansehe« 
muß. 

D e u t s c h l a n d . 
(Fr. Ztg.) B e r l i i i , 42. Febr. Anf wie lange Zeit 

hin auch immer die Verordnungen vom 3. Febr die 
Grenzen der Bahn bestimmen mögen, innerhalb deren 
die Venreter deö VolkeS berufen sind, an der Ge-
staltung unserer staatlichen Zustände mitzuwirken, 
und auf die Kräftigung hinzuarbeiten, die aus dem 
inui'gen Einverstättduisse zwischen König und Volk 
entspringt, so wird doch niemand behaupten wollen, 
daß mit ihnen die Eutwickelung unserer ständischen 
Institutionen für immer geschlossen sei. Von diesem 
Staudpunkte auS mag man denn auch die Freude 
beurtheilen, mit der wir die folgende Aeußeruua 
des KönigS, welche das Gerücht von Mund zu Munde 
trägt, hier niederschreiben: „ Ich habe«, soll der 
Monarch gesagt haben, „jetzt dem Volke einen neuen 
Beweis gegeben, wie viel Vertrauen ich zu den gu, 
ten Gesinnungen desselben habe und wie sehr ich 
bereit bin, gerechte Wünsche zu erfüllen; eö wird 
nun lediglich auf daö Verhalten und Benehmen der 
Stände ankommen, ob ich noch weiter gehen kam» 



uttfc werde." Gibt diese Aeußerung, für deren Rich-
tigkeit und Wahrheit schon ihre Übereinstimmung 
mit den oft laut und vernehmlich bekundeten Ge-
sinnungen deS Königs eine Bürgschaft ist, nicht ei-
nen Beweis, wie begründet die Hoffnnng auf eine 
noch fernenveitige Entwickelung unserer inneren 
politischen Verbältnisse ist? Sicherlich wenigstens 
werden die Stände, darauf vertrauen wir fest, 
ihren Pflichten mit dem Ernste, aber auch mit der 
Nückhaltung obltegen, die jenes Vertrauen des Mo-
narchen anf „die guten Gesinnungen des Volkes" 
rechtfertigen und ihm die Zuversicht einflößen wer-
den, daß kein Grund vorliege, mit seinen fernereu 
Gaben Austand zu nehmen. 

B e r l i n , da. Febr. Die „Aaclui. Ztg." schreibt: 
^Die Gesammtstande sind einberufen, der Schöpfung 
des neuen Instituts folgt rasch die Benutzung des-
selben nach. Was wird die nächste Aufgabe der 
Versammlung sein, deren Mitglieder wenigstens 
der Zahl nach der deS englischen Parlaments ent-
sprechen, die der französischen Kammern übertreffen? 
Dieß läßt sich mir vermnthen, nicht mit Bestimmt-
bett vorhersagen. Tie Vermuthnng spricht dafür, 
daß den Ständen wichtige materielle Fragen vor-' 
gelegt werden sollen, geeignet, den GNdverkehr zu 
verbessern und der Eisenbatninoth abzuhelfen. Es 
ist kein Zweifel, daß diese Versammlung die wich-
ligste ist, welche daS deutsche Vaterland gesehen, 
und daß man mit Spannung ihrer Wirksamkeit ent-
gegen zu scheu bat. Denn eS sind oft nicht die 
Institutionen selbst, cuif tu elfte der größere Werth 
zu legen ist, sondern die Art und Weile, wie sie 
aufgefaßt werde«, wie die Nation ste betrachtet und 
sich in sie hineinlebt. I m Ganzen läßt sich überall 
annehmen, daß jedes Volk, wenigstens jedes grö-
ßere, in unserer Zeit diejenigen Einrichtungen er-
bält, welche dem politischen Stadpnnkte seiner ge-
bildeten Majorität entsprechen. Wo man nber ein 
zu Wenig klagt, kann man sicher sein, daß dieMa« 
jorität das Größere inftt verdiene, weil es ihm nicht 
gewachsen ist und wenig Verlangen darnach trägt. 

'Die Aufgabe der Minorität ist daher nicht sowohl, 
für sich das Mehr zu fordern, als die Masse zu 
sich heranzubilden, den Geist und die Theilnahme 
zu wecken und die Bedurfnisse zu steigern, die, wenn 
sie einmal allgemein geworden, auch ihre Belriedi-
gung erhalten. Die Ungeduld der Vorausgeeilten 
mag daher begreiflich fem, aber sie ist uicht immer 
gerecht; sie mü-sjen bedenken, daß ein Volk nicht in 
dem einzelnen vorschreitet und daß auch andere Na-
tionen lange Kämpfe bestehen durften, um auf ihren 
jetzigen Standpunkt zu gelangen. Den Vorzug hat 
die neuere Zeit, daß sie diese Kämpfe friedlicher 
gestaltet und vor allem sie abkürzt, weil die Bil-
düng einen raschern Gang nimmt, als dieses früher 
der Fall war. Die Hauptsache bleibt immer, daß 
ein wichtiger Schritt geschehen ist, daß er obne Zweifel 
aus dem Entschluß hervorgegangen ist, die Institu-
tionen auszubilden, also ein Mehr ui geben, als 
vorbanden war, und daß dieses Meh r auch seine 
Erfüllung finden wnrd, daß endlich durch die Vera* 
mgung der Vertreter aller Provinzen ein Geist her-

gestellt werde» wird, und daß dieser Geist immer 
nur der deS Fortschrittes sein kann, weil diesem 
Geiste die' Zeil gehört. Der Tag der Einberufung 
ist zu »al>e, alS baß wir denselben »ichl mit Rnl>e 
hätten abwarten könne»; daß niiS alle Thätigkeit 
der Versammlung, auf welche die Auge» gerichtet 
siuv, offen vorgelegt werden wird, zweifeln wir nicht. 
Wo so viele zusammeiiberatben, ist die aufrichtigste 
Publicität uoihweudig, da die Publicität selbst nicht 
zu vermeide» ist und sonst nur falsche Eindrucke 
Uderwiegen würden," 

L e ip j ig . M i t nächsterOstermesse soll luer eine 
Industrie-Anstalt ins Leben treten, welche tun über 
große Mittel zu verfugen, gegen verziiiöbare Jndu« 
Itriescheine Waaren von den'deutschen Fabrikanten 
-kauft und den weiteren Betrieb unter eigener Mit» 
Wirkung deS deutschcu Fabrik- nnd HandelSstandcö 
im Inlaute und nach anSwärtS vermittelt. Um 
aber de» Jndustriescheinrn auf dem Markte „nbe. 
dingte» Kredit zu verschaffen, wird der Industrie-
Anstalt eine Koiljnnkiur-Assekuranz- (Zompagnie zur 
Seite stellen, welche, vorläufig auf ein Artien-Ka. 
piial von 500,000 9itl)lr. gegründet, mit diesem für 
die I i ivnstr ieschel i ie garantirt, die Anstalt selbst aber 
linier ihre fortwährende Kontrolle nimmt. Die er, 
ste» 100,000 Nihlr. sind bereits gezeichnet. 

Fr e ie S la d t Bre nie». Der M a g d b. Ztg. 
wird auö Bremen vom Ii). Februar geschrieben: 
„Der AuöwaiivcruugSdraiig ist' schon wieder stark; 
eS ist keinem Zweifel unterworfen, daß in diesem 
Jalne noch weit mehr Leute die deutsche Heimat 
verlasse», alö im vorigen. Wenn sie sich nur durch 
d>e Erfahrung warnen ließen und nicht nach Teraü 
gingen, von wo in diesen Tagen wieder eine Än-
zahl unglücklicher, getäuschter Menschen zurnckge. 
lehrt ist. Sie entwerfen ein trauriges Bild der 
dorthin gezogene» Deutsche». Diese Sucht, gerade 
nach Texas zu gehen, wäre unerklärlich, wenn nian 
nicht die Unwissenheit und stupide Leichtgläubigkeit 
»»serer Bauern in Anschlag bringen miißte. Die 
bnitigen Briefe a»S New,York bestätigen die Nach, 
richt, daß daö Schiff „Gerhard Hermann" am 30. 
Dezember auf der Barre von Galvesto» gestrandet 
ist. Die Passagiere, weit über hundert, verloren 
Hab und Gut; sieben fanden ihren Too in de» 
Wellen, eben fo der wackere Capitain Eniliolt, dcr 
an seinem Playe blieb, biö die Passagiere gerettet 
waren, dabei aber alö Opfer seiner Verufslrene das 
Leben verlor." 

D ä n e m a r k . 
Die in Kopenhagen erscheinende, von der 

Regierung jährlich mit -1000 SpecieS nnterstüpie 
Deutsche Wochenschrift: „ D e r B e o b a c h t e r 
an, S u n d e " , wird in den Herzogthümern Jedem, 
der sie zn haben wünscht, umsonst geliefert. Daö 
wäre an sich schon merkwürdig, »och merkwürdiger 
aber ist eö, daß kaum hundert solcher Frei-Erem» 
plare abgesetzt werden. 

I t a l i e n . 
Vom A r n o , 13. Febr. Eö scheint, daß der 

Winter dieses Jahr nicht von ui>6 weichen will. 
Schon seit acht Tagen sehen wir selbst die uiedri« 

(Beilage.) 



M IS. Beilage zur Dörptscheu Zeitung. 2t. Februar I8ä7. 

geren Höhenzüge, welche das Arnothal begräiizen, 
gegen Plstoja und Volterra bin, wieder init Schnee 
bedeckt, und in der Nacht vom I i . auf den 12. Fe-
bruar fiel Schnee in der ganzen Ebene bis an die 
Meeresküste, der freilich den Tag darauf wieder 
wegging. Die Kette der Apennin»», zeigt sich in 
der ganzen Ausdehnung den Winter über bis tief 
herab beschneit und gewährt im purpurfarbenen 
Lichte bei Sonnenuntergang eine» prachtvollen An» 
blick. Dieser Frost, die häufigen Regengüsse, welche 
die Arbeiten im Freien verhindern, vermehren die 
Roth der niederen VolkSklassen, über deren Lage 
allenthalben schlimme Nachrichten eingehen. Der 
Karneval hat zwar begonnen, aber daS einförmige 
Vergnügen der Korsofahrten in den Haupt- und 
Mittelstädten wird nicht, wie gewöhnlich, durch Wer-
fen von Blumensträuße» und Konfettis belebt. Der 
strenge Winter hat den Blumenflor großentheilS zer-
stört. Die herrlichen Kamellie», welche als schlanke 
baumartige Gewächse im Freien im Januar und Fe-
bruar mit Blüthen prangen, haben ihre KnoSpen 
diesmal schon frühzeitig verloren. Ja selbst die Ro, 
sen haben dnrch den Frost gelitten, und Veilchen 
und Krokus gucken noch klein und sparsam unter 
dem Rasen hervor. Mi t dem Konfcttiwerfen hatte 
man die letzten Jahre großen Unfug getrieben, und 
Taufende von mit Mehlgefüllten Papiemuen pfleg-
ten als Munition beim Bombardement auö Häusern 
und Wagen, besonders am letzten KarnevalStag, 
geschleudert zu werde». Die Regierung hat diejer 
Mehlverschwendung bei der wachsenden Roth zu 
steuern aesncht und daS Werfe» ganz verboten, wo-
durch aber freilich der immer laut- und witzloser 
werdende Karneval seine letzte lustige Seite verliert. 
Der Fremde, welcher zum erstenmal in Italien ist 
und an die Schilderung der Quacqueros und ande-
rer heiterer Masken in Göthe'S Beschreibung denkt, 
steht verwundert, wen» er die paar schmutzigen 
Vermnmmungen der niederen VolkSklassen oder die 
ausgeputzten Aeffcheu von Kindern m den Wagen 
der V o r n e h m e r e n erblickt. Rom allein erinnert 
noch an den altiialienische» Karneval als Volks-
belustiaung, und auch hier klagt Jeder, der ihn mit-
gemacht, über die E införmigkei t ,^ ja Rvhheil deS 
Vergnügens. Der Geschmack dafür hat in Italien 
von Jahr zu Jahr abgenommen, und wird sich nicht 
wieder belebe» lassen. Dagegen finden die Klagen 
der Roth, welche wir a»S den nördlichen Ländern 
vernehmen, a u c h -h ie r allmälig ihr Echo. Alle Re-
oieruugeu in Italien belege» die Ausfuhr der Er« 
realien mit erhöhtem Zoll und. geben die Einfuhr 
frei. Tvscana hat noch dazu feit mehreren Jahren 
besondere Unglücksfälle gehabt, vor zwei Jahren die 
große Ueberschwemmuvg des Arno, im vorigen 
derbst daS Erdbeben. Der verwichene ttockene 
Sommer hat . einer für die Gebirgsländer zur Nah, 
rung und Erportation überaus wichtigen Frucht, 
der Kastanie, welche hier vielfach die Kartoffeln 

ersetzt, geschadet, und sie ist nur im Casentino gut 
geralhen; die Oelärnte war nicht reich. Der bartc 
Frost im December hat die Winter-Gemüse, Blu-
menkohl und andere Kohlarten zum Theil uuge-
meßbar gemacht, einen Theil der Orangen zerstört 
und die Citronrn-Bänme ernstlich bedroht. I n den 
Maremmen und im Lucchesischen haben selbst die 
Oelbäume gelitten. Der Fischfang war bei den an-
haltenden Stürmen eben so gefährlich als wenig 
ergiebig. Alle Nahrungsmittel schlagen anf, und 
daS Brod wird täglich kleiner. So sieht selbst der 
Bewohner deS gesegneten Bodens von Italien nicht 
ohne Sorge in die Zukunft. 

Rom, ?8. Jan. Ueber Dom Miguel'S Plötz, 
liche Abreise und Pläne sind hier die verschiedensten 
Gerüchte in Umlauf; Gewißheit wird erst die nächste 
Zukunft bringen. Personen, die mit diesem Prinzen 
während seines vicljähngen Aufenthalts hier in 
Verbindung standen, versichern, daß er äußerst 
leutselig, viklbelesen in allen Fächern der Staats-
wirthschaft »nd StaatSwissenschasl sei. WaS seinem 
Charakter gewiß zur Ehre gereicht, ist die Anhäng-
ltchkeit seiner Dienerschaft, die ihn nicht verließ, 
selbst als ihm alle Mii iel fehlten. Die hiesigen 
Handwerker haben immer mit der größten Bereit-
Willigkeit für ihn gearbeitet, in dem sie bezahlt 
wurden, sobald ihm Gelder eingingen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 18. Febr. DaS oft besprochene neue 

Staalö-Anlehen (fünfproz., im Betrage von achrzkq 
Millionen Gulden) ist gestern definitiv zu Stande 
gekommen und mit den drei Banqnierhäuser» Roth, 
schild, Siua »nd Arnstein und EökeleS abgeschlossen 
worden. Tie näheren Modalitäten dieses Anlehens 
sind noch ein Teheimuiß. An der heutigen Börse 
sind trotz der schlechten Notirnngen anS Paris die 
Metaliques und anderen Staats-Papiere gestiegen. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. 
^ 1 6 ' 8c* r* Die letzten Nachrichten 
vom Knegs-Schanplatze, welche man am 3 t . J a n . 
»n N e w - A o r k batle, reichen bis zum 12. J a « . 
General Taylor befand sich damals auf dem Mar« 
sche nach Littoria, um sich mit Tampico in Ver-
bindung zu setzen. Einein Gerüchte zufolge, soll durch 
Eilboten in Washington die Nachricht von einem 
Gefechte eingetroffen fei», welches Taylor'S Vorhut 
unter General Quitmann in der Nähe von Vitio-
ria gegen ein ihr bedeutend überlegenes mexikani-
sches Truppen-CorpS unter EanaleS bestanden haben 
soll, über dessen Resultate indeß nichts verlautete 
DepotS zur Benutzung bei den evcntuellen Overa^ 

• tivnen gegen die Hauptstadt Meriko sollen an der 
Küste angelegt werden. Bedeutende Massen von 
schwerem Geschütz und Munition, nebst Mund-V°r, 

, ! ü ° " ^° l !ou, New.York, Philadelphia 
und Baltimore nach New-Orleans abgeschickt wor« 
den, lim dort zur Verfügung deS Generals Scott 



jU sein, welcher sich, wke berichtet, an der Mün-
dung des Rio Grande in BrazoS Santiago befand 
und die Leitung der Kriegs »Operationen übernom« 
wen hatte. Gegen Ende deö Januar waren von 
New-Aork Brander mit Trnppen und drei- bis vier, 
hundert Landungsböten, von denen jedes 50 Mann 
fassen kann, mit versiegelten Ordrcs abgesegelt; sie 
sind vermuthlich zu einem Angriffe auf Alvarado 
oder Tnspan bestimmt. Die neuerdings nach dem 
KriegS-Schauplatz abgesendeten Truppen-Verstär« 
kuugen betragen nicht mehr alö 4000 Mann. Was 
den kombinirten Angriff zu Lande und zur See auf 
Veracruz und San Juan d'Ulloa betrifft, mit wel-
chem, wie man glaubt, General Scott seine Ope-
rationen eröffnen wird, so müßte derselbe spätestens 
innerhalb der Monate Februar und März vorgenom-
men werden, da daS im April gewöhnlich auftre-
tende gelbe Fieber alle Operationen desamerikanischen 
Heeres in der Küstengegend um Veracruz so gut 
wie unmöglich machen würde. — Aus Califormen 
fehlt eS an neueren Nachrichten. Von dem Gene-
ral Äearney hat man nichtö gehört, seitdem er un. 
ter einer schwachen Kavallerie-Eskorte Santa Fv 
verlassen hat, um quer durchs Land nach Monterey 
am Stillen Meere sich zu begben. 

Ein new-yorker Blatt vom 31. Januar meldet, 
daß nach Berichten aus der Hauptstadt M e r i k o 
vom Ende des December Santa»« durch eine» 
Courier die Aufforderung zur Aufbringung von 3 
Millionen Dollars eingesandt habe, mit der Erklä« 
rung, daß das Land verloren sei, wen» man diese 
Summe nicht herbeischaffe. Der Kongreß soll darauf 
in geheimer Sitzung einen Antrag wegen Seque-
strirung des Kirchenvermögens berathen und der 
Klerus, als dies ruchbar wmde, seinerseits gedroht 
habe», Regierung, Heer und Kongreß in den Bann 
zu thuu. Ueberhaupt soll der mexikanische Klerus 
nicht nur wenig kriegerisch sondern gar nicht einmal ge« 
gen die Amerikaner so feindlich gesinnt sein, wie man 
vorgegeben hatte. ES wird dies erklärt — theils 
daraus, daß die Amerikaner die katholische Geist« 
lichkeit im Allgemeinen sehr rücksichtsvoll behandeln, 
theilS auch anS einer Handlung der Großmuth und 
Politik deö General Taylor, der einen meirikani-
fchen Priester, welcher die katholische» Soldaten in 
seinem Heere zur Dessertion zu verleiten suchte, 
mit einem strengen Verweise ohne weitere Bestra-
fung entließ und sich dadurch einen thätige», Herold 
seiner Tugenden und Verdienste schuf, der den gan« 
zen nördlichen Theil Meriko's mit dem Lobe des 
amerikanischen Generals erfüllte. 

<5 h i » a. 
S t. P e t e r s b u r g , 6. Febr. (A. Z.) Aus 

Kjächta, dem bekannten russisch-chinesischen Handels« 
orte, geht hier nachstehendes merkwürdige Schreiben, 
datirt aus Canton vom 12. Ju l i v. I . und gerich-
tet an eine unserer Theefactoreien in Kjächta ein: 
„ W i r gehen einer interessanten Epoche entgegen, in 
wenigen Jahrzehnten werden die Verhältnisse des 
östlichen AsienS sich bedeutend ändern. Hier in 
China entwickelt sich ein Freiheitssinn, der mit 
mächtigen Schritte» die bestehende Regiernngsform 

dem Untergang entgegenführt. Monatlich versam» 
meln sich hier Taufende und Tausende von Men« 
scheu in einer dazu bestimmten F r e i h e i t s h a l l e , 
um das Geschick deS Menschengeschlechts zu bespre, 
che». Diese Jdeeu sind ihnen nicht von den Frem» 
den eingeimpft, die »ach ihrer Ansicht selbst Skla, 
ven und zu bemitleide» sind, sondern auS dem 
Volke heraus belebt sich der Funke und greift rei« 
ßend um sich. Sie haben neuerlichst ungestört das 
Hans des Kwang-fchn-fu, eines tyrannischen Man, 
darins, verbrannt und zertrümmert. Sie rühmen 
sich dieser That und beweisen das Löbliche ihrer 
Absicht dadurch, daß nichts, auch nicht die kleinste 
Kleinigkeit bei diesem Tumult gestohlen worden sei. 
Seitdem halte» sie daS liberale Priiicip beharrlich 
aufrecht. Düse Leute wachsen täglich an Zahl und 
halten ihre Großen im Schach. Keying (derzeitige 
Generalgouverneur von Camon) darf beinahe nichts 
thun ohne ihre Einwilligung; was er heute thut, 
wird morgen überall durch Tagesblätter und An« 
schlägt bekannt gemacht. Bei alledem gibt eS im 
Chinesischen kein Wort für Freiheit, man kennt den 
Ausdruck nicht und dennoch hat sich der Begriff 
mächtig die Bahn gebrochen." (Pnff?) 

M i s e e l l e n . 
Am ü. Febr. fand zu München ein kleiner Volks» 

anflauf statt, der als Episode deS FaschingS aufge« 
faßt, seine pikanten Seiten darbietet. Eine Tänze« 
rin auö dem Süden, di« durch ein fabelhaft freches 
Auftreten im Publicum seit einer Reihe von Wo« 
chen die Abneigung desselben provocirt (ohne Zwei« 
fel Lo la M o n t e z ) , gerieth durch die Unarten ih. 
rer sie begleitenden englischen Dogge in einen Co», 
flirt mit einem Fuhrmanne, der dahin führte, daß 
die Priesterin TerpsichorenS keck genug war, den 
rauhen Sohn der Arbeiter realiter anzupacken, wor-
auf hin dann der Letztere vou feinem Rechte der 
Nothwehr einen sehr empfindlichen Gebrauch machte. 
Der Tänzerinn gelang eS, sich in einen Laden zu 
flüchten, wo sie einer zahlreich versammelten Volks« 
menge so lange zur Zielscheibe sehr drastischer An-
spieluugeu und Herausforderungeu diente, biö die 
Polizei sie aus ihrer unfreiwilligen Gefangenschaft 
erlöste. 

Der Nomanfabrikant A l e x a n d e r D u m a s 
wird nun auch von London auS verhöhnt. Thacke« 
r a y , bekannt unter dem Schriftstellernamen Michel 
Angelo Titmarfh, hat ein Sendschreiben an den 
pariser Marquis gerichtet, worin er die Spärlich-
keit der Romanernte in England beklagt, und bc-
merkt: Ich bin entlchicden ein Anhänger des neuen 
SchriftstellereisystemS, daö S ie in Frankreich erfnu« 
den haben. Ich mag Ihre einundzwanzigbändigen 
Romane leiden, und bedauere nur , daß so wenig 
Zeilen auf dem Papiere stehen. Ich mag auch die 
ewig«, Fortsetzungen gern, e S verschlägt mir nichts, 
wenn Ihre Helden anfangs in dcu Windeln liege» 
und endlich einen Bart oder gar graue Haare be-
kommen. Aber weshalb sind S ie noch nicht darauf 



verfallen, die bekanntlich sehr kurzen Romane Walter 
ScottS fortzusetzen? Sol l man von Quenttn Dur, 
ward nichtö mehr hören, feit er seine Tabelle heim« 
geführt? Man stirbt ja doch nicht am-He«rathen. 
Nehmen Sie einmal den I v a n n o a y vor; d,e 
Geschichte kann doch unmöglich da auö sein, wo 
Walter Scott sie abschnappen läßt! VonderRowena 
und dem hübschen Judenmädchkn muß man doch 
«och etwaS erfahren. Die Sache läßt sich ,a thun. 
— Nu» schreibt Thackeray frischweg dem Herrn 
Dumaö zur Probe, um ihm zu zeigen wie man'S 
machen muß, eine Fortsetzung, ganz in dem lüder-
lichen Dnmaöschen Style. Er beginnt so: „Rowena 
war die Gattin deS braven Begleiters von König 
Richard Löweuherz, und bald älS ein Mnster für 
alle Edcldamen Englands bekannt. Mehrere Mei» 
Icn rund um Rotherwood herum rühmte man ihren 
exemplarischen Wandel. I h r Schloß war daS 
Rendezvous aller Prediger und Mönche deS Kan« 
tonS; sie fütterte die geistlichen Männer mit den 
delikatesten Bissen, obfchon sie selbst sehr mäßig 
lebte und Fasten hielt, wie die Kirche gebot. I n 
den drei Abtheilungen der Grafschaft York war 
doch auch kein rinziger Kranker, den sie nicht tröstete; 
sie ritt in der ganzen Provinz umher, und spendete 
Almosen und Trost, begleitet von ihrem Almosenier, 
Pater Glauber- (salz) und ihrem Arzte, Pater Tho« 
maS von Epsom» (salz). I n allen Kirchen stiftete 
sie Kerzen, so fromm war sie; MorgenS um zwei 
Uhr ging sie in die Frühmette, und alle Mannen 
und Insassen von Rotherwood mußten der Rone, 
der Complet und Vesper beiwohnen." — I n dieser 
Weise spottet der Londoner den Pariser auS, und führt 
die Persiflage ganze Kapitel lang trefflich durch. 
Seit Herr DumaS in Paris lächerlich geworden Ist, 
kann er möglicherweise verloren sei». 

Engl ische S c h n e l l i g k e i t . Bei der engli-
schen Ortschaft WiveliScomte fingen am 28. Ju l i 
v I . auf eiuem Felde die Arbeiter am Morgen um 
halb 5 Uhr an, den Weizen abzumähen, von welchem 
ein Theil sogleich eingefahren, gedroschen, auf einer 
D a m p f m ü b l e gemahlen, gebacken, wieder auf daS 
Feld a e b r a c h t , und dort an demselben Tage um 
halb 6 Uhr AbendS von den Arbeitern als Kuchen 

verzehrt wurde, ehe noch das ganze Feld abgemäht 
war. Noch nicht genug — so erzählt „Blakswoods 
Magazine" weiter — der Eigenthümer deS Feldes, 
Banquier H a w b u k , ließ auS den Halmen deS 
früh auögedrofcheneu Strohes einen Strohhut flech, 
ten, den er Nachmittags bei dem Feste, das er dea 
Arbeitern gab, mit allerlei Feldblumen verziert, trug. 
Und dieö AlleS in einem Zeiträume von 13. Stunden! 

Ca lembourg . promettrv et tenir sont doux, 
heißt ein altfranzösischeS Sprüchwort. Nach dem 
Charivari soll es aber seit der spanischen Heirath 
umgekehrt werden in promettrv et tenir ne sont 
pas d'Eu! 

I n Nr. 190 der Hannoverschen Morgenzeitung 
vom Jahre 1846 findet sich unter der Rubrik „Zet# 
tung" auö neueren noch ungedruckten Gedichten von 
Ruhstrat folgende Strophe abgedruckt: 

Schießbaumwolle, Frage der Zeit, 
Wie tritt man dich in den Zeitungen breit! 
Wie sind deiner Erfinder so viel! 
' S war am Ende nur Kinderspiel. 
Drum wie man spricht zu diesen Stunden: 
Der hat das Pulver nicht erfunden; 
Statt dessen hiiifüro spreche man: 
' S ist Einer der die Schießwoll' ersann. 

Eine Nord»Amerikanische Zeitungs'Anzcige lautet: 
„Elender, wurmstichiger Feigling! Wessen Erbarm» 
lichkeit wäre so niederträchtig, wie die deine. 
Blicke auf deine schöne junge Frau, ihre Gesicht so 
klar, so gesund, so sonnig. Und nun sieh' dich an 
hu Schlingel, — dein Gesicht voll Finnen, Blüthen 
und Geschwüre! Gleichwohl denkst du so rrbarmens, 
werth gemein, nicht fünfzig Centö geben zu wollen 
für ein großes Stück italienisch.chemifchrr Seife, 
die dein Gesicht von alledem befreien und deiner 
Olivenhaut die Farbe der Gesundheit verleihen wür-
de. Pack' dich auf der Stelle, und kaufe dir «in 
solches Stück Seife im Amerikanischen Adler Nr. 13., 
Brooklyn-Straße. 

I n einer spanischen Oper „Adam" kommt eine 
Arie vor, in welcher Adam den lieben Gott auf 
den Knieen anfleht, ihn doch zu erschaffen. 

3m Namen tet Glnerat.Gouvernement» von Liv». Estd» und Kurland qestattel den Druck 
N. Linde, stellvertr. Censvr. 

I n t e l l i g e n z - R ä c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
v e r s u ä t Dorpat werden diejenigen, welche nachgc-
uannte, bei dem Umbau öcö cliuischen GebaudeS 
der U n i v e r s i t ä t erforderliche Arbeiten, a ls : das 
Weißen und den Farbenanstrich der äußeren Wände 
deS gedachten Gebäudes, die Echlosserarbeiten, die 
Legung der Fußböden und die Anfertigung der zu 

denselben in einigen Zimmern und den Corridoren 
nöthigen Lagerhölzer nebst Lieferung deö Materials 
zu letzteren, so wie ferner die Stellung von Mau-
rern, Aimmerlcuten und gewöhnlichen Arbeitern, 
welche der Arbeitöverordnung entsprechen, zu über-
nehmen geneigt sind, hiedurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 4 . Marz d. I . anbe-
räumten Tvrge, und zum Peretorgc am 7. Marz 
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d. I . Vormittags 12 Uhr, im Local der Univer-
sitär»Rentkammer einzufinden, nach Beibringung 
der gesetzlichen Saloggen ihren Bot zu verlautba-
ren, und wegen deö Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. Die betreffenden Kostenanschläge kön-
ncn täglich in der Canjellei der Neiitkammer in-
fpicirt werden. 3 

Dorpat, am 19. Februar 1847. 
Rector Neue. 

Secrt. PH. Wilde. 
Von Einem Kaiserlichen UnivcrsitätS- Gerichte 

zu Dorpat werden, nach Z U und 69 der Vor-
schristen für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
a» den Herrn Provisor Eduard Leopold Hoffmann; 
an die Ktuä. jur . Reinhold Sroffregen, Richard 
Baron Wolff; an die Stud. diplom. Otto Franz 
Georg v. Loudon, Paul Philipp StudzinSkp; an 
die Stuä. med. Carl Aler. v. WiSringhausen, 
Friedrich Kluge, Theodor Köchert, Georg von 
Otttingen, Adolph Rem»), Carl Tiemrvth, Carl 
Schroeder, Herman David Frideriei; an die Stud. 
pliilos. Alexander Dolmatow, Theodor Ludwig 
Eckardt, Heinrich Rambach, Gerhard Ucksche, Moritz 
v. Grünwaldt, Wilhelm Keller, Stepan Masch-
kowzow, Carl Gustav Hinrichsen; an die Apothe-
ker-Gehülfen Gustav Adolph Freilcben, Carl Pelschak, 
Theodor Deßler und Hirsch Schapir — aus der 
Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
aub pocna pracclusi, bei dem Kaiserlichen Univer-
sitätSgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 14. Februar 1847. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
Von Einem Kaiserlichen Dörptfchen Lnndge-

richte wird deSmittelst bekannt gemacht, daß in 
dessen Loeale verschiedene Mobilien vom 26. Febr. 
c. Nachmittags von 3 Uhr ab gegen baare Be-
Zahlung auctionis löge versteigert werden sollen. 2 

Dorpat, am 14. Februar 1847. 
In» Namen und von »regen deS Kaiser!. 

Landgerichts Dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson, 

t, P. F. v. Akerman, Seer. 
Von Einem Eylen Rache dieser Stadt »vird 

hierdurch bekannt gemacht, daß die den Erben 
der verstorbenen Knochenhauersfrau Wilhelmine 

8 ^ ' Hengelbach, gehörige, im hiesigen 
Flelschscharren - Gebäude befindliche Bude Nr. 2 
wegen Schulden öffentlich verkauft werden soll, 

und werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 19. Mai d. I . an» 
beraumten Torg-, so wie dem alSdann zu best!»»»-
menden Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr 
in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und so-
bann »vegen des Zuschlags »vettere Verfügung ab-
zuwarten. S 

Dorpat-RathhauS, am 18. Febr. 1847. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Zwei zu dem Gute Alt-Anzen gehörige Hof-

lagen mit Schenkrecht und einer Wassermühle sind 
in Arrende zu vergeben; daö Nähere darüber er-
fahrt man bei der GutSverwaltung daselbst. 2 

Ein Knabe von 14 bis 15 Jahren, in guter 
Erziehung und gehörigen Schulkenntnissen, kann 
als Lehrling in eine Handlung eintreten. AuS-
kunft ertheilt die Schünmannsche Buchdruckerei. 3 

I n Sberpahlen ist ein HolsteinscheS Bullen-
kalb von echter Raee und dunkel - braunrother Far-
be, ohne alle Abzeichnung, daS am i . Mär j 
sieben Wochen alt »vird, bis zu diesem Termin 
für 14 Rbl. S . zu haben. Nähere Auskunft 
ertheilt die Lehmannsche Handlung in Operpahlen. 

Frisch erhaltene SchoKischc Hceringc 
sind zu haben bei 1 

J. R. Schramm. 

Guter frischer Schmant und Milch ist z» 
jeder Zeit zu haben beim Hausaufseher im Gene-
ral Knorringschen Hanse bei der Universität. 2 

Verloren. 
ES ist auf dem Wege von RathShof zum 

Hause deS Hrn. Landmarschalls von Liphart in 
der Breit-Straße ein Spanisches Rohr mit einem 
Blei-Knopf, der mit schnalzen» Riem»verk umfloch-
ten ist, verloren'-»Vörden. Wer diesen Stock im 
vbenbenannten Hause abgiebt darf auf eine ange-
messen? Belohnung rechnen. 2 

Abreisende. 
E. Kiesewetter »vird Dorpat verlassen. i 
Apothekergehülfe Casimir Raphoph verlaßt Dorpat. 
E. A. Mühlcnbrett wird Dorpat verlassen. 2 



Erscheint zwei Mal trB-
rhentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
liorpat 8 j l lbl . s -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 llbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird au 
hiesigem Ort©bei «1erRe-
ilnctinn (»der in derBurh-
drurkerei von S c Ii ö n-
m a n n 's W'ittwe ent-

D ö r p t / c h e L e i t u n g . 

IN- 1 6 . 

richtet; von Auswir f t -
pen bei demjenigen Post-
rmnptoir, durch welche» 
s ie die Zeitung zu bt-
xiehen wünschen, v i » 
Inserlions-Gebuhren für 
Bekanntmachungen u n l 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4 $ Kop. S.-M, 
für die Zeile oder deren 

Kaum. 

Dienstag 23. Februar 5847. 
Die Z e i t u n g s - H e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Posistrasse im ehemaligen Villeboisschcn Hause unweit der 

Kreisschul« , die Z e i t u n g s - E x p o d i t i o n in der Schünmannschcn Buchdruckcrei. 

In ländische Nachr i chten: Riga. — St Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — Portugal. — Schweiz. — Italien — Holland. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. 
I r ische Zustände. — Mi6c 'e l len. — Not izen auö den Kirchenbüchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
R i g a , 20. Februar. DaS hiesige Gouv.-Ma-

nufactur» Comilv veröffentlicht mit U»tcrjeichn»»g 
ibreS Präside-nten, des Livläudischen Hrn. Civil« 
Gouverneurs G. v. Foelkersahm, Folgendes: da eö 
sowohl im Interesse der Fabrik-Inhaber und Ge. 
werbtreibenden, alS im Interesse des Publicumö 

den Erzeugnissen der Livläudischen Fabrik-
und Gewerbö-Industrie durch öffentliche, von Zeit 
zu Zeit wiederholte Ausstellungen, eine allgemeine 
Kenntnißliahme zu verschaffen, so brachte gedachtes 
(Soiiuto — in Erwägung, daß seit 1842 keine solche 
Gewerbe-Ausstellung hier staitgefunden hat und im 
gegenwärtigen Jahre auch in St. Petersburg keine 
Manfactur-Ausstellung bewerkstelligt werden wird 
— eine öffentliche Auss te l l ung von E r z e u g . , 
nissen der Livläudischen Gewerbö- und F a b r i k -
I n d u s t r i e , sowie von einlieiniische» N a t u r « P r o -
ducken für diescö Jahr in Vorschlag. — Die hö-
here Genehmigung deS Generalgouvernements ilt 
bereits erfolgt. SS ergebt deßbalb an alle Jiiteref-
seiiteu, Gewcrbtrribevde, Fabrik Inhaber und Boden-
Cultiiristen die Auffordernng u n d daS Ersuchen: „Zu 
der für die Tage vom 20. biö 26. Ju l i festgesetzten 
Industrie-Ausstellung sich durch Einsendung reich-
haltiaer G e g e n s t ä n d e v o n Jndvstne.Erzengnissen zu 
beiheiliaeii " Es wird hierbei v o n dem Mauufa. 
clur-Co,»it.> noch besonders hervorgehoben, daß nicht 
etwa nur die E i n s e n d u n g deS ganz besonders Auö, 
( t f j w f j i K t t t t erwartet wird, sondern auch daS Ge, 
wöhuliche seinen Platz in der Anüstellung finden soll, 
indem gerade dieseö ein richtiges allgemeines Bi ld 
von dem Z u s t a n d e der gegenwärtigen Industrie g e . 
währt. S c h l i e ß l i c h ersucht das Comite um nicht 
spätere E i n s e n d u n g als zwischen dem 1. und 8. 
Ju l i , und um vorherige Anmeldung der einzusen-
denden G e g e n s t ä n d e . ( R i g . Ztg.) 

S t . P e t e r s b u r g . Zufolge hier ringegange-
»er Nochrichten bat a«f den Börsen von London 
und Par!s sich daS Gerücht verbreitet, als beab. 
fichtiae die russische Regierung die Ausfuhr von Ge, 
traid'e zu verbieten. Ä^it Bezug hierauf sieht sich 
das Finanzministerium veranlaßt zu erklären, daß 

die erwähnten Gerüchte durchaus ungegründet sind 
und daß gegentlieilö die Getraive- Ausfuhr auö den 
Häfen deö Reichs anf alle nur mögliche Weise b«, 
fördert werden wird. 

S t . P e t e r s b u r g . Am 9. Februar hielten 
dir A k t i o n a i r e der russischen Feuer .Asse» 
kuranz-Gese l l scha f t ihre General-Versammlung. 
I n derselben wurde vom Direktor der Gesellschaft, 
S r . Erl. dem Grneral Adjutanten, Grafen Orlow, 
nachstehender Rechenschaftsbericht verlesen: „Meine 
Herren! I n den am 3. und 10. November des ver-
flossenen Jahres gehaltenen beiden Versammlungen 
wurde zunächst von den anwesende» MiigUeder» 
der ein stimmige Beschluß gefaßt, die Wirksamkeit 
der Gesellschaft auch »ach dem Erlöschen des mit 
dem 27. Jn l i 1817 zu Ende gehenden Privilegiums 
-weiter fortzusetzen, sodann auü 9 gewählten Aktiv, 
untren ein (Joint»« gebildet und dieses mit der Prü. 
fling der von dem Direktorium mit Bezug auf die 
veränderten Verhältnisse der Gesellschaft vorgenom» 
menen Abänderungen der Statuten beauftragt. Heber 
die Gruudzuge zu diesen Aendernngen hat in der 
Versammlung vom 3. November der Borstand sich 
bereits deö Weiteren ausgesprochen. Sie sind spä-
ter durch den Druck zur Kenlituiß des Publikums 
gebracht worden. Das Comitä hat in seiner Sitzung 
am 14. November den Entwurf zu den neue» Sta-
tuten durchgesehen, und mit seinen Bemerkungen 
begleitet dem Direktorium übergebe», welches diesen 
Bemerkungen gemäß, sodann die Statuten änderte 
und vervollständigte. Am 22. November sind die so 
uiobiflcirten Statuten dem Herr» Minister deö In» 
nern vorgelegt. Die Bestätigung ist aber »och nicht 
erfolgt. 

Unserem Berichte über daö, was in Folge der 
Beschlüsse unsrrer Versammlung vom 10. November 
geschehen ist, reil'en wir de» anderen über die Ge-
schäfte der Gesellschaft im I . 1816 au. Die Ver-
sicheruugen sind iu dem angeführten Zeiträume in 
derselben Ar t , wie früher, geschehe». M i t dem I . 
1815 verglichen, hat sich 1846 daS versicherte Ka, 
pital nur um weniges vermehrt und so blieb auch 
der Zuwachs an Versicherungsprämie», die den ei. 
gevtlichen Gewinn der Gesellschaft bilden, nur un» 



bedeutend. Außerdem hat die Verwaltung für erlit-
tene Ftlierschcidkn mehr Ersatz alS 1815 auszahlen 
müsse», wodurch, wie daS auch die Rechnungen er-
sehen lassen, die Reineinnahme sich verringert hat. 

Im I . 1816 bclief sich der Gesaunmwerth der 
bei der Gesellschaft versicherten Besitzlichkeite» auf 
143,o97,2-15 R. S - ; an VersichernngSprämien sind 
eingegangen 870,524 R. 48 K. S. so daß mit Ein-
schluß der Precente von den in der Kommerz-Bauk 
niedergelegten Kapitalien die ganze IahrrSeinuahme 
der Gesellschaft 1,032,334 R. 82 K. beträgt. 

Zicbt man von dieser Summe die 419,839 R. 
72 K. S. belaufenden Ausgaben ab, so verbleibt 
eine reine Einnalnne von 612,175 N. 10 K. S . 

Stellt mau die Reineinnahme deS letzlverflos« 
feiten JahreS mit der deS I . 1815 zusammen, so 
erhellt, dag die anSgezablten VcrsicherungSgclder 
und die Verwaltungs-Kosten zusammengenommen, 
die Ausgabe» vom 1.1816 die von 1845 um 63,00(1 
R. übersteige». DaS Directorium war indessen hie, 
bei zugleich darauf bedacht, zur Vervollständigung 
deS Reservefonds biö auf 4 Mi l l . R. S . — wo-
durch, wie solches bereits im November besprochen 
worden ist, nach dem Erlöschen deö Privilegiums 
der Gesellschaft, den Versicherungen die nötbige Ga-
rantie geschafft werden soll — in Uebereinstimmnng 
mit ß 44 der Statuten so viel z,u diesem Reserve-
fondö zu übertragt», alü zur Fundirung der er-
wähnten Summe nöthig schien. Dieses ist zu all» 
gemeiner Befriedigung berciiö erreicht. Unser Re-
servefondö beträgt gegcnwärlig, wie Sic ans de» 
vorgelegten Rechnungen ersehe» werden, im Verein 
mit den zwei Millionen, die ursprünglich von de» 
Aktiouairen eingezahlt wurden, über 4 Mil l . R. S . 
und mit Rücksicht auf diese Umstände, werden als . 
Dividende für das Iabr 1846 40 R. S. auf die 
Aktie, d. h. 2 N. weniger als früher ausgezahlt 
werde». Eine so kleine Differenz wird wohl von 
Niemanden als ein Verlust beklagt werden und das 
um so weniger, wenn man dabei in Betracht zieht: 
1) daß wir noch bevor unser Privilegium erlöscht, 
daS nöthige Grundkapital haben bilden können, 
2) daß bei der Fortsetzung der Wirksamkeit der Te-
sellschast vom 27. Jul i au, wir schon mit 800 R. 
Bco. per Aktie, vor jeder weiteren Verantwortung 
gesichert werden und 3) baß jede uxsere Aktien einen 
Rormalwerlh von 400 R. S. tiabeu wird. Diese 
drei Umstände gebe» »ins die Gewähr, daß unsere 
Gesellschaft mit GotteS Hülfe und »nler dem Schutze 
unseres erhabenen Monarchen auf einer festen Grnnd-
läge ruht, daß wir auch für die Zukunft des Per, 
traueuS des Publikums versichert sein und auf er-
freuliche Resultate rechnen können. 

Mi t der Lerlkeilung der Dividenden wird den 
26. Februar begonnen werden. (St . Pet. Ztg.) 

f , 3» »«Hern bei St . George» Ordens 4ter Classe 
für Lajahnnen tadellosen Dienst im Ofstziersrange 
find ernannt: der Gelmlfe deö Cbefö vom General-
stabe der Truppen in^Kaulasnö Generalmajor G o-
& des Kaisers; der 
tzhef deS Stabe- der Truppen i „ Kaukasien und 

an der tschernomorischen Liuie Generalmajor P b i . 
l i p s o n ; der Commandenr der lstni Grenadier-Ar. 
tillerie-Brigade Generalmajor D rake , vom Gene-
ralstabe; der Dirrclor deö Fiiinländische» Cadeiteu« 
corpö Generalmajor Ba ron M ü n k ; der Comman» 
deur deS GrenadierregimentS Kaiser Franz I. Gene» 
raimajor Rose; vom ßemeiiowschen L.-G.-Regi« 
mente Obrist von B r i » ; der Commandeur deS 
woSneßenskischen UlanenregimentS Obrist Löwen« 
Hagen 1; der Commandenr deS ßewschen Infante-
rieregimentS Obrist Budberg ; vom Chevaliers« 
Garde, Reg. Ihrer Majestät Obrist B r a n d t ; vom 
L. - G. - Hnsarenregiment Obrist von G e r ö d o r f f ; 
vom Grodnvsche» L. - G. - Hnsarcnregiment Obrist 
B a r o n Stackelberg; vom preobrashenskischen 
L.-G.-Regimcnl Obrist Ho ldh o ier ; vom Grenadier-
regimeiit Sr . Königl. Hoheit deö Prinzen von Ora-
nun Obrist S t a r k ; die der Armee agqregirten Sa« 
taiHon« - Commandeurr: vom Kaukasischen Linien-
Bataillon No. 11 Obrist Schu lz , vom Garnison-
Bataillon m MinSk Obrist Reichnau, der dem 
abgesonderten kaukasischen Corps aggregirte bei den 
Sappeur«Bataillons dienende Obrist W i l d e ; der 
Commandeur der 25. Flotlequipage und deö Schis« 
feS „Katzbach" Capiiai» Isteu RangeS Ba ron 
Rosen; der Obristlientenant B a g g e h u f w u d t 2 
vom Husareuregimklit Er. Majestät deS Königs von 
Würtemberg; der Obristlientenant Lun in von der 
3ten Grenadier-Artillerie-Brigade; die Obristlieute. 
nants Völkner und Deck vom Corps der Inge-
nieure der Wegekommunicalion; die CapilaiiiS Lten 
RangeS: der Commandeur der Fregatte „Proser-
pina" von Frisch, von der l . Flotteqnipage, der 
Commandenr der Fregatte „Ickaterina^ Ir^>amS2 
von der 22. Flotlequipage; der Platz, Adjutant in 
Riga Major Kotzebne. 

S t . P e t e r s b u r g , 20. Febr. Dem Vice-Prä-
sidenten der Kaiserlichen »aturforschenden Gesellschaft 
in Moskau, wirklichen Staatsrat!) Fischer von 
W a l d heim ist der St. Annen. Orden lster Classe 
mit der Kaiserlichen Krone Allergnädigst verliehen 
worden. 

Der Rittmeister Ba ron W r a n g e l vom Ula. 
nenregimeut deS Geucral-Zldjulante» Fürsten Tscher, 
niischew ist zum Major befördert worden. 

(Russ. Iuv.) 

A u s l ä n d i f c b e Maebrichte«. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 22. Febr. Der englische Botschafter 
und der russische Geschäftsträger hatten am Freitag 
">>e Audienz beim Könige. 

Der Gazette de F rance zufolge, wäre der im 
. "iftcc - Rath gefaßte Beschluß, der Soiree bei 
vem englischen Botschafter nictH beizuwohnen, dem 
-Marschall Sonlt und dem Minister deö Innern sehr 
unangenehm gewesen; der Marschall habe denn auch, 

" f " ' ) " , ein überaus höfliches und freund« 
Uches Enischulvigungöschreibeu an den Marquis von 
^ormanby und Herr Duchatel ein gleiche» an die 
.vtarquise gerichtet. Der C o n r r i e r f r a n c a i S 
spottet darüber, daß «diese wichtige Staatsfrage-



in filtern Minister * Rath entschiede» worden sei, 
und ruft auS: «Da sind wir wieder z» der guten 
Zeit zurückgekehrt! DaS Schicksal der Welt wird 
von einem verschüttete» GlaS Wasser abhängen, von 
einem zerbrochene» Fächer, vom zweideutige» Lächeln 
einer Kokette, von der mehr oder minder beschwer, 
liche» Verdauung unserer großen Staatsmänner!" 

Die Central-Polizei hat der gesammte» Küsten» 
Polizei das Signalement Dom Mignel's mit dem 
Befehle zugchen lassen, auf denselben zu fahnden 
und ihn im Betretungöfalle zu verhafte». 

Nach einem Schreibe» aus Algier i m N a t i o n a l 
hat die sraiizvsische Gesandtschaft an den Kaiser von 
Marokko keinen Erfolg gehabt. Weder in Betreff 
der Stellung Abb el Kader'S, »och bezüglich des 
Abschlusses eineö Handels- Vertrags gab der Kaiser 
die gewünschten Zusicherungen; edeu so wenig w?.r 
er zu bewegen, die Ausfuhr einer gewisse» Quait« 
tität Getraide und Schlachtvieh z» gestatte» oder ZU 
versprechen, daß er ein regelniäßigeö Heer organisi-
reit wolle. 

Bei den Bestimmungen de« Gesetz-Entwurfs, 
der daö Medizinalwesen in Frankreich auf ganz 
neuen Grundlagen regelt', schaut man vielfach die 
preußischen Gesetze sich zum Muster genommen zu 
baden. Dieser den Kammern vorgelegte Entwurf 
hat vorzugsweise den Zweck, der in Frankreich noch 
in hohem Grade vorkommenden Quacksalbere,' ein 
Ende zu machen und tüchlige, wissenschaftlich gebil-
dete und geprüfte Zlerzte anzustellen. 

Gestern haben der Minister der öffentlichen 
Arbeiten und eine Kommission die atmosphärische 
Eisenbahn zwischen Pacq und St Germain unter-
sucht und die Einrichtungen vollkomnieu befriedigend 
aekunden, so daß man einer baldige» Eröffnung die, 
f j i m l { „ CommunicalionüwegeS entgegen siebt. 

Die Witterung hat sich plötzlich sehr schön ge-
ltaltet^ seit einigen Tagen ist völliges Frühlings-

' '-.he Spur von Schnee ist verschwunden, 
s <ii.iri(irbfttcii sind in voller Tl'ätigkeit. Auch 

!i'e S t r a ß e n werde» besser uud der Postenlauf end-

lich "^c l i imßiger . jst vor daö pariser 
Dre Wittwe . b c l l l angeklagt ist, 

3urf)tpohjfU]crid)t fl rtrtrjfi)ru und Ärzeneien verab-
medlcltuscht PranS g gesetzlich bevollmächtigt 
s-lgl jU d-b-n. - l » , - D a -

.°>Ä »i- betreffende S l e . k . 

feben BalleS wird noch immer fortg s ,raefia auf 
barren die ministerielle» ^ournale b ^ . 
ihrem Schweige», aber die h a l b m stcncllc P r c ^ 
tritt um so heftiger gegen den brlttische» ^ottchas-
ter auf, den Siecle und C o m m e r c e vergebe n 
Schutz zu nehmen suchen uud den G a l t g n a m 6 1 -
seliger sehr ungeschickt vertheidigt. — E » cir 
hier eine allerliebste C a r r i k a t u r , die von «J.e» 
besten Zeichner herrührt — eS ist dicö e in le»cyt 
thvgraphir ter E r o q u i S , den Ba l lsao l deö Marqu 
v. Normanby vorstellend; die Kroulenchtcr vren 
uen, Blumen stehen ü b e r a l l , der Botschafter u»v 

seine Familie stehen a» der Thür und warten auf 
die Gäste. Aber die Ubr des Salons zeigt schpu 
2 Uhr nach Mitternacht, das Orchester ist fast ein-
geschlafen und es sind noch keine Gäste da, als 
Hr. Thiers, der in einer Ecke mit einer langen Ras« 
sitzt und sagt: J'anrais micux fait de qe pas 
vpnir.*1 RechtS stehen drei Diplomaten mit per 
Ukr in der Hand, sie sagen: „\ 'ons ciions dix 
minutes cliez Mr. Normanby, nllons pour dix 
niirmtes chez Mr. Guizot; — et tout Ic monde 
sorn content." I m Hintergründe sieht man dnrch 
die geöffnete Saalthüre die Bedienten deS Bot-
schafters mit Stöcken uud Stricken bewaffnet, ein? 
Menge knglifcher Familien in den lächerlichste^ 
Nacht-Costümen als gewaltsam erpreßte Gäste her, 
eintreiben. 

P a r i s , 24 Febr. Der König und die j?pm> 
gilt der Belgier haben die Fahrt von Brüssel hies-
her auf der belgischen Eisenbahn und der französki' 
scheu Nordbahn in der außerordentlich kurzen Zey 
von kaum neu» Stunde» zurückgelegt. Man be-
merkt mit Befriedigung, daß ü« Folge der seit etwa 
acht Tagen herrschenden besseren Witterung auch pex 
Postenlauf wieder geregelter geworden ist. 

E n g l a n d . 
London, 20. Febr. Ans den Fabrik-Distrikten 

im Norden Englands gehen beunruhigende Nach? 
richten ein. »Wü erfahren auS guter Onelle», 
schreibt der M o r n i n g H e r a l d , freilich ein Oppp, 
sitionöblatt, „daß die Haupt-Fabrikanten im Norden 
in diesem Augeublicke ernstlich überlegen, ob es tuebf 
angemessen sei, mit einem Schlage ihre Fabriken zu 
schließen und ihre Arbeiter außer Beschäftigung jU 
setzen. Solch' ein Ende haben die versprochenen 
Segnungen deS freien Handels plötzlich genommen... 
Das billige Brod ist nahe daran, sich in gcrr kein 
Brod zu verwandeln. Die überreicht Ausfuhr bfie 
tlfcher Manufakturen als Bezahlung unbeschränkter 
Einfuhren hat sich am Ende alS eine reine poetische 
Einbildung und keinesweges als eine „große That-
fache" erwiesen. Nie haben wir Amerika'ö Produkte 
in reicheren Ladungen empfange«, nie sind sie unö 
so frei und völlig ungehemmt zugegangen, und doch 
zwingen sie nicht jenen glorreichen Austausch hervor, 
welcher den Arbeitern anhaltende Beschäftigung, 
guten Lohn, billige Nahrungsmittel, häusliches Glück 
und alle Freuden versprach, auf welche der Arbe,i' 
ter ei» Erbrecht hat. Bruder Jonathan nimmt 
unser Geld, aber er läßt uns unsere Waaren. D>^ 
Fabriken sind überfüllt, die Nachfrage ist träge uiiv 
der Fabrikant verzweifelt. 

Zu Manchester wurde vor einigen Tagen in 
einer zahlreiche» Versammlung von BanquierS, Kauf-
kutan JC. eine Denkschrift an die Negiernng geneb« 
miejt, in welcher eine bedeutende Ermäßigung der 
jetzigen hohe.» Theezölle als dringend iioll>wendig 
beantragt ward. — Die Boll, der arbeitenden Klassen 
tn Manchester ist gegenwärtig größer a!S je. Pie 
Straßen sind voll von Armen, meistens Jrländeru, 

von Liverpool herüberkamen, um B e s c h ä f t i g t 
zu finden. Man hat eine Suppenanstalt errichtet, 
in welcher täglich 6000 Quart nahrhafter S n M 



und 1000 Laibe Brod vertheilt werden; neun Zehn-
tr i der so unlerstützten Leute si»v Jrläuder, da die 
einheimischen Fabrik-Arbeiter, obwohl sie größtentheilS 
nur kurze Stunden arbeiten, sich lieber kümmerlich 
ernähren, alö die öffentliche Mildthätigkeit ansprechen. 

L o n d o n , 22. Febr. Ihre Majestät die Koni-
gm wird morgen von Claremont wieder nach der 
Stadt kommen, um übermorgen daS zweite Level 
tiefer Saison z» hallen. Am nächsten Sonnabend 
beaiebt sich der Hof wieder nach Osboruehouse auf 
der Insel Wigbt. 

Das Paketschiff „Orfard" hat neuere Nachrich, 
ten aus den Vereinigte» Staaten überbrach», welche 
auS New-Aork bis zum 4te» d. M . reichen. Gene, 
ral Taylor war am 4. Januar in Victoria ange-
kommen und halte sich mit General Twigg'ö Divi-
sion vereinigt; ihre vereinigte Streitmacht betrug 
S000 Mann, die sich in gutem Zustande befanden. 
Gegen Ende deS Monats sollte eine Demonstration 
gegen Deracruz und St. Juan unternommen wer-
den. Meriko befand sich, diesen Nachrichten zu-
folge, in sedr ungeordnetem Zustande, und biS zum 
t9. December war der Senat noch zu keinem Ent« 
schluß in Hinsicht deS Krieges »nd der Wahl des 
Präsidenten gekommen. Ein Theil der merikauischeu 
Armee, 8000 Mann stark, standen unter den Gene-
ralen Valencia, Urrea und Anderen bei Tula, einem 
Ort , der von dem Standquartier des General Tay« 
lor in Victoria durch eine unzngängliche Bergkette 
getrennt ist. — I m amerikanischen Kongreß ist nichts 
von Bedeutung vorgekommen. 

Die neuesten Nachrichte» ans Westindien lau» 
ten abermals in de» meisten Beziehungen erfreulich. 
Auf Jamaika herrschten Ruhe und Gesundheit; die 
Aussichten auf die Zucker-Aerndte waren günstig. 
Die Witterung war für die Zlicker.Fabrik.itio» etwas 
zu naß, für doS junge Rohr aber sehr förderlich. 
AufBarbadoeö war das Wetter trefflich, daS Zucker-
rohr aber uicht überall reif. Auf Demerara hatte 
die neue Arbeilö-Ordonnanz unter den KulieS und 
portugiesischen Arbeitern so große Unzufriedenheit 
erregt, daß sie ihre Beschäftigung verlassen und sich 
gerade zu der Zeit, wo ihre Dienste wegen der na-
hen Aerndte am werthvollsten sein würden, aus ibre 
eigenen Höfe zurückgezogen halten. Dies gilt be-
sonders von dem Osten der Insel. Fortwährend 
wird hinsichtlich der KulieS geklagt, daß sie sehr 
träge und der auf ihre Einführung verwendeten Ko« 
sten nicht wertb sind. ' , 

London ,23 . Febr. D»e gestrige U n t e r h a u s -
Siizuna wurde last allein vou dem Schatzkanzler 
für d«ö Erpoft> in Anspruch genommen, welches 
derselbe znr Begründung deS vou ihn, vorgelegten 
Budgets über den Finanz-Znstand des Landes zu 
machen sich veranlaßt fand. Dem Budget liegt der 
Antrag einer Resolution zum Grunde, der zufolge 
«lue Anleihe von acht Millionen Pfd. zur Deckung 
der Bedürfnisse Irlands kontraliirt werden soll. Zu« 
gleich fall der Zinsfuß der Schatzkammerscheine so-
fort auf % Pce. pCt. täglich «höht werden. Die 
Rcde S i r CbarlcS Wood'S, deö Schahkanzlers, 
»heilte sich in zwei Theile, von denen der erste die 

Darlegung der finanziellen Lage des Landes ent. 
häll, der zweite die finanziellen Bedürfnisse Ir lands 
entwickelt. Ans dem ersten Tbeile gebt tiervor. daß 
im verflossenen Jal>re fast alle Einnahme «Posten 
mehr eingetragen haben, als die Voranschläge, und 
daß der Uebelschuß der Einnahme über die AuS-
gäbe am 5. Januar 1817 sich auf 2,846,000 Psd. 
St . belief. WaS die Voranschläge für daS laufende 
Jahr anbktriffl, so betrage» sie 51,576,000 Pfd., 
d. h. 600,000 Pfd. (hauptsächlich für Heer und Flotte) 
mehr als int vorige» Jahre. ES wird auf einen 
Ueberfchuß der Einnahme zum Betrage von 489,000 
Pfd. gerechnet, der sich indeß durch verschiedene Ab« 
zuge definitiv auf 332,000 Pfd. stellt. Was zwei« 
te»S die Bedürfnisse Ir lands betrifft, so berechnet 
der Kanzler der Schatzkammer sie im Ganzen auf 
10 Ml l l . Pfd. und brautragt, dieselbe» duqch Vcr-
Wendung deS vorjährigen Ueberschusseö und der pro« 
ponirlen Anleihe von 8 Millionen z» decken. 

Das Haus genehmigte die Resolution, jedoch 
nicht ohne de» Widerspruch von Seilen der radika, 
je» Partei, uämlich der Herren H u m e, W i l l i a m s 
und Noebnck. 

I m Oberhaus« ward die Bi l l wegen Zulas-
sung deS Zuckers in Brauereien zum drittenmal ver« 
lese«, die dritte Lesung der UnterstützungS-Bill für 
hülfsbedürflige Arme in I r land aber nach eiuigen 
Einsprüchen von Seite» Lord Ellenborough's noch 
vertagt. 

Der Schatzkauzler hat heute bereits, nachdem 
sein Antrag auf eine Anleihe von 8 Millionen Pfd. 
gestern im Unlerbouse genedmigt ist, in einem Schrei« 
den de» Dlrekloren der Bank von England an.,e« 
zeigt, daß Lord John Russell und er selbst über« 
morgen in dem Bureau deS Schatzamtes Anträge in 
Betreff der Anleihe aiizunchme» bereit seien. Auch 
ist schon eine amiliche Anzeige wegen der Erhöhung 
des Zinsfußes der Schatzkammerscheint erfolgt. An 
der Borst hat die gestrige Auseinandersetzung deS 
Schatzkauzlers vielen Beifall gefuudeu, und man 
ist der Ansicht, daß die von der Regierung gewähl« 
ten Mittel die zweckmäßigsten seien. Daß die An« 
leihe auf die Dauer die Fonds drücken werde, glaubt 
mau nicht, auch will man wissen, daß dieselben so 
gut wie abgeschlossen sei, und dag die Bank die 
eine Hälfte, daS Haus Rothschild die andere Hälfte 
übernehmen werde. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 16. Febr. Am 12te» NachmittogS 

kam die Königin Christine von Tarancou zurück. 
Kaum war sie aus dem Wagen gestiegen, so ver» 
fuglen der französische Bolschafter und Herr Mo« 
sich in ihre Wohnung und hatten eine stundenlange 
Konferenz bei ihr. Noch au demselben Abend trat 
eine neue miuisterielle KrisiS ein, und die Partei-
gänger deS letzten Ministeriums glaubten ihr mit 
der Königin Christine verabredetes Spiel gewonnen 
zu haben. 

De» neue Kriegs«Minister, Genera l Pavia, 
hatte bei seinem Einlri l t in das Kabinet erklärt, 
daß er mit dem von seinen AwtSgeuossen eutnwrf», 
«fit politischen System einverstanden wäre. Man 



setzt« indessen Mißtrauen i» die Gesinnungen, weil 
zu gleicher Zeit der H e r a l d o , daS Blatt deS anf« 
gelösten Ministeriums, de» General Pavia als den 
Vertreter dcr Politik dcö Utzlerc» bezeichnete. j n 
der That trat dcr Gcncral Pavia, einige Stunden 
nach der Ankunft dcr Königin Christine, in dem 
Minister ̂ Raihe mit einem ganz neuen polnischen 
S«stein hervor. Er behauptete, als Kriegs Minister 
auch Chef der Armee und deshalb berechtigt zu sein, 
o l len Generalen, welchen Ranges sie auch seien, und 
dem Könige selbst, alS Feldmarschall, Befehle zu 
ertheilen und bliuven Gehorsam von ihnen zu ver-
langen. Zugleich verlangte er für sich dieselbenBe, 
fngnisse, weiche de» General-Capitainen der Bezirke, 
in denen der Kriegszustand ve»kündet ist, zustehen, 
so daß er in dcr ganzen Mvnarchie, wie jene in 
einzelnen Provinzen, Kriegsgerichte einsetzen, den 
Gang der bürgerlichen Verwaltung hemmen und 
Zwangs»Anleihen ausschreiben dürfe. Endlich be« 
stand cr auf einer Vermehrung der Armee um 
33,000 Mann und Aufhebung der General-In-
spectionen der verschiedenen Waffen-Gattungen, auf 
deren Gutachten dcr Kriegs - Minister bei Besetzung 
von Stcllcn Rücksicht zn nchnic» verbunden ist. 

I n diesen Anforderungen erblickten die übrigen 
Minister die Aufstellung einer militairischen Diktatur 
und wiesen sie zurück. Dcr Kriegs-M'nistcr Pavia 
hielt darauf vorgcstcrn um seine Entlassung an, 
die ihm gestern von der Königin bewilligt wurde. 
Zugleich wurde der bejahrte Geiural O r - i a , ein 
Mann von gemäßigten Gesinnungen, der nicht zu 
der eigentliche» Miliiairpartei gehört, zum Kriegö-
Minister und der Dcpniirte O l i v a « , ein sehr un-
terrichteter, aber wenig charakterfester Mann, zum 
Marine-Minister ernannt. 

Gestern wurden die Einwohner Madrids in 
große Spannung versetzt. ES hieß nämlich allge« 
mein, ein Courier hälfe aus Paris so bedenkliche 
Nachrichten über den Gesundheitszustand der Herzo» 
gin von Montpensier überbracht, daß die .Königin 
Christine sich entschlossen hätte, noch gestern Abend 
in aller Eile nach Paris abzugehen. Es wäre zwar 
nicht auffallend, wenn bei dem zarten Alter der 
Herzogin ihre Gesundheit i» Folge der so frühzeiti-
gen Ehe erschüttert worden fein sollte. Auch sollen 
die Briefe, welche sie an ihre Königliche Schwester 
richtet, einen Anflug von Schwcrmnth und Unzu-
friedenheit mit ihren neuen Verhältnissen und Um, 
gebungeu athinen. Die Personen aber, welche über-
zeugt sind, daß die Erreichung der Folgen, welche 
der französische Hof auS der Vermählung des Her-
zogs von Montpensier zu ziehen hofft, hier nur von 
dem Wiedereintritt und Verbleiben des Herrn Mon 
im Ministerium und dieses wiederum nur von der 
Gegenwart der Königin Christine bedingt werden 
wollen durchaus nicht glaube«, daß Letztere, um eine 
Tochter auS ihrer ersten Ehe zu besuchen, ihre hie. 
sige Stellung anfS Spiel zu setze» entschlossen wäre. 
Man glaubt vielmehr, die angeblich wankende @e« 
suudheit der Herzogin von Montpensier werde nur 
zum Borwande genommen, um sie einzuladen, sich 

mit ihrem Gemahl anf einige Monate in ihr Ge-
burtöland und ei» milderes Klima zurückzubegeben. 

M a d r i d , 16. Febr. Die hiesige Regierung 
hat den Behörden an dcr Küste den Befehl ertheilt, 
den Er-König von Portugal, Do», Miguel, in Ver. 
Wahrung zu uchmen, falls er sich auf spanischem 
Gebiete betreten lassen sollte. 

P o r t u g a l . 
London, 23. Fcbr. Nach den neuesten De« 

richten aus Lissabon vom 15. Februar befand sich 
das Haupt - Quartier Saldanka's noch immer in 
Agueda; er will Porto nicht chcr bcreunen, als bis 
cr den Mignelisteii-General Povoas, der unter den 
Befehlen der Junta in der Provinz Beira befehligt, 
aus dem Felde geschlagen hat. Mittlerweile hat 
iudeß das D i a r i o do Goveruo den in Porto 
ansässigen Fremde» eine Frist biS zu», 2V. Februar 
gestellt, bis zu welcher Zeit-sie sich auS Porto ent» 
fernen dürfen, widrigenfalls die Regierung nicht 
für die Nochtbrile aufkommt, welche ihnen die Be« 
lagcrung Porto'6 zu Wege bringen könnte. Graf 
das Alitaö, der bekanntlich aus Porto ausgerückt 
ist, um Casal anzugreifen, war mit seinem Gegner 
noch nicht handgemein geworden. Tie Regierung 
dcr Königin hoffte sehr auf eine Anleihe in London. 
Oberst Wylde (dcr neue Gesandte, S i r H. Seymour, 
war noch nicht eingetroffen) stand im Begriff, noch 
einen VermittelungS-Versuch zu mache». Die Noten 
der lissabouer Bank standen 28 pCt. unter Pari. 

S c h w e i z . 
Tessin. Die heutigen Tcssincr Blätter brin-

gen die Nachricht von einer Reihe von Lebens» 
m i t t e l k r a w a l l c n an der österreichischen nnd sar» 
dutifche.il Grenze. So meldet der «Consed. Tic." 
ans Varese vom t5. Febr.: Gegen 10 Uhr morgens 
hatten tessinische Käufer beinahe alleS auf den 
Markt geführte Korn angekauft. DaS Volk war 
darüber nuzufricdcn, argwöhnte, es sei in wuchert» 
scher Absicht geschehen, fing a» zu schreien und dic 
schweizerischen Händler zu stoßen. Die Sache ward 
nachgrabe ernsthast und die Schweizer zogen sich 
auf Bitten eines Vorgesetzten in ein öffentliches 
Gebäude zurück, wobei zwei nur mit Mülie ihr Le« 
den zu retten vermochten. Als sich die Schweizer« 
Händler zurückzogen, schien die Ruhe wieder herge-
stellt, allein der Tumult erneuerte sich und ward 
sehr bedenklich als die Händler wieder auf den Platz 
zurückkehrte», um das von ihnen angekaufte Getreide 
fortführen zn lassen. DaS Volk legte Beschlag auf 
die Wagcn nnd plünderte den Inhält unter Geschrei 
und Verwünschungen. Nun erschien ein Trupp von 
30 Soldaten, allein wenn der Tumult hier unter« 
drückt schien, brach er auf der andern Seite desto 
heftiger aus. Zwei Magazine wurde» geplündert 
und mehr als 400 Mükt theils geraubt, theils zer-
streu». Die Straße war mit Getreide ganz besäet. 
DaS Volk schrie: Wir lassen daS Korn nicht in- die 
Schweiz! Tod de» Schweizern! Die ganze Gegend 
von Varese bis Laveuo war im Aufstand und auf 
dem ganzen Straßenzug wurden die Getreidewagen 
angehalten, der Inhalt geplündert nnd die Beglei-
ter gemißhandelt. Auch in Gavirate und Sarvtmo 



ereignete» sich dieselbe» Scenen und alle Geschäfte 
standen still. Erst am Abend deS 13. Febr. ward 
?S wieder ruhiger, und in der Nacht fanden viele 
Verhaftungen statt. — Zwei Tage darauf drangen 
jedoch nach dem „Republicano" gegen 3000 Bauern 
aus der Umgegend von Sesto Calende in einige 
dortige Kornmagazine ein und zwange» die Eigen-
thümer, circa 800 Müt t unter dem Preise zu ver-
kaufe«. Daun wandten sie sich gegen einige im 
Hafen gelegene Getreideschiffe. Ein solches fluchtete 
sich nach Castellettv auf sardinischeö Gebiet. Der 
aufgeregte Haufe griff ti aucli hier an, ward aber 
von den Grenzjägern mit Verlust von zwei Tobten 
und viebreren Verwundeten zurückgeschlagen, Ebenso 
wollte sich in Aroua ein von einem Priester ange-
fübrter Volkshaufe einiger Getreideschiffe bemächtige», 
allein das Mil i tär schritt ein, das Bolk stob ano-
einander und der Priester mußte ins Gefängniß 
wander». Trotz dem war, wie der „Nepublicano" 
sagt, der Lokarnermarkt am folgenden Tage wohl 
verseilen und die österreichische» Behörden thaten 
allr^s, um die Ordnung und die freie Ausuihr, die 
^nun anch bereits wieder lebhaft im Gange sei, 
zu beschützen. 

K a u t o n Be rn . Ans Winnuis wird berichtet, 
daß am l9. Februar eine Schneelawine vom Niesen 
fünfzehn mit Holzschlageu beschäftigte Männer fort« 
gerissen und unter sich begraben bat; dreizehn wur» 
den »och an demselben Abende gefunden und sind 
theilweise gräßlich verstümmelt, die zwei andere» 
sind am 20. Febrnar todt ausgegraben worden. 

K a n t o n Basel . Der Derfassn»gs>Naih hat 
die Anträge, bezüglich der Beschränkung der bürger-
licheu Befugnisse für jene Einwohner, welche von 
drt rvaiigelischreforinirten Kirche zn einem anderen 
christliche» Glaubens - Bekenntnisse übertrete» oder 
eine gemischte Ehe entgehen, verworfen und de» Bor-
schlag der Kommission unverändert angenommen. 
Diesen» zufolge soll zwar die Landeskirche die evan-
gtlisch - reformirte sein, allein nichtsdestoweniger ist 
dir Ausübung jedes andere» christliche» Glaubens-
Bekenntnisses unter Beobachtung der gesetzlichen Be« 
stimmnngen gewäbrleister. Uebertrilt zu einem an-
deren christlichen Glaubens »Bekenntiiiß, so wie 
mischte Eden, ziehe» keine Beschränkung der staats-
oder gemeindebürgerlichen Rechte nach sich. 

I t a l i e n . 
N e a p e l , iä. Febr. Große Scimeemassen be. 

lasten aufs neue die umliegenden Gebirge und spre> 
cheu alle» Friihlingö-Hoffnungen Hohn, obgleich 
mau sich um so lebhafter nach dem Fiüfcling sehnt, 
je mehr Sturm und Negnt über uns hereinbricht. 
I n den letzten acht Tagen 1/crrschte eine sebr rm« 
Pfindliche Kälte. . _ 

Tie C'iscnbnhn 11 arf> öastflkanwre bat biircf) 
Stegen ünd Meereeflulheu febr gelitte» und bedarf 
aii vielen Stelle» einer großen Reparatur. 

Der Vesuv fängt an. sich abzukühlen, die Lava-
'ströme verfiirzrii sich, und die Gluth im oberSeti 
'Theild de» Kogels,' weicher in de» letzten se<t>6 
Wvch<» anßerdrventlich emporwachsen, verininvert 
sich. Der hcimge Schneemanieb reicht bis Resina 
herunter. 

H o l l a n d . 
H a a g , 20. Febr. Die Negierung beabsichtigt 

demnächst den Generalstaaken eine» Gesetzentwurf 
vorzulegen, wornach daö Gesetz vom 29. Nivose deö 
JahreS X( I I . , welches dem Staate die Verbindlich» 
keit auferlegt, von jeder Familie, die sieben Kin« 
der hat, ein Kind auf Kosten deö öffentlichen AerarS 
erziebe» zn lassen, aufgehoben werben soll. Ob der 
unangentlune Eindruck, welcher die nnzerlrennliche 
Folge der Aufhebung einer so patriarchalische» Sitte 
sein müßte, in der daraus erwachsenden kleine» finan-
ziellen Ersparniß ein genügendes Gegengewicht er« 
halten möchte, steht sehr in Frage. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 20, Febr. Zum Bau eines großarti« 

gen S tändehauses durfte bicr wohl schon im 
Frühjahre der Grundstein feierlich gelegt werden. 
Mehrere renoiumirle Architekten sollen bereits auf, 
gefordert worden sein, Pläne dazu zu entwerfe» und 
dann zur Begutachtung einzureichen. Für Dr. Jackson 
in Boston, der zuerst auf die Aetherberauschung als 
schmerzstillendes Mittel bei Operationen aufmerksam 
machte, schwärmen bier Aerzte und Laien, so daß 
demselben wohl bald von Berlin ans eine schineichel-
hafte Anerkennung öffentlich zu Tbeil werden wird. 

B e r l i n , 2». Febr. Am 10. „nd I i . d. M . 
hat hier die Zusammenkunft von Geistlichen deS 
altlutberifche» Bekenntnisses unb solcher, noch der 
Landeskirche Angehöriger, welche demselben in ihren 
Ansichten nahe stehen, stattgefunden, um sich in ge« 
rncinsarnen Betrachtungen für die Kämpfe dieser 
schwcren Zeit zu stärken, und sich über ibr weiteres 
Verhalten zu berathen, im Falle man mit Ausfüd-
rung der Beschlüsse der General-Synode, in so weit 
diese de» Spmbolzwang aufgehoben habe, Ernst 
machen sollte. Obgleich die strenge Symbolgläubig-
keit den Charakter der Versammlung bestimmte, so 
konnte doch >cine Berathuug über de» eventuellen 
Austritt ans der Landeskirche nicht zum Abschluß 
gebracht werden. Anch uichtpreußische Geistliche 
hatte» an den Berathungen Theil genommen. 

Aus K ö n i g s b e r g wird n»ter dem 12. Febr. 
der ^Vossische» Zeilniig" initgetbeil», daß der FestnngS. 
bau den ganzen Winter nicht unterbrochen gewesen, 
und daß selbst bei einer an mehren Tage» bis anf 
45 und 18° N. gestiegene» Kälte gearbeitet und 
namentlich mit dem Aufschütten der Erdwälle fort« 
gefahren worden. Der Festungsbau hat sich bereits 
auf einer Strecke von beiuabe einer halbe» Meile 
ausgedehnt, Jahr gedauert »nd eine Ausgabe von 
beiläufig Mi l l . Thalern erfordert. Der im Etat 
auegeworfene Betrag von 300,000 Tl ' l rn. für taö 
Jahr ist mithin nicht erheblich überschritten worde». 

K ö l n , 23. Febr. Am 21. sind bicr acht große 
Kisten mit Goldbarre», die mit Eilfuhre nach Berlin 
geben sollten, in den Rhein gestürzt, und werden 
nun, besonders da sie an e i t ler tiefen Stelle liegen, 
eine gelegenere Zeit abwarten müsse». DaS Gold 
gi«g auf Rechnuüg der H e r r r » v. Ro thsch i l d . (Nach 
der „Düsseldorfer Zeitung" ist der in den Rhein, 
gestürzte Geldschatz, ei» wahrer Nibelungenhort, 
1 Mi l l . Thaler «Verth, uiid »ach Nnßland bestimmt. 



bereit^ wieder heraufgrjifrijt worden, obwohl die 
Fäßchen auseinander gelrieben waren.) 

D ä n e m a r k . 
t H . C . ) S c h l e s w i g , 24. Febr. Einem Ge-

nid te zufolge, welches wir indessen nicht weiter zu 
verbürge» im Stande sind, wäre die neueste Address? 
der schleswig - liolsteinischen Iiitterschaft in diesen 
Tagen uneröffncl wieder von Kopenhagen zurück« 
gesandt worden. Der mündliche Bescheid bei der 
Rückqabe soll gewesen sein, daß die Address« eine» 
Inhalt habe, von dem man sogleich nicht Keunlnig 
ii<• bmrti könne. Sollte dieseö gegründet sein, so 
würde ein anderes Gerücht an Wahrscheinlichkeit 
gewinnen, daß nämlich der König schon zum Mai 
Plön zu besuche» gesonnen, und einleitende Schrille 
im Werke seien, um ein besseres Vernehmen mit 
der Nilterschafl anzubahnen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 20. Febr. 2» der folgende» Woche 

wird eine Art Eisenbahn-Congreß sämmllicher Bahn-
Unternehmungen von liier über Breslau, Berlin bis 
Hamburg, in Berlin stattliaben, wozu auch Abgeord-
»ete der hiesigen Kaiser-Ferdinandö-Nordbahn dahin 
abgehe». Der Zweck derselben ist, eine derartige 
Uebereinknnft in den gegenseitigen Fahrordnnnge» 
zu treffen, daß dieselbe» zur ungehemmlen Weiler« 
reise zwischen Wien n»d Hamburg überall in ein« 
ander greisen. Man hat berechnet, daß in diesem 
Falle schon bei dem gegenwärtigen Stande der Com-
wunicationsnnttel die Fahrten zwischen hier und 
Berlin nicht über 32 Meile», und zwischen hier und 
Hamburg 40 Meilen Zeit erfordern werden. 

Irische Zustände. 
( U e b e r v ö l k e r u n g und Union.) 

Vor länger als hundert Jahren schon, alö Jr-
[and nur anderthalb Mil l ion Einwohner zählte, 
klagte Swi f t in seinen ernste» und satirischen Ab-
Handlungen über die Zunahme der Arinnth, die 
Schritt halte mit der Zunahme der Bevölkerung. 
Dennoch galt noch lange nachher der Satz für un-
widerlegt: „eine in rascher Progression sich vergrö-
ßernde Bevölkerung sei eins der wesentlichsten Ele. 
mente der Kraft lind des Wohlstands eines Staa-
Ks." DaS entgegengesetzte Ariom: „Ein Staat 
werde in dem Maße ärmer, als seine Volközahl 
steige-, ward als ein Paradoxon verschrieen und 
konnte nicht Wurzel fassen in den Köpfen, bis vor 
etwa vierzig Jahren Malthus darauf verfiel, es 
systematisch zu verfechten. Was er in klarer Dar-
stellung alö unausbleibliche Folge der Uebervölke-
rung voraussagte, hat sich in Ir land t raur ig de» 
währt. Nach 'Malthus ist die Größe der Bevölke-
rung unbedingt durch die Masse der Subsisteuz. 
mittel beschränkt. Wachsthum der Population wirkt 
auf Ueberfullung, diese anf den BeschäftigungSkreiö 
jedes Einzelnen; sie mhrt dadurch das Verarmen vie« 
ler Individuen herbei, ein Ergcbniß, daS um so sicherer 
riutreten mnfi, als der Fortgang der Bevölkerung 
in geemurischcr Progression, die Vermehrung der Pro« 
ducle aber nur in einem arithmetischen Verhältniß 

forlschreilet, worauö der Schluß folgt: daß die Quon-
tirälen der vorbandene» (dem Boden abgewonnenen 
oder von Außen eingefübrie») Subsistenzmittel daö 
Maß der Bevölkerung bestimmen. DaS, weil es dir 
Eben bemmen sollte, scheinbar inhumane System 
fand rüstige Gegner. Sie behaupteten: das Maß 
der Bevölkerung bestimme umgekehrt die Quantität 
der Subsistenzmittel; — eiu Satz, der sich lang 
halten konnte, da durch den Anbau der Kartoffel 
der Prodncrivliät des Bodens ein Impuls gegeben 
war, der jahrelang nachwirkte; — die Unterstellung 
eines .verschiedenen Verhältnisses bei der Vermeh» 
rung der Population und derjenigen der Nahrungs-
stoffe sei willkürlich; — eS gebe auch keine allge-
meine Regel, nach welcher der Forlgang derBevöl« 
kerung geschätzt werden könne, vielmehr sei dieser 
in jedem Lande von dem Einfluß mannigfaltiger 
Ursachen abhängig. Während die Aerzte consulti-
ren, sich anch wohl streiten, stirbt oft der Kranke. 
Den Beziehungen und Wechselwirkungen, welche 
zwischen Population und Urproduktion, zwischen 
Volksmenge und Jndustrieerzenguiig, statlfinden, mag 
noch lange von de» StaatSwirthschastSlehrern nach, 
geforscht werde», ehe man sich über ein Ender-
gebniß eiuigt. So viel schei»t vorerst klar, daß 
die Divergenz der Ansichten auS e iner Hauptquelle 
fließt: M a l t h u S hat die Frage specialisirt, und 
darum fi»den wir auch, daß er namentlich in Be, 
zng auf I r land Recht halle; sein Gegner S a i 
aber hat die Frage gener.ilisirt und den allgemeinen 
Wellh-uMalt im Auge gehabt, wobei sich freilich 
die Ucbel der Uebervölkerung leichter verbergen, als 
anf einem gegebenen Punkt der bewoluiten Erde. 
ES resultiren anö allen Berichten, nach den jung» 
sten zwei Mißernte«!, betrübende Aufschlüsse über 
die Wirkungen der Uebervölkerung. Jrland's Po« 
pulatiou ist ungemein rasch angewachsen; sie über« 
steigt heute acht Millionen Seelen. I r land hat nicht 
wie England, Armengesetze; d. h. die Gemeinden 
haben dort nicht die Verpflichtung, den Dürftigen 
Arbeit und Unterhalt zu schaffen. Der Grnudbe« 
sitz ist meist in de» Händen von Protestanten. Bei 
der gereizten Stimmung, die schon seit geraumer 
Zeit im Lande herrscht, sind die Fälle häufig, daß 
ein Gutsherr plötzlich vielen kleinen Pächtern auf-
sagt und sie mit ihren Familien außer Brod setzt. 
I n allen Theilen Jrland's ist die Roth groß und 
tief gewurzelt; täglich wird von Todesfällen erzählt, 
die auS gänzlicher Entbehrung der nöthigsten Nah-
ruvgsmtltel entstanden sind. Die Masse der untern 
Stände hat keinen Erwerb als den Feldbau. Dar« 
aus folgt, daß weit mehr Hände da sind, alS der 
Grn»dbesitzer zu beschäftige» vermag, und der Ar-
beitSlohn nicht hinreicht zur Lebsucht. I n England 
und Schottland bilden die Familien der Landbauern 
nur ein Viertel der ganzen Bevölkerung; in I r land 
erreicht ihre Zahl zwei Drittel der Population. Groß, 
britanuieii hat nach officiellen Angaben i,055,98ä 
Ackerbauer, Jrlaud 1,131,715, und doch umfaßt 
der angebante Boden iu Großbritannien über 74 
Millionen Acker Lcuid'S und in I r land nur 14J 
Mil l ion Acker. Hiernach kommen in I r land fünf 



Ackerbauer auf eine Strecke Laubes, die in England 
und Schottland zwei beschäftigt. Der irische Tag-
löhner bringt es in der Woche nicht über zwei bis 
dritthalb Shil l ing. Bei diesem elenden Erwerb kann 
der kräftige Arbeiter nichts zurücklegen für Zeiten 
der Krankheit oder deS Alters; stirbt er f rüh, so 
hinterläßt er Frau und Kinder am Bettelstab. Ott 
fehlt es diesen Unglücklichen (selbst in guten Iah-
ren) an den gemeinsten Bequemlichkeiten deSLebens 
sie wohnen in ärmlichen verfallenen Hutten, schla-
fen auf einem Strohlager oder dem nackten Loden, 
nähren sich einzig von Kartoffeln, und haben selbst 
diese gewöhnlich in so kargem Maß , daß sie nur 
einmal im Tage sparsam davon genießen dürfen. 
Diese und alle andern Hebel, deren Zahl Legion, 
schreibt die Repealpartei, den noch immer rüstigen 
Agitator O'Eonnell an der Spitze, der U n i o n zu. 
Diese große politische Maßregel wurde IhOO her-
beigeführt, alS Folge der Insurrection von 1798. 
Schon daraus läßt sich, auch wenn man die Acten 
deS wichtigen ProcesseS nicht eingesehen hat, nut 
Zuversicht schließen, daß die Union mehr ein Be, 
dürfniß für England, als eine Wohlthat für I r -
land war. England, als europäische Macht in den 
schwersten Krieg verwickelt, den es je bestanden hat, 
mußte darauf denken, die Nachbarinsel, die durch 
idre unzufriedene katholische Bevölkerung dem Ein-
flusse Frankreich's zugänglich war , in eine festere 
Verbindung mit sich zu bringen und dasHanpthin-
verniß, das ihr im Wege stand, die gesonderte Le-
gislatur, um jeden Preis zu entfernen. Schon 
während deü Kriegs mit den empörten Eolonien in 
Nordamerika hatte I r l and den Augenblick der Noch 
benutzt, politische Rechte und freieren Handel zu 
gewinnen. Von 17$2 an datirt die Unabhängigkeit 
des irländischen (protestantischen) Parlaments und 
-die Aufhebung der £>IÖ dahin gesetzlich erlaubten 
Berufung von iu'scken Gerichtshöfen an das Parla-
ment zu London. Von 1782 bis 1800 sah I r land 
große Talente sich entfalten im Schooße seiner ein-
beimischen LegiSlatnr. SS bleibt der große Mißstand, 
daß die Mehrzahl deS Volkes, die Katholiken, nicht 
durch Männer ihres Glaubens reprälentirt war. I m 
Jahre 1793, als dt? Fl am me der französischen Re, 
volution allen Stacuslenkern heiß machte, fühlte 
man zu London, etwas müsse geschehen für I r land. 
Die Katholiken wurden in den Besitz lange ent-
behrter bürgerlichen Rechte gesetzt; nur vom Pal la-
ment sollten sie aufgeschlossen bleiben. Das wnrnue 
ihnen; sie forderten dreist und immer dreister, dem 
Geist der Zeit vertrauend. Seit 1791 hatte sich in 
revolntiouärer Tendenz eine „Gesellschaft vereinter 
I r länder" gebildet; seit 179) war sie in landes-
verrütberlscher (oter, nach ihrer Auslegung, palrio-
tischer) Verbindung mit der Staatsgewalt in Frank-
reich; gänzlich?. Trennung von England war das 
Ziel ihres Strebens. Nach langem dumpfem Vor-
donnern brach zuletzt 1798 der Sturm los. Das 
verzehrende Feuer eines großen Voiksautstandes 
konnte nnr \ m Strömen von Blnt gelöscht weiden. 
Frankreich sandte Truppen« ^ wenige, um den 
Steg auf dte Seite der Insurgenten zu wenden. 
Wo l f Tone und Napper Tandy unterlagen. Lord 
Eornwallis erdrückte die gefährliche Revolte durch 
festes, enifles, menschliches Benehmen. Darauf, am 

23. Januar 1799, brachte Pitt eine Botschaft vom 
König Georg III. ins englische Parlament. „De? 
Feind läßt nicht nach in dem P lan , I r land von 
uns abzureißen; wir müssen ihm entgegena beiten; 
die neulichen Vorgänge haben zuverlässig das Par. 
lament in beiden Königreichen gestimmt zn einem 
Endabkommen (f inal nri justment), geeignet, eine 
wesentliche Verbindung zu gemeinsamer Sicherheit, 
wie zur Vermehrung uud Befestigung der Stärke, 
Macht und Wohlfahrt des britischen Reiches, zn 
begründen/" Dnndas stellte den Antrag zur will-
fährigen Antwortadresse. Sheridan opponirte: ^Der 
König möge nicht dem Rath der Minister Gehör 
geben, die eine Union der zwei Legislaturen im 
Schild führten." Pit t antwortete mit gewohnter 
Ueberlegenheit und die Adresse ward votirt. Am 
3t . Jannar würden sodann die acht „UnionSresolu-
tioiieii", die Grundlage der ein Jahr später zu Stande 
gekommenen Vereinigung, mit 110 Stimmen gegen 
jlo votirt. Die Rede, welche Pit t bei diesem An. 
laß hielt, ist ein Meisterstnck an Klarheit und Energie. 
Wenn wir sagen, daß sie im Druck vierzig Groß, 
octavseiten fül l t , so ist damit zugleich die Uiirnog« 
lichkeit, sie hier auch nnr theilweise zn analysiren, 
ausgesprochen. I m irischen Parlament fand indessen 
die Maßregel Widerstand. Zwei Abstimmungen, 
am 22. nnd 29. Januar, entschieden gegen die Union. 
Die Parteien hielten sich fast die Wage; 106 Stim-
men gegen 105, 109 gegen 101 gaben nur eine un-
merkliche Major i tä t ; aber man hat zu bedenken, daß 
der Einfluß der Krone bedeutend wa r , mithin der 
Sieg der Anti - Unionisten den Stand der öffent-
lichen Meinung unzweifelhaft markirte. Die Re-
gierung mußte ihr Vorhaben für die laufende Ses, 
sion aufgeben. Bis zur nächsten wurden alle er-
denklichen Mit tel angewendet, eine Majori tät für 
die Union zu gewinnen. Die Opposition hat natür-
lich nicht unterlassen, diese Mit te l an's Licht zu zie-
hen. Bestechungen und Drohungen habet! damals 
in weite» Kreisen gewirkt. Dennoch blieb es anch 
jo noch ein hartnäckiger Kampf, als nun im Januar 
1SOO die Frage von der Union aus'S Neue zur An« 
regung kam. Grattan, nach Bnrke der größte Red, 
«er, den I r land geboren hat, ließ sich, obschon er 
krank war , in's Parlament fuhren und sprach mit 
demosthoni.schem Feuer gegen die Vernichtung der 
einheimischen Legislatur. — „P i t t schlägt eii«l> vor, 
das von euren Vätern ererbte Recht aufzugeben, 
euch selbst für unfähig zu erklären, uud dieses ent-
würdigende Geständniß in einen Act zu formelu, der 
eure Schmach verewige» soll. Die en Scheusalen 
von Vorschläge» giebt er Schrecken uud Eörruption 
zu Begleitern, mit frechem Hohn behauptend, das 
sey keui Angriff auf Jrland's Ehre. Was er uns 
abkaufen w i l l , können wir nicht losschlagen, — es 
ist unsere Freiheit. Für so großes Gut hat er nichts 
zu bieten! AlleS, was ihr besitzet, ihr habt es im 
Schatten einer freien Verfassung erworben; gebt sie 
hin und ihr versinkt in Knechtschaft und Geistes« 
armuth. Bis zum letzten Hauch und mit ersterben-
der Stimme werde ich mich so tiefer Erniedrigung 
widersetzen." — Doch die Umstände hatten sich ge-
ändert; die Unionisten waren der Mehrheit sicher: 
138 Stimmen gegen 96 erkannten die Maßregel 
für heilsam. Äm ü. Febr. brachte Lord Castlereagh 

(Beilage.) 
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vie Resolutionen in'S Unterhaus. Die Union — 
so ward ausgeführt und versprochen - sollte keine 
Uuterwerfuug. sondern eine Einverleibung (not sub-
jeclion but Ineorpornlion) sein, ©ratlaii frgtc da« 
{tfdfn überzeuaend auseinander, tt)if England litiÄ 
Irland sich nicht idcurlfieiren (verschmelze») würden. 
Zuletzt faßte er seine Ansicht so zusammen: „Ich sehe 
keine Identification, sondern unk eine Absorption (Em-
saügung, Verschlnckung!). Indem nusere Legislatur 
von der englischen absorbirt wird, enlsreniden sich 
die Gesinnungen der Jrläiidtr von denen der Eng« 
sänder. Die Union wird für u»S zur Loösaguug. 
S i t ist ein tödtlicher Streich, nach unsenn Haupte 
gezielt. Die Frage, worum eö gilt, ist mit euerm 
Leben, ja mit eurer ganzen Zukunft, innig verfloch« 
teil. Wollt ihr, von de» Creaturen der herrschend«! 
Partei angeführt, nach Cbarleniout'S, des Patrioten, 
Grab wallen und die Inschrift auf seinem Denkmal 
auslöschen? Oder zieht ihr vor, daß eure Söhne 
einst an eurer Gruft sagen: Jrland'ö Freiheiten wur« 
den angetastet — hier liegen die Gebeine der Bra« 
ven, die; ihr Vaterland vom Druck gerettet habe ,— 
Noch viermal — am 14., 28. Februar, 19. Marz 
und 26. Mai — trat Grattan auf, in ausführlicher 
Rede gegen die Union zu kämpfen. Vergebens! 
Die Unionbill ging am 6. Juni im irischen HauS 
der Gemeinen mit' 133 Stimme» gegen 88 durch; 
bei den Lordö waren nur 17 Stimmen dagegen, 
76 dafür. Im englischen Unterhaus war die Bil l 
schon am 21. April mit 236 Stimmen gegen 30 
durchaeaäügen. Acht und zwanzig Jahre «ach der 
Union wurde (am 1. Juli 1828) durch deö Äatl)0« 
lifen O'Sonnell'6 Wahl zum Parlamentöglied für 
die Grafschaft Cläre die große Emanclpatlonöfrage, 
die biö dahin eine allgemeine war, zu einer indivt. 
duelleu, und im Jahre darauf zeigte eS sich, daß 
diese für die Geschicke Großbritanniens so folgen, 
schwangere Streitfrage ihre politische Reise erlangt 
datte. Die EmanripationSbill, von Peel und Wel-
lington selbst empföhle.,, datirt vom 13. April 1829. 

M i S e e l l e n . 

Der Compönist und Virtuos Tha lbe rg feierte 
kürzlich im Haag «'««« glänzenden Triumph. Nach-
dem er die Niederländischen Städte durchzogen hatte, 
kündigte er im Haag ein Con^rt für die Arme» 
an und nie, sagt man, hat da<j> Theater n» Haag 
eine so zahlreiche und glänzende Gesellschaft'grsehen, 
alö an jenem Äbeude. Die ganze königliche Familie 
war zugegen. Äiachdem Thalbelg ei» Stück vor, 
aetraac» hatte, ticit -r hinter die Conlissen, wo ihn 
ir t t l Kauttnerherreu de- Königs crmarteten. die ihm 
-ine mit Brillanten besetzte Tab.'tiöre uud «inen 
Orden überreichten, den er, dem Wunsche deS Kv-
Wfati amh», ' ;ort anleq.n i^'Ite. Th-lberg lhar 

und olS cr .'it "em Lrdcu > u Knopfloche vor. 

trat, um »in anderes Stück zu spielen, bemerkten 
die Anivesendeu waö geschehen war, erhoben sich 
wie ei» Manu, wendete» sich »ach der köuigl. Loge 
und begannen so enthusiastisch ihre Freude zu äußern, 
wie man eS von dem ruhigeu Holländer nie er, 
wartet hätte. 

Die Königin Victoria läßt den Künstler Droiyle, 
der sich durch seiue Carricatureu im „Londoner 
Charivari" ausgezeichnet berühmt gemacht hat, auf 
ihre Kosten mehre Jahre nach Italien reisen. Und 
doch -hat dieser Künstler mehr alS ein Spottbild auf 
die Königin gezeichnet. 

Die Studenten in Bon« haben dem athenieafl« 
schett Taschenspieler W i l l i a m Frickel eine Nacht-
musik gebracht. Ohne Fackelzug? Wenn der beut» 
{che Student schon Cöcamoteureu solche Huldigungen 
darbringt, wie kann sich dann irgend eiue große 
historische Erscheinung deS Tageü durch solch eit» 
ähnliche Demonstration geehrt fühlen! 

Ganz PariS hustet und nießt, meint die „?eifi|. 
Modezeitung". Wenn eS Abend wird, wo geme!« 
»»glich ein schneller Temperaturwechsel eintritt, vet» 
nimmt man dumpfe Töne, wie fernes Erdbeben, eS 
sind neunhnnderttansend hustende Pariser, ein wah« 
reS Riesenorchestcr! 

Der bekannte Zwerg Tom Ttiumb bat sich kürz» 
lich nach feiner Heimath in den Ber. Staaten ein« 
geschifft. AuS den Tagebüchern seineö Führers geht 
hervor, daß er während seiner Reise auf dem Co«, 
tinent über eine Million 550,000 Küsse von den 
ihn besichtigenden Damen empfing, vor mehr.alS 
3 Millionen Personen zur Schau gestellt wurde, 
und daß der reine Gewinn, den er mit nach Amerika 
nimmt, 150,000 Pfo. St. beträgt. 

I n Birmingham hat sich eine Gesellschaft: „Die 
allgemeine Brüderschaft/' gebildet; ihr Zweck ist die 
Abschaffung der Kriege und Herbeiführung eineS 
friedlichen Einverständnisses mler Mensche» und 
Nationen. Bei der erste» Zusammenkunft dieser 
Gesellschaft soll eS eint fürchterliche Balgerei ab, 
gesetzt l>abeu. 

Ein Wiener LiebeSrilter sprach folgendermaßen 
z» ' feiner Dame: O Sie sckwefel ätherisch es 
Wesen! Könnte ich Sie ganz e ina thmcn, um 
meiner HerzrnSwUnde einen schmelz losen Augen» 
blick zu bereiten! 

Mon hat jetzt in Englano ange/iin^en den 
Schwefelntl'er auch beim Beschlagen ü'ftti Pftrve 
aozuivetideu! 



Literarische Anzeige. 
Im Dtrlage von ©. 31. Reyl> er in Mitau 

undLeipzig erschien so eben die zweite umgearbeitete 
Und erweiterte Auflage der Schrift: Die Cent ra l , 
sonne, vo» I>r. I . S>, Mäd le r , ord. Professor 
der Astronomie und Direktor der Sternwarte zu 
Dorpat. — 2» der Vorrede zu dieser zweitenAuf-
läge sagt der Verfasser: „Der rasch vergriffenen 
ersten Auflage dirs.r Schrift lasse ich jetzt eine de-
trächtlich erweiterte und gänzlich umgearbeitete fcl, 
gen, da sich daS Bedürfniß herausstellte, einerseits 
Manckeö fnr einen größeren KreiS von Lesern ver, 
stündlicher darzustellen, andererseits ober diejenigen 
Punkte, worauf hauptsächlich der Nachweis meiner 
hier ausgesprochenen Behauptungen beruht, aus-
führlicher zu ent.ricfeln. Ebenso sind die Unter-
suchungen selbst «der einen beträchtlich größeren 
Thtil deö Himmelsgewölbes ausgedehnt und zwei 
neue Kataloge, die seit Ausarbeitung der ersten 
Auflage mir zugekommen waren, mit benutzt worden. 
Vollständige Ausführung?« wird man jedoch auch 
in dieser vermehrten Auflage vergebens suchen; daS 
Ganze, dessen Ausarbeitung mich seit geraumer Zeit 
unablässig beschäftigt lind daS seiner Vollendung 
nahe ist, wird einen mehr alü zehnfach größeren 
Raum beanspruchen. Hoffentlich wird der Druck 
dieses Werkes «nter dem Titel: ^Untersuchungen 
über die Firsternsysteme" noch im Jahre 1847 vollen-
det werden." 

Uotyc» aus den Sirchrn-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : St. Johannis,Kirche: des Se« 

minar.Inspektors H. F. Kölpin Sohn Johann 
Ferdinand Emil; deS Herrn F. von Forest«er 

Sohn Carl Alfred. — St . Mar ien.Ki rche: 
deS ArrrendatorS B a d e r Cohn Carl Nicolay 
Friedrich; deS Echneidergesellen Herbst Tochter 
Augustine Henriette. 

P r o e l a m i r t e : S t . Mar ien »Kirche: Kauf» 
mann Constantin JuliuS Falken berg mit Hed» 
wig Elwine Z inuermaun; Tischlermeister Gu, 
stav Reinson in St. Petersburg mit Wilhel» 
mine Carlson; Müller Carl Friedrich F inu mit 
Johanna Friederike Christine Schrumpf. 

Geworbene: St. Johannis, Kirche: Arren, 
datorS - Frau Catharina Christine Bergmann, 
geb. Jorist, alt 63 I.; des Seminar -Inspektors 
H. F. Kolpin Sohn Johann Ferdinand Emil, 
alt 12 Tage; Staatsräthin Henriette Benedikte 
R am dach, geb. Kymmel, 5ö I. — St. Ma-
ri e n»K i r ch e: Maria Jnliana Austin, alt3^J. 

Wechsel« und (ield-Cours nm 18. 
St. Pelbj, 

Auf Amsterdam . . . 
„ London 3 Monat 
„ Hamburg . . . . 

Staats-Papiere . . . . 
68 Bco. Inscriptioncn 

Sjj dito 1. u. K Ser 
3 * 4 . . . dito 
k% dito Hope . . . . . . . 
4g dito S t i e g l i t z . . . . . . 
Politische Loose 1 Aul, . . » 

Uito dito % Anl. . . . 
Livländisclie Pfandbriefe . . . 

ditu Stieglitzische dito . . . 
Curläud. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

19G| 
39 
35 

123 

90 

Febr. 1847, 
Riga. 

~200 * 

33| 

i 
1015 
n 
90 

100 

99 
93 

lS 

3«i Namen M Gsiieral-Gouvernementt von Liv-, Ssth- und Kurland gestattet den Druck 
R. L inde, stellvertr. Censor. 

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

Von Einem Kaiserlichen UniversitätS - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirendcn, alle Diejenigen, welche 
au den Herrn Provisor Eduard Leopold Hoffmann; 
an die Stuil. jur. Reinholv Sroffregcn, Richard 
Baron Wolff; an die Ktuä. öiplom. Otto Franz 
Georg v. London, Paul Philipp Studzinsky; an 
die Ltuä. mo<I. Carl Alcr. v. Wietinghausen, 
Friedrich Kluge, Theodor Köcher!, Georg von 
Oeningen, Adolph Remy, Carl Tiemroth, Carl 
Schroeder, Herman David Friderici; an die Ltuck. 
ptiiios. Alexander Dvlmatow, Thcodor Ludwig 
Eckardt, Hnnrich Rambach, Gerhard Uckschc, Moritz 
v. Grünwalvt, Wilhelm Keller, Stepan Masch« 

kowzow, Carl Gustav Hinrichsen; an die Apothe» 
ker-Gehülfen Gustav Adolph Freileben, Carl Petschak, 
Thcodor Dcßler und Hirsch Schapir — auö der 
Zeit ihrcö Hierseins aus irgend einem Grunde her» 
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a dnto, 
sub poena pracclusi, bei dem Kaiserlichen Univcr-
sitätsgerichte zu melden. 1 

Dorpat, den 14. Februar 1847. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Unl, 
versität Dorpat werden diejenigen, welche nachge« 
nannte, bei dem Umbau deö klinischen Gebäudes 
der Universität erforderliche Arbeiten, alS; daä 
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. Weißen v»d den Farbenanstrich der äußeren Wände 
deS gedachte» Gebäudes, Die Sd)Iosserarbeiten, die 
Legung dcr Fußböden und die Anfertigung der zu 
denselben in einigen Zimmern und den Corridoren 
nöthigen Lagerhölzer ncbst Lieferung deS Materials 
j» letzteren, so wie ferner die Stellung von Mau-
kern, Zimmerleuten und gewöhnlichen Arbeitern, 
welche der Arbeitsverordnung entsprechen, zu über-
nehmen geneigt sind, hieturch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 4. Marz d. I . anbe-
räumten Torge, und zum Pererorge am 7. Marz 
d. I . Vormittags 12 Uhr, im Loeal dcr Univer-
sitätö»Rentkammcr cinjufindcn, nach Beibringung 
der geschlichen Ealoggcn ihren Bor zu vcrlautba-
ren, und wegen dcö Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. Die betreffenden Kostenanschläge kön-
nen täglich in dcr Canzellci dcr Rentkammcr in-
spicirt wcrdcn. 2 

Dorpat, am 19. Fcbruar 1847. 
Rcctor Neue. 

Secrt. PH. Wilde. 
Ein löbliches Voigtcigcricht dieser Etadt bringt 

deSmittelst 'zur allgemeinen Kcnntniß, daß am 6. 
März, Nachmittags um 3 Uhr, auf dem Rath-
Haufe verschirdene Meubel und andere HauSgcräthe, 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber - Münze, 
öffentlich suetioms lege versteigert werden sollen. 

Dorpat-RathhauS, am 24. Febr. 1847. 3 
Ad mandatum: 

Scer. R. Linde. 
Von Einem Kaiserlichen Dörptschcn Landge-

richte wird deSmittelst bekannt gemad)t, daß in 
dessen Loeale verschiedene Mobilicn vom 26. Febr. 
c. Nachmittags von 3 Uhr ab gegen baare Bc» 
Zahlung nuetionis lege versteigert werden sollen. 1 

Dorpat, am 14. Februar 1847. 
I m Namen und von wegen deS Kaiser!. 

Landgerichts Dörptschen KreiseS: 
Landrid)ter Samson. 

P. F. v. Akerman, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
Der Empfang der RittcrschastSabgaben für 

dm ehstnifchen Distrikt wird vom Ztcn bis zum 
17ten Marz an jcdcm Vormittage von 9 bis 2 
Uhr in meiner Wohnung Statt findcn. z 

Landrath Graf R. Stackclbcrg. 

Die Vorsteher dcr am 12. Deebr. 1827 zu 
«eval gestifteten Stipendien - Lasse fordern hicmit 

alle diejenigen auf, welck)e nach den Statuten ein 
Red)t zur Theilnahme aai Genüsse der am 15. Marz 
d. I . zu ertheilendcn Quoten haben, sich bei dem 
Unterzeichneten durd) vorsä)riftmäßig einjUrrld)tnde, 
schriftliche Eingaben zu melden. Jngleid) werden auch 
diejenigen, welche sich den Statuten gemäß zur 
Aufnahme als Mitglieder eignen, aufgefordert, der 
Etipendien-Casse a>6 solche bcizutrctcn. 3 

Rcval, dcn 15. Febr. 1847. 
I m Namcn dcr Vorsteher: Dr. Ed. M ey er. 

DaS Gebäude dcr Kreisschule in Wolmar 
wird in diefcm Jahre umgebaut werden. DI« 
Kosten dcr dazu erforderlichen Arbeiten sind in 
dcm bestätigten Anschlage auf 2334 Rub. 38 
Cop. S . -M. bcrcd)nel worden. Diejenigen, weld)» 
den Umbau zu übernchmcn geneigt sind, werden 
hicmit aufgefordert, sich an den Inspektor der ÜBoU 
marschen Kreis schule, Hrn. Collegicn - Secretär 
Berg, der den bestätigten Plan nebst dem Kosten» 
Anschlagt vorlegen wird, zu wenden. i 

Diejenigen Herren Lieferanten, wcld;e In die» 
fem Jahre hiefclbst Spiritus für Cholm und We, 
likyluck an mich abgeliefert und meine Quittungen 
über dahin abgefertigte Fastagcn in Händen haben, 
ersuche id) hicmit ergebenst, diese Fastagen im 
Laufe eineö Monats a dato hier abholen zu 
lassen. Spätere Abholung würde dcn Eignern 
der Fastagen die Kosten dcr Aufbewahrung und 
Bewachung aufbürden, für die ich dann nicht 
weiter einstehe und die nid)t unbedeutend fein 
werden. Pfkow, den 20. Februar 1847. 

C. G. Kiepke. 

Dcr Kunstgärtner Herr A. Persichl, dcr fru* 
her in Riga domicilirte, wird von Unterzeichnetem 
ersucht, ihm feinen gegenwärtigen Aufenthaltsort 
und Address? aufzugeben, Behufs ihm zu machen« 
dcr Mitthcilung. i 

Mitau, im Fcbruar 1847. 
G. A. Rcyhcr, Buchhändler. 

Eine Person, welche mehrere Jahre in einem 
ansehnlichen Hause die W!rthsck)aft versehen hat, 
wünscht wiederum als folck)e cngagirt zu werden. 
Zu erfragen in der Schünmannfchen Buchdrucker«.3 

Ein Knabe von 14 biö 15 Jahren, in guter 
Erziehung und gehörigen Schulkcnntnisscn, kann 
als Lehrling in eine Handlung eintreten. Aus, 
kunft ertheilt die Schünmannfche Buchdruckerei. 2 
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i Men meinen geehrten Geschäftsfreunden zeigt 
ich hiemit ergebe»st an, daß ich daS bisher unter 
der Firma meines verstorbenen VaterS G a w r i l l a 
Duschfin in Wesenberg bestandene Handels-
geschäft vom isten Januar 1^47 an übernommen 
habe und selbigeü nunmehr für meine Rechnung 
und unter der Firmä „ I w a n D u s c h k i n " 
fortführen werde. Zugleich bitte ich um geneigte» 
Zuspruch, indem ich eö mir stetS auf daS Eifrigste 
angelegen fein lassen werde, daS Zutrauen meiner 
«sp. Kunden durch prompte und reelle Behand-
lung mir zu verdienen und zu erhallen. 3 

Wesenberg, den 18. Februar 1847. 
I w a n Duschkin. 

Unterzeichnete Curatoren der verw. Kauf-
mannSfrau Clementine Wegen er, geb. Amelung, 
mache» deümittelst bekannt, daß daü Hieselbst am 
großen Markte belegene beinerne Wohnhaus sammt 
Appertinentien so wie auch daS in der Nähe Dor-
patS auf dem Gute Cabbina befindliche hölzerne 
Sommer-Wohnhaus nebst Nebengebäuden und ei-
nem Dbst- und Gemüse - Garten defuneti F. W. 
Wegener auü freier Hand zu verkaufen ist, und 
ersuchen wir dic rcsp. Kaufliebhaber wegen der 
Bedingungen sich an unS zu wenden. Auch stehen 
in der Wohnung unserer Curandinn verschiedene 
Mobilien, worunter mehrere Spiegel und guttö 
Bettzeug, zum Verkaufe. 3 

P. M. Thun. 
Syndicuö Zimmerberg. 

Hiermit wird bekannt gemad)t, daß daS HauS 
des weiland Herrn LandrathS und Consistorial-
Präsidenten von Mayvetl, öub Nr. 3 t auf dem 
Dom belegen, am 7. Mär; d. F. aus freier Hand 
verkauft werden wird; eS werden daher die Kauf-
liebhabet ersucht, sid) an diesem Tage um 5 Uhr 
Nachmittags, in der Wohnung deS Herrn Eon-
stantin Baron Ungern-Sternberg, im Pauly'schen 
Haufe in der Rußstraße, der Kirehe gegenüber, 
eine Treppe hoch, gefälligst einzufinden. Wegen 
der Verkauföbedingungea wende Man sich an den 
Unterzeichneten als Bevollmachtiglen der Familie. 

Rcoal, fem 13. Februar 1847. 2 
Htto von Maydell, 

dimitt? Gardelicutenant, wohnhaft auf dem 
- i Dom im Hause Nr. 31. 

Zwei zu dem Gute Alt-Änzen gehörige Hof-
lagen mit Schenkrecht und einer Wassermühle sind 
in Arrcnde zu vergeben; daS Nähere darüber er» 
fahrt man bei der GutSverwaltung daselbst. 1 

Eine Partie HofS-Stoppelbntter von einigen 
26 LM in Geschirren von 4 bis 5 ist zum 
Verkauf hier abgelegt worden. Kaufliebhaber mel» 
den sich in der Gartenstraße auf dem Thunsd)en 
Berge im Hause deS Herrn von Eitz. 3 

Guter frischer Sd)mant und Milch ist zu 
jeder Zeil zu haben beim HauSaufseher im Gene» 
ral Knorringsd)en Hause bei der Universität. I 

Bei dem Speisewirth DukowSky, gegenüber 
Herrn Kaufmann Thun, ist eine gute Wohnung 
zu venniethen. 3 

Eine Wohnung von ö Zimmern mit Stall» 
räum und Wagenremise ist zu venniethen im Gor-
dowSkischen Hause nahe am Markt. 2 

Verloren. 
ES ist auf dem Wege von RathShof zum 

Hause deS Hrn. Landmarschalls von Liphart in 
der Breit-Straße ein Spanisches Rohr mit einem 
Blei-Knopf, der mit schirarzem Riemwcrk umftoch-
ten ist, verloren worven. Wer diesen Stock im 
obenbenannten Hause abgiebt darf auf eine ange-
messen? Belohnung rechnen. 1 

Abreifende 
E. A. Mühlenbrelt wird Dorpat verlassen. 1 

. I n meinem Verlage erschien so eben: 

Mädlcr, Dr. I.H., Die Gentrylfonne. 
Zweite umgearbeitete und erweiterte Auflage. 

Gr. 8. Geh. Preis 60 Kop. S . 

Von demselben Herrn Verfasser erschien vor 

Kurzem bei mir: 

Mstrotwmische Briefe. 
Gr. 8. Geheftet '1 Rbl. 10 Kop. S. 
Elegant gebunden 2 Rbl. 60 Kop. S., 

Vorräthig in Dorpat bei I?, BÜ i igC ' 

M i t a u , Februar 1847. G. 91. Ret; her . 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8$ Rbl. « ->s.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
kiesigem Ort« bei dorRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
m a n n ' s Wittwe ent-

o r p t f c l j e 3 e i t u t t 0 . 

1 7 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptiitr, durch welche* 
sie die Zeitung zu de-
xieheu wünschen, v ia 
lnsertiims-Gebuhren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4£ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 28. Februar 1847. 
ttie Z e i t u n g s » R e e l l e t i o n befindet sich iu der Rigischcn Poütstrasse im ehemaligen Villeboisschen Hause unw 

Kreisschule, die Zyi tungs-Ex p e d i t i o n in der Schüninannschen Buchdrucktirei. 
eit der 

3 it 1 ein fc ifcfie Nachr i cht en: St Petersburg. — Moskau. — Nachrichten vom Kaukasus. — Ausländische 
Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Belgien. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oester-
reich. — Türkei. — M i6ce l l en . — D r e i Lonce r t e der L i s e L r i s t i a n i . 

Inländische Machriehtett. 
S t . P e t e r s b u r g . Am 21. Fcbr. tim lOUl j r 

Abendö endete der Präsident deS !)!eichörathö und 
de» Minister-Eomilvö, General der Kavallerie, Gc-
neral-Avjutant Fürst I la r io» Wassiljewitsch JBai« 
s i l t s c h i k o w , iiad) langen Leiben, »in 70sten Le. 
benöjahre sei» nützliches und ruhmreiches Leben. 

Der bei dem Post-Departement angestellte Eol-
l^gieii"- Assessor von Krude »er ist znin Gouverne-
ments - Postmeister i» Tisiiü ernannt worden. Ter 
ältere Rath bei der Hos-Verwaltung in Gatschina, 
5)osrath B a r a n o w ist zum ^ollegienrath befördert. 

S t. Pe te rsbu rg , 23. Febr. Mittelst Aller-
höchster Ukase sind zu Ritter» ernannt worden: 
deö St. AnnenordenS 2ter blasse der bei der Me. 
d-cinalbehörde in Tamt>ow angestel lte Staatsrall, 
Rana : der dem ßnnshaschen Linie» > Kosakcn-Rcgi. 
ment zuaezählte Major Baron Ro>en, zur Belob-
S ' S » « m r t m<« »<> »"»»•<<« » " 

»'» S-, ffilotinutottn,« 41<r 
«lajTc• der (Zapit^i» S c h u l z vom Generalstabe. 

M o ö k a u . ^ ler starb am d. Februar schien, 
niacu TodeS Waisily Wassiljewitsch L o g l n o w , ein 
durch seine Bucher. Fabrikation in Rußland höchst 
bemerkenöweriher Mann, in seinem 50. Lebeuöjahre. 
Er besag in Moskau eine Druckerei, Buchhandlung, 
Lesebibliothek. Lithographie und Grav.ranstalt. Ueber 
S00 Russische Bancrn betreiben zu Wagen und zu 
Fuß durch ganz Rußlaud den Verkauf der Loglnow 
gehörenden Russischen Bücher nnd Bilder. Er hatte 
eine besondere <Slasse von Vchrisistellern und Gra-
veure» 111 seinein Solde, welche nach seinen Anweisuns 
! ! . ! arbeiteten. Erschienen z. B. Pariser Earricatu. 
sk„ PortraitS großer Männer, imlitauische Gemälde 
u dal. m., <v wurde» sie in der Graviranstalt 
Loainow'S sogleich umgearbeitet, colorirt und in die-
ser neuen Gestalt unter daS Publicum gebracht. 
S o aina eö den» auch Mit schns!>teUcn,che» Erzeug-
nisse, war die letzte Zuflucht der Petersburger 
und Moskauer Buchhändler, welche jedes Boa,, 
daö nicht recht z i e h e n wollte, ihm zu.andten, um 
solchem Käufer und Leser zu verschaffe». Er Mansie 
solche schriitsteUerische Erzeugnisse givßcnlhellö nach 

Gewicht, ließ lobspendende Ankündigungen ergehen 
und — die Bnchcrkrebse sanden »achmalö glücklichen 
Absatz. Ebenso wurden fast alle einfacheren Volks-
mährchen, Gesänge K. in der großartigen Bücher, 
und Bilder . Fabrik Loginow'S, welche über 1000 
Menschen Arbeit und Unterhalt verschaffte, gedruckt. 
Millionen Rubel gingen so durch die Hände L.'S 
während seines thätigen Lebenslaufs, und wen« er 
eben durch seinen Bücherhanbel der eigentlichen 
Literatur nichtS genützt ha», so verdient er dennoch 
unsern Dank dafür, baß Viele durch ihn lesen ge-
lernt haben und in Vielen die Liebhaberei für'S 
Bücherlejen geweckt worden ist. 

N a c h r i c h t e n vom Kaukasus . , 
T i f l i S , 3l . Jan. 1847. Die Zerstörung der 

aldinschen Gehöfte beim Beginne deö Winters hat 
den widerspenstigen Tschetscheiizen den Beweis ge-
liefert, daß Schamil und dessen Naidö anßer Sta»;de 
sind, sie vor der verdienten Züchtigung sichrr zu steilen. 

Dasselbe haben nn» auch die Galaschewzen er-
fahren, die feindlichen Nachbare» deö wlabikawkast. 
scheu Bezirks. 

Am L. Januar verlieh General-Major Neste» 
row mit Bataillone», 8 Geschütze», 5 Ssotnia'S 
Äasake» und etwa 1500 Mann von der berittenen 
und der Fuß - Miliz Wladikawkaß und zog durch 
den kontschinschen Bergpaß iu daS Land der Gala-
fchcwzen, wo er in der Nähe der Einmündung deS 
Flusseü Alguß Ali in die Assa ei» Lager schlug. Hier 
verweilte daö Del ischement vom Stni bis znm 20ten 
Januar und bahnte wäbrend dieser Zeit durch Lich-
tung deS WaldeS in dem kontschinsche» Passe und 
längS dem liuken Ufer der Assa einen Weg in dem 
galaschewzen Eugp.isse unter häufige», für nnS je-
doch stetS günstig verlaufenden Augriffen deS Fein-
des. Die Bewohner der AnlS zwischen der Assa 
und Ssunsha wurde» grnöthigt ihre Wohnungen 
zu verlast'-» und u.it ihrer ganze» />abe sich anf 
daö rechte User der Assa in den Piß deö Flusseö 
Psuta zuruckjuj'>eh''n, in eine» Sch«.,pfwl»kcl, von 
dem sie glaubten, daß er unö u»erreichbar sei. Ge-
iieral-Major Nesterow beschloß sie auch dort auf-
zusuchen in der Absicht, ihre Vorräte an Heu-und 



Getraide z» $,rf?6r,« und sie zu zwing,« sich vo« 
ünserrn Grenz,« weiter zu entferne« und in das 
tikfer, Gebirge zurückzuzith,«. 

Zu dem End, «»sandte ,r am 18. den Obrist,« 
Baron Wrewök i 2. mit 2^ Bataillonen, fämmt« 
Ilchen Kasaken, jwei Bergkanonen und der beritten,« 
Miliz über die Assa zum Flusse Pfuta. Diese Be« 
wegung wurde rasch und glucklich ausgeführt. Die 
Reiterei, geführt von de» Obristen Fürsten Eristow 
und S l l ä p z o w , umzingelt,, rechtzeitig unterstützt 
von der Infanterie, plöylich die feindlichen AulS 
und zerstörte, trotz deü Widerstandes und der wie-
verholten Angriffe seitens deö Feindes, 11 Dörfer 
mit sämmtlich,« darin befindlichen Borräthe» au 
Heu «nd Getraive. Der bekannte kabardinsche Abrek 
Mahomet An fo row eilte mit seiner Schaar auf 
die waldigen Höhen zwischen der Assa und der 
Pfuta, wohin auch bald die ganze Bevölkerung der 
umliegenden AulS zusammenströmte. Sie hofften 
unser, Kolonne» bei deren Rückzüge mit Glück ver, 
falge» zu können; Obrist WrcwSk i aber führt,, 
pych eh, ,r seinen Rückzug inS Lager «ahm, einen 
allgemeinen Angriff auf die srindlichen Haufen auö. 
Purch diese muthig, und »»erwartet, ?Utake i« 
Schrecken gesetzt, entflohen die Bergvölker in den 
Paß an der Pfuta; die Kolonne aber kehrte in daS 
hager zurück, ohne weiter verfolgt zu werden. 

Am 20. zog General - Major Nester ow mit 
d.im Deî schcment längS der Assa hinab nach der 
ß.funtya. hin, von. wo auö er am 21. auf einem 
neuen Streifzuge den Aul Buyiut an der Fortanga 
zerstörte. Dergestalt gelang ,S »uS im Verlaufe 
von 13 Tagen zwei Wege ( nämlich von Naöran 
und der Ssnnsha - Slaniza auö) »ach dein gala, 
schewschen Engpasse zu bahnen, die Waldungen ans 
diesen Wegen zu lichte», 11 AulS zwischen der Assq 
und der Fortanga zu zerstöre» und eine in jeder 
Jahreszeit freie Verbindung mit dem Lande der 
Galaschewzen herzustellen. 

Mittlerweile hat ein Th-il der Besatzung dtt 
Festung Atschchoi, unter der Anführung deö Obrist« 
LjruteuantS PreobrasheuSki, am 17. und Iii. 
Januar, zwei überaus günstige Streifzüge gegen 
de« Aul Katur-Jurt und den Engpaß au der For« 
tanga ausgeführt. 

Durch dies,, im Verlause dcS Winters in der 
klein?« Tschctschna, von Grosnaja und Naöran her, 
ausgeführten Operationen haben wir unter der gan. 
ren Bevölkerung großen Schrecken verbreitet, was 
!ur Befestigung der Ruhe in dem wladikawkasischen 
Bcnrk, «>>d an der Ssunsha«Lun, wesentlich bei-
trage« wird. C®1, 2>g ) 

Ausländische Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 

( H C ) Par is ,24. Febr. Complete Windstille, 
kei« Lüftchen regt sich in dem gonvernementale« 
Salzwasser, die Sfgel hangen schlaff und der 
Steuermann lehnt sinnsnh «g» yinder, paö in der 
gtgebenc« Richtung fkstgebnnhen ist. DqS Schiff 

schwimmt «litten zwischen Klippen, — jcde Minute 
kann die Brandung eS «fassen und auf ein verbor» 
geneö Riff treiben, — gleichviel, mau scheint z« 
glauben, daß gar nicht steuern besser sei, alö etwa 
falsch stencrii. I n den RegierungS-Regionen ist 
man voll Zuversicht, — ob aus Ueberznignug oder 
auö MaSke, — wer kann daS sagen. Die Politik 
deö Abwartenö, deö TemporisirenS kann »och «in, 
Zeitlang soridauern, — endlich aber muß eS doch 
zu einer Entscheidung, vor Allem zu einer öffenili« 
chen Erklärnng kommen. EineS nur ist jetzt schon 
gewiß: Der Fall Enizol'S ist unmöglich, so lange 
Lord Palmerston Minister ist, und Lord Palmerston 
bleibt Minister, de»» er hat eine eben so starke Ma» 
jorität wie Hr. Gnizot. Man war Anfangs nicht 
abgeneigt, Hrn. Gnizot zu opfern uiid mit seinem 
Rücktritt, die Herstellung der enteilte cuttlialo zu 
erkaufen. Allein alS man nach ge»aue» eingezo« 
gene» Erkundigungen sah, daß all, Parteien i« 
England in Hinsicht Spaniens derselben Ansicht 
seien, qlS Sir Robert Peel selbst jene bezeichnend, 
Erklärung im Parlamente gab, da sah ma», daß 
mit Güizot'S Sturze gar nichts gethan sei, und daß 
di, spanische Frage bleibe waS sie war, immer die 
«»barmherzig, Conclusion stellend: „Entsagung d,S 
Herzogs nnd der Herzogin v. Montpensier!"' AlS 
man dieses einmal wußte, da schloß sich einerseits 
der Hof, andererseits die confervative Majorität der 
Kammer fest an Guizot, den Mann des Augenbli-
ckes, die Adreß-Debatte brachte ihm 160 Stimmen 
Majorität, MarqniS v. Normanby'S Impertinenz 
rief die auffallendste Demonstration z« Gunsten deö 
französischen Ministers hervor, und die gewaltsame 
Situation, in der sich Frankreich jetzt befindet, läßt 
keinen Mittelweg offen. Hrn. Guijol'ö Sache ist jetzt 
die Sache Frankreichs geworden, — der König und 
die Kammern müssen ihn unterstützt», und die Kr i , 
sis rrwarte», die da komme» soll. Gnizot selbst be» 
hanptet jene eiserne Festigkeit, die den Grundzug 
seines Charakters bildet; — alö gewandte Unter-
händler bei'm Beginn der Differenz ihm den freund« 
schafliiche» Rath gaben, sich für daS Wohl deS Lan« 
deS zn opfern »nd freiwillig abzutreten, antwortete 
, r : „Der König kann mir mein Portefeuille «eh-
men, — die Kammer kann mir ihr Vertraue» eut» 
ziehen, — daS ist möglich, und ich muß dann die 
Eonsequcnzen davon tragen, — aber freiwillig und 
ohne Grund gebe ich meine Entlassung nicht." — 
ES giedt aber in Frankreich, wie in jedem Lande, 
daS die Freiheit kennt, ein Gefühl, daS stärker, 
wahrer, logischer, nationaler ist, alS alle Raison« 
nementS und Argumente, — eö ist dieseö daö Ehr« 
gefühl der öffentlichen Meinnng. Dieses Ehrgefühl 
der öffentlichen Meinung würde sich aber in Frank» 
reich jetzt gewaltsam erheben, würde man nur e«t-
kernt darau denken, de» Minister zu opfern, der 
für die wahren oder eingebildeten Interesse» seiueö 
Landes energisch handelnd aufgetreten ist. Von 
Hrn. Guizot'S Rücktritt, ist also keine Redt, und 
Lord Palmerston läßt i» der M o r n i » g-E h x o „ j, 
cle erkläre«, daß er auch nicht abtrete«, »nd den 
Marquis v. Norma«l>K nicht abberufe« werde. U«d 



doch ist alleö so ruhig, so anscheinend sorgloö in 
einer Situation, die zu den verwlckcltesten fit der 
neueren Geschickte gehört, und für dm. Losung 
sich weder Hoffnung noch AuSwege D -
Ruhe rührt daher, daß mau die 
bat. eö könne bei dem >r|»A?K Zustande Europa 6 
wohl n, einer Jsolirung Aller gegeu Alle, zu einem 
allgemeineu Schmoll, und Trotz.Syste.ne aber n.chl 
zu einem Kriege kommen. Ein Krieg sei also un« 
möalich. -- und die Versuche, Uuruheu in Spanien 
durch carlistische oder progressistische Ausstände zu 
crreaeu könne man durch gleiche Versuche i» Ita-
lien, der Schweiz u. s. w. paralysiren lassen. Im 
Uebrigen müsse man temporisiren und Alles von der 
Gewalt der Zeit erwarten, die Parieien in England 
seien desorgaiiisirt, und diesem Umstände verdanke 
das Whig-Milusterium seine Eristeuz, — aber neue 
Parteien müßten und würben sich bilden, und die 
drS besitzenden Mittelstandes, die Bourgeoisie auch 
ia England die mächtigste werden, wie sie eS in 
Frankreich bereits ist, — dii Devise dieser Partei 
aber heiße: Der Friede um jede» Preiö, — und 
Frankreich werde sich mit ihr leicht verständige». 
So raisonuirt man hier und — wartet. 

Par is , 26. F«br. VomConlre<Adn»iral Brual 
sind neue Depeschen vom 20. Oktober biö zum 12. 
November beim Ministerium der Marine und der 
Kolonieen eingegangen. Der Moni teur berichtet 
über ihren Inhalt: „Am 30. October, 7. und 12. 
November hatten Gefechte zwischen den Insurgenten 
und den mit uns verbündeten Eingeborenen, welche 
Letzteren vou den auf dem Posten von Puuavia 
stehenden Truppen uuterstützt wurden, stattgefunden. 
Jtt diesen Scharmützeln, welche durch die Noihwen. 
diakeit herbeigeführt wurden, die sich auf beiden 
Seiten der Indianer fühlbar machte, in die Thaler 
tiiuudringen und dort Lebensmittel aufzutreiben, 
find auf der Seite unserer Truppen und der mit 
UNS verbündeten Eingeborenen 12 Mann, größten, 
theilö aber nur leicht, vcrwundct worden. Mehrere 
angesehene Häuptlinge hatten sich dein Protektorat 
unterworfen, aber ohue daß dadurch eine merkliche 
oie'iderung in der Stimmung der Insurgenten vor. 
gegangen zu sein schei'tt, von denen der Comre. 
Admiral Brual stelö geglaubt, daß sie die Waffen 
nicht eher strecken wurde», alS^biS die erwarteten 
Verstärkungen angelangt waren. 

Nach dem Moni teur algerten vom 20. 
Februar herrschte in allen drei Provinzen Algeriens 
i*Bt vollkommene Ruhe. Zu Tlcmsen erzählt« 
tfiäti, daß Abd f( Kader vor kurzem fast daS Opfer 
eineS Meuchelmordes geworden wäre. Drei Männer 
vom Stamm der HalafS hätten auf ihn geschossen, 
während er in seinem Zelt gebetet; von zweien der 
Kuqeln sei der Emir gestreift worden; man habe 
dieTKäter sogleich ergriffen und lebendig verbrannt. 
Der General«Gouverneur hatte unter den Arabern 
Art der Gränze vou Marokko eine Proclamatiou ver-
breiten lassen, um ihne» die Mdinung zu benehme», 
alS ob Frankreich mit Abd el Kader, wie mir einem 
dem Könige der Franzosen als Seinesgleichen an 

Rang gegenüberstehenden Sultan, «nterhandle; ckätt 
werde niemals wieder eine» Vertrag mit ihm 
schließen, nachdem er die früheren treulös fti* 
brochen, und eö bleibe ihm nichts übrig, tils sich 
der Großmnth deS KönigS anheimzugebe». 

Das Jou rna l deS Dubais kann itt der 
Beurtheilung der von der englischen Regierung jur 
Abhülfe der irländischen Noth ergriffenen Maßregel 
die Bitterkeit nicht verlengnen, welche es durch die 
diplomatischen Streitigkeiten zwischen dein frailzvsi» 
schcn und dem englischen Kabinet de» Whigs gegen« 
über angenommen hat, und die nun auch auf sein 
allgemeines Urlheil über englische Zustände und 
Verhältnisse ihren Einfluß auönbt. So wälzt kS 
denn in Bezug auf Irland alle Schuld nur Englaüd 
zu. «Nach dem Augenblick des Triumphs (in der 
Darlegung des FinanzzustandcS von Seiten deS 
Kanzlers der Schatzkammer)", sagt eö unter Anbe« 
rem aus, „kömmt sogleich die Stunde der Büßung; 
dä erschallt die Stimme «ineS ganze» verhuiigernbrir 
Volkes, welches England aü daö Gefühl der mensch, 
lichen Schwäche erinnert und ihm zuruft: Gedenke, 
daß du Staub bist! England giebt seine Million,ü, 
aber man muß zugestehen, daß eö sie sehr theurt 
bezahlen läßt, und eS ist unmöglich, ein ei» ganzen 
Volke daS Almosen mit mehr Schimpf, Verachtung 
und Bitterkeit ins Gesicht zu werfen." 

P a r i s , 23. Febr. Am Schluß der gestrigen 
Sitzung der Depuiirten-Kainmer legte der Kriegs 
Minister zwei Gesetz. Entwürfe vor, die sich beldt 
anf Algier beziehen; der eine betrifft die anßeror-
deutlichen Kredit»Bewilligungen, welche alljährlich 
für die französischen Besitzungen in Nord-Afrika gt» 
fordert werden, der andere beantragt eine Bewillt» 
gung von 3 Millionen zur Begründung von Fetd, 
lagern für de» Ackerbau ebendaselbst. Hiernach 
sollen MilUairS jedes Gradeö und jeder Waffeiigat» 
tuuA, die in der afrikanischen Armee dienen oder 
gedient haben, Ländereien zum Anbau anvertraut, 
zu deren Kultur eine Anzahl von Feldlagern gebil» 
det und die Zeit, welche ein Soldat in einem sot« 
chen Lager zugebracht, soll ihm bei der Pension!« 
rung als aklive Dienstzeit, jedoch nur bis zum ?)!axi<-
uiuin von 5 Jahre», angerechnet werden. Die Kam» 
mer ernannte eine Kommission von 18 Mitgliedern 
zur Prüfling dieser Gesetz,Entwürfe; eö ist dies eilte 
so bedeulende Zahl von Kvmmissions.Mitgliedern, 
wie sie nur bei außerordentlichen Gelegenheiten nnd 
für sehr wichlige Gesetze gewählt zu werben pflegt. 
Der zweite dieser beiden Algier betreffenden GefeH, 
Entwürfe ist ein erster Versuch, den von Marschall 
Bugeaud ausgehende» Plan der Militair Kolonieen 
auszuführen. Eö scheint aber, daß derselbe in der 
Kammer bedeutriiden Widerstand ffiide.i wird, denn 
eö gaben sich gleich bei Vorlegung desselben auf al, 
len Seiten lebhafte Zeichen der Ovposition kn»d. 
Man fürchtet die nngehkiiren Geldsumme», die der 
tigenlliche Plan deS Marfa-iflS, wenn er zur Aus-
führung käme, erhtisl e» wurde. Diek.r Plan, iü 
dem die einstweilige» AckrrhlNl-L.'ger die EinleitünK 
bilden sollen, besteht tmi», 150,000 Militair-An» 
siedlcr nach und nach ,m Verla- , von iü Iahreii, 



also 10,000 jährlich, ofö Vorposten der bürgerlichen 
Niederlassungen in Daö Innere des Landeö vorzn-
schieben, diese Leute auö denen zu wählen, welche 
noch drei Jahre zu dienen haben, Jedem einen sechs, 
monatlichen Urlaub zu erteilen, um sich eine Frau 
zu suchen, und diese Kolonisten dann vorerst drei 
Jahre lang unter militairischkö Negime, dann aber 
unter daü Regime der gemischten Territorien zu 
stellen. Tie Ansiedeluug eines jeden solchen Kolo, 
nisten wird von dem Marschall auf 3—1000 Fr» 
v e r a n s c h l a g t , der ganze Plan würde also in 15 
Jahren eine Summe von 450 biö 600 Millionen 
erfordern. 

Die Stadt PariS bestimmt jährlich 4 Mil l Fr. 
f ü r deu Bau vou Denkmälern, Hospitälern, Schulen, 
die Oeffnnng neuer Straßen und andere wichtige 
Arbeiten. Da sie aber in diesem Jahre über 3 Mil-
lionen für Brodkarlen und sonstige Unterstützungen 
bei der herrschenden Thenrung verwenden muß und 
unter diesen Umständen anch ih re Einnahmen leiden, 
so trug der Seiue^Präfekt kein Bedenken, ihr, wie 
gestern gemeldet, die Anfnahnle einer Anleihe von 
25 Millionen vorzuschlagen, damit in jenen Arbei-
ten, die gerade jetzt um so zeitgemäßer sind, da sie 
der uothleidenden ärmeren Klasse Beschäftigung ge-
währen, keilte Unterbrechung eintrete. Diese Anleihe 
wird die Stadt in den Stand sehen, nicht nur die 
begonnenen Arbeiten fortzusetzen, sondern auch neue 
zu unternehmen, ohne den Bürgern sofort nette 
Lasten zuzumulhen und ohne auch der Zukunft eine 
zu schwere B ü r d e aufzuer legen. D i e au fzubr ingende 
SUntme soll biS 1.852, auf die eigenen H ü l f s q u e l l e u 
der Stadt, und von da biö 1858, dem für ihre 
gänzliche Tilgung festgesetzten Termin, 6 Jahre nach 
Befreiung der Stadt von ihren früheren Schulden, 
auf die Depot- und Eonsignationö-Küsse angewiesen 
werden. 2116 dringend schlägt der Präfekt eine Ver-
Wendung von 62 Millionen für Bauten und andere 
öffentliche Arbeiten vor, wozu Geldmittel im Betrag 
von 12 Millionen vorhanden sind. Die übrigen 50 
würden zur Hälfte durch die gewöhn l ichen laufenden 
Einnahmen der Stadt und zur Hälfte durch dit 
neue Anleihe zu decken sein. 

(A. Pr. Ztg.) Der Kaiser von Rußland soll 
angeblich auf die Nachricht, daß die französische 
Regierung Jemanden beauftragt habe, die schönsten 
P o r p h y r b l ö c k e für daS Monumeut Napoleon'ö im 
Invaliden - Hotel auszusucheu, den Befehl gegeben 
haben cutf beu Krouqrnben den trefflichsten Por-
phyr zn dicU-ui Zweck auözuwühlen und nach Parts 

i U ^Der"'Doktor Magendie hat seine am S. Febr. 
in der Akademie der Wlss,»schaftcn gefallene Rede 
über di« Gefahren der durch Schwefelather erjeugten 
Trunkenheit im Druck erscheliien lassen; cö sind da-
rin viele Thatsachen er;ähit, die von der Anwen-
dung deS neuen Mittels abschrecke« sollen. 

Die Pn t r i « sag,: „ D « eigentliche Grand 
jur Vermehrung der Armee um 10,000 Mann liegt 
nicht, wie eS hieß, in den Getraide-Revolte», son-
dem in dem Bedarf von Mannschaften für die Le-
waffniltig der pariser Festungswerke. I n dem 

Budget für 1318 liest man in der Thal ganz ver« 
stöhlen in einer Ecke: 23,740 Fr. zur Errichtung 
von 16 Artillcric-Wachlplätzen, deren Bednrfniß für 
die detaschirten Forlö täglich dringender werde." 

E n g l a n d . 
London, 26. Febr. Die Nachrichten a»S 

Ir land, welche der M o r n i n g Hera ld mittheilt, 
schildern die Aussicht immer trüber, nud namentlich 
wird der Süden und Westen deS Landes durch die 
Hnngerönoth immer schrecklicher heimgesucht. Tag« 
lich werden Leichen von Personen aufgkfnnden, 
welche dem Hnngertode auf den Heerstraßen und 
in den Landgräben erlege» sind., die kleineren Päch« 
ter sinken in den Zustand der hülflose» Bauern 
hinab, der Lauvbau wird vernachlässigt, und so 
ist selbst im Falle eineS fruchtbare» IahreS wenig 
Aussicht vorhanden, dag das Land seine Bewohner 
werde ernähren können. I n Kilmurry, in der 
Grasschaft Cork, hat vor kurzen, rin Gutsbesitzer 
17 Pferde zu 5 Sb. das Sluck gekauft, um mit 
ihrem Fleisch seine Jagdhunde zu futtern. Die Be-
sitzer der Pferde waren kleine Pächter, die kein 
Fulter mehr halten, denen daü Saatkorn fehlte, und 
welche daher keiner Pferde mehr bedurften. I n 
einer Korrespondenz der Times auö Dublin vom 
Listen d. M. wird berichtet, daß auch in der Graf« 
schast Werford, welche bisher verhältnißmäßig we« 
»iger heimgesucht worden zu sein scheint, die Hu», 
gersnolh und der Mangel so reißende Fortschritte 
zu machen anfange», wie bisher in Cork und Kerry, 
Galway und Mäyo. Wer nur irgend im Stande 
ist, der Roth zu entrinnen, trifft Anstalten, das 
Land zn verlassen, und schon trifft eine Menge von 
Individuen und Familien der wohlhabenderen Klas« 
seu täglich in Dublin ein, um sich nach Liverpool 
zu begeben und sich von dort mit der ersten Gele« 
genkeit nach den Vereinigte» Staaten oder den 
britischen Kolouieen von Nord-Amcrika einzuschiffen. 
Auch in Cork, Galway nnd Derry finden viele Ein-
schiffungen statt, und der Mea th Hera ld , der zum 
Frühjahre eine ganz ungewöhnlich bedeutende Auö« 
Wanderung vorhersagt, berichtet, daß sowohl in der 
Grafschaft Meath, als in Cava» eine große Anzahl 
von Pächtern, die Pacht-Grundstücke von 10 bis 20 
AcreS besitzen, damit beschäftigt sei, durch Veräuße« 
rung ihrer Inveutarien ihr Kapital flüssig zu machen, 
um so bald wie möglich auswandern zu können. 

Die Times spendet dem ministeriellen Anleihe« 
plan für Irland alleö Lob. „ES hat nie einen be« 
friediglnderen und augeufälltgereu Beleg sür eine 
weise, tüchtige, produktive und friedliche Politik 
gegeben«, bemerkt die TimeS. „Wir vermögen 10 
Mill. Pfd. St. baar für Löhne und Unterstützungen, 
ohne die Lasten deS Volkeö zu erhöhen, auszugeben, 
aus den Ucberschüssen des Schatzes, obgleich eö un-
möglich ist, daß dieser Abgang nicht von allen Klas« 
se» im Lande sollte gefühlt werden. Es ist ein 
Trost i» dieser Kalamität, daß sie die nationale 
Voraussicht so erprobt und belohnt bat^ Jedermann 
weiß, wie leicht Ersparnisse ansgesetzt sind, in Thor« 
heilen aufzugehen, wie unwiderstehlich ein Spar-



Pfennig in drr Schatzkammer zn Krieg oder anderen 
Ertravaganzen fuhrt. Diesmal hat der Himmel für 
eine Anwendung drr National - Ersparnisse gesorgt. 
Eine Hnngerönolh ist Z» erleichtern. „Welch' edler 
Gebrauch! Welche» würdigere» Gegenstand der Ver-
Wendung alS unsere verschmachtende» Mitbürger! 
Wie Kälten wir u»6 jetzt bade» ärgern sollen, wenn 
10 Mil l . in Befestigungen vergraben und verbaut 
oder >» der sterilen Sahara vergeudet worden 
wären!* 

(A. Pr. Ztg.) Der beklagenswerte Zustand 
der Beziehungen zwischen Herrn Guizot und Lord 
Normanby in Pariö bleibt »»verändert und ist jetzt 
in einen persönlichen Streit der empfindlichsten 
Art ausgeartet. Ich glaube, die englische Regie-
ruug steht jetzt ein, daß daö Verhalle» ihres 
Repräsentanten in Paris keineSwegeö umsichtig oder 
diskret genug gewesen ist, und daö Lord Normanby 
deshalb gcnöthigt sein wird, seine Stellung, die er 
in Paris eingenommen hat, aufzugeben oder seinen 
Posten zu räumen. ES ist für die jetzige Regierung 
schwer, ihn abzurufen, ohne eine Art von Demi»-
thignng, Frankreich gegenüber, blicken zu lassen, 
oder ihn zu unterstütze», ohne sich selbst Unrecht zu 
geben. Aber wie Lord Palmerston auch immer die 
Angelegenheiten mit hober Hand zu leiten entschlos-
sen sein mag, eö ist durchaus nicht j» glaube», 
daß seine Kollegen damit einversiande» sein sollte», 
de» Frieden Enropa'ö zur Befriedigung seiner An-
maßung aufS Spiel zu setze», wie tief sie auch durch 
die Täuschungen, welche sie durch Herr» Guizot er-
fahren haben, gekränkt sein müssen. ES kann in-
deß kern Zweifel darüber sein, daß die Zeit gekom-
men ist, in welcher ein großer Wechsel in de» beste-
henden Allianzen und Verbindungen Europas ein» 
treten wird, und zwar noch an anderen Orten 
als zu PariS; und ich glanbe nicht, daß die engli-
sche Regierung jetzt die Hoffnung oder den Wunsch 
hegt, jene nahen Bijiehnngen zn Frankreich, welche 
so schmählich verletzt und zerstört sind, wieder zu 
erneuern. 

London, 17. Febr. Auf tclegraphischem Wege 
wird daö Resultat der heute Mittag zwölf Uhr in 
Cambridge beendeten Wahl eines Kanzlers der dor-
tigeil Universität bereits mitgetheilt. Es hatten 031 
Personen für den Prinzen Albrecht und 830 für 
den Grafen Powis gestimmt, so daß also der Prinz 
mit einer Stimmcnmehrheit von 112 Stimme» den 
Sieg davon getragen hat. Es haben im Ganzen 
l»79(> Personen ihre Stimmen abgegeben, die größte 
Abstimmung, deren man sich entsinne» kann. 

Gestern war das Gerücht verbreitet, die fran-
jösische Regierung beabsichtige., von der spanische» 
Regierung dazu aufgefordert, die Balkarischen In -
sein zu besetzen, und habe der englischen Regierung 
davon bereits Anzeige gemacht. Die gestrige Kabi-
nets-Versammlung soll über diese Angelegenheit Be-
rathnngen gepflogen haben. 

Ein fast halboffiziell lantenderArtikel der D ai ly 
RewS schildert den Thron der Königin von Por-
tugal alS gefährdet und schreibt die bevorstehende 
Rückkehr Dom Miguel's zwar nicht dem franzosi. 

schen Einflnsse, aber doch den Folgen der französi-
scheu Politik zu. Nur könne Frankreich eine solche 
Umwälzung der Nachbarschaft Spaniens halber nicht 
ruhig zusehen; in Cossen wage c6 Ludwig Philipp' 
nicht, die Quadrupel Allianz in Anspruch z» nehmen, 
nachdem sie erst zu Fainilienzwecken gemißbranch! 
worden sei. DieseS Amt habe der König der Bel, 
gier übernommen, denn jede» Tag kommen Con-
riere diefeS Monarchen an die Königin Victoria 
und andere einflußreiche Personen an, um eine In-
terveutio» in Portugal herbeizuführen. Daö engli« 
sche Kabiuel aber, sagen die Dar l y Newö, wei-
gere sich auSdrucklich, Geld nnd Blut für Throne 
und Systeme beizugeben, um daö Umsichgreifen der 
bmirboiilschen Herrschaft zn fördern. Wa6 die spa-
nische Snccession anlangt, so sei England jetzt voll, 
kommen mit Preuße» einverstanden^ ja sogar mit 
Oesterreich nnd mit Rußland mehr alö mit Frankreich. 
Diese Umwandlung sei daS Werk Ludwig Philipp'S, 
der Herren Guizot und Bresson, die eben jetzt schon die-
Folgen zn fühlen anfingen nnd in einigen Jahre» 
noch stärker fühlen würden. 

I n Woolwich nnd Blackwall ist man jetzt be. 
schäfligt, zwei Dampfschiffe von 100 und zwei von 
200 Pferdekraft für eine Erpedition »ach der Bucht 
von Benin an der afrikanische» Westküste ansznrü-
sten, wo sie de» große» See Lagoon an den Mü». 
düngen dcö Niger oder Nun, wie ihn die dortigen 
Eingeborene!, nennen, aufnehmen und vermessen 
solle». Zwei dieser Dampfschiffe sind von Holz nnd 
zwci von Eilen; die zwei kleineren werden'die Ufer 
der kürzlich entdeckten Ncbeiiströme, welche in de»' 
See sich ergießen nnd diese große Binnenland-Ci-
sterile mit frischem Wasser versehen, durchforschen 
und so weit landeinwärts fahren, alö thnnlich be-
fnnden wird. Der Lagoon ist ein Süßwasser-See 
nnd erstreckt sich von Eap St. Paul biS zum Cap 
Formosa; von dem Meere ist er nur dnrch eine 
schmale Landenge geschieden, welche nirgends eine 
Stunde und stellenweise nur eine Viertelstunde breit 
ist. Ausgezeichnete Geomcter und mehrere Gelehrte 
werden diese Expedition begleiten. 

Die diplomatische Korrespondenz, betreffs drr 
Errichtung des Königreichs Polen, die während des 
wiener Kongresses zwischen Lord Castlereagh und 
dem Kaiser Alexander von Nußland geführt nnd 
Anfangs dieses Jahres von der T imes in einer 
Nucknberietzung aus dem französischen mitgetheilt 
worden, liegt nun dem Unterbanse, das sie am 8. 
Februar gefordert hat, in offizieller Version vor 
unv bildet eine Broschüre von 35 Folioseiten in fran» 
zösischer und englischer Sprache. 

S p a n i e n . 

Mad r i d , 20. Febr. Gestern Nachmittag gkn» 
hier die Nachricht ein, daß die aus der großen von 
Saragossa nach Barcelona führenden Heerstraße-
belegene Stadt Eervera am Ig. früh Morgen» 
fünf Uhr von 2-300 Karliste?: u.n-r der Anführung 
des Tristan,) (Mosen Benei'S), Ros de Eroles, el 
Griset, Vtlella besetzt wurde, während, einigen An« 
gaben jufoffl?/ ci« anderes Corps von 3—400 jEflYr 



listtN sich i» der Nähe der Stadt aufstellte. Die 
schwache Besatzung soll zum Theil gefangen genom-
wen worden, zum Theil mit ihrem Befehlshaber 
entflohen fei». Ei» Gendarm, der sich widersetzte, 
Wurde getödtet, ein anderer verwundet, die übrige» 
tlerhaftet. Die Civil-Behörden entflohen. Die Kar-
listen beobachtete» die strengste Maniiszucht und 
begnügten sich damit, die öffentlichen Kassen einzu» 
ziehen und die Sträflinge auö dem Gefängnisse zu 
befreien. Bei Tagesanbruch riefe» ste alle Einwoh-
»er der Stadt vou 18 biö Li) Jahren zusammen und 
befahlen ihnen im Namcn „deö Königö Karl'S VI.", 
die verschiedenen BefestungSwerke, die noch auö 
dem letzten Bürgerkriege herrühren, abziilragen. 
Äachdem dies geschehe» war, marschirten Nachmit-
tagö die Karlisten unter Trommelschlag in der Nich-
tung von Guisona ab, wo sie AbciidS eingetroffen 
sein sollen. 

Diese Nachricht hat hier cinen »«gemein leb» 
haften Eiudruck hervorgebracht. Der General Capi« 
tai» Breton war so eben von seinem Streifzuge 
durch verschiedene Provinzen Catalonienö ruhig «ach 
Barcelona zurückgekehrt und hatte der Regierung 
gemeldet, eS befänden sich kaum 20 biö 30 Factio, 
fea in ganz Catalonien, und diese hielten sich in 
unzugänglichen Schlupfwinkeln verborgen. Die pro» 
gessistischen Blätter widersprachen dieser Angabe, 
allein der Hera ldo erklärte die Personen, welche 
Zweifel in die Bedauptuugeu Breton'ö setzten, für 
Verbündete der Karlisten und Verräther. Eervera 
liegt in der Ebene und ist ein wichtiger strategischer 
Punkt, der die Verbindung zwischen ?erida und 
Barcelona deckt. Auch gelang eö den Karlisten im 
letzten Bürgerkriege nie, sich dieser mit Mauern 
umgebenen Stadt zu bemeistcru. Dennoch hat die 
jetzt stattgefundene Ueberrumpelung nicht sowohl 
cine »nlitairifche, alö eine politische Bedeutung, und 
eine solche legt man ihr hier in hohem Grade bei. 

An der Börse herrschte gestern ein panischer 
Schrecken. Die Zproz. Papiere wurden zu 3 t , die 
Sprvz. jU 20i angeboten. 

Abendch hielten die Minister eine lange Berath-
schlagung. ' Die Abberufung deS General * Eapitain 
Bteton, so wie dessen Ersetzung dnrch den General 
Manso, dermaligen General^Eapiiaiii von Valencia, 
soll beschlossen worden sein. Die Abberufung Bre-
tvli's, eineS der trenesten Werkzeuge deö vorigen 
MinifferiuinS, wird die Parteigänger der Militmr, 
Diktatur gür sehr erbittern. 
^ M a d r i d , 22. Fcbr. Die Karlisten, welche 
am 16. in Eervera eingedrungen waren, verließen 
diese Stadt am Mittag und lückteu um zwei Uhr 
Nachmiitogö iu Guisöna ein. Ein Dctaschement 
von 30 Soldaten, daö sich dort befand, zog sich 
eiligst in ein Hauö zurück und fenerie auf die Kar-
listeiu Als dirse adcr daö Hauö >» Brand zu ste-
aeu drohten, legten dir Solda^c» die Waffen nie-
der lind schlössen sich freiwillig de» Korlisten an. 
DtlN Oistztcr wurde ffci^cftrilt ̂  sich liadi (?crveia 
ju begcbni. Um 5 Uhr Nachmittags marschirteu 
litt «arlisieu von Guisona auö und übkrnachtcteu 

ß — 

in Jborra, wo sie bis zum Mittage deS 17. ver, 
weilten und den Soldaten der Königin, welche sich 
ihnen angeschlossen halten, aufö neue erklärten, daß 
sie sich entfernen könnten, falls sie nicht freiwillig 
ihnen folgen wollten. Einige Soldaten machten 
von jener Erlaubniß Gebrauch, erhielten von den 
Karlisten Pässe und Geld und stellten sich in Lcrida 
ein. Die hiesigen progressistifchen Blätter sagen 
ausdrücklich, die Karlisten hätten sich „bewundcrungö, 
würdig" betragen, alle ihre Bedurfiiisse baar bezahlt 
und Niemand wegen politischer Meinung mißhan« 
delt. Tristany selbst erklärte den Einwohnern von 
(Servern, daß Niemand etwaö z» befürchten hätte, 
es keine Parteien, sondern nur Spanier gebe, und 
daß seine Leute die Sache deö Volkes gegen eine 
schlechte Regierung, welche AM gestürzt werden müsse, 
vertheivigteu. 

B e l g i e n . 
B rüsse l , 22. Febr. I n den letzten drei Ta-

gen wurden an 200 Bettler, meist auö Flandern, 
in den hiesigen Straße» arretirt und daö Gesang, 
»iß der „Petils-Earmes" ist bereitö zu klein gewor, 
den. — Gestern war der letzte Earnevalötag und 
zugleich daö erste Frühlingsfest. Brüssel war nicht 
mehr in deu Häusern, sondern auf den Straßen 
zu ffndeu. Der große Corso dauerte an drei Stun» 
den; die Menge der Wagen war unübersehbar. 
Uttter den vielen — im allgemeinen nicht sehr cha« 
rakteristischen — Maökeu fielen zwei von Arbeitern 
gewählt a»f. Die erste Mciöke, mit den ärmlichsten 
Kleidern bedeckt, hielt ein Brödche» (hier „Pistolet" 
genannt), welches sie für schweres Geld gekauft, 
aber nur mittelst des Mikroskops gewahr werden 
konnte, in der Hand. Die zweite MaSke mit ein» 
gefallene» Wangen war, daö höchste Stadium deö 
Elends bezeichnend, nur mit einem Leichentuche de« 
kleidet. Dieselbe wurde von einem Stadtsoldaten 
verhaftet. 

S c h w e i z . 

AuS der Schweiz, 21. Febr. Die radika-
len Zeitungsblätter deS Kantons Bern verkünden 
mit Pomp, daß die Regierung in ihrer Thäiigkeit 
nächstens ein unübertreffliches Proceßgrsetz, ein be» 
friedigendes Armengesetz, ein gerechtes, zweckmäßi-
gcs, leicht auszuführendes Steuerges'tz, ein Gr-
meindeorganisationSgesetz, und endlich eine Militär-
Verfassung, entworfen von dem ehemaligen Freifchaa« 
rengeneral Ochsenbci», dem Großen Rath zur SaK-
ction vorlegen werde. Wenn diese Aufgabe zurZufrit« 
denheil deS BolkcS gelöst wird, fo können wir den Kan« 
ton Bern als den glücklichste» i» der Eidgenossenschaft 
nur preise». Allein bis jetzt müsse« wir dieseö Glück 
noch einigermaßen bezweifeln. Der von der Drrfr 
ction deS Inner» abgefaßte Gesetzentwurf üb'er daS 
Armenwesen wurde bereits den 19. d. M. voit dem 
RegieruugSrath vorberathe«. Die Berathung war 
pründlich und zeigte allgemein großes Jüteresse. Das 
ganze Gesetz ist ein UebcrgangSgesetz vom Grundsatz 
der obligatorischen Armeuunterstützung zu derjenigen 
einer freiwilligen Wohlthätigkeit, welches nach $84 



der Verfassung die gesetzliche Pflicht der Gemeinden 
zur Armenunterstützniig aufliebt. Nur vermögen« 
lose Kinder, Kranke oder Greise sollen unterstützt 
werde». Vor allen türfen zur Unterstützung 
halte« werde«: Elker» für Kinder und ihre DeS» 
cendentrn und Kinder für Eltern und Ascendeiiten, 
die in eine der obigen drei Kategorien JflUfN. Der 
Unterbart selbst soll je »ach dein Vermöge» der Un» 
terstützenden lind den Bedürfnisse» derselben durch 
de» Civilrichter bestimmt werde». Der K 4 bestimmt 
die Art und Weise, wie die Unterstützung z» ver-
wenden sei. I» Zukunft fällt daS Fortweisungs-
recht in die Heimat in Folge Unterstützung weg. 
Auch ist die gemeinschaftliche Verpflegung vo» schuld« 
Pflichtige» Kindern und Erwachsenen in der näm« 
lichen Anstalt untersagt. Dieses nun die Berathuug 
über die allgemeine Bestimmung. Die Zeit wird 
lehre», in wie weit diese gesetzliche Bestimmung 
durchgeführt und daS Volk damit befriedigt wird. 

Kau ton Zürich. Ueber den Zustand des 
Sektenwesenö im Kautou Zürich hat der Dr. Furrer 
im Große» Ratlie Nachstehendes mitgeteilt: «Auö 
den angestellten Untersuchungen ergab sich, daß in 
ü» Gemeinden keine Scktirer vorhanden find, da-
gegen in allen übrigen. Abgesehen von kleineren 
Konventikel», bestehen im Kanton folgende Sekten-
arten: 1) die Neugläubigen oder Separatisten; 
2) die Neutäufer; 3) dir Antonia»« oder Antonisten; 
4) die Anhänger der Kirche deS heiligen Geistes 
(weniger zahlreich). Die Versammlungen dieser Sek-
lirer sind zahlreich und verlängern flch zum Theil 
biS tief in die Nacht hinein. Dadurch geschieht 
natürlich der Arbeilslhätigkeil Abbruch. Eine be-
stimmte äußere Organisation besteht nuter denselben 
Vicht. Der moralische Zustand wird hinsichtlich der 
Neugläubigen sehr günstig geschildert. Ihre Devise 
ist: Bete u»d arbeite. Gegen die Landeskirche ver« 
halten sie sich passiv. Die Neutäufer dagegen er, 
scheinen roher und hege» und äußer» einen entschie» 
denen, nicht immer anständigen Haß gegen Misere 
Landeskirche. ES ist ihnen schwierig beizukommen. 
Waö die religiöse Ueberzeugung betriff», so üben die 
Neugläubigen nur einen stillen häuslichen, die Neu« 
tänfer dagegen eine» öffentliche» Kultus in Gesang, 
Predigt und Kommunion. Die Letzteren verneine» 
den Besitz symbolischer Bücher. Beuierkenswerlh ist, 
daß sie eine strenge Kirchenzucht gegeu solche na-
mevtlich üben, die sich in ihrem Sinne einer Häresie, 
einer Abtrünnigkeit schuldig mache». Die Neutäufer 
weigern sich auö Gründen ihrer religiöse» Ansichten 
bekanntlich, die Kinder tanfen zu lassen, so daß sich 
gegenwärtig. 10S ungetanste Kinder im Kanton de-
finde». Hier und da gelingt eS freilich, sie zur 
Tanfe zu bewegen. De» ReligionS Unterricht müsse» 
sie dagegen ihren Kindern durch die Geistlichen er» 
theilen lasse». Zur Eonfirmation herrsch« aber kein 
Zwang; hingegen macht die Vollziehung der Ehe 
Schwier igkei t , auf welche übrigens bei der bevor-
stehenden Livil - Gesetzgebung Bedacht genomuien 
werden dürfte. Im Allgemeinen ergab sich, daß daS 
Sektentvefe» im Kauton Zürich eher ab« als zu» 
genomme.n hat." 

I t a l i e n . 

Ron,, 18. Febr. A», 16. kam der für Wien 
bestimmte türkische Botschafter, Schekib Efendi, 
mit seinem Gefolge hier an und bezog, da er sich, 
wie man behauptet, einige Woche» hier aufhalten 
wird, die für ilin bereit gehaltene Etage eines Pa-
lastes in der Dia dne Macelli. Auf die Einladung 
des ihn empfangende» Goveruatore begab er sich 
sogleich in seiner Karosse nach dem Koros und nahm 
Tlieil an dem Karneval, der, begünstigt durch das 
herrlichste Wetter, im vollen, sreudigste» Gange war. 
Eben so erschien er Nachts bei dem Festino imTca» 
tro Tordinone,. wo er i» der für ihu bestimmten 
Loge, ans türkische Weise ans einem Kissen liegend, 
den Ball mit ausah. Gester« Vormittags stattet« 
er dem Kardinal-Staats-Eecretair Gizzi seinen Be-
such ab und wird heute oder spätestens morgen Se. 
Heiligkeit im Nanien seines Herrn in einer beson» 
bereit Audienz begrüßen. Diese Sendung hat hier 
das größte Aufsehen erregt, da eS eineStheilö das 
erstemal ist, daß ein Gesandter im Auftrage deö 
Sultans dem Papste feinen Besuch abstattet, «nd 
da eS sich a»dere»theilS um die künftige Ernen-
nuiig eiueS steten türkischen Agenten in Rom han« 
dein soll. 

D e u t s c h l a n d . 
Be r l i n , 20. Febr. I n einer nächstens hier 

«scheinenden Broschüre wird der Vorschlag zur Bil-
dung eineS LenlraleisenbahnvereinS begründet wer« 
den. Es sollen nämlich alle preußische Eisenbahn-
gesellschafte» znr Bildung eines solchen zusammen» 
treten nud sich die Befngniß erwirken, den Betrag 
von einem Viertel des ganzen Anlagekapitals sämmt, 
licher beigetretenen Gesellschaften von 1—100 Thlr. 
unter dem Namen „ Ceiitraleisenbahnvereinöscheine" 
auszugeben. Auf diese Weise werde» die Eisenbah-
nen, durch welche die Gelduoth entstände», auch zu 
ilirer Beseitigung, wenigstens zur Vermehrung der 
CirculaiiouSmittel beitragen. 

I n Berlin will mau wissen daß die General-
foiiobe gegen Mitte dieses Jahres wieder zusammen-
trete» werde, um den in ihrer letzten Sitzung noch 
unerledigten Theil der Geschäfte — hierunter die 
^erfassul'gSfrage — zu berathen. De», Schwäbi, 

-Hierfür zufolge würden erst alödann die Bf» 
schlüsse von allerhöchster Stelle zu gewärtige« sein* 

Der Schweseläther hat nun auch die Berliner 
Kritik überstanden. Der berühmte Operateur Dif-
senbach sträubte sich anfangs gegen die Anwendung 
desselben > hat jedoch weiterhin dieseS Mittel bei 
mehrern von ihm ausgeführten Operationen bewährt 
gesunden; nur räih er zur Vorsicht. Unter andern 
wurde ei» Knabe, der noch nie geistige Getränke zu 
sich genominen, bei dem ersten Versuche der Ein-
athmung in einem Grade ohnmächtig, daß man ihn 
schnell wieder der Luft aussetzen uuißte: nachdem 
man das zweitemal zur Inhalation geschritten. ae. 
lang die Operation, Ansetzen der durch Skrovhela 
zerstörten Nase aus der Stirnhaut, vollkommen und 
b« völliger Empfindungslosigkeit des Kranken, «b. 



gleich daS Annähe» der neuen SHcift allein 10 Mi» 
nulrn dauerte. Eine» besonder» Triumph errang 
daS Verfahre», indem zwei i» der Jungk?»','cheu 
Klinik am 18. Febr. veranstaltete Versuche bewie-
sen haben, daß dasselbe auch bei A »gen operativ« 
nen seine schmerzstillende Wirkung »ichl versagt. 

Leipzig. Nach einer Anzeige im Börsenblatt 
der Buchhändler hat sich in Koiistantinopel ei» Hr. 
Mick als deutscher Buchhändler etablirt. DiS jc£t 
war in südöstlicher Richtung die fernste deutsche 
Buchhandlung in Bucharest. DaS Gebier deS dcut« 
scheu Buchhandels hat sich überhaupt sehr erweitert. 
Seiue äußerste» Borposten in Europa stehe» »im 
i» M o s k a u , Odessa, Konsta,, t i nope l , 
Athen, Venedig, Rom, Genf , P a r i s , Sl n t-
wcrpeu , London, (Zhrist iauia, Stockholm, 
P e t e r s b u r g , welche sämmtlich i» Leipzig und 
zu»! Thcil auch i» Stttttgart Comnlissiouäre habe», 
durch welche sie »ttt de» Buchhändlern iui Inner» 
Deutschlands verkehren. I » Nordamerika befinde» 
sich mehrere deutsche Buchhandlungen, sogar eine 
i» Südamerika, »u Rio Janeiro. 

SIuS dem W ürtem bergtsch en , 17. Febr. 
Nr. D a v i d S t r a u ß soll sich von seiner Frau 
oder seine Frau (Zlgnese Erhebest) von ihm getrennt 
haben. 

Nü rnbe rg . 23. Febr. Am 15. Marz wird 
der Ludwitzkanal in seiner ganze» LängenauSdeh« 
»ung eröffnet werden. 

Die L eipz. Ztg. meldet auS Dreöde» von, 
t . März: «Wir habe» einen merkwürdigen Winter! 
Die Elbe geht so stark mit EiS, daß ein dritteö Zu-
friere» derselben in Aussicht steht, wenn die Kälte 
noch kittige Tage anhält. Heute N-teu wir bei 
Tageöanbiuch iu Pirna 9$, hier 9 «ud gestern 10 
Grad R'-aumlir unter 0. I u Burgk am plauenschen 
Grunde hatte die Kälte diese Nacht 12 unter 0 er-
reicht.-

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

W i e n , 24. Febr. I n den diplomatischen 
Kreisen ist das Gerücht in Umlauf, dag das preu-
ßische Cabinet ein, für die deutschen Bnndeösiaaten 
ausgearbeitetes, allgemeines Preßhefe!), zu welchem 
die meisten deutschen Vundesfnrsten bereits ihre 
Einwil l igung gegeben, auch nnserm Hofe, mit der 
E i u l a d n n g , demselben beizutreten, überlandt habe. 
Es b e i ß t ferner, daß Preußen jedenfalls gesonnen 
sei, in dieserAngelegenheit bei dem BundcStage die 
Ini t iat ive zu ergreifen. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 23. Ja«. Die 
S t a a t s,Ze i t u n g vom ! > c u l i v i e t i Tage enthalt fo l -
gendes über die im Bau beqrtffnie medicinijche Aka-
demie am großen Begrabnistplat>e vou Pera: ^ 

„ I n der medicini'schen Schuld v o n Galata-Serat 
haben viele junge Leute sich die mediciunchen Wissen-
ichaften angeeignet, da ihnen einerseits von Seiten 

der Regierung alle mögliche Erleichterung und aller 
erforderliche Norschnb zu Theil ward, andererseits 
auch der Protomedikns, ans das Gedeihen dieser 
Anstalt Tag und Nacht bedacht, alles Mögliche an-
wandte, um durch zweckmäßige Einrichtungen den 
Fortschritt zu fördern. Da jedoch daS Gebäude 
dieser Anstalt ane Hotz und cs von der größten 
Wichtigkeit ist, daß die vielen und wertvol len M a -
schinen und Instrumente, die sich daselbst vorfinden, 
vor Fenersgefahr bewahrt werden, hat Se. Hoheit 
eine ueue Medicinschule, in der so viel Zöglinge, 
alS man deren bedarf, untergebracht werden könn-
ten, neu zu erbaue» befohlen, ui welche die erprob-
ten Instrumente und Maschinen von Galata-Serai 
hinübergeschafft und daselbst aufbewahrt werden 
sollen. Letztere Anstalt soll aber «och unter dem 
Titel einer medizinischen Vorbercitungsschule fortbe-
stehen. Der P l a n , welcher vom großen Conseil, 
das die Entwerfnng desselben veranlage, in Er-
wägung gezogen wnrde, entspricht allen Anforde-
Hingen in jedem Bezüge. DaS Gebäude soll näm-
lich auf 300 Zöglinge berechnet werden, auch ein 
Sp i ta l für 200 Kranke fassen, außerdem wird sich 
im Hanse eine Apotheke, ein Secirsaal und geräu-
mige Gange, in welchen physikalische Iustrumeute, 
mineralische, botanische und anatomische Präparate 
aufgestellt werden, sich bcfindeu. I n der Mit te des 
HanseS wird eine Moschee mit zwei Minarets, ein 
Thurm mit einer Uhr und zwei Wasserbehälter, 
umschlösse» uud gefüllt, gebaut werden. Der Play, 
auf welchem das Gebäude sieben soll, wird 14,000 
Piks umfassen. Die Ober^ Aufsicht über die Anstalt 
wird der Prot'ometxkns führeu, uud das Geväude, 
von innen und außen architektonisch geschmückt, 
wird als cm würdiges Denkmal des hochsiuuigen 
Stifters dastehen. Der Bau selbst wird durch den 
Baumeister Stefan und deu durch seine Geschicklich-
keit ansgezcichneten Architekten M . Smi ih geleitet. 
Dieser Plan wurde mittelst Protokoll S r . Hoheit 
dem Sul tan von der hohen Versammlung vorgelegt, 
uud er erhielt die Bestätigung dieses Monarchen." 

Das genannte Blatt enthält ferner einen Arti? 
ket über die auf Befehl des Sultans bei San 
Stefano zu gründende agronomische Mustcrschule. 

M i s c e l l e n . 
London . Hier ist eben die erste Liefernug ei-

ues Werkes erschienen, daö wohl auf uoch größere 
Verbreitung zu rechne»» hat, als selbst dieSue'schen 
und Boz'schen Romane, denn es behaudelt einen Ge-
genstand, der alle Frauen zu jeder Zeit iu hohem 
Grade beschäftigt. Der Titel heißt nämlich: ^Die 
größte im Leben, oder Abenteuer einer Fran, 
die ein gutes Dienstmädchen sichle, von Einer, die 
fast zu Tode geärgert woi'dni ist." Der berühmte 
geistvolle (Jarricaturen - Zeichner Georg Crttikshauk 
bat überdieß das Werk mit deu „Por»raitS mehrerer 
der undankbaren Geschöpfe verziert, welche das 
friedliche Haus der Derfo>jcnn iu eine Hölle ver-
wandelten." 

(Beilage.) 



JW 17. Bei lage zur Dörptfchen Zeitung. LS. Februar 1847. 

Ser i f« . S. M. der König von Preußen hat 
dem Knaben P a p e n d y k zu 
Ausbildung eine Pension von 4s0 Thalern bewil. 
ligt und sei» Vater ist bei dem Ka.nmerger.cht ,n 
Berlin angestellt worden. 

Das Maaazi» für die Literatur des Auslandes 
macht bemerklich! «Das J o u r n a l des DebatS 
vom 8 Febr. brachte bekanntlich etne Uebersetzung 
Des preußischen Patents und der Gesetze vom 3 Febr. 
über die ständischen Einrichtungen in Preußen. Am 
folgenden Tage lieferte eS auch eine vollständige 
Uebertrogung des halbosficiellen erläuternden Arti-
kelS, den die Allgemeine Preußische Zeilniig gegeben 
halte. Sowohl die Schnelligkeit als die Vollstäu» 
digkeit, mit der diese umfangreichen Arbeiten von 
den sonst in dieser Beziehung nicht sehr gut bedien, 
ten französischen Blättern geliefert wurden, verdient 
Anerkennung. Aber einen seltsamen UebersetzungS-
schmtzer müssen wir doch rügen, da »vir es den 
französischen Leser» gegenüber unmöglich auf unS 
fixen lassen können, daß man in Deutschland einen 
so große» Werth auf den Magen legt, wie daS 
Ionrnal des DöbatS" und seine Collegen zu glau. 

den scheinen. Am Schlüsse deS Artikels der «All-
qemeinen Preußischen Zeitung" wird nämlich die 
Hoffnung ausgesprochen: „„daß alle Mitglieder der 
Stände-Versammlungen, fern von Parteiunge», von 
Standes- und Provinzial - Vorurtheilen, erkennen 
werden, daß nur, wen» der Leib gedeih., die Glie« 
der sich wohl befinden können."" Hier war ein rich-
liaes und allgemein verständliches Bild von dem 
Verhältnisse der Monarchie zu den einzelnen Pro-
vinzen gegeben. DaS «Journal deS 2>b«,s" und 
„ach ihm andere französische Blätter übersetzten je-
doch die hier hervorgehobene Stelle durch: „„tous 
les membres des Etats . . . rrconnnissent que 
los mrmbrr f j ne pouvent so bieti porler que 
lorsnuo l'cstomac est on bon e»a«."u Das mag 
in medicilüscher Hinsicht eine unbestrei.dare Wahr« 
|K i l fein, aber in politischer wie ,n logischer ist es ei» 
gewaltiger Schnitzer, des Menschen Leib mit feinem 
Magen zu verwechseln.'") 

Als ein wahrhaftes Cnriosum, das aber immer 
der Beachtung werth ist, möge hier die Notiz eines 
französischen Blattes mitgetheilt werden, daß ein 
von einem der südliche» Assisenhöfe zum Tode S3er. 
urtheilter den König Ludwig Philipp um die Gnade 
angesprochen hat, sich vorher durch Aethcr berauschen 
zu dürfen, ehe er hingerichtet würde. 

I n Frankreich dringt die Literatur doch viel 
inniger und tiefer i» das Lebe» ei», als in an-
der» Ländern. Man hat tu diesen Tage» wieder 

DoS «Journal de« DrbatS" scheint hierbei an die 
bekannte Fabel deö MeneninS Agrippa gedacht zu haben, 
welche, beiläufig gesagt, in unserer Zeit mehr praetische 
Bedeutung hat, al« je. -

ein recht gewichtiges Zengniß davon gesehen; d«r 
große Ochse nämlich, der zu Faswachten, wie all. 
jährlich, geschmückt durch die Straßen von Paris 
geführt wurde, hatte den Namen „Monte-Christo" 
erhalten, nach dem Romane von Alerander Dumas. 
Der vorjährige Fastnachtsochs hieß Dagobert nach 
Sue'S „ewigen Jude»" und in einem früheren Jahre 
trug einer den Namen „Vater Gonot" nach dem 
Romane von Balzac. DumaS kann nun wieder 
schlafen, denn sein Ehrgeiz ist befriedigt; seine Ne« 
benbuhler Sne n»d Balzac haben nichts vor ihm 
vorauö. 

Charakteristisch für Frankreich ist die von ver-
schiedenen Journalen mitge,heilte Notiz, daß sich 
kürzlich im Ministerium deö Unterrichts ein Schul-
meister meldete, um eine für ihn bestimmte Pension 
zu erheben, und derselbe nicht im Stande war, eine 
ihm vorgelegte Quittung zu unterzeichnen, da er 
seinen eigenen Namen nicht schreiben konnte. 

W ien . Kürzlich wurden an der Börse zwei 
Sperrsitze zu de« ersten Vorstellungen der „SBieIfaU> 

von Meyerbeer mit 200 fl. E. M. bezahlt. 

I n der Stadt Hufhat sich, auf den Vorschlaa 
des Geglichen Dobbin — er ist anglikanischer 
Geistlicher, also verheiratet und zur Kenntnis} 
solcher Dinge berechtigt — ein Verein gegen weib, 
liche Schnürleiber — „ A n t i - s t n y - n n d - c o r s e t S o -
ciety" — gebildet. Mit einem andern längeren Na-
wen heißt der Verein: „ADti-Killing-yonng-woinen 
ny - n - l ingor ing - denth Sociciy (Jungefrauen-
ziniinerdurchschwindsuchttödtuiigS - Gegenverei»)." — 
Dieö erinnert au den einst in der Knrländische» 
Gesellschaft für Literatur und Kunst in Vorschlag 
gebrachten Verein zu einer Pensions. Versicherung 
für Hagestolze unter den. Titel: „Ehestandöfreuden. 
EutbehruiigS-Eutschädigungö-Versichermigsanstalt.-

Die drei Coneerte der Life Cristiani. 
Vor mehr denn fünfzig Jadren erfreute sich 

Schreiber dieses an einem alten Tröster, — es war 
Wohl der grnrins ad I'nrna.ssum —, auf dessen 
Titelblatt Apollo vor einem anständigen Kreise 
von Göttern und Halbgöttern daS Violoncello spiel-
te. Damals ahndete er nicht, daß er nach einem 
halbe» Jahrhundert in der Wirklichkeit eine der 
G r a z i e n — unsere jungen Schwärmer wer« 
de» V e n u s sagen — dieses Instrument mit gar 
lieblicher Anmuth bandhabeu sehen werde. I n der 
Thal ist Fräulein C r i s t i an i , auf einer Erhöhung 
einzeln sitzend, mit ihrem classisch-aniiken Kopk und 
Kopfputz, diesem ruhigen, sinnenden, würdigen Ernst 
beim Spiel, eine reizende Erscheinung, wie wir unS 
die Corinna anf dem Eapitol denken uud kein Wnn-
der, daß die Zuhörer uud Zuschauer sie Mal auf 
Mal zu hören und zu sehen wünschten, jedeS Auf-
treten mit freudigen Bravvs begrüßten und ihre 



Gefühle durch Blume» sprechen ließen. Sie mußte 
drei Concerte geben, in jedem auf allgemeines Ver-
langen daS beliebte Hol?™ und la Muselte wieder-
holen. Ihr Spiel, aus dem Herze» für daö Herz, 
ist die beredte Sprache des Gefühls, die melodische 
Wehklage eines zarten Gemüthes, Wir müssen es 
der Künstlerin Dank wissen, daß sie bei der Aus« 
wähl ihrer Evncertstücke und bei deren Vortrag nicht 
die Grenzen überschritt, die ihrer Weiblichkeit und 
dem Cello selbst gesteckt sind. Die Künstlerin zeigte 
sich nie als musicalisches Mannweib. Da gab eS 
keinen eitlen Prunk mit technischem Kunststücken, mit 
Scharr- und Kratzfüßen auf den Saiten, mit gefall» 
süchtigen Polka Attitüden gegen daö Publikum, nur 
einfachen wehmüthigen Wohllaut auö höherer Gei» 
sterwelt. Wir müssen ihr um so mehr dafür Dank 
wissen, da die wahrhaft französische Lebendigkeit der 
jungen Dame sie leicht foitreißen konnte. Sie ist nem» 
lief) nicht eine Dänin, wie eö hieß und ihr Vor« und 
Auname vermuthen lassen konnte, sie ist in jeder anderen 
Hinsicht eine ächte Pariserin, nur nicht in ihrem 

Spiel, in diesem giebt sie sich als eine Tochter 
des schwermnthsvollen Nordens und als solche wirv 
sie dort überall Anklang finde» und willkommen 
sein? unS war sie es gewiß. 

Herr Dr. Carlblom wird am Sonn-
tage den 2. März, Nachmittags 5 Uhr, 
den sieb eilten der wissenschaftlichen 
Porträge zum Besten des Hnlfs-
Vereins im Saale des Kaiserl. Gymnasiums 
halten. Billette aller Art zn diesen Vorträgen 
sind an Wochentagen in der E. I . Karow-
schen Buchhandlung, am Sonntage bei Herrn 
Karow selbst, in dessen Wohnung, im Rohland-
schen Hause an der rig. Straße, zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Direktor des Hülfsvereins. 

Sm Namen tei G^ner^l ,Gouvernement» von L iv- . Estb» und Au t l and gestattet den Druck 
R. Linde, stellvertr. Sensor. 

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

Von dem Dir<kivr>u>n der Kaiserlichen Uni-
versität Dorptit werden diejenigen, welche nachgc-
nannte, bei dem Umbau des klinischen Gebäudes 
der Universität erforderliche Arbeiten, o!6: das 
Weißen uitO den Zarbeiiaiistrich der äußeren Wände 
deS gedachten Gebäudes, die Schlosserarbeiten, die 
Legung der Fußböden und die Anfertigung der zu 
denselben in einigen Zimmern und den Corridoren 
nöchigen Lagerhölzer nebst Lieferung deS Materials 
zu letzteren, so wie ferner die Stellung von Mau-
rcrn, Zimmerleuten und gewöhnlichen Arbeitern, 
welche der Arbeitsverordnung entsprechen, zu über-
nehmen geneigt sind, hsedurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 4. März d. I . anbe-
räumten Torge, und zum Peretorge am 7. März 
d. I . Vormittags «2 Uhr, im Loeal der Univer-
sitätö. Rentkammer einzufinden, nach Beibringung 
der gesetzlichen Saloggm ihren Bor zu verlautba-
rcn, und wegen deS Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. Die betreffenden Kostenanschläge tön-
nen täglich in der Canzellei der Rentkammer in-
spieirt werden. 1 

Dorpat, qm 19. Februar 1847. 
Rector Neue. 

Seert. PH. Wilde. 
Demnach bei dem Oberdirectorio der livlän-

hischm adeligen Credir-Soeietät der Herr Alerandet! 

Gotthard v. Vegesack, auf daS im Rigaschen Kreise 
und Ubbenormschen Kirchspiele belegene Gut Poikern 
mit Badenhof um ein Darlehn in Pfandbriefen 
nachgesucht hat, so wird solches hiedurch öffentlich 
bekannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren 
Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit er-
halten, sich solcher wegen, während der 3 Monate 
a dato dieses, binnen welchen die nachgesuchten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, zu 
sichern. 3 

Zu Riga, am 21. Februar <847. 
Der Livl. adeligen Güter-Credit-Societät 

Oberdirectoriui»: 
P. F. v. Schultz, Oberdirettor. 

Stövern, Seer. 
Ein löbliches Vogteigericht dieser Stadt bringt 

deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß, baß am S. 
März c. Nachmittags um 3 Uhr daS Material 
deS niedergerissenen Gratiaeschen HauseS, auf dem 
Platze, wv bisher daS HauS gestanden, öffentlich 
»uetionis lege gegen gleich baare Bezahlung ver-
steigert werden soll. 3 

Dorpat-RathhauS, am 27. Febr. 1847. 
Ad mnndatum: 

Seer. R. Linde. 
Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 6. 
Marz, Nachmittags um 3 Uhr, auf dem Rath» 



haust verschiedene Meubel und andere HauSgerathe, 
gegen gltich baare Bc;ahlu»A in Silbcr - Münze, 
öffentlich ouct iani» lege versteigert werten so len. 

Dorp .u .RachhauS, am 24. Febr. «847. 2 
Ad inandatiim: 

Secr. R. Linde. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö 
Selbstherrschers aller Reusse» u. s. w. fügen Wir 
Bürgermeister und' Rarh der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklamö, zu wis-
sen: Demnach der L t . Pet.rSburgsche Bürger 
George Brückner mit Hinterlassung cincö Testaments, 
durch welches er vie zur Stadt Dorpat verzeichnete 
Caroline Serne zu feiner Universalerbin ernannt, ver-
storben; so citiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an defunett Nachlaß entweder als Gläubi-
ger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit percmtoric, daß sie 
binnen einem Jahr und sechs Wochen a dato die-
ses ProklamS, spätestens also am 1A. März 1848, 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, 
ju du^Io erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorifchen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir» 
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präkludirt sein soll. Wornach sich 
ein Jeder, den solches angehet, zu achten hat. l 

V. • R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 5. Febr. 1847. 

Im Ramm und von wegen EineS Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober - Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung wird deSinittelst zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß bei der am 24. d. M. statt-
gehabten Verloofung verschiedener Gold-, Jouve-
lier- und Silberarbeitw nachstehende Nummern ge-
wonnen haben und die gewonnenen Sache», wel-
che nurnrnerirt sind, jederzeit gegen Vorzeigung 
deö bezüglichen Looses bei der Gold- und Silbcr-
arbeiterSwittwe E. Nowack in Empfang genommen 
werden können. Auch ist bei der Wittwe Nowack 
ein Verzeichniß ausgelegt, auö welchem zu ersehen, 
welche Gewinne auf jede Nummer gefallen find 
6. 17. 27. 28- 33. 36. 39. 54. 78. 79. 
85. 92. 96. 115. 138. 156. 165. 167. 174. 
184. 195. 196. 199. 215. 224. 234. 240. 
243. 253. 278. 291. 294. 296. 300. 325. 

326. 331. 337. 360. 371. 372. 387. 388. 
398. 407. 434. 445. 448. 45A. 475. 494. 
510. 530. 532. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 27. Frbr. 
1847. 

Polizeimeister v. KurowSky. 
Seeretar v. Böhlendorfs. 

(M i t polizeilicher Bewilligung^) 

Bekanntmachungen. 
Der Empfang der Ritterschaftöabgaben für 

den ehstnischen Distrikt wird vom 3ten bis zum 
17ten März an jedem Vormittage von 9 bis 2 
Uhr in meiner Wvhnnng Statt finden. 2 

Landrath Graf R. Stackelberg. 

Die Vorsteher der am 12. Deebr. 1827 zu 
Reval gestifteten Stipendien - Casse fordern hiemit 
alle diejenigen auf, welche nach den Statuten ein 
Recht zur Theilnahme am Genüsse der am 15. März 
d. I . zu crtheilcnden Quoten haben, sich bei dem 
Unterzeichneten durch vorschriftmaßig einzureichende, 
schriftliche Eingaben zu melden. Zugleich werden auch 
diejenigen, welche sich den Statuten gemäß zur 
Aufnahme als Mitglieder eignen, aufgefordert, der 
Stipendien-Casse als solche beizutreten. 2 

Reval, den 15. Febr. 1847. 
Im Name» Der Vorsteher: Dr. Ed. Meyer. 

Diejenigen Herren Lieferanten, welche in die-
fem Jahre hieselbst EpirituS für Cholm und We» 
likyluck an mich abgeliefert und meine Quittungen 
über dahin abgefertigte Fastagen in Händen haben, 
ersuche ich hiemit ergebenst, diese Fastagen im 
Laufe eineS Monats a dato hier abholen zu 
lassen. Spätere Abholung würde den Eignern 
der Fastagen die Kosten der Aufbewahrung und 
Bewachung aufbürden, für die ich dann nicht 
weiter einstehe und die nicht unbedeutend sein 
werde». Pskow, den 20. Februar 1847. 2 

C. G. Klepkc. 

Auf Grundlage schulobn'gkn'tllcher Er-
laubniß wird von mir am nächsten Montage, 
den 3. März, im Hause des Herrn Staats-
raths v. Köhler eine höhere Mädchen-
schule von drei Klassen eröffnet werden. — 
Eltern, die sich des Näheren besprechen wollen, 
bitte ich, sich außer der Schulzeit zu mir in 
die Wohnung des Herrn Oberpasters Biene-
mann zu bemühen. 3 

Emil ie Feldmann. 
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Unterzeichnete Curatoren der venv. Kauf» 
mannsfrau Clementine Wegener, geb. Amelung, 
machen deSmittelst bekannt, daß daS Hieselbst am 
großt» Markte belegene steinerne Wohnhaus sainmt 
Appertincntien so wie auch daS in der Nähe Dor-
patS auf dem Gute Cabbina befindliche hölzerne 
Sommer-Wohnhaus nebst Nebengebäuden und ei-
nem Obst» und Gemüse - Garten dcfuncti F. W^ 
Wegener auS freier Hand zu verkaufen ist, und 
ersuchen wir die resp. Kaufliebhaber wegen der 
Bedingungen sich an ui>6 .zu wenden. Auch stehen 
in der Wohniliig unserer Curandinn verschiedene 
Mobilicn, wonljiter mehrere Spiegel und gutes 
Bettzeug, zum Verkaufe. L 

Ä P. M . Thun. 
' V Syndikus Jimmerberg. 

Hiermit wird bekannt gemacht, daß das HauS 
deS weiland Herrn LandralhS und Consistorial-
Präsidenten von Maydell, sud Nr. Zt auf dem 
Dom belegen, am 7. Marz d. I . auS freier Hand 
verkauft werden wird; eö werden daher die Kauf-
liebhabcr ersucht, sich an diesem Tage um 5 Uhr 
Nachmittags, in der Wohnung deS Herrn Eon-
stantin Baron Ungern - Sternberg, im Pauly'schen 
Hause in der Rußstraße,^cr Kirche gegenüber, 
eine Treppe hoch, gefalligst einzufinden. Wegen 
der VcrkaufSbedingungcn wende man sich an den 
Unterzeichneten als Bevollmächtigten der Familie. 

Neval, den *3. Februar 1847. 1 
Otto von Maydcll, 

dimitt. Gardelieutenant, wohnhaft auf dem 
Dom im Hause Nr. 31. 

Eine Person, welche mehrere Jahre in einem 
ansehnlichen Hause die Wirthschafl versehen hat, 
wünscht wiederum als solche engagirt zti werden. 
Zu erfragen in der Schünmannschen Buchdruckerei.2 

Ein Knabe von 14 bis 15 Jahren, in guter 
Erziehung und gehörigen Schulkenntnissen, kann 
als Lehrling in eine Handlung eintreten. AuS-
kunft ertheilt die Schünmannfche Buchdruckern. i 

Eine Partie Hofs - Stoppclbuttcr von einigen 
26 LW> in Geschirren von 4 bis 5 Life ist zu in 
Verkauf hier abgelegt worden. Kanfliebhabcr mel-
den sich in der Gartenstraße auf dem Thunschen 
Berge im Hause.des Herrn von Eltz. 2 

I m Mesterschen Hause ist Küchcnburter zu 
S Rbl. S . das Lpfd. zu haben. 3 

Daß Tischlerarbeiten verschiedener Art zum 
Verkauf stehen, zeigt hiemit an 3 

I . Schlüsselberg, Tischlermeister. 

Gut ausgebrannte Ziegel sind für billigen 
Preis zu haben bei C. I . Falkenberg, 3 

im Kaufhofe Nr. 18. 

I m Haufe deS Herrn StaatSrakhS Baron 
Ungern-Sternberg, der Luhdeschen Apotheke gegen-
über, ist graues und wcißwollencs Strumpfgarn 
aus Ehstland zu verkaufen. 

<!ln Absteige - Quartier mit Stallraum ist zu 
vcrmiethen im Hause deö Pedellen Michelson in der 
Fischerstraße. i 

Bei dem Speisewirth DukowSkp, gegenüber 
5?errn Kaufmann Thun, ist eine Wohnung von 
drei Zimmern zu vcrmiethen. 2 

Eine Wohnung von 5 Zimmern mit Stall-
räum un^ Wageiireinise ist zu vcrmiethen im Gor-. 
dowStischen Hause nahe am Markt. 2 

Gefunden. 
Ein Päckchen ist gefunden worden. Der Ei-

genthümer kann es auf dem Gute Carlowa von 
dem Verwalter in Empfang nehmen. i 

Bei E. J. K a r o w ist erschienen und 
in allen Buchhandlungen zu haben: 

A i » f g a b e n 
sür den 

Unterricht im Rechnen 
in 

Elementar- und Kreisschulen 
von 

E . A . V o u r y u i n . 

PreiS, gebunden, 70 Cop. S . 

Obigeö Werk bildrt den praktischen Theil zu 
dem ,,Rechenbuch für Elementar- u. Kreisfchulen^^ 
dcfsclbcn Verfassers, welches neuerdings in den be-
treffenden Schulen der OstsecgvuverncmentS tinge-
führt ist. Der Verleger erlaubt sich, diese Auf-
gabensammlung den Herren Lehrern bcstenS zu em-
pfehlen und glaubt versichern zu können, daß die-
fclbcv von den bisher in unfern Provinzen erschie-
nenen, die zweckmäßigste und brauchbarste ist; auch 
laßt die äußere Ausstattung nichts zu wünschen 
übrig. Die Auflösungen dazu sind In einigen Ta-
gen im Druck beendigt. Z 
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Die Ze i tungs -Rödac t i o n befindet sich in der Iiipischon Poststrasse im ehemaligen Villeboisschcn llause unweit der 
Kreisschule, die Zeitungs-E x p e d i ti o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

Inländische Nachrichten.: St Petersburg — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England- — 
Spanien. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Tttrkei. — Kap der guten Hoffnung. — MiScel len. — 
Dorpat . — Notizen aus den Kirchenbüchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 25. Febr. I n der Ee. 

traidenoth, von welcher Europa gegenwärtig in Folge 
zweijährigen Mißwachses heimgesucht wird, blickt 
der zumeist bedrängte Westen hulfesnchend aufRuß-
land, das man als eine reiche Kornkammer anzu-
seheu gewohnt ist. I » wie großartigem Umfange 
Rußland bis hiezu diesen Hoffnungen bereits e»t-
sprechen hat, davon zeugen die Handelsberichte aus 
den Häfen des Reichs. Noch aber ist dem Man-
gel erst zum kleinsten Theile gesteuert; bis zur näch-
sten Ernic — der Himmel wolle sie eine gesegnete 
sein lassen — ist noch mancher Hungernde zu spei-
sen und die außerordentlichen Maßnahmen, zu de« 
nen sich die Regierungen Englands, Frankreichs, 
Belgiens, der deutschen Staaten u. s. w. bewogen 
finden (wir eriniiern uur an die Aufhebung der 
Kornbill, der NavigationSakte, der Einfuhrverbote) 
.eigen deutlich, daß man dort der Zufuhr von au« 
Hk» für die nächste Zeit »och dringend bedarf. ES 
begreift sich welchen Eindruck unter diesen Umstän» 
den im AuSlande das Geulcht machen mußte: als 
sei die russische Regierung gesonnen, die Getraide« 
ausfuhr zn verbieten. Dirß Gerücht hat sich glück» 
licherweise als ein ungegrüiideteö erwiesen. Die 
Bekanntmachung des Finanzministeriums in Nr. 42 
der S t . PelerSb. Ztg. (es wird darin erklärt, 
daß die russische Regierung die Ausfuhr von Ge. 
traide nicht nur nicht verbieten, sondern gegentheilS 
auf alle nur mögliche Weise befordern wolle) wird, 
wir zweifeln nichts nach vielen Seiten hin Beruht, 
gung gewähren, da sie nicht allein jene Gerüchte 
desavouirt, sondern zugleich die Möglichkeit beträcht« 
l icher Getraideausfuhren auS den Häfen des Reichs 
für die nächste SchifffahrtS.Penode in Aussicht stellt. 
Der Betrag der über den eigenen Bedarf bis zur 
nächsten Ernte in Rußland entbehrlichen und zur 
Ausfuhr kommenden Fruchtmengen läßt sich, wegen 
der Schwierigkeit einer solchen Berechnung, zwar 
Jeineswegeö mit Sicherheit zum voraus bestimmen, 
aber Niemand wird darum einen Ueberschlag mit 
nur annähernder Richtigkeit, sofern nur die dabei 
zum Anhalt genommenen Voraussetzungen auf That-
fachen ruhen, in der jetzigen Zeitlagt bedeutungslo« 

finden. Einiges Material zu einer derartigen Be, 
rechnnng liefern nachstehende Zahlenansätze. 

Zu den ungewöhnlichen Erscheinungen, welche 
die gegenwärtige Krisis auf dem europäischen Korn» 
markte hervorgerufen, gehört unter anderen auch die 
Ausfuhr von Roggenmehl auS St. Petersburg nach 
England. Roggenmehl wurde bis Hirz» auS dem 
Hafen von Kronstadt überhaupt nur in geringen 
Quantitäten ausgeführt; alS eS sich aber zur Erhal-
tung der am Hunger dahinsterbenden Bevölkerung 
Irlands, wo eö an Mahlmühlen fehlt, um dir 
schleunigste Herbeischaffung von Brodfrucht handelte, 
richteten die englischen Kaufleute ihr Augenmerk 
auf unseren Platz, der, wie bekannt, zum eigenen 
Consumo vielmehr Roggen in Mehlform alS im 
Korn aus dem Inner» deS Reichs bezieht. Nach 
Rybinük sind im Jahre 1846 an Roggenmehl. al-
lein 2,881,131 Säcke (Kul) angebracht worden, 
eine Quantität, welche die im I . 1845 angebrachte 
um etwa (500,000 Säcke übersteigt, und an der Sr. 
Petersburger Börse wurden im Januar in wenigen 
Tagen gegen 200,000 Säcke Roggenmehl für engli-
{che Rechnung gekauft. Nach offiziellen Angabe» 
befanden sich, mit Ausschluß der in den Magazinen 
der Krone liegenden Vorräthe, am 1. Januar 1847 
in St. Petersburg unter Privatverschluß mehr denn 
463,000 Säcke Roggenmehl. Auf den verschiedenen 
Wasserstraßen zwischen Rybinsk und St. Petersburg 
liegen (weil der eintretende Winter den Weiter« 
transport uiiinöglich machte) 450,000 Säcke — so 
daß, diese Quantität mit den obigen 368,000 Sä» 
cken zusammengenommen, im Monat Mai »»fehl-
bar 8l3,000 Säcke Roggenmehl hier am Platze 
sein werden. I n Rybinsk selbst überwintern 267,000 
Säcke, auf der Wolga zwischen Rybinsk und Nishnij, 
Nowgorod ha«m 480,000 Säcke der Wiedereröffnung 
der Schiffahrt. ES ist danach also der Gesammt-
betrag deö in St. Petersburg bereits aufgeipcicher-
ten und auf dem Wege hierher befindlichen Rog« 
genmehlö auf 1,563,000 Säcke anzuschlagen. Bei 
dem anhaltenden Steigen der Preise und der im. 
mer dringender werdenden Nachfrage ist die An« 
nähme gewiß nicht zu gewagt, daß im Laufe dcS 
I . 1847 zum wenigsten noch i MiU. Säcke in Folge 



»euer Bestellungen eingehen werden und es wäre 
somit die Quantität deS gesammten, im Verlaufe 
des I . 1847 St. Petersburg berührenden Roggen« 
mehls mindestens auf etwa 2,600,000 Säcke zu de» 
rechnen. Nach einem mehrjährigen Durchschnitte 
verbraucht die Hauptstadt jährlich etwa 712,000 
Säcke Roggenmehl, waS vom 1. Januar 1847 bis 
zur Wiedereröffnung der Schifffahr» im 1.1848 d.h. 
bis dahin, wo neue Zufuhren zu erwarten sind, 
etwa 1 Million Säcke ausmacht. Zieht man 
diese Million von der oben berechneten Total-
summe von 2,600,000 ab, so bleiben 1,600,000 
Säcke als diejenige Quantität Roggenmehl nach, 
die im Verlauf des Sommers von 1847 auö St. 
Petersburg ausgeführt werde» kann. Außer Rog« 
geumehl ginge» von den übrigen Getraideforten im 
Korn, oder alS Mehl und Grütze noch etwa 700,000 
Tschetwert im verflossenen Jahre aus St. Peters-
bürg ins Ausland. (Vergl. Nr. 22 der S t . Pe-
tersb. Ztg.). I m Jahre 1847 wird, allem An« 
scheine nach, daS Doppelte dieser Menge ausgeführt 
werden, da, wie verlautet, schon gegenwärtig auf 
mehr als 1 Million Tschetwert Bestellungen gemacht 
und angenommen sind. 

Nächst St. Petersburg ist Odessa der wich-
tlgste Frnchtmarkt deS Reichs. Steht nuu auch 
kaum zu erwarten, daß hier der Erport in der lau« 
senden Schifffahrtsperiode (sie ist den 20. Januar 
eröffnet worden) dem kolossalen Betrage des vor-
jährigen gleichkommen werde (eö wurden 1846 
2,267,653 Tschelw. verschiedener Getraidearten und 
darunter 1,953,316 Tschetw. Weizen ausgeführt), 
da aus der nähern Umgegend der Stadt ein gro-
ßer Theil der vorjährigen Ernte wohl schon vor 
dem Eintritt des WinterS zu Markte gebracht fein 
mag, fo nehmen wir doch gewiß eher zu wenig als 
zu viel an wenn wir denselben auf 1Z Mill. Tschet-
wert veranschlagen. 900,000 Tfchetwerk lagen, 
wie unser gestriges Blatt berichtet, am 1. Januar 
dieses Jahres dort schon in Vorrath und reichen 
Zufuhren sieht man, sobald die Wege fahrbar wer, 
den, auS Podolien und dem Gouvernement Kiew, den 
fruchtbarste» Gauen des Reichs mit Sicherheit entgegen. 

Fügen wir endlich z» diesem Ueberfchlage noch 
etwa 300,000 Tschetwert, die wir auf die übrigen 
Häfen am Afowschen- und Schwarzen Meere, an 
der Ostsee und am Weißen Meere rechnen, ein 
Quantum, daö im Hinblick auf den Erport dieser 
Plätze im verflossenen Jahre gewiß sehr mäßig er. 
scheinen muß, so erhalten wir 

1,600,000 Säcke Roggemnekl aus St. Petersburg 
und 3,000,000 Tschetwert verschiedenen GetrmdeS 

ans allen Häfen des Reichs . 
als das Quantum Getraide, das Rußland lm 

laufenden Jahre zur Linderung des NothstandeS 
in den Staaten des westlichen Europas muthmaß-
lich beisteuern wird. (St. Pet.Ztg.) 

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

PariS, 1. März. Das „JyurnaldeSDvbalS" 
eröffnet sein heutiges Blatr mit folgender Nachricht: 

,Umstände, die bekannt genug sind, als daß wir 
nöthig hätten, daranf zurückzukommen, und in Be-
treff deren wir uns eine Zurückhaltung auferlegt 
hatten, die wir keineswegeö bedauern, waren der 
Anlaß zu einer augenblicklichen Störung in den 
Beziehungen zwischen dein englischen Botschafter und 
dem französischen Minister der auswärtigen Angele, 
genheilen geworden. Im Interesse der guten Ver-
hältnisse zwischen beiden Regierungen und der Würde 
ihrer Repräsentanten mußte mau sehr wünschen, 
daß dieser Zustand ei» Ende nähme. Wir glauben 
nun mit Gewißheit melden zu können, daß derselbe 
eine für beide Theile gleich ehrenvolle Lösung er-
halten hat. Wenn wir recht unterrichtet sind, so 
bat der englische Botschafter am Freitag den öfter* 
reichischen Botschafter, ihm gefälligst alS Vermittler 
zu dienen, um eine Annäherung zwischen ihm und 
Hrn. Guizot herbeizuführen und so den ersten Schritt 
auf einem vollkommen versöhnlichen nndzur Schlichtung 
ihreS Zwistes geeigneten Wege zu ihun. Der Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten soll auf diefeö Eut-
gegenkommen dadurch geantwortet haben, daß er 
den Grafen von Appony ermächtigte, übereinstim-
«nend mit dem, waö er seit der Sitznng der Depu» 
tirteu t Kammer vom 5. Februar beständig gesagt, 
und was er in der von ihm in dieser Sitzung ge, 
haltend! Rede selbst kundgegeben, zu erklären, daß 
er niemals daran gedacht habe, gegen die Redlich-
keit oder Aufrichtigkeit deS englischen Botschafters 
eine Beschuldigung erheben zu wolle«. Hr. Guizot 
soll bei dieser Gelegenheit an eine Stelle jener Rede 
erinnert haben, dir wir wiederholen zn müssen glatt-
ben, und die folgendermaßen lautete: „„Nach der 
Frage über die Notwendigkeit kommt die über die 
Loyalität. Meine Herren, ich stelle sie mit Bedauern; 
ich für mein Theil habe niemals die Absichten oder 
die Redlichkeit irgend Jemandes angeschuldigt; wenn 
ich mit fremden oder einheimischen Gegnern streite, 
so sehe ich in dem, was ich bestreite, nur Jrrthümer, 
nur eine gute oder schlechte Politik; niemals aber 
werde ich Jemanden der Falschheit oder Unredlich-
keit beschuldigen; die Freiheit und Würde der di-
plomatischeu Beziehungen wie der parlamentarischen 
Debatten gebieten dies; und wenn man auch «och 
so sehr gegen mich anders zu Werke ginge, und wer 
es auch fein möchte, der dieS thäte, so werde ich 
doch in dieser Hinsicht meine Grundsätze und mein 
Benehmen nicht ändern."" Der englische Botschaf-
ter soll seinerseits schon vorher dem Grafen von Ap-
Pony erklärt haben, daß er bei Gelegenheit der am 
19. Februar von ihm gegebenen Soiree niemals die 
Absicht gehabt, irgend etwaS zu thnu, waS für den 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten hätte em-
pfindlich oder verletzend sei» können, und er soll 
alle hierüber verbreiteten Gerüchte desavonirt haben. 
Nachdem auf diese Weise die Sachen so erläutert 
worden, wie eS der gegenseitigen Würde beider 
Theile geziemte, fanden sich Herr Guizot und Lord 
Normanby am Sonnabend um 5 Uhr Abends zü* 
sammen bei dem österreichischen Botschafter ein und 
traten ohne weitere Erklärung wieder in ihr« ge« 
wohnlichen Beziehungen. Nur um zur Wiederher-



stellung des guten Vernehmens beizutragen und fal-
schen Beurtbeilungen zuvorzukommen, glaubten wir 
kürz diese Tbatsachen auseinandersetzen zu müssen, 
und wir hoffe», daß kein« Spur well» von einem 
untergeordnete» Zufall Zurückbleiben w.rd m.t dem 
man sich schon viel zu lange beschäftigt hat. Auch 
die .Presse- qiebt, wie eö scheint, verabredetermaßen 
heute einen ähnlichen Bericht, der nur u, der Form 
etwas von dem d-ö „Journal deS DobatS" abweicht, 
waS ach aber aus der besonderen, systematisch der 
Allianz mit E n g l a n d widerstrebenden Haltung der 
Presse" wohl hinreichend erklären läßt. «Galigna-

ni'S Messenger" giebt seinerseits eine übereinstimmende 
Erklärung, in welcher noch ausdrücklicher bemerkt 
ist, daß Lord Normanby dem französischen Minister 
habe erklären lassen, es sei niemals seine Absicht 
gewesen, die Herrn Guizot zugekommene Einladung 
zu der Soiree wieder zurückzunehmen. «Lord Nor-
manby" sagt dieses Blatt überdies, „faß aufS eifrig-
st? gewünscht habe», daß bei Niemanden ein Zweifel 
darüber zurückbleibe, wie sehr ihm daran liege, sich 
wieder in einer Lage zu befinden, in welcher er mit 
Ehren die notbwendigen officielleu Verbindungen 
von neuem aufnehmen köi,ne. Er bediente sich da-
her gern der freundlichen Dienste deS österreichischen 
Botschafters und legte die Frage über die zwischen 
Herrn Guizot und ihm obschwebende persönliche 
Mißhelligkeit ganz in dessen Hände, indem er nur 
begehrte, Herr Guizot solle kundgeben, daß er dem 
Graken Appony in demselben Sinn entgegenkomme, 
und zugleich erkläre», daß er in seiner Rede vom 
5. Februar nicht die geringste Beschuldigung gegen 
die Wahrhaftigkeit der Berichte Lord Normanby'S 
habe erheben wollen." 

Aus Chamonnir wird vom 17. Februar gemel-
det, daß in dem vortigen Alpenthal am töten Abends 
«ine Lawine, die von den Alguillcs.Rougcö am 
Montblanc herabstürzte, den Weiler LeChable, zu 
dem Dorf Les PratS gehörig und 6000 Fuß von 
t>er Priorei entfernt, ganz verschüttet hat. Dieser 
Weiler bestand aus fünf Häusern und mehreren 
von der Arve getriebenen Werken; die Lawine be« 
arub AlleS, füllte daS Bett der Arve und drang 
weit in die Ebene deö ThalS vor; 11 Personen ei. 
«er Familie, die in dem gememschafllichen Zimmer 
ihres Hauses versammelt waren, wurden durch den 
Widerstand einer Mauer geschützt und retteten sich 
durch die Trümmer des zerschmetterten Daches; 
einige Andere wurden »och lebend unter dem Schnee 
und den Trümmern gefunden, die Uebrigen aber 
sind unter der gewaltigen Schueemasse begraben, 
durch die eö sehr schwierig , ist, die Spuren der Hau. 
ser aufzufinden und jn tdiesen vorzudringen; nach 
zweitägigen Arbeiten gelang es, noch sechs Menschen 
lebendig herauszubringen; Leichname hatte man 
biS zum Abgang der Nachrichten sieben aufgefunden. 

Die Nachrichten, welche man aus den Lerei-
niaten S t a a t e » von Nord-Amerika erhält, lassen 
fürs erste noch kein Sinken des Getraide.Preises 
hoffen. ES waren nur w e n i g Vorrüthe in den 
Häfen. auSqenommen i» New-OrleanS. Von New-
Y o r k , dem Haupt.Auöfnhrhafe» für Mehl, ist die 

Verbindung mit dem Innern noch nicht eröffnet, 
weil der Erie-Kanal, auf dem dieses Lebensmittel 
a«6 der Gegend jenseits per großen Seen, der 
HauptGelraide-SbeneNord-Amerita'S, herbeigeschafft 
wird, »och zugefroren war. Dieser Kanal pflegt 
nach den Seen zu, gewöhnlich nicht vor April auf« 
zugehen. Indeß hat'man doch die Gewißheit, daß 
eö in Amerika an Getraide nicht fehlt, und daß 
man in Frankreich noch vor der Aerndte von dort 
wird Vorräthe erhallen können. Einstweilen bezieht 
man Getraide aus Odessa, und auch im Innern 
Frankreichs sollen noch ansehnliche Vorräthe vorhan-
den sein. 

Der Streit, der zwischen dem englischen Botschaft 
ter und dem französischen Minister der auswärtigen An-
gelegenheilen in Folg« der Verhandlung über die spani« 
scheu Heirathe» in der Deputirten-Kammer ausgebro-
che» war, und der durch den Zwischenfall mit dergesche, 
heuen, dann wieder zurückgezogenen Einladung deS 
Herrn Guizot zu dem neulichen Balle bei dem Marquis 
von Normanby noch verschlimmert worden war,istenh-
lich durch Vermittelung des österreichischen Botschaf-
ters, Grafen von Appony. zur Erledigung gekom-
men. Der diplomatische Verkehr zwischen Minister 
und Botschafter ist also wiederhergestellt, aber in 
der Grundfrage, welche der eigentliche Anlaß zu 
der MißHelligkeit zwischen Frankreich und England 
geworden ist, bleibt noch immer AlleS beim Alten. 
Die Verbindungen zwischen de» beiden Höfen sind 
zwar in Folge der eingetretenen Vermittelung einer 
mit beiden gleich nahe verwandten höchsten Person 
wieder in etwas hergestellt, und diesem Umstände 
ist auch zuzuschreiben, daß die Stellung des franzö-
sischen Botschafters zu London, Grafen von Saint-
Aulaire, wieder etwaö weniger mißlich geworden; 
aber über die obschwebende staatsrechtliche Frage in 
Betreff der eventuelle» Throufolgefähigkeit der auS 
der Ehe des Herzogs von Moutpensier mit der spa-
nischen Infantin Lnisa Fernand« etwa hervorgehen-
den Kinder in Spanien bleibt die Meinungs-Ler-
schiedenheit der beiden Kabinette in ihrem ganze» 
Umfange fortbestehen. Einige Oppositiousblätter 
haben zwar versichert und thun dies auch heute 
wiederholt, Herr Guizot habe sich zu dem Zuge-
ständuisse verstanden, daß die Herzogin von Mont» 
pensier auf ihre Ansprüche auf die spanische Thron-
folge für sich und ihre etwanigen Kinder Verzicht 
leiste, und daß im Falle der Kinderlosigkeit der Ehe 
der Königin Isabella mit dem Infanten Don Fran« 
ciscv de Äsis die Kinder des Bruders deS Letzteren 
(deS Infanten Don Enrique) den Thron erden sol-
len. Gerade in dieser Voraussicht, giebt man zu 
verstehen, habe sich das spanische Ministerium dem 
Zustandekommen der fast schon dem Abschlüsse nahe 
gewesenen Ehr deS Infanten Enrique mit der Toch» 
ter eines spanischen Granden widersetzt, um nicht 
die Unmöglichkeit einer vollkommen ebenbürtigen 
Vermählung des Prinzen aufkommen zu lassen, wäh-
rend die anü einer nicht ebenbürtigen Ehe desselben 
hervorgehenden Kinder von der Thronfolge sich 
ausgeschlossen sehen würden. Die Blätter, welck>« 
feergltichtn Angaben bringen, sagen *heiti wissentlich 



Unwahres, iiibrm sie selbst nicht an daS glauben, 
waS sie sagen, oder unwissentlich, indem sie dadurch 
nur den Beweiö geben, wie schlecht sie unterrichtet 
sind. Daß bicr im Kabinette und da, von wo die 
Leitung desselben eigentlich anSgeht, der lebhafte 
Wunsch besteht, daS freundschaftliche Verhältniß zu 
England wieder herzustellen, wie eS früher bestand, 
ist außerallem Zweifel, und man wäre gern geneigt, da-
für einige, wenn auch bedeutende Opfer zu bringen, aber 
nur insoweit als diese eine gewisse Schranke nicht über, 
schreiten: waö aber England verlangt, liegt jenseits die-
ser Schranke, und vorlänfig zeigt man von französischer 
Seite noch wenig Geneigtheit, über dieselbe hinaus« 
zugehen. Thäte man dies, so wäre allerdings nicht 
abzusehen, was von dem ganzen so vielgerühmten 
diplomatischen Siege in Spanien noch übrig bliebe, 
als höchstens die allerdings auch in Anschlag zn 
bringende beträchtliche Auösteuer der Infantin. Der 
angeblich erlangte politische Vortheil wäre alsdann 
so gut wie aufgehoben, und jedenfalls müßte cs 
sonderbar erscheinen, daß man davon vorher so viel 
Redens gemacht. 

P a r i s , 3. März. Ter Prinz von Ioinville 
reist noch in dieser Woche nach Tvnlon ab, wo er 
daS Kommando der Eöcadre des Mittelmeereö über-
nimmt. Er wird nur kurze Zeit in Tonlon verwei-
len und sobald alS möglich mit einer Division seiner 
EScadre auslaufen, lieber die Bestimmung dieser 
Erpedition weiß man noch nichts Bestimmtes, doch 
glaubt man, daß sie eher »a.ch den Küsten Spa» 
mens alü nach Tunis gehen werde. Die zweite 
Diviskon der Eöcadre wird indessen in größter Eil 
segelfertig gemacht. Man hoff» bis zum Mai zehn 
Linienschiffe mit den entsprechenden Fregatten und 
Dampfschiffen im Mittelmeere zu haben, wo sich 
auch eine sehr bedeutende englische SchiffSmacht ko»> 
zentrirt. 

Herr Guizol will dem Courr ier frau?aiö 
zufolge, in den nächsten Tagen dem Marqniö von 
Normanby ein großes Diner geben, zu welchem 
das ganze diplomatische Corps werde eingeladen 
werde». Dasselbe Blatt will wissen, die Versöhnung 
zwischen Gnizot und Normanby sei eigentlich durch 
König Leopolo zu Stande gebracht worden und nur 
dadurch bewerkstelligt, daß man Englands Aordernn-
gen hinsichtlich deS Verzichts auf die spanische Erb-
folge gewährt habe. Man hätte nämlich erfahren 
gehabt, daß Lord Palmerstou de» Quadrupel «Ver-
trag für ausgehoben erklärt habe, so daß die Halb, 
insel den englischen Jntrigueu wieder geöffnet sein 
würde. Kurz, man hätte den Krieg vor Augen ge, 
sehen, und da habe man unverweilt nachgebe» müs-
sen. Die Erklärung der nordischen Mächte in De-
jug auf daS salische Gesetz in Spanien wäre der 
Sache wohl auch nicht fremd gewesen. Auch die 
Ga»»tte de France behauptet, Graf von St. 
Zlulaire sei von PalwerNon dahin berichtet worden, 
da? er de» Quadruvel.Dertraa für aufgehoben de« 
trachte. Letzteres Blau bringt auch daS Gerücht, 
Don Francisco de AfiS habe ,n Rom schon um Auf-
lösung seiner Ehe mit der König!« Isabel!« nach, 
gesucht. Ferner berichtet eben diese« Blatt: «Dir 

englischen Zeitungen sprechen von einer angeblichen 
Notifikation, die von Paris »ach London abgeser-
tigt worden fei, und worin von dem Entschluß der 
französischen Regierung, die Balkarische» Inseln zu 
besehen, Anzeige gemacht werde. Wir glauben aufS 
bestimmteste erklären zu können, daß diese Nachricht nn« 
begründet ist. ES wird uns versichert, daß daS Tnile, 
rieen-Kabiiiet, indem es den Eindruck, den diese Nach-
richt in England gemacht haben könnte, zu tilgen und 
jeden Vorwand zu einer Wiederholung derselben 
zu verhüten wünscht, sofort den Befehl ertheilt habe, 
es solle kein französisches Schiff in den Gewässern 
der Balkarischen Inseln auch nur auf einige Zeit 
seine Stellung nehmen. Außerdem sind dem Gra» 
feil von St. Aulairc Instructionen zugegangen, in 
den bestimmtesten Ausdrucken die Besorgnisse zu 
entfernen, welche die englische Regierung in dieser 
Hinsicht etwa hegen möchte." 

Gal ignan i 'ö Messengcr meldet: „Gestern 
starb zu Paris der Herzog von Polignac nach lau-
ger und schmerzlicher Krankheit." 

Im Hotel der Königin Christine in der Straße 
de Courcclles werden Anstalten zu deren Empfang 
getroffen, und man glaubt, sie werde in wenigen 
Tagen hier eintreffen. 

E n g l a n d . 
London, 27. Febr. Wie auS Liverpool ge-

meldet wird, bilden die nach europäischen Häsen 
zur Herdeischaffung von Getraide abgesandten Schiffe 
eine bedeutende Zahl. Die bis zum 8ten d. nach 
Galacz geschickten Fahrzeuge sollten 25,000 Qnarterö 
die nach Trieft geschickten 1000, Sniyrna 2000, An« 
cona 2500 und Alerandrien 4500, Venedig 4000, 
also zusammen 39,000 Qnartcrö bringen. Da nun 
diese Schiffe bis zur nächsten Aerndte zwei Fahrten 
hin und her machen könne», so erwartet man biS 
zur nächsten Aerndle L0,00l) Qnarlerö ans den ge« 
nannten Häfen. Außerdem sind eine bedeutende 
Anzahl Schiffe nach Odessa gegangen, und auch 
nach den anderen Häsen sind feit dem 8ten noch 
viele gesahrcn, und neue werden fortwährend spe-
dirt. Noch viel mehr alS nach Liverpool wird aber 
nach London und den Häfen der Lstküste gehen. 
Die Znfuhren auS Amerika sind sehr bedeutend. 

AnS Lissabon wird vom IS. Febr. gemeldet', 
die portugiesisch» Regierung habe in einer an daS 
britische Kabinet gerichteten Rote die Entfernung 
der britischem EScadre verlangt, da deren Anwesen-
heit die Insurgenten ermuthige. Admiral Parker 
soll darauf senierseits der britischen Regierung ge-
ralhen haben, diesem Ansinnen nicht zu entsprechen 
denn die EScadre sei zum Schutze der Personen und 
deS EigenthumS der in Portugal befindlichen briti» 
scheu Uiiterlhaue» unentbehrlich. — Die spanische 
Regierung hat der portugiesischen auf amtlichem 
Wege das Anerbieten bewaffneter Hülfe zukommen 
lassen, letztere aber dasselbe für jetzt abgelehnt. — 
Man will wissen, Oberst Wylde sei instruirt, ein 
neueS Vermittelungö-Anerbietcn zu stellen, und die 
englische EScadre werde in Porto mit Gewalt ein» 
schreiten, falls etwa die Köuigiu dieses Anerbieten 
annehme, h» Junta aber dasselbe ablehne. 
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London, t. März. Honte Vormittag ,lahmen 
Lord John Russell nud dcr Schatzkanzler im Schatz-
Sluilc die Angebote für die Anleihe von 8 Millionen 
Pfd. St. entgegen. Baron Rothschilds reichte ein 
solches Angebot ei», welches 89j- für 100 versprach; 
Herr Baring machte ebenfalls ei» Anerbiete» unter 
denselben Bedingungen. «?v/-S derErftere hierauf 
die Frage d.S Schatzkanzlers, ob sie Beide die An-
leihe übernehme» wollte», bejahend beantmorfet und 
um» sich über die Dividendenzahlung verständigt 
hatte, wurde» die Kontrakt? unter dreien Bedingun-
gen ausgefertigt und unterzeichnet 

Vorgestern hielt die Königin im Buckinghalli'-
Palast eine Geheimeraths - Sitzung. Unmittelbar 
darauf versammelten sich die Minisier zu einer Ka-
binetS-Versammlung im auswärtigen Amte. 

Die M v r n i u g Post erklärt, daß sie allen 
Grund ju der Annahme habe, Prinz Albrecht werde 
die ihm angetragene und mit so großem Erfolg ge-
wonnene Würde eines Kanzlers der Universiiät 
Cambridge annehme». Morgen wird dem Prinzen 
feierlich daS Resultat der Wahl bekannt gemacht 
werde». .. ^ 

Man hat in der letzten UiitcrhauS.Sitznng der 
Negierung den Vorwurf gemacht, daß sie eine zu 
große Smnme für das Marine-Bndget beanspruche, 
j v r r Ward wies dagegen- »ach, daß Frankreich 
dieseS Jahr für seine Flotte nur 352,000 Pfd. 
St. weniger alö England anögeben werde; wäh-
rend nämlich das englische Marine. Budget zu 
S,S9lM0 Pfd. Lt. veranschlagt sei, habe die fra». 
zösische Regierung ihr Floitenwesen auf 5,639,000 
Pfd. St. festgestellt, da sie 31 neue Kriegsschiffe 
zu bauen beabsichtige. 

Mit O'Evniiell'S Gesundheit soll eS sehr schlecht 
stehen und der Glvbe bezweifelt die Wahrheit der 
auf die verschiedenen Anfragen ertheilten Autworten, 
daß der ehreuwertke Herr sich sehr wohl befinde. 

" Die angekn»diäte Vorstellt,»g zum Besten der 
irländischen und schottischen Armen ging am 26. 
Februar im italienische» Opernhanse (dem Theater 
der Königin) vor sich. DaS Parterre und die Galt-
nee» waren nicht sehr gefüllt, desto mehr aber die 
Logen. Die Königin, Prinz Albrecht, der Hof und 
die ganze vornehme Welt hatten sich eingefunden. 
Da ein Logenplatz ö Guineen kostete und sämmtliche 
Koste» von den, Theater-Direktor bestritten wurden, 
so wird de» Bedürftigen eine ansehnliche Summe 

z u f l i e ß e n . a b h a l t e » ? » Versammlung der 
Gesellschaft für de» Anbau vo» Thee i» der indi» 
scheu Provinz Assam erstattete daö Comito zur Un-
tersuchung dieseS Unternehmens den Aetionaireu 
feinen Bericht. Derselbe lautet dahin, daß die 
Finanzmittel daö Fortbestehen der Gesellschaft für 
ein weiteres Jahr gestatten würden, welches sogar, 
wenn man gewisse Beschränkungen dcr Beamtenzahl 
vornehme, vielleicht daS erste sein werde, in welchem 
man keinen erheblichen Verlust erleide. E» sei jetzt 
erwiesen, daß die Theepflanze mit Erfolg in Assam 
angebaut werden könne, und die früheren Einbußen 
habe man hauptfächlich dem Umstände beizumessen, 

daß man daS Unternehmen gleich viel zu großartig 
begonnen habe. Das Comitä schlägt vor, daß man 
nicht weniger als 43 der 54 PflanzungSorte ga»j 
aufgebe», viele Ersparnisse vornehme» und daS 
DirectionS.Bürean zu Kalkutta auflösen, so wie die 
Eingeborenen zum Thee-Anbau dadurch aufmuntern 
solle, daß man Verträge mit ihnen abschließe, durch 
welche ihnen für den in grünem Zustande an die 
GesellschaflS-Beamten abgelieferte» Thce ei» bestimm-
tcr PreiS zugesichert werde. All« diese Vorschläge 
wurden von der Versammlung einmüthig genehmigt. 

Lieutenant Wagbor» beschwert sich in der 
TimeS über daö Monopol der Peninsular- und 
Öriental-DampfschifffahrtS-Gesellschaft, welche ihn 
doppelte Fracht zahlen lasse, weShalb er vom 1. 
Juli nichtS mehr durch sie befördern lassen werde. 
Zum Schlüsse sagte er, daß er wieder eine Reise 
angetreten habe, um größere Erleichterungen für die 
Ucberlandpost zu erwirke»; nach seiner Rückkehr 
werde er, um von jener Gesellschaft ganz nnabhän-
gig z» werde», die Unterstützung deS Publikums in 
Anspruch nehmen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 21. Febr. Die gestrige Sitzung deS 

Kongresses erhielt ihre Wichtigkeit durch die Ans» 
schlusse, welche derJustiz-MinisterBravoMurillo 
über daS politische System ertheilte, welches das 
Nene Kabiuet zu befolge» gedenkt. Er erklärte, 
dasselbe wäre mit dem Entwurf der Adresse voll-
kommen einverstanden und würde, fallö der Kongreß 
ihn genehmige, darin nicht einen Vorwurf, sondern 
eine ausdrückliche Billigung seineö politischen Sy-
stems erblicken. Durch diese Erklärung trennt daS 
Ministerium sich völlig von den Progressiste«, setzt 
aber die Parteigänger deö Kabinelö Jsturiz, welche 
vermittelst dcr Votirnng des Adreß-Entwurfs daö 
neue Ministcrium zu stürzen beabsichtigten, in keine 
geringe Verlegenheit. 

Der Generalstab der an der portugiesischen 
Grenze aufzustellenden ObservationS-Armee soll in 
Zamora seinen Sitz nehmen. 

Gestern sollen von hier achtzehn durch den vv-
rigeu Kriegs »Minister verabschiedete Offiziere nach 
Catalonien gegangen sein, um sich den Karlisten 
anzuschließen. 

Vorgestern rückten in Arangueco, drei Meilen 
von Gnadalarara, dreißig Factiosen ei», verweilten 
dort einige Stunden und kauften Pferde und an-
dere Bedürfnisse. 

Heute wird mit ziemlicher Bestimmtheit behaup-
tet, daß die Königin Christi»? sich binnen einiger 
Wochen nach'Paris begeben würde. Die Tiempo 
sagt, die Entfernung derselbe» wäre für Spanien 
ein so wichtiges Ereigniß', wie der Tod Ferdinand'ö Vi t . 

Nachstehenden Brief hat der Infant D o n En-
rique auS Barcelona an die Königin Jsabella ge-
richtet: „Don Enrique Maria de Borbou^ Infant 
von Spanien und Eoittre.Admiral, trägt E«. Ma-
jestät höchst ehrfurchtsvoll vor: Da-eS öffentlich de« 
kannt ist, daß er daö Fräulein Dona Elena de Ca-
stell» Shelly Fernandez de Cordvva> Tochter deS 
Grafen von Castell» de la Villanneva und Carte«, 



zur Gemahlin gewählt hat, so hält er sich zu der 
Erklärung verpflichtet, daß die Politik keinen Ein-
fluß auf diese Angelegenheit hatte, und daß er kei« 
neu anderen Eingebungen, alö denen seines Herzenö 
und denen der Pflicht eines EhrenmanneS <enI)sIIoroZ, 
Gehör gab. Gott, der große Gesetzgeber aller er« 
schaffenen Dinge, und vor dem die Gesetzgeber der 
Erde sich beugen und nichtö sind, gab in seiner un-
endlichen Weisheil dieselben Gesetze für olle seine 
Geschöpfe, die er mit gleicher Liebe an seinen Busen 
schließt, und flößte allen Herzen dieselben Gefühle 
ein. Er flößte der Seele des Infanten Don Enrique 
die Empfindung der innigste» Liebe zu Dona Elena 
de Castelln ei», als er nach de» Vermählungen 
Eurer Majestät n»d Dero erlanchter Schwester, der 
I»fa»tin Dona Luisa Maria Fernanda mit zwei er* 
lalichten Prinzen i» trauriger Vereinzelung blieb. 
Und da «r entschlossen ist, nie sich mit einer 
Person zu verdetrathen, die tiidit seinem Lande 
angehöre, so erblickte er in fernem LiebeSgesubl den 
Willen und den Finger deS höchsten WeseuS, daS 
seinen Geschöpfen das, was ihnen ansteht, zuweist, 
und überließ sich ihm mit der volle» Hingebung 
seiner Seele im Bewußtsein al lerderZnsiche-
r u n g e u (cou todas aqucllas seguridades), wei-
che er damals zu erhalten das Gluck und die Ehre 
hatte"). Im Glaube« an sein Glück entriß er ei-
uer eben so wnrdigen als tugendhaften jungen Dame 
von guter Gebnrt ein Lächeln der Hoffnung, aber, 
indem er glücklich war, störte er den Frieden einer 
edlen Familie, »nd die bisherige Hoffnung And 
Freude verwandelte sich in Thränen und bitteres 
Leid. Auch die Ehre der Dame, die ihr theuerster 
Schatz und ihre kostbarste Perle ist, litt viel in den 
Augen des Publikums. Unter so großem Bedrägniß, 
die natürlich jedes gefühlvolle und edle Herz schwer 
ergreifen muß, erneuerte der Infant Don Enrique 
sein HeirathS»Versprechen und schwor, es als ein 
Ehrenmann edle» Stammes zu erfüllen, wobei Gott 
sein Zenae wer, Gott, der gerecht ist und die bösen 
Handlungen bestraft. Wenn der Infant auch vou 
den Empfindungen absieht, welche das Fräulein 
Dona Elena de Castella seinem Herze» eingeflößt 
hat, so ist eS doch edel und zumal gerecht, daß der, 
welcher einen Schaden oder Nachtheil zufügt, sich., 
so hoch auch sein Rang sein möge, so betrage, wie 
die Gesetze der Ehre und die Lorichriste» der Reli-
gion erheischen, damit niemals der, welcher hoch 
hoch steht, denjenigen benachtheilige, welcher, auf 
anderen Standpunkt gestellt, keinen anderen Trost 
hat, als die Thränen, um sein Unglück mit Erge-
bung und Stillschweigen zu beweinen. Wenn die 
Lage einer so auSgezeichutten Familie, und die Bit. 
ten deS Infanten Don Enrique, und die Betrüluiiß, 
in die sein Gewissen versetzt ist, weil er dnrch Stö-
rung deö Friedens dieser Familie UebleS beging, 
-einen Platz in dem Herzen Ew. Majestät finden, 
so bittet er demütbigst, Ew. Majestät mögen ihn, 
Dero Königliche Erlaudniß ertheile», nach der er 

•) Ä'erwit ist vermuthlich die Erlaubnis gemeint, wel« 
che die Königin und der König d«m Znfanten miindlich 
«rtyeillen. Anmer?. d. Korresp. 

sich so sehr sehnt, und zu deren Erlangung er jedes Opfer 
darzubringen bereit ist. Barcelona, 14. Febr. 1847. 
(Unterz.) En r ique M a r i a de Borbon." 

Die Minister haben den Inhalt dieses Schrei-
Kens jum Gegenstand ihrer Berathschlaguugen ge» 
macht. ES scheint, daß die spanischen StaatSmän-
ner dazu bestimmt sind, ihren Scharfsinn Vorzugs-
weise an der Erledigung schwieriger Heiraths - Fra» 
gen zu übe». 

M a d r i d , 26. Febr. Die Königin Christine 
soll in der That entschlossen sein, sich auf zwei Mo-
uate nach Paris zu begeben. I n ihrer Wohnung 
werden alle Anstalten zur Adresse getroffen, und 
man behauptet, letztere würde am 2. oder ö. März 
erfolgen. 

Die Regierung hat gestern in aller Stille einen 
Stabö-Offizier nach Badajvj abgefertigt, vou wo er 
sich in das Hauptquartier des Marschalls Saldanha 
begeben soll, um diesen, als Präsidenten der portu-
giesischen Regierung, zu veranlassen, die bewaffnete 
Intervention Spaniens förmlich und anf amtlichem 
Wcge anzurufen. Die hier herrschende Partei, wel-
che auch in dem neuen Ministerinm daS Ueberge-
wicht hat, wünscht um jeden Preis den Aufstand in 
Portugal zu dämpfe», tlieilö um einer bewaffneten 
Interveiiiio» von Seiten Englands, welche vermnth-
Jich eine Veränderung deS gegenwärtig von der 
lissaboner Regierung befolgten VerwaltnngS-Systemö 
nach sich ziehen würde, vorzubeugen, theils auch um 
darzutbuu, daß sie die Stipulationen deS Qnadrn-
pel-Vertrageö »och jetzt alö gültig und bindend be-
trachte, und folglich für den geeigneten Fall die aus, 
bedungene Mitwirkung Englands und Frankreichs 
für sich in Anspruch nähme. Es ist indessen einlench-
tend, daß für jetzt wenigstens weder die Lage Spa-
niens, noch die Portugals von der Art ist, daß der 
Quadrupel.Vertrag zur Anwendung gebracht werden 
könnte. Dies hat das Kabinet von London der 
diesseitigen Regierung zu erkennen gegeben, und der 
Marqnis vou Landsdowne erklärte bekanntlich im 
britischen Oberhanse am 18., daß die englische Re-
gierung erst dann sich zu der traktateumäßigen Hülss-
leistuug an Portugal für verpflichtet halten würde, 
wenn Dom Miguel selbst oder eine Partei in seinem 
Namen aufträte, um der Königin Donna Maria die 
Krone zu entreißen. Es sind daher sehr ernste Ver-
Wickelungen für den Fall vorausznsehen, daß die 
spanische Regierung ohne die Zustimmung der eng-
lischen die beabsichtigte bewaffnete Intervention in 
Portugal zur Ausführung bringen sollte. Zufolge 
der an das hiesige Kriegs - Ministerium eingegauge-
nen amtlichen Angaben besteht die im Felde befind« 
liche portugiesische Armee Übrigens ans 15,000 Mail« 
mit 24 Kanonen und zwei Batterieen Congrevescher 
Raketen. 

I t a l i e n . 
Rom, 18. Febr. Graf Stroganoff, der alö 

Courier ans St. Petersburg hier eingetroffen ist, 
soll für den Grafen Bludoff neue Berhaltungöbe-
fehle in den Unterhandlnngen mit dem heil, Stuhl 
überbracht haben. Graf Stroganoff wird vorerst 
hier bleiben bei der russischen Gesandtschaft. — 



Der Cardinal Balufsi, Bischof von Imola, »st im 
Auftrag deS heil. Vaters »ach Ferrara gegangen, 
um mit dem dortige» Legaten, Cardinal Ugolini, 
Rücksprache zu nehmen wegen mehrerer zu treffen« 
den Maßregeln. — Der SrbgroßHerzog von Baden 
ist heule früh mit Gefolge nach Neapel abgereist, 
von wo er in wenigen Wochen hierher zuruckenvar« 
tet wird. — Der hannoverische Minister, Hr. Lega» 
tionSrath Kestner hat sich von Neapel wieder ans 
seinem Posten eingefunden, Slin 15. t>. stard l)l?r, 
allgemein betrauert, der Graf Gustav v. Stackelberg 
im 3Sste» Lebensfahr nach einer Krankheit (hitziges 
Fiebers von wenigen Tagen. Der Graf war früher 
bei der hiesigen russischen Gesandlschaft angestellt, 
und in der letzten Zeit in Kopenhagen, von wo er 
in Urlaub sich seit einigen Monaten hier befand. 
— I n den letzten Stürmen, vom 8. d., ist an der 
hiesigen Küste ein russisches Schiff mit Getreide, 
von Odessa nach Marseille bestimmt, gescheitert; die 
Mannschaft mit dem Capikän, einem Genuesen, zu« 
samme» 12 Personen, fanden ihren Tod in den 
Wellen, nur ein Matrose rettete daö Leben. 

Rom, 20. Febr. Der türkische Gesandte 
Schekib Effendi hat heute in den Mittagsstunden 
seine Auffahrt »ach dem Qnirinal gehalten, wo er 
mit alle» Ehren eines außerordentlichen Botschafters 
empfangen wurde. I n der Audienz beim heiligen 
Vater »lachte» der Cardinal Mezzofantl und der 
armenische Geistliche Padre Arsenio die Dolmetscher. 
Die ganze Feierlichkeit währte kaum zehn Minuten, 
worauf sich Schekib Effendi zu dem Staatssecretär 
Cardinal Gizzi zum Besuch begali, der sich unpaß 
fühlte und daher das Zimmer hüten muß. ES ist 
eine eigeuthümliche Erfchein»ng der Zeil daß der 
Erbfeind der Christen einen Bolschafler an deren 
Oberhaupt sendet, und daß dieser Gesandte in de» 
Vorgemächern von feinen geschwornen Gegnern den 
Malteserrittern empfangen wird. Daß seme Auf« 
fahrt nicht mit dem beabsichtigt gewesenen Glanz 
geschah, ist daraus zu erklären daß die Garderobe 
ansbli-b, welche von Triest hierher gehen sollte, 
aber aus Mißverständnis »ach Wien geschickt wurde. 
— Der preußische G-saudtschastSsecretär, Frhr. v. 
Canitz, ist von Berlin kommend auf seinen Posten 
hieher zurückgekehrt. 

D e u t s c h l a n d . 
B res l au , 22. Febr. Heute ist eine Deputa-

tion hier angekommen, welche der Fürst Paskewitsch 
aus Warschau entsendet hat, um sich in Betreff der 
näheren Verhältnisse zu unterrichten, in welche die 
oberschlesisch«Krakauer Eisenbahn zur Kaiser-Ferdi. 
nandS - Nordbahn trete» wird, und dann auch den 
ganz»» Umfang der Handel« - Verhältnisse zwischen 
Schlesien und Krakau, wie sie ehemals waren und 
jetzt sich gestalten dürften, kennen zn lernen. Die 
Eiaenthümer derKaiser-Ferdinandö.Nordbahn stehen 
nämlich in Begriff, die oberschlesisch-Krakauer Eisen, 
Bahnstraße a» sich zu kaufen, und wollen dann beid« 
Bahnen miteinander verbinden, wodurch der früher 
beabsichtigte direkte Anschluß an die vderschlesische 
Bahn u«nöthig, würde. D>e osterrelchischen Eisen-
Bahnstraßen zwischen Triest, W»n b,S rn d,e Nähe der 

preußischen Gränze würden also tard* die Krakau-
vbersch lesische mit den diesseitigen Bahnlinien vor 
der Gränze Schlesiens über Berlin nach Stettin, 
Hamburg ic. unniiltelbar verbunden werde», und 
man würde dann von den genannten Spitzen von 
Triest bis Stettin oder Hamburg ohne Unterbre« 
chung auf Schienenwegen reifen könne». Für War» 
schau ist diese Anknüpfung wegen seiner gleichen 
Verbindung mit Krakau von nicht minderer Wich« 
tigkeit, und daher die oben gemeldete Absendung 
der Deputaten. Natürlich hängt mit Herstellung 
dieser großen Handelsstraße auch die Handelsverbin« 
dnng zwischen Schlesien und Krakau eng zusammen, 
namentlich schon deßhalb, weil die meisten von Schle-
sie» nach dem früher» Freistaate Krakau transpor-
tirten Güter vo» letzteren! Gebiet aus nach Ruß« 
land übergingen. 

Die in Bremen erscheinenden Zeitungen enthal, 
ten Berichte über das erste deutsch - amerikanische 
Postdampfschiff„Washington", welches inNew-Nork 
am 3V. Jan. vom Stapel gelassen wurde. Es soll 
ein schönes feines Schiff sein; die allgemeine Stim« 
me sei „daß die amerikanischen Wasser nie eine 
graziösere Form getragen hätten." 'Bald werde nun, 
sagt der Berichterstatter in der Weser Z., auf der 
Weser vom Top des Washington die Flagge mit 
der Inschrift „LViiecl states mail" wehen und es 
Deutschland verkünden daß eine directe Verbindung 
zwischen diesem Lande und den Vereinigte» Staaten 
eröffnet ist, welche Folgen von solcher Reichhaltig-
feit und Wichtigkeit eniwickeln dürfte, von denen 
sich jetzt wenige vielleicht eine» richtige» Begriff 
»lachen »lochte»! Hinzugefügt wird «och daß in 
New-Z)ork daS liberale uneigennützige Verfahren 
der preußischen Regierung freudig überrascht habe, 
nicht weniger Anerkennung jedoch habe es gefunden 
daß auch die Stadt Frankfurt a. M. im "gleiche» 
Sinn als acht deutsche Stadt handelnd sich anae, 
schlössen. * 

Bremen, 20. Febr. Auf dem gestrigen Eon» 
vent, wo man in geheimen Verhandlungen über die 
nordamcrikanische Dampfschifffahrt erponirte, sind 
Briefe von deutschen Fürsten mitgetheilt worden, 
in denen Bremen ein Seestaat und nicht mehr 
Seestadt genannt wurde. Waö die Verhältnisse 
in den tropischen Ländern angehe, so wolle man 
gern sich unter Bremens Flügel stellen und vertraue 
seiner Erfahrung. DaS Binnenland also gewinnt 
immer mehr die Ueberzeugung von der Bedeutung 
der See und wir können es dreist aussprechen, daß 
gewiß der Zeitpunkt komnien wird, wo Deutschland 
in seiner Handelspolitik ein Ganzes bildet, das Mit» 
telland niit der Küste Hand in Hand geht. 

G ro ßherzog thum Baden. Ueber den Brand 
des Theater meldet die Karlsruher Zeitung in ihrem 
Blatte vom 2. März: „Das Feuer ist j „ riner der 
Hof-Logen im ersten Rang ausgebrochen, und zwar 
unmittelbar nachdem daS Gaslicht in derselben an« 
gezündet worden war. Die desfallsige nähere Un. 
tersuchung ist noch mcht berndigt; jedoch ist bereits 
so viel gewiß, daß nicht eine Gasröhre gesprungen, 
sondern durch einen Luftzug das Gaslicht gegen vi« 



Draperie derLoge getrieben worden ist. Tie außer-
ordentlich rasche Verbreitung des FenerS erklärt sich 
ganz natürlich aus der inneren Bauart und Deko-
uruttfl jenes älteren Theater-Saales. Durch den 
schnell überhandnehmenden Rauch wurde leider die 
unter den Zuschauern herrschende Bestürzung, Ver-
wirrung und Naihlosigkeit auf den höchsten Grad 
q e s t e i g e r t , so daß von der dritte» Gallerie viele 
Leute beiderlei Geschlechtö und vom verschiedensteu 
Alter sich nicht mehr retten konnten, erstickten und 
dann verbrannten. Die Zahl der biö jept bei der 
Polizei alS vermißt angezeigte» Personen beträgt 

wir sagen eö mit dem Gefühle deS tiefsten 
Echmerzeö - gegen 70. 2" der ganzen Stadt 
herrscht die größte Trauer und die innigste Tl>eil-
«ahme an dem beHauernswertheu Geschicke so vieler 
Familien." . . 

De* ^Hessischen Zeitung" wird aus Karlsruhe 
Nachstehendes über das Brandunglück geschrieben: 
„(Sin Vorhang in deS Markgrafen Wilhelm Loge 
hatte sich an 'einer hohen Gasflamme entzündet, daS 
Feuer ergriff mit Blitzesschnelle die Tapeten, daS 
Holzwerk die Miltelloge, dann die Loge deö Groß-
Herzogs, die Decke deö Saales, die bei Erneuerung 
des Thealers von Leinwand und Papier überzogen 
auf Latten genagelt wurde. Die zweite und dritte 
Gallerie, ubervoll suchten sich zu entleereir; doch 
schon macht der Rauch Athmen und Sehen fast un-
möglich. Jetzt »vird zum Unglück auch die Gasbe-
leuchtung gestellt. Viele verirr«» sich und finden 
den Weg zur Treppe nicht, eilen an die Fenster deS 
dritten Stocks, drei springen von da ans daü Dach 
deö Säulenganges im Hofe, einer rettet sich von 
hier mit gebrochenem Arm hinunter, die beiden An-
deren verbrennen hülflos und langsam! Aus einem 
Fenster ruft ein Anderer eine halbe Stunde lang 
verzweiflungsvoll um Hülfe; er will sich hinunter« 
stürzen, aber innerhalb klammern sich im Wahnsinn 
der Todesangst Menschen an ihn und lassen ihn 
nicht; endlich erstickt,er mit ihnen,; der Rest feiner 
Gebeine liegt noch sichtbar auf der Frnsterbrüstung. 
Der Knabe des Thcaterincisters, der die Tl'üre, 
welche von der dritten Gallerie aufs Theater führt, 
zu öffnen eilte, kam nicht wieder. Der Sohn deö 
Soufleurö, der seine Schwester in .dem Stiicke spie-
len sehen wollte, ist auch unter den Todten, deren 
Zahl nocii nicht zu ermitteln. Wie das Lächerliche 
so gern sich an das Entsetzliche hängt: im botani-
scheu Garten liefe« Kinder in der Bergknappen» 
Keldung des Stücks, die Kühe und Schweine der 
Meieret und die Araber Abd el Kader's bunt durch 
einander. Welch' entsetzliches Schicksal zeigt diese 
furchtbare Katastrophe; die Menschen käme» zu 
lachen und sich zu erheitern in einein Scherzspielt 
und verdarben in dem gräßlichen Feuertode!" 

B e r l i n , 24. Februar. Die am Geburtstage 
Friedrichs dtö Großen in der Akademie der Wissen, 
schatten gehalten» Rede v. Raumer'S hat dir Aca-
demie zu folgendem Schreiben an Se. Mai. den 
König veranlaßt: «Allerdurchlauchtigster, Großmä»-
tigster Königs Allergnüdigsttr König und Herr.' 
£p . K- Maj. haben Allerhöchstdero .allernnterthä. 

nigster und allergetreuester Akademie der Wissen-
schasten so viele hohe Zeichen der Huld und Gnade 
gegeben, daß sie sich erkühnt, Allerhöchstdenselbe» 
auch jetzt in einer sie schmerzlich berührenden Ange-
legenheit zu nahen. Ew. K. Maj. habe» auf die 
schonendste Weise, welche Allerhöchstdero sämmtliche-
Handlungen bezeichnet, zu erkennen geben lasse», 
daß die am 28. Januar d. I . von unsrrem Secre-
tär v. Räumer zur Feier deö Jahrestages Fried-
rich's Ii. Maj. vorgetragene Einleitnngsrede durch 
Ton und Haltung Allerhöchstdero Mißfallen erregt 
habe, Ew. K. Maj. jedoch die Akademie von aller 
Schuld an dem dabei vorgekommenen Unangemesse-' 
neu oder Ungeziemende» allergnädigst freisprechen. 
Indem Ewr. K. Maj. für diese huldvolle Aeußerung 
unser innigst gefühlter Dank dargebracht wird, wa» 
gen wir eS zugleich^ das tiefste Bed°a»rni Uber die-
se» btklageiiswenhtn Borfall und unsere Mißbilli-' 
gung alles dessen auszudrücken^ waS Ew. K. Ääj . 
Ungnade veranlaßt hat, glaube» aber, ohne hier» 
durch das Geschehene entschuldigen zu wollen, iu 
tiefster Ehrfurcht hinzufüge» zu dürfe», daß der. 
Vortragende nicht mit sträflicher Absicht, sonder» 
nur durch unvorsichtige Ausführung des Gegenstan-
des und Wahl deS Ausdrucks gefehlt habe,' gleich-
mäßig sein größtes Bedauern über de» unglückliche» 
Erfolg erkläre und jede Zurechtweisung ohne Wi« 
derrede hinnehme, wie es sich, einem Vater, einem 
Könige gegenüber, gebühre. Allerhöchstdieselben 
möge» zugleich der Akademie, deren edelster Schmuck 
4i'nd höchster Ruhm eö ist, der Gnade deö hochherzigste» 
Königö sich zu erfreuen, huldreichst gestalten, die 
sichere Überzeugung auszusprechen, daß in Zukunft 
niemals durch ein Versehen oder unrichtige und 
leichtsinnige Beurlheilung der Verhältnisse und Um-
stände von Seiten eines ihrer Mitglieder das jf. 
Gemüt!) verletzt oder sonst ein Aergerniß gegeben 
werden könne. Die wir in tiefster Unterwürfigkeit 
ersterben Ew. K. Maj. allerunterthänigste und aller-
getreneste Akademie der Wissenschaften. Berlin,, de» 
4 Februar 1817." (Folgen die Unterschriften sämmt« 
licher Mitglieder »ach der Ancienuetät,) — Zugleich 
hat Hr. v. Raumer an die Academie den Antrag 
gestellt, die Reden, Hie er künftig etwa noch öffent-
lich zu hallen haben würde, einem Ausschuß der 
Academie zur vorherigen Prüfung vorzulegen, und 
die Academie hat diesen Antrag angenommen. Da-
gegen wurde der Antrag des Hrn. Alex. v. Hnm« 
doldt, die Reden sämmtlicher vier Sekretäre, wie 
es in Paris geschieh», vorher der Eensur eines co-
iniic do leciurc zu unterwerfen, als die Freiheit der 
Wissenschaft beeinträchtigend, abgelehnt. 

Auö Wien wird dem Schwab. Merkur un-
term 21. Febr. geschrieben, daß in Berlin nächster 
Tage eine Art Cangreß für diejenigen Eisenbohnen 
staufinden werde, welche in der Richtung von Wien 
über Breslau und Berlin bis Hamburg bestehen, 
und daß bereits von Seite der Nordbahn Abgeord-
nete zu diesem Eongreß abgegangen seien. Es han-
delt îch hierbei um de» wichtigen Punkt die Zeit 
der Fahrten auf allen diesen Bahnen so zu ordnen 
daß sie zur ununterbrochenen Reise zwischen Wim 

^Beilagen«) 
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nun Aambur« in cinanbrr greifen, sobald vollends Lloyd ans dieser Seit? eine großartige Tbatigkei 
die Strecke der Nordbab« von Leipnick b,6 Oderberg entwickelt, wie sie bei u»S wahrlich nicht zu den 
i... >>/><<,tien Krubiabr dem Verkehr eröffne» fem alltäglichen Dingen gekört, arbeitet er auf einem 
wird «'S! ?.) andern nicht minder der allgemeinen Anfmerksam-

Wien 26. Febr. Der Wettstreit um die in« keit würdigen Felde mit gleicher Beharrlichkeit und 
dische Post bat einem Ihrer Londoner Correspo». Energie; wir meinen auf jenem der politische» 
denien der sonst über diese» Gegenstand gut un* Oekonomie, und zwar in ganz besonderer Anwen« 
«errichtet war, Gelrgenheit gegeben, einige Vermn» düng auf die Verhältnisse Oesterreichs. Eine Reihe 
thungen auszustellen Uber den angebliche» Entschluß von Aussätzen in den letzten Nummer» deS Lloyd» 
der brittischc» Negierung und der ostindischen Com. Journals machen unter den diesigen Industriellen 
pagnie, die Ueberlandpost provisorisch sur fernerhin gewaltiges Aufsehen, indem sie mit merkwürdigem 
abermals Über Marseille gehen zu lassen. Nun, der Freimut!» die Mängel deS österreichischen Zolltarifs 
Bezug deS ostindischen Felleisens muß natürlich fer- besprechen, und die von der Zeit gebotene» Modifi. 
uerhin noch in so lange über Marseille stattfinden, catioqen desselben für jede» der Haupteinfubrqegen» 
alS die Organisation deö neuen DieusteS durch stände speciell bezeichnen. Im Ganz,» empfiehlt der 
Deutschland noch nicht vollendet ist; eS bedarf also Verfasser, derselbe dessen Namen wir eben genannt, 
erst nicht so weit hergeholter Gründe, um diese Noll" die Aufbebung deS Prohibitivsystems und ein Herab-
wendiakcit zu moliviren. DaS «Bahre und Neueste gehe» des hohen Schutzzolles von 60 Proc, auf 
a» dem Stande dieser wichtigen Angelegenheit ist fremde Jndustriegegenstände biö auf 20 und 30, d. 
aber folgendes: Die wiederholten Siege deö öster- i. ei» System welches de» österreichischen Tarif je« 
reichischen Lloyd hoben endlich den Erfolg gebabt nem deS Zollvereins nähert, und dem vom Dr. 
daß gegenwärtig zwischen de» Cabineite» von Wien Friedrich List vorgeschlagenen durchaus nicht so un-
und St. Maines ein diplomatischer Notenwechsel im ähnlich ist alS man von gewissen Seiten her gern 
Gange ist, als dessen erstes Ergebniß sich Oester- glauben wachen möchte. ES gibt vielleicht keine» 
reichS Zustimmung zur baldigen Herstellung einer Slaat auf welchen ListS System so ausgezeichnet 
Eisenbahnverbindung zwischen Trieft und Bayer» praktische Anwendung fände, alS auf Oesterreich, 
herausstellt. Als weitere Folge der durch die voll- freilich nur daö heutige Oesterreich, daö übrigen» 
brachten Probefahrten erlangte» Erfahrungen ist der einer so durch und durch praktischen Natur wie List 
Entschluß deS österreichische» Lloyd zu bezeichne» war, allein vor Augen schweben konnte. Möge also 
vom Monat August l. I . an eine halbmonatliche die Nedactio» deö Lloyd immerhiii die Handelsfrei-
m n f t u t r b i i i b u m i -wischen Triest und SIlerandria her- bell alü ^einziges, eniigeS — wenn auch vielleicht 
...kiellen welche mit der Uber Suez anlangende» me erreichbares Ziel aller VolkSwirthschaft«' bin* 
«N >,dischen Post in genauer V e r b i n d u n g stehen wird. stellen, und nur für concrete Fälle und als Ueber-
Ans de» Werften Triestü erbeben sich unter fünf gangsmaßregel die Schutzzölle zulässig finden; wir 
neuen Dampfern für diese Gesellschaft auch die bei- l,alten eü mit dem heutige» Oesterreich, und von 
de» ägyptischen, und zeichne» sich schon jetzt dnrch diesem Standpunkt erkennen wir ListS 30procenti-
c iaenthuml ichkn auf Schuellfabrt berechneten Vau geS Schntzzollsystem alö ein vollkommen zeitgemäßes 
ans. Sind wir gut unterrichtet, so beabsichtigt und unausweichliches an. — Lasse« Sie mich noch 
man mit dielen Seefahrten auch die Courierreise die Nachricht hier anknüpfen, daß die Lorstudien 
u Lande zu verbinden, u»d zwar auf eigene Rech- über die Ausführbarkeit drS Co »alö von Suez, 

nun« nicht als besoldete Iockey'S und Schildträger welche an Ort und Stelle vorgenommen werden 
Eualands, sondern unter deutscher Firma und zu sollen, im vollen Gange sind. Bekanntlich vertbeilen 
Nuv u»d F r o m m e n Deutschlands und feiner in die» sich die zu den Voranlagen Hölingen 150,000 Fr. 
1er Richtung betbeiligten Nachbarländer. Die ost- unter die englische, französische und denische Gruppe 
indische Post wird dann, von dem politischen und z» gleichen Theilen; von letzterer fiel die Hälfte 
praktischen Sin» *er Engländer geleitet, von selbst Der Amen » 5000 Fr. nämlich o, auf Oesterreich 
ieneii Weg nehmen der sich als der sicherste, wobl« »»d 3 derselben wurde» unverweilt in Triest unter-
feilste bequemste und schnellste bewährt, und die zeichnet und zwar von der Börse, dem Ll>yd und 
Reisenden werden lieber den Rhein entlang, einer- der Stadtgemeinde. Eine Menge von Anträgen mußte 
tcitS durch die Schweiz und Oberitalien, andrerseits unberücksichtigt bleiben, oa die Theilnahme von Han« 
durch Jnnerös ter re ich »ach Triest geben, un, von delSbänfern nicht gestaltet. 
dort in sechs Tagen tn Aegypten zu sein, und um- P r a g , 20. Febr. Große Freude erregt die 
bekehrt alö den lange» See. und einförmige» Land, nnnmebr öffentlich bekannt gewordene Entschließung 
V«™ Aber Marse i l le einzuschlagen. Möglich daß die zur weitern Ausdehnung unserer Staatscisenbahnen 
«Kermaliae Reise des Hrn. v. Schwarzer nach Eng- auch i» westlicher Richtung, dnrch den Bau von 
lrtnd den Niederlanden und Norddeutschland m,t hier über Pilsen und Eger nach Hof ;»,» Anschlüsse 

V e r w i r k l i c h u n g deS angedeuteten Planes in an die bayerische SlaalSbah». Die nöthige» Slnf-
Verbindung sieht. — Während der österreichische nahmen zu dieser Linie werde» schon mit dem Sils-



tritt der bessern Frühjahrö-Witterung uud dann der 
Bau selbst sofort beginnen nach Vollendung deS rie-
sigen karolinenthaler Viaductö. Diese Westdahn 
wird von hier über Berann, Nokitzan, Pilsen, Mieö 
und Eger führen und somit nickt nur die wichtigsten 
Städte des westlichen Böhmens berühren, sondern auch 
tineVerbindung zwischen hier und den Badeorten Karls-
bad, Franzenbrunn und Marienbad bewirken, der ein 
ungewöhnlich starker Personenverkebr gesichert ist. 
Von besonderer Wichtigkeit sind ferner die großen 
Vortheile welche hierdurch unserer Industrie gewährt 
werden, zu deren wichtigsten Objecten daö Berg- und 
Hüttenwesen deö westlichen Böhmens gehört; wie 
sehr dieses selbst dnrch die Bahn gefördert werden 
und auf den großen Ertrag der letzter» wieder zu-
rückwirken wird, ist leicht zu ermessen wenn man 
die große Production jener Gegend und die Gegen-
stände kennt welche dieselbe dem Gütertransport 
bietet. So z. B. liefern hierzu schon die Starkscheu 
Mineralwerke über 100,000 Cemner, die Lindheim-
scheu Eisenwerke über 60,000 Etr. jährlich, und 
doch sind dieß nur kleine Objekte, gegenüber den 
vielen Eisenwerken und Glashütten dieser Gegend, 
in Verein mit dem ärarischen Bergbau zu Mies und 
den beiden mächtigsten Steinkohlen-Revieren Böh» 
mens in der radnitzer und falkenaner Gegend. Letztere 
wird dadurch in den Stand gesetzt die Kohlenaus-
fuhr nach Bayern zn vervielfachen und den Wohl» 
stand des ganzen Bezirks zu erhöhen, die radnitzer 
Kohle aber — die beste Böhmens und der engli-
schen fast gleichkommend — wird dadurch erst recht 
verführbar, und da die dortigen mächtigen Lager 
eine in die Millionen gehende jährliche Ausbeute 
biete», so wird dadurch der hiesige» große» Ver-
theuerung des HolzeS und de» hieraus auch für die 
Industrie und deu Eisenbahnbetrieb sich ergebenden 
Schwierigkeiten am besten abgeholfen werden. Von 
nicht minderer Wichtigkeit ist diese Bahn aber auch 
für den allgemeine» Verkehr, da sie einen der Haupt-
Verbindungswege zwischeu dem Osten und Westen 
Europa's bildet uud anf dem kürzesten Weg nicht 
bloß deu Süden deS deutsche» Zollvereins, Schle-
sien mit Bayer» verbindet, sondern auch von War-
schau über Krakau, Ollmütz, Prag, Eger, Hof, Bam» 
berg, Würzburg und Frankfurt die geradeste Linie 
nach der Weltstraße veö NheinS gewährt. Der ge-
niale Schöpfer unserer Staatöciseiibahnc» hat dnrch 
diese Erweiterung derselben nuserm Land eine neue 
Quelle deö Segens eröffnet, und zugleich dem Welt, 
verkehr eine Erleichterung gesichert, die den Dank 
der Mit- und Nachwelt gegen ihren Urheber ver. 
mehren wird. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 17. Febr. Der ottoma. 

manische außerordentliche Gesandte und bevollmäch-
tigte Minister am griechischen Hoflager, Herr Mus-
furuä, ist beute auf dem türkischen Negierungö-
Dampfboote „ErefK* tjier angekommen und hat in 
Athen den GesandtschaftS-Beamten Osman Efendi 
in der Eigenschaft eines Konfular-Aaenten zurück» 
gelassen. J 

Gestern Vormittags ist daS französische Dampf' 
boct, .Stwt'cr« mit Depeschen für den französische» 

Botschafter, Herrn von Bourqneney, hier angekom-
wen, die sich, dem Vernehmen nach, auf die zwi-
schen der Türkei und Griechenland bestehende Dif-
ferenz beziehen. Gleichzeitig hat das Dampfboot ein 
Schreiben deö Königs Otto an den Sultan über» 
bracht, welches den Zweck hat, die dnrch den be« 
kannten Vorfall entstandene Mßhelligkeit z» beseiti» 
gen. I n Folge der Ankunft deö DampfboolS „En« 
vier" versammelten sich die Repräsentanten der fünf 
Mächte zu einer Konferenz im Palaste des frauzv» 
fischen Botschafters. 

Der rnssische Reisende, Herr Tschichatscheff, 
hat für das deni Sultan überreichte Eremplar sei» 
neS großen Werkes, über deu östlichen Altai, die 
Decoration deö Nischan-Iftihars erhalten. 

K a p der gu ten H o f f n u n g . 
Die Nachrichten von den britischen Besitznngen 

in Süd-Afrika lauten insofern ermulbigend, als sie 
hoffen lasse» daß die Kaffern entweder des Kriegs 
müde geworden sind, oder sich in daS Innere deS 
Landes an Orte zurückgezogen haben wohin sie zu 
verfolgen für die Kolonisten nicht der Mühe werth 
sein kann. Die Truppen unter Oberst Somerset 
waren zuletzt beschäftigt abgetretenes Gebiet zu säu, 
der«, die eS durchschneidenden tiefen Klüfte zu dnrch» 
streifen, und bei jeder Gelegenheit den Feind dnrch 
Patrouillen zu »ecken. Noch sind, kann man 
sagen, trotz der im August vorige» Iahreü abge» 
schloffenen Uebercilikuiift die Feindseligkeiten nur dem 
Namen »ach eingestellt. Die Kaffern fahren fort 
die Kolonie zn benurnhigen. Viel, wurde wegge-
nommen niid zurückerbenlct, n»d arme Ansiedler 
fand man in ihren Wohnungen ermordet. So war 
der Friede beschaffen, der auf die Uebereinkniift mit 
Stock gefolgt zu sein scheint, aus welcher man sei-
ner Zeit so großes Weseu machte. Sie war ein 
bloßeS Poffenspiel, wie es jede Uebereinkniift sein 
muß, wo der eine Theil ein Wilder ist, welchem 
selbst die Idee von Treue und Redlichkeit unbekannt. 
Nur eine Politik bleibt übrig, von welcher Erfolg 
zu hoffen ist, und besser ist eö man ergreife sie 
gleich, weil man sie später doch ergreifen muß: man 
mache eine breite offene Gräiizniark, uud man ver« 
nichte das System der Häuptlingschaft; kurz, man 
unterwer fe und sichere daS Ka f fe r l and . 
Hoffentlich denkt jetzt der Statthalter der Capcolo-
nie daran, und seine neuesten Handlungen scheinen 
auf dieses Ziel gerichtet, wie der S o u t h A f r i» 
c a n A d v e r t i s r r zu verstehen gibt. Sir P. 
Maitland wird sich nicht mit der Unterwerfung der 
Kaffer-Hänptlinge begnügen; seine Absicht ist in 
dem neuen Gebiet eine zahlreiche Bevölkerung anzn« 
siedeln, nnter Gesetzen nnd mit Institutionen die sich 
mit Freiheit und Gerechtigkeit vertragen, und unter 
dem Schutz wie der Eontrole einer wohlvertheilre» 
Streitmacht. Ohne Zweifel ist jedermann dieses 
Kriegs satt. Wir im Mntterland sind der großen 
Kosten desselben satt; in der Kolonie selbst glaubt 
man kaum an die Beruhigung eines Bezirks, so wird 
das Vieh weggetrieben, die Post - Felleisen werden 
angehalten und die Postreiler ermordet. Pflügen 
die Ansiedler ihr Feld, so müssen sie die Patron-



tasche an der Seite tragt» und dir Flinte in einer 
Furche liegen Kaden. Selbst der Soldat wird eines 
Kampfs nberdrussig der soviel Strapaze und Gefahr 
mit sich bringt, nnd dabei sowenig Gewinn und 
Ruhm verspricht. Wie Augenzeuge» berichten, ge-
schelie» dort alltäglich Heldenlhaten welche sonst all. 
genuinen Beisa ll ernte» wurden, die aber unter den ge» 
geben?» Umständen von den Mithondelnden und Zu. 
schauern als etwaö ganz Gewöhulichtö betrachtct 
werde». Jeder dieser Angriffe gleicht dem Sturm 
einer verlorenen Hoffnung in die Bresche einer Fe-
stnng. Der Feind steckt Linter vorragenden Klippen 
und dictitem Buschwerk, durch welches sich der nu« 
erschrockene Angreifer oft auf Händen und Knie?» 
hindurcharbeiten muß. Dann, wenn er seinen Fei»d 
erreicht hat, beginnt der Kampf Hand gegen Hand. 
Einer von den wichtigsten Piuiklen der letzte» 
Nachrichten ist der Nuckiritt des Sir Andries 
Stockenstroiu vom Eommando des Biirgeransgebots. 
Die Thätigkeit nnd Energie, die dieser Führer seit 
dem Beginn der Feindseligkeiten im März v. I . ent« 
wickelte, kann nicht hoch genug angeschlagen wer-
de»; doch läßt sich auch nicht vergessen daß die 
schwankende und schwache Politik seiner mit de» 
Kaffern geschlossene» Verträge eine der Hauptnrsa-
chen dieses leidigen Kriegs war. Ein anderer Grund 
seiner langen Dauer war die zu geringe Vorstellung 
der britischen Offiziere von der Stärke des Feindeö — 
ei» Jrrthnm von welchem sie erst jetzt zuruckzukom« 
Mt» scheinen. Wäre dieß nicht der Fall gewesen 
würde man dann, nach drr Proklamation des Ober-
sten Hare, das Zlmatola-Gebirge mit nur 1500 Mann 
zu nnterwcrfen versucht haben? Niemand rnvarttte 
daß die Kaffern so fest Stand halten wurden, wie 
sie torr wirklich thaten. Wahrscheinlich halten sie 
gar keinen Widerstand geleistet, wäre eine zureichende 
Streitmacht dahin beordert worden. Die 1300 Mann 
brachen unter Oberst Somerset von der Deba-Nie-
derung am 15. April auf, und am 24. Nov. meldet 
dieser Oberst seinem Vorgesetzten daß drr Krieg im 
Gebirg noch immer fortdauert! Hätte man da nicht 
kleinlich gespart, so wurde man durch den Aufwand 
einer größer» Truppenzahl gegen z Million Pf. St. 
erspart haben. Indessen meldet der letzte Bericht 
des Obersten Somerset daß er den Kaffern in ihren 
Kraalen an der obern Quelle deö Chalumna ange-
griffen und ihnen beinahe 2000 Stück Vieh abge-
jagt hat. Ein beiliegender Bericht des Oberstlieu. 
tenantö Slade spricht ebenfalls von erbeutetem Vieh, 
und so lauten diese Meldungen mehr wie Jagd» 
alS Kriegsberichte." 

Neuere Nachrichten vom Cap, die bis zum 22. 
Dec. reichen, melden daß sich Sandilla, der oberste 
Häuptling der GaikaS, nnd Umhalla, der einfluß-
reichste Ckef der Slambiestämme, ohne Beding»», 
aen zu stellen oder zu erhalten, unterworfrn haben, 
und daß die Feindseligkeiten nach dem Urtheil com. 
petenter Personen schnell zu Ende sein werden. 

M i S c e I I c 

Das C h a r i v a r i über dir Schwefe lä thr r . 
w i r k u ii q e». 

tA. Z.) Humoristisch satirische Blätter haben, 
wie ehemals die lustige Person in den Haupr- nnv 
Staatsactiourn, nickt bloö daS Recht, sondern die 
Aufgabe und Pflicht die Gelegenheit sofort am Schöpfe 
zu ergreifen und jedes neue Ereigniß, jede neue 
Entdeckung oder Erfindung durch Earicaturen zu 
erläutern, so zwar daß daS Zerrbild zugleich als 
ein Sinnbild erscheint, indem eS diese oder jene 
lächerliche Seite des gesellschaftlichen oder politi-
schen Lebenö auffaßt nnd zur Darstellung bringt. 
So ernsthaft irgend ein Ereigniß, so bedeutsam eine 
Entdeckung, so wohlthäiig eine Erfindung auch sein 
mag, wird sich ihnen doch immer eine lustige An-
Wendung auf diesen oder jenen Fall, auf vieles oder 
jene kleine Leiden deö menschliche» Geschlechts ge. 
den lassen; liegt doch schon in der Art wie daS 
große Publicum eine neue Erfindung anstaunt, be. 
wundert und daö unglaublichste von ihr erwartet, 
nieist etwas in hohem Grades komisches. Als die 
Schikgwollc erfunden war, hörte man nichts als 
von Schießwolle, sah man überall Schießwolle an-
brennen, die ganze Welt schien in Schießwolle ge-
wickelt zu sei», und selbst die grausame Noth der 
Zeit, die wichtigsten politischen' Vorgänge wurden 
über der Schießwolle vergessen. Aehnlich geht jetzt 
die ganze Welt in Schwefelather auf» und daS nenr 
preußische Patent über den Vereinigten Landtag 
konnte keinen gefährlichere» Eoncurrenten haben 
alS den Schwefeläther; der Wundarzt Jackson machte 
den verstorbenen Präsidenten Jackson vollkommen 
vergesse»; schien es doch alS sollte daS Ausreißen 
eines ZaKnS, das Ampunren riueö Kinnbackrnö, daö 
Oeffnen drr Hirnschale, ja selbst der Act deö Kin-
dergebärens fortan kein Schmerz, sondern eine Lust, 
ein himmlisches Vergnüge», ein Vorschmack derPa-
radicsksfreudrn sein. Drr derbste Fnhrknechr hatte 
die Aussicht sich in de» ätherischen Zustand rineS 
wie mit Engelsflugeln hinweggehobenen stofflose» 
Wesens zu versetze». Konnte es eine reichhaltigere 
Fundgrube für ei» Spottblatt geben? Vergebens 
hofften wir daß nnser mit Nrcht so beliebter beut-
scher Charivari nndPnnch, die F l ieg enden Blät -
ter, sich sofort dieses ergiebigen LachstoffS bemächti« 
gen würde. Währrnd man aber »och in München 
vielleicht gründlich überlegt, gründlich zeichnrt, gründ« 
lich componirt und nach tiefen symbolischen Znsam» 
menstellungrn sncht oder gar seine Kraft an Eisele 
und Beisele biS zur völligen Erschöpfung verschwendet, 
hat daS französische Eharivari bereits gehandelt. 
Die unS vorliegende Nummer vom 16. Febr. bringt 
von Eham „litndcs n iodicc i lcs sur l ' o i l i e r t t

> und 
zwar neun Grnppen auf einmal , in denen Aittven. 
dnng und Wirkung drüAelherS in ihrer drastischsten 
Form zur lebendigsten Anschauung gebracht werden. 
Dargestellt sehen wir zuvörderst einen Ehrenhandel 
wie er im achtzednhundertsiebenu»d> i.rzigstrn Jahre 
deö Heils und im ersten Jahr des Schwefelather, 
heilS ausgeglichen wird. Zwei Duellanten welche 
einen Aetherappa.at an die Nase gebunden habe», 
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stoßen einander kurzweg die Degen durch die Brust; 
jeder nimmt den Todesstoß gemütblich bin, fublt er 
doch keinen Schmerz, sondern nur Vergnügen, Folgt 
die Abschaffung der Leibesstrafe: ein erzürnter Vater 
oder Lehrer ist grausam genug seinen Buben oder 
Zögling mit der Ruthe Kart zu zuchtigen, aber er 
weiß diese Grausamkeit mit acht moderner Sophi-
stik wiedergutzumachen und mit Milde und Mensch-
lichkeit zu verbinden; der Bube hat einen Anherap-
parat unter der Nase, und seine grinsende lustig-
feit zeigt daß er vielleicht seinem Lehrer im Traum 
heimlich einen Zopf ansteckt oder seinem Vater die 
Kirschen vom Baume stiehlt. Sodann folgt eine 
(Kruppe mit der Unterschrift ei»|>lui <le 
l 'cthcr": ein Pariser Wege- oder vielmehr Straßen-
lagerer tritt ans • itietn jr>tntcrbalt auf einen jorg-
los und einsam daî er wandelnden Herrn zu und 
hält ihm gemächlich den Aetherapparat unter die 
Nase. Dem Angefallenen wird, wie man sieht, 
jämmerlich zu Muthe; wahrscheinlich gehört er zu 
den schwachnervigen Personen weiche den Aether 
nicht vertragen können, und wahrend er im Schwin-
delansall den Nock verliert, plündert der originelle 
Straßendieb mit der linken Hand ungestört die Rock-
lasche des Unglücklichen. Für einen acht modernen, 
aber höchst peinlichen und schmerzhasten Zustand 
dient der Aether auf dem vierten Bildchen. Ein 
Mann mit eben nicht sehr zierlichen Fußen versucht 
init aller Kraftanstrengung zierliche neumodische Stic-
fel anzuziehen, der Schmerz, die Angst wurden furch-
urlich fein, wenn ihm nicht der Lakai den Apparat 
mit dem neuerfundenen schmerzstillenden Mittel un-
ler die Nase hielte. Auf dem fünften Bildchen er-
blickt man einen Mann, dem ein Zahn ausgezogen 
wird, aber er träumt unter den Händen des Zahn? 
arzteo einen seligen Traum: oben auf wolkiger Höhe 
kniet er in seliger Verzückung, mit Rosen bekränzt, 
während eine hochgeschürzte Künstlerin des Ballet-
corpS ihm liebelächelud entgegentanzt« Auf dem 
sechsten Bildchen präsentirt der Zahndoctor den» 
Operirten mit schmunzelndem Lächeln eine Schnssel 
mit einem kalben Dutzend Zähne, die er dem Kran-
ken während deS Aetherrausches ausgezogen hat. 
Verzweifelnd blickt der Erwachende auf den trauri-
gen Anblick! Unter der Vignette steht: Inconve-
nient ci«' (onibct- Sur un oppnueur cjui iravnille 
av.ee tr<>|> d nciiviie. Auf dem siebenten Bildchen 
ist dargestellt, wie zwar nicht das Glück, aber das 
hölzerne Bein tut Schlafe kommt. Man hat den 
Leidenden durch Aether eingeschläfert, ihm das Bein 
abgelöst, den Verband angelegt und im Bett allem 
gelassen. Der Amputirte erwacht, sieht dus hölzerne 
Bein vor sich uud greift entsetzt mit der Rechten unwill-
kürlich nach dem hölzernen Bein wie nach einer geister-
haften Erscheinung, mit der Linken nach der Klin-
gel, um Lente herbeizurufen« Die Krone des Tan-
zen ist der Ebinese.auf dem achten Bildchen; wäh-
rend er am Spieße steckt, hält er mit der einen 
Hand deu Aetherapparat an die. Nase, mit der an-
der» den. Charivari, und ev ist »licht zu faaeik wie 
.jeeleuvergnugt das Lachen ist.,, womit er die Wil;e 
vcS Spottblattes neben dem Aethcrgeist in sich auf-
Nimmt.. Auf. .dem, letzten Bildchen endlich .̂ blicken 

Hm Namen tetf ^elieral«Gvuvernemetitü von 

wir die Lendomesänle, von Vögeln und Rauch um-
kreiSt. Eine Fahne flattert oben herab mit der In-
schrift : A u j o i r n l h i i i I \ l r . Hilboquot so p r c c i p i i * 
de In eolonnt? «ans Couleur. Man erblickt Hrn. 
Bilboquet freundlich und listig lächelnd mitten im 
Herabsturz, und wir wünschen ihm Glück dazu, daß er 
keinen Schmerz empfinden wird, wenn sein Körper zer-
schmettert auf das Straßeupflaster niederstürzen wird. 

Alle diese Skizzen sind aufs drastischste mit der 
von den französischen Caneaturisteu gewohnten Kühn-
heit und Leichtigkeit hingeworfen uud errege.t un-
willkürlich Lachen und Heiterkeit, ohne daß man sa-
gen könnte, sie arbeiteten darauf hin« Der Fran-
zose weiß, wie jemand richtig bemerkte, Earicatureu 
zu schreiben statt zu zeichnen. Wir lassen den Ca-
ricaturen der Fliegenden Blätter ihren Werth; 
Zeichnungen wie die Illustrationen zum Zutnngö-
congreß, zur Erfindung der Schießwolle, zur ostm-
dischen Ueberlandpost und so viele andere treffliche 
Illustrationen welche die Fliegenden Blätter brach-
ten, stehen vielleicht sogar auf einer höhern Kunst-
stufe, sie wollen aber durchdacht sein, man muß sich 
bis ins kleinste Detail Rechenscha-t geben, man 
muß denken, deuten und stndiren, sie geben sich 
nicht so unmittelbar wie französische Caricaturen, 
die freilich auch leichter gefährdet sind in Flüchtig-
keit, Frivolität und Bedeutungslosigkeit auszuarten. 
Es wäre interessant zu sehen wie die Fliegenden 
Blätter in ihrer deutsche» Weise die Schwefcläther-
frage auffassen und ausbeuten wurden; hoffentlich 
thnu sie es; der Stoff ist reichhaltig uud läßt sich 
nach den verschiedensten Seiten hin benutzen. Liegt 
doch unter anderm die Anwendung des Schwefel-
äthers zu den Zwecken der gegen Thierquälerei ge-
richteten Vereine ziemlich nahe; giebt es doch selbst 
in unserm eivilisirten Zeitalter noch Menschenqnäle, 
reien genug, zu deren Milderung die Humanität der 
Fliegenden Blätter den Schwefeläther in Anwen-
dung, beziehungsweise unfern Phi/antropen in Vor-
schlag bringe« könnte! Wie wurde z. B. die einsame 
Absperrung an Grausamkeit verlieren, wenn man 
den Zellcngefangenen dnrch unablässiges Ciuathmen 
in einem fortdauernden Zustand der seligsten Traume 
und Visionen erhielte! 

Do rpa t . (Eingesandt.) HerrFrancke, uns so-
wohl seinem Kunstlerrufe uach als auch durch sein 
früheres Eoncert und sein Auftrete» iu dem Ernst-
scheu a!S begabter Tenorist schon vortheilhast be-
kannt, wird sich, bereits genesen, noch vor seiner 
Abreise nach St. Petersburg am Mittwoch, d. 5. 
März, allhier hören laffeu. Eineu Sänger von 
solche,n Umfange, solcher Kraft der Stimme, 
die er jedoch sehr geschickt für zarte Gesang stücke zu 
mäßigen und zu beherrschen weiß, einen solchen 
Bravoursänger haben wir wohl nur selten in Dor-
pat gehabt und so sei er uud sein Eoncert den lue-
stgen Musikfreunden bestens empfohlen. 

Uotizrn aus den Lirchen-Sücliern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Z o h a n n i 6 - K i r c h e : des Hvfraths u. 

Prof, Ferdinand M i n d i n g Tochter Anna Sophie Cla»a. 
Ges to rbene : S t . 2 o han n i ö- K i r ch e: Verwalters-

Wittwe Henriette G l a s i u S geb. Aranoff, alt 40 I -
Liv-» Esth. und Kurland qestattet den Druck 

C. H. Z i m m e r b e r g , Censor 
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Zweite Beilage zur DSrptfchen Zeitung Str. 18. 4; März 1847. 
es 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Eine Kaiserliche dörptsche Polizei.Verwaltung 

sieht sich veranlaßt , daö Verbot, daß der auf den 
Straßen und Gehöften zusammengehäufte Schnee, 
so wie Auskehricht aller Art bei Vermeidung der 
im Strafgesetzbuch § 1055 bestimmten Strafe, 
durchaus nicht auf Straßen und auf den gefröre-
nen Embachfluß geführt und abgeschüttet, sondern 
nur auf die In jedem Stadttheil zu solchem Be-
Hufe angewiesenen Plätze, welche von den Stadt-
theilsaufsehern zu erfragen sind — abgeladen wer-
den darf — den refp. Hausbesitzern und Ein-
wohnern wiederum in Erinnerung zu bringen, bei 
der Aufforderung, dieses Verbot nicht nur den 
eigenen, sondern auch den Leuten, welche von ih-
nen zur Abführung deS Schneeö und Schuttes 
angenommen werden, ernstlich einzuschärfen. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 3. Marz 
1847. 

Polizeimeister v. KurowSky. 
Sekretär v. Böhlendorfs. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß die den Erben 
der verstorbenen KnochenhauerSfrau Wilhelminc 
Reim, geb. Gengelbach, gehörige, im hiesigen 
Fleischscharren - Gebäude befindliche Bude Nr. 2 
wegen Schulden öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich zu dein deshalb auf den 19» Mai d. A, an-
beraumten Torg-, so wie dem alSdann zu bestim-
Menden Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen RarhS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Uebcrbot zu verlautbaren und so-
dann wegen deö Zuschlags weitere Verfügung ab-

»»warten. ^ ^ 
Dorpat-Rathhaus, am 18. Febr. 1847. 

3m Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwkg. 
Ober-Seer. A. I . Wryrich. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltuna wird deSmittelst zur allgemeinen Kennt-
ni gebracht, daß bei der am 24. d. M . statt, 
gehabten Verloosung vcrschedener Gold-, Jouve-
«er- und Silberarbeiten nachstehende Nummern ge-

wonnen haben und die gewonnene» Sachen, wel-
che nummcrirt sind, jederzeit gegen Vorzeigung 
des bezüglichen Looses bei der Gold- und Silber» 
arbciteröwittwe E. Noivack in Empfang genommett 
werden können. Auch ist bei der Wittwe Nowack 
ein Verzeick)niß ausgelegt, aus welchem zu ersehen, 
welche Gewinne auf jede Nummer gefallen sind. — 
6. 17. 27. 28. 33. 36. 39. 64. 7S. 79. 
85. 92. 96. I I S . 138. 156. £65. £67. £74. 
184. 195. 196. 199. 215. 224. 234. 240. 
243. 253. 278. 291. 294. 296. 300. 32S. 
326. 331. 337. 360. 371. 372. 387. 388. 
398. 407. 434. 445. 448. 459. 475. 494. 
510. 530. 532. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 27. Febl. 
1847. 

Polizeimeister v. KurowSky. 
Seeretär v. Böhlendorff. 

Ein löbliches Vogleigerichl dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 8. 
März e. Nachmittags um 3 Uhr das Material 
deS niedergerissenen GratiaSschen HaufeS, auf dem 
Platze, wo bisher dciS HauS gestanden, öffentlich 
nuctionis lege gegen gleich baare Bezahlung ver« 
steigert werden soll. 2 

Dorpat-Rathhauö, am 27. Febr. 1847. 
Ad mandaturn: 

Seer. R. Linde. 
Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 6. 
März, Nachmittags um 3 Uhr, auf dem Rath-
Hause vcrjchicdcne Meubel und andere HauSgerälhe, 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber - Münze, 
öffentlich auctionis fege versteigert werden solle». 

Dorpat-Rathhauö, am 24. Febr. £847. £ 
Ad ninndatiun: 

Secr. R. Linde. 

< M i t polizeilicher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
Der Empfang der RitterschaftSabgabm für 

den ehstnischen Distrikt wird vom 3ten bis zum 
£7ten Marz an jedem Vormiltagc von 9 bis 2 
Uhr in meiner Wohnung Start finden. £ 

Landrath Graf Stackelberg. 
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Auf Grundlage schulobrigkeitlicher Er-
laubm'ß wird von mir am nächsten Montage, 
den 3. März, im Hause des Herrn Staats-
raths v. Köhler eine höhere Mädchen-
schule von drei Klassen eröffnet werden. — 
Eltern, die sich des Näheren besprechen wollen, 
bitte ich, sich außer der Schulzeit zu mir in die 
Wohnung des Herrn Oberpastors Bienemann 
zu bemühen. Dorpat, 27. Febr. 1847. 2 

Emi l ie Feldmann. 

Die Vorsteher der am 12. Dcrbr. 1827 zu 
Reval gestifteten Stipendien - Casse fordern hiemit 
alle diejenigen auf, welche nach den Statuten ein 
Recht zur Theilnahme am Genüsse der am 15. Marz 
d. I . zu ertheilenden Quoten haben, sich bei dem 
Unterzeichneten durch vorschriftmäßig einzureichende, 
schriftliche Eingaben zu melden. Zugleich werben auch 
diejenigen, welche sich den Statuten gemäß zur 
Aufnahme als Mitglieder eignen, aufgefordert, der 
Stipendien-Casse als solche beizutreten. 1 

Reval, den 15. Febr. 1847. 
I m Namen der Vorsteher: v r .Ed . Meyer. 

Diejenigen Herren Lieferanten, welche in die-
fem Jahre hieselbst Spiritus für Cholm und We» 
likyluck an mich abgeliefert und meine Quittungen 
über dahin abgefertigte Fastagen in Händen haben, 
ersuche ich hiemit ergebenst, diese Fastagen im 
Laufe eines MonatS a dato hier abholen zu 
lassen. Spatere Abholung würde den Eignern 
der Fastagen die Kosten der Aufbewahrung und 
Bewachung aufbürden, für die ich dann nicht 
weiter einstehe und die nicht unbedeutend fein 
werden. Pskow, den 20. Februar 1847. 1 

C. G. Kiepke. 

Allen meinen geehrten Geschäftsfreunden zeige 
ich hiemit ergebenst an, daß ich das bisher unter 
der Firma meines verstorbenen Vaters G a w r i l l a 
Duschkin in Wefenberg bestandene Handels-
geschäft vom isten Januar 1847 an übernommen 
habe und selbigeö nunmehr für meine Rechnung 
und unter der Firma „ I w a n D u s c h k i n " 
fortführen werde. Zugleich bitte ich um geneigten 
Zuspruch, indem ich es mir stets auf das Eifrigste 
angelegen sein lassen werde, das Zutrauen meiner 
resp. Kunden durch prompte und reelle Behand-
lung mir zu verdienen und zu erhalten. 2 

Wesenberg, den i 8 . Februar 1847. 
I w a n Duschkin. 

H Das zun» Nachlasse weiland Frau Ar» | | 
rendatorin Falk gehörige, hierselbst im 1. ^ 

Jjjj Stadttheile unweit der St . JohanniS-Kir-
che belegene, hölzerne Wohnhaus ist aus 8 

U freier Hand zu verkaufen, und haben sich j j t 
x? etwanige Kaufliebhaber an Unterzeichneten ö 
H zu wenden. Dorpat, d. 1. Marz 1847. § | 
ü Adv. Cand. jur . TrojanowSki. 3* | | 

OdO< 

Eine Person, welche mehrere Jahre in einem 
ansehnlichen Hause die Wirtschaft versehen hat, 
wünscht wiederum als solche engagirt zu werden. 
Zu erfragen in der Schünmannschen Buchdruckerei. 1 

Fertige Mantel, PalletotS, Rock- und Kna-
ben-PalletotS sind in geschmackvoller Auswahl zu 
billigen Preisen in meinem Tuch - Magazin, am 
großen Markt, zu haben. E. G. Metzke. 3 

Daß Tischlerarbeiten verschiedener Art zum 
Verkauf stehen, zeigt hiemit an 2 

I . Schlüsselberg, Tischlermeister. 
Gut ausgebrannte Ziegel sind für billigen 

Preis zu haben bei C. I . Falkenberg, 2 
im Kaufhofe Nr. 18. 

I m Hause dcö Herrn StaatSraths Baron 
Ungern-Sternberg, der Luhdeschen Apotheke gegen-
über, ist graues und weißwollenes Strumpfgarn 
aus Ehstland zu verkaufen. 

Eine Quantität gutkeimender rother Kleefaal 
von circa 70 Sffi ist zu verkaufen auf dem Gute 
Klein - Ringen. 3 

Eine Partie Hofs - Stoppelbutter von einigen 
26 in Geschirren von 4 bis 5 Life ist zum 
Verkauf hier abgelegt worden. Kaufliebhaber mel-
den sich in der Garten straße auf dem Thunfchen 
Berge im Haufe deS Herrn von Eltz. l 

I m Mesterschen Hause ist Küchenbutter zu 
2 Rbl. S . das Lpfd. zu haben. 2 

Bei dem Spcisewirth Dukowsky, gegenüber 
Herrn Kaufmann Thun, ist eine Wohnung von 
drei Zimmern zu vermiethen. l 

Eine Wohnung von 6 Zimmern mit Stall-
räum und Wagenremife ist zu vermiethen im Gor-
dowskischen Hause nahe am Markt. 1 

Abreisende 
Anton Solewitsch wird Dorpat verlassen. 3 
Wiuwe Johannsm, geb. Kröger, verläßt Dorpat. 3 
E. C. Bächstädter reist binnen Kurzem ab. 3 
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chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat Rbl. S.-M.-, 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. 8 - M . Die 
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richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post» 
eomptoir, durch welches 
s i e die Zeitung zu be-
z iehen wünschen, v i s 
Insertions-Gebübren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4 $ Kop. s . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 7. März 1847. 
' 7 s - R e d a c t i o n befindet s ich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Vil leboisschen Hause unweit der 

Die ei ung Kreisschule , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Warschau. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
— England. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Aegypten. — Ein Acten stück aus Japan. 
— MiScel len. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsbu rg , 4. März. Daö Mitglied 

deö Neichsraths, Chef des Ssumschen Husarenregt. 
mentS, G e n e r a l »Adjutant, General der Cavallene 
Graf von d e r P a h l e n, ist »uro General - In-
spcctvr der gefammle» Cavallene uiid zum Chef deS 
CuirassierregimemS deö Mil i tair- Ordens ernannt 

wordeii.^ Kurse l vom L. - G. - Dragoner-
regimeni ist zum Kommandeur des LZlästizkischen 
Äusarenrcgiments ernannt worden. . 

Der beim Generalstabe befindliche Stabs-Capi« 
taiu von W i t t e ist zum Divisions-Qnartiermeister 
der Isten leichte» Cavallerie- Division ernannt. 

' (Nuss. Inv.) 

Warschau. Nummern derjenigen Serien der 
PolnischenPartial-Obligalionen, welche am I.Marz 
1817 aczogen worden, und demnach zu der am lo. 
Mörz 1847 stattfindende» Special - LZerloosung ge-

<zg Lt). 105. 123. 127. 131. 151« 154. 155. 
iß l 175 178 196. 274. 33V. 381. 403. 406. 416. 
JSn 434 436 414. 488. 498. 536. 564. 578. 599. 
f.-r" fiot 724 7 58 740. 755. 761. 894. 923. 940. 
»53 £ S t . 1S1 10ä9. 1081. 1150. 1172. 1179. 
l f m 1213 1213. 1305. 1316. 1329. 1335. 1336. 
rW4 1513 1510. 1549. 1553. 15G6. 1583. 1627. 
JßÖ' 1655 1667.-1688. 1711. 1752. 1764. 1775. 
1802 1805 1812. 1846. 1857. 1864. 1873. 1913. 
?02l' 1071 1975. 1976. 1997. 2021. 2023. 2029. 
2059 2?O5: 2121. 2171. 2281. 2284. 2323. 2372. 
nitoo 2389 2120. 2467. 247o. 2491. 2571. 2581. 
*384. 2587! 2663. 2677. 27W. 2780. 2821. 2833. 
2862. 2894. 2912. 2926. 

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

B a r i s 4. März. Der König besucht fast 
täglich die Gallerie des L-uvre, um die zur Aus. 

stellung eingesandten Gemälde in Augenschein zu 
nehmen. Die Jury, welche über die Aufnahme zu 
entscheiden hat, ist jetzt mit den Portraitö beschäf-
tigt, deren 1100 eingegangen sein sollen. 

Ans Tanger vom 15. v. M. wird dem Eon» 
sti t u t i o u u e l geschrieben: „AM) el Kader befindet sich 
noch immer in der Umgegend von Nedroma, hat aber 
nur sehr wenig Truppen bei sich, da er wegen der in 
ganzAsrika herrschenden großenTheurung deöWeizens 
und der Gerste den größten Theil seiner Anhänger hatte 
entlassen müssen. Er ist indeß nicht so entiuuthigt, 
wie man es behauptet hat. Seine Leute haben 
sich ringsum zerstreut, um mit größerer Leichtigkeit 
Lebensmittel zu requirireu. Sie haben ihn nicht 
verlassen, sondern sind stetS bereit, beim ersten Ruf 
zu de» Waffen zn greifen. Daö politische Ansehen 
deö Ex »Emirs ist noch so groß wie jemals, seine 
Agenten werden in allen Theilcn Marokko'S mit 
Auszeichnung aufgenommen, und die Einwohner an 
der Gränze wie im Innern senden ihm täglich Ge« 
traide zum Geschenk." 

General Marey hat wieder eine Nazzia gegen 
den Stamm der Uled AissaS, ungefähr hundert 
LieneS von Algier, ausgeführt, die diesen Arabern 
40 biS 50 Mann, 4000 Schafe, 250 Rinder und 
eine Menge Kameele und Pferde kostete, wobei aber 
auch die französischen Truppen 4 Todte und 3 Der« 
wundete hatten und 20 Pferde verloren. 

Das P o r t e f e u i l l e versichert, die französische 
und die englische Negierung hätten sich in Bezug 
auf Oceanien dahin geeinigt, daß Frankreichs Pro-
tektorat sich bloS auf Otaheiti beschränke» solle, 
während die Inseln unter dem Winde unabhängig 
bleiben sollten. Anch sei die EntschädignngS« Frage 
in Betreff Prilschard'S schon geordnet. Man wisse 
nicht, warum daö Ministerium mit Veröffentlichung 
dieser Sache noch zurückhalte. 

Bei der Verhandlung deö Prozesses zwischen 
de,» Cons t i t n t i onne l , Eugen Sue und dessen 
Verleger, Petion, erklärte der Advokat des Eon» 
stitutionnel, der Roman: „Mar t in , oder daö 
Findelkind", den Sue jetzt in diesem Blatt publizir», 
sei weit schlechter, alö seine früheren, und Herr De. 



ron habe, skit er sein Feuilleton damit fülle, iu 4 
Woche» 084 Abonnenten verloren. Auch wieS er 
nach, daß Herr Sne nur von einem Tage auf den 
anderen arbeite, keinen bestimmten Plan habe und 
alle Augenblicke Herrn Veron um Rath frage, wie 
er den Roman nun weiter führen solle. So hatte 
er in einem Kapitel Martin an einer Straßenecke 
vor Hunger sterben lassen nnd wußte nicht, wie er 
seinen Helden, den er doch lebendig brauchte, wie, 
der auferstehen lassen solle. 

Marschall Bugeaud soll dem Könige schriftlich 
erklärt haben, er werde unter keiner Bedingung eher 
daö Kriegö - Portefeuille übernehmen, als bis er Al-
gerienS Eroberung zu Ende geführt habe. 

P a r i s , 5. März. Dem Vernehmen nach, 
werden der Herzog und die Herzogin von Moni-
pensier sich im nächsten Monat Mai nach Madrid 
begeben und bei diesem Anlasse auch einige Zeit auf 
dem Schlosse von Pan verweile». Vor einigen Ta-
gen gab der Herzog von Montpensier ein großes 
Diner anf dem Schloß zn VincenneS, wozu mehrere 
Gelehrte und Schriftsteller eingeladen waren. Der 
Herzog von Rianzares soll vom Könige Ludwig 
Philipp zum Herzoge von Montmoraö ernannt wor-
den sein und sich iu Frankreich ansiedeln wollen. 
Cr ist vor einigen Tagen hier eingetroffen. Die 
Königin Christine wird in den nächsten Tagen eben-
falls hier erwartet. Auch ist von Madrid die Nach-
richt hier eingetroffen, daß die Königin Isabella 
sich anf den Rath ihrer Aerzte in das Bad Santa 
Agtieda begeben werde. 

Vorgestern war bei Hofe ei» Fest, bei welchem 
man unter den anwesenden Gästen anch den Mar-
quiö von Normanby bemerkte. 

Der C o r f a i r e - S a t a n besteht darauf, daß 
trotz der Ausgleichung zwischen den Herren Gnizot 
und Normanby, binnen drei Monaten der Letztere 
einen Urlaub antreten und ein anderer englischer 
Botschafter ihm folgen werde. Vor Ende deS Iah. 
res glaubt dieses Blatt noch dem Ausbruch eines 
Kriegs zwischen England und Frankreich entgegen-
sehen zu müssen. Seil 1315 herrsche nur ein gro-
ßer Waffenstillstand, aber dieser sallche Friede sei 
weder daö letzte Wort der Könige, noch das der 
Völker. 

Dem Const i tn t ionne l wird über Abd el 
Kader's fortwährende Macht noch ferner an» Tan-
aer geschrieben: „Jüngst kam ein Agent deS 
EmirS hier durch, um sich nach Gibraltar zu bege. 
ben wo er ohne Zweifel Munition aller Art an. 
schaffen sollte. Dieser Agent wurde während seines 
Aufenthalts in Tanger von de» Notabilitäten des 
Landes, die ihn mit Neisemitteln bedeutend unter, 
stützten, mit a l le r Aufmerksamkeit behandelt. Eŝ  ist 
erwiesen und ganz notorisch, daß die Macht Abd el 
Kader's sich durchaus'nicht verringert hat und daß 
sobald er eS für seine Interessen angemessen erach-
tet, eine neue Schild-Erhebuug zu nnternehmen, er 
nur von neuem den heiligen Krieg zu predigen hat 
und auf seinen Ruf wird man alSdann von allen 
Seiten Schaaren von Arabern herbeiströmen sehen, 

die selbst aus dem Innern deS Snz kommen wer-
den, um unter seinem heiligen Banner gegen Frank-
reich zu kämpfen. Sie werden um so zahlreicher 
sein, je mehr Zeit seine Agenten haben werden, daö 
Land zu dnrchziehen und die Gemüther der Araber 
vorzubereiten, die einen blinden Glauben zu der Per-
son Abd el Kader'S hegen, der von ihnen alö der 
eigentliche Vertheidiger deS Islams betrachtet wird. 
Der Frieden zwischen Frankreich und Marokko hängt 
allein von dem Er<Emir ab, der ganz nach Gut-
dünken in diesem Betreff verfügen kann und die 
Wiederkehr der schönen Iahreözeit abwartet, um 
seine Streifzüge wieder zu beginnen ; er wird dann 
voraussichtlich die Feindseligkeiten wieder mit einem 
Angriffe anf einen oder den anderen schwach be« 
setzten Punkt einleiten, um sich bei den Araber» den 
Ruf zu erwerben, er 'habe mit einem Siege be, 
gönnen." 

P a r i s , 6. März. Der König und die Köni-
gin der Belgier haben vorgestern früh Paris ver« 
lassen, nm nach Brüssel zuruckzukehren. Die angeb« 
lich beabsichtigte Reife König Leopold's von hier 
nach London, während welcher seine Gemahlin in 
Paris bleiben sollte, war also ein leereö Gerücht. 

Von neuem ist die Aufmerksamkeit der Polizei 
auf den Faubourg St. Antoine gerichtet, der w«e, 
derholt schon gezeigt hat, daß sich in seinem Schooße 
anarchische Tendenzen verstecken. Vor vierzehn Ta-
gen etwa fand man dort in den Straßen, so wie 
anf den Boulevards, kleine rnnde Papierchen in der 
Größe von Zweifrankenstncken ausgestreut; anf ben-
selben laö man in ziemlich schlechter Schrift ge, 
schriebe» die Worte: „Laßt nnS Brand stiften, biS 
kein Widerstand mehr ist gegen die Theilnng der 
Ländereien nnd Aenidten." Auch kleine Petarden 
in (5ylinderform und gleichfalls in brandstifterifche 
Schriften eingewickelt, worin man znmAnfrnhr auffor-
derte und ansrechnete, daß einem Jeden 12,500 Meter 
Grund und Boden zukämen, wurden gefunden. Der 
schleckte Druck zeigte, daß eS nur Abklatsche, mit 
der Bürste gemacht waren. Der Ton und die Urber-
treibnng der Sprache darin hatten zu dem Glau-
ben veranlaßt, ein Verrückter sei der Urheber der-
selben. Nnn hat man aber in den letzten Tagen 
an mehreren Orten eine Art Brandstistungs-Ma-
schine in Kellern gefunden, in welche sie dnrch die 
nach der Straße gehenden Luftlöcher geworfen wor-
den zn fein scheint. Die Zusammensetzung dieser 
Maschine ist offenbar gefährlich und zeigt daß eS 
dabei anf mehr abgesehen ist, als auf bloßeö Er-
schrecken, daß Anarchisten und Ruhestörer von Pro-
fession die Hand dabei im Spiele haben. Darum 
ist von Seiten der Polizei eine scharfe Ueberwa, 
chnng angeordnet worden. 
, Die „Gazette de France" zeigt an: „Don Fran-

klSco de Asis habe beim Papst um Auflösung seiner 
Ehe mit der Königin Isobella angetragen und als 
einen der ScheidnngSgründe ihre medieinisch nach, 
gewiesene Unfruchtbarkeit angegeben/'' 

Hr. Alexander Dumas, der sich jetzt MarquiS 
vt la Pailletene nennt, hat den Depntirten Leon 
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de Malleville wegen seiner über ihn tn der Depu, 
tirten-Kammer vorgebrachten Aeußerungen auf Pt« 
stvlen gefordert. Er hat Hrn. Viennet gebeten, sein 
Secundant zu sein, aber dieser antwortete ihm mit 
folgendem Billete: «Mein> thenrer M a r q m S . ^ch bin 
untröstlich, Ihnen nicht dienen zu können, aber let-
der bin ich kein Edelmann, sondern nur Schnftstel, 
ler — und Sie sind Edelmann und Großhändler 
in Seilen " — Unter dem Eindrucke der Heiterkeit, 
die dieser bald publik gewordene Brief m ganz Pa-
ris hervorrief, unterblieb das Duell. 

E n g l a n d . 

London, S. März. Ihre Majestät die Koni-
gin, Prinz Albrecht und der Hof sind heute uach 
Osbornehouse auf der Insel Wight abgegangen. 

Die schon wiederholt angeregte Frage eineö Er-
propriations-Gesetzes für die sogenannte freie Kirche 
in Schottland, demgemäß die Gegner derselben ge-
zwungen werden sollen, die zum Bau der Kirchen 
für die freie Gemeinde nöthigeu Grundstücke herzu-
geben, war gestern im Unterhaus? wiederum 
Gegenstand einer langen Verhandlung. 

Die M o r n i n g Chronic le meldet: „DasPn-
blikum wird mit Vergnügen erfahren, daß die per-
sönlichen Differenzen zwischen Lord Normanby und 
Herrn Gnizot anf eine freundschaftliche nnd der 
Ehre und den Gefühlen beider entsprechende Weise 
erledigt worden sind. Man verdankt dieses befrie-
digende Resultat der Vermiltelnng des Grafen Ap-
pony, österreichischen Botschafters in Poris." 

Vorgestern Abend gab der französische Botschaft 
ter, Graf von Sainte-Aulaire, ein glänzendes Fest, 
welchem Lord John Rüssel und der Minister deö 
Auswärtigen, Viscoilnt Palmersto», »ebst Gemahlin 
beiwohnten. . . 

Die Anzahl Personen, welche bis letzt in „$\> 
[and au Hunger ober dessen Folgen gestorben sind, 
wird anf 3(3,000 angegeben. 

Man berechnet die Anzahl der Bösewicht« und 
Herumtreiber in London auf nahe an 80,000. Diese 
Klasse der Bevölkerung trinkt jährlich für 3 Mi l -
lioneii Pfd. St. Branntwein. Man hat im letzten 
Jahre 23,000 Menschen wegen Trunkfalligkeit von 
der Straße aufgenommen; die Anzahl der Bordelle 
beträat 5000. Missethalen gegen Personen sind 
8333 aeaen Eigenthum 17,729 vorgekommen. Ter 
Verein zur Unterdrückung schlechter Bücher und Bil-
der hat im Jahre 1845 gegen 39,000 unzüchtige 
Zeichnungen nnd 1927 verworfene Bücher in Be-
schlag genommen. 

London, i . Marz. Die gestrige Times eut-
halten ein motivirtes Gutachten des Staatsrechtsken-
ners Dr. Adams, welches sich dahin ausspricht, daß 
England rechtlich nicht mehr verbunden sei, nach 
Aufhebung der Republik Krakau, feruere Zahlun-
gen für die Russisch - Holländische Anleihe zn ,„a. 
cheir wenn England dies ferner thun wolle, so 
müsse es auö politischen Rücksichten geschehen, denn 
durch die Eonvention vomRovember 1831, in wcl-
cher die frühere Verpflichtung erneuert wor. 
den, sei eS nicht mehr dazu verbunden. Fer-

ner gehen die TimeS auf den Antrag ein, wel-
che» Herr Hume beute iu Betreff der an Ruß» 
land zu zahlenden jährlichen 100,000 Pfd. St . zur 
Sprache bringen will. England hatte diese näm-
lich 1815 nnter der Bedingung der Verbindung Bel-
giens mit Holland und wegen des Erwerbes einiger 
Holländischen Kolonieen übernommen und 1831 
fortzuzahleu sich anheischig gemacht; «mit Rücksicht 
anf die allgemeinen Vereinbarungen des Wiener Eon-
gresses, denen Rußland seine Zustimmung gegeben und 
die in voller Kraft bleiben." Auf Dr. AdamS Ur-
theil gestützt, sind die Times nun auch der Ansicht, 
daß nach Krakau's Aufhebung, diese „allgemeinen 
Vereinbarungen" deö Kongresses verletzt seien und 
somit jede Verpflichtung für England aufhöre. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 27. Febr. DerHera ldo thellt die 
wichtigsten Stellen auö einer Rede mit, welche Herr 
Mon über die Heiraths-Frage in der Deputirten« 
Kammer gehalten hat. Der Redner bestreitet es, 
daß gewisse auf die Doppel-Vermählung bezügliche 
Aktenstücke unterdrückt worden seien, und vertkei-
digt die von der spanischen Regierung in dieser An-
gclegenheit befolgte Politik, ohne jedoch, wie Herr 
Pidal, Schmähungen gegen daS englische Kabinet 
auszustoßen. Er sagte, daß es der Regierung nie« 
malS in den Sinn gekommen sei, die Vermählung 
der Jnfantin mit dem Herzoge von Monipensier 
könne den Interessen Spaniens nachtheilig sein, sie 
habe vielmehr dorm alle erforderlichen Garantieen 
gefunden. Schließlich erklärte er alle Gerüchte über 
eine Einmischung der Königin Christine in die Ver--
mälilung der Königin Jfabella für völlig »«ge-
gründet. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 26. Febr. Der Magistrat und die 

Stadtverordneten von Berlin haben den gemein-
schafllichen Beschluß gefaßt, den am 11. April hier 
zum erste» Male zusammentretenden Vereinigten 
Landtag auf eine feierliche Weife zu empfangen 
und den Mitgliedern desselben ein Fest zn geben, 
bei welchem die Gesinnung der Hauptstadt in Bezug 
auf die dem Lande zu Theil gewordene neue In-
stitution auf 'geeignete Weife sich aussprechen soll. 
Es ist erfreulich, berichten zu können, daß unter de» 
hiesigen Bürgern der Sinn für politisches Leben 
immer mehr erwacht, und zwar ohne — wie dieses 
häufig iu Deutschland nach langer Apathie geschieht 
- - . in das entgegengesetzte Ertrem überzugehen, so», 
der« unter besonnener Erwägung der Verhältnisse 
und mit dem Streben nach einem Ziele, das auch 
unter diesen Verhältnissen zu erreichen ist. 

B e r l i n , 2. März. Die Zeitungen berichteten 
dieser Tage von einem für Rechnung des Rothschild-
scheu Hauses hier durchgegangenen Geld-Transpott, 
der nach St. Petersburg gegangen. Es ist dieß 
jedoch nicht die einzige Baarsendung, die in der 
letzten Zeit diesen Weg genommen. Vielmehr sind, 
für Rechnung sowohl hiesiger als Hamburger Hau« 
ser, während des Monats Februar viele Millionen 



in Gold und Silber und Russischen Staatspapie-
ren von hier nach R iga und S t . Petersburg 
gegangen, um entweder als Deckung für Getratde-
Ankäufe oder als Remboursement für Wechsel zu 
dienen, die eine außerordentlich gute Rechnung vo» 
Odessa, Moskau und St. Petersburg gaben. 

München, im Februar. Das Memorandum, 
das von den jetzt ihres Amtes entlassenen 4 Mini-
stern, hinsichtlich der Erhebnng der Tänzerin Lola 
Monte; zur Gräfin von Sternberg mit Ertheilung 
des bayerischen JndigenatS, an S. M. den Kömg 
übergeben wurde, lautet wie folgt: 

„Allerdnrchlanchtigster-c. ES giebt Augenblicke 
im öffentlichen Leben, in welchen den Männer», die 
das unschätzbare Vertrauen ihres Monarchen zur 
obersten Leitung der StaatS - Verwaltung in ihren 
verschiedenen Zweigen berufen hat, nur noch die 
betrübende Wahl offen steht, entweder die Erfüllung 
der heiligsten, durch den geleistete» Eid, durch Treue, 
Anhänglichkeit und heiße Dankbarkeit besiegelten 
Pflichten zu entsagen, oder in gewissenhafter Er-
füllung dieser Pflichten die schmerzliche Gefahr des 
Mißfallens ihres geliebten Monarchen nicht zu beach-
ten. I n diese Lage sehen die treugehorsamst Unter-
zeichnete» durch den Allerhöchsten Beschluß, der 
Senora Lola Montez das bayerische Jiidigenal durch 
königl. Dekret zn verleihen, sich versetzt, und sie 
Alle sind eineS Verratheö an den Ewr. Majestät 
gelobten heiligste» Pflichten unfähig — ihr Entschluß 
konnte daher nicht schwanken. Diese JndigenatS» 
Verleihung ward in der Staatörathö-Sitzung vom 
Ften d. M. von dem königl. Staatörathe von Man-
rer als die größte Kalamität, die über Bayern 
kommen kann, offen und laut bezeichnet; diese Ue-
berzeuguug ward von dem ganze» Staatsrathe ge-
theilt — sie ist der Ausdruck der Gesinnungen aller 
treuen Unterthanen Ewr. Majestät, und es hat nicht 
erst einer Staatsralhs - Sitzung bedurft, um eben 
diese Ueberzeuguug iu den treugehorsamst Unterzeich» 
neten unerschüttert zu begründen. — Seit Oktober 
v. I . sind die Augen deS ganzen Landes ans Müu, 
cheu gerichtet, und es haben sich in allen Theilen 
Bayerns über daö, was hier vorgeht und waS bei» 
nahe den ausschießlicheu Gegenstand der Gespräche 
im Innern der Familien, wie an allen öffentlichen 
Orten bildet, Urtheile festgestellt, und ist aus diesen 
Urtheilen eine Stimmung erwachs?», die zu den 
bedenklichsten gehört. Die Ehrfurcht vor dem Mo« 
narchen wird mehr und mehr in dem Innern der 
Gemüther ausgetilgt, weil nur noch Aeußerungen 
des bittersten Tadels und der lautesten Mißbilligung 
vernommen werden; dabei ist das Nationalgesühl 
auf das Tiefste verletzt, weil Bayern sich von einer 
Fremden, deren Ruf in der öffentlichen Meinung 
gebrandmarkt ist, regiert glaubt, und so mancher 
Thatsache gegenüber nichtS diesen Glauben zu ent-
wurzeln vermag. Männer, wie der Bischof von 
AugSburg, dessen Treue und Anhänglichkeit an Ew. 
Majestät über jeden Zweifel erhaben ist, vergießen 
über das, was vorgeht, und über die sich täglich 
mehr entwickelnden Folgen bittere Thränen; die 
treugehorsamst unterzeichneten Minister des Innern 
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und der Finanzen sind selbst Augen« und Ohrenzeu-
gen der heißen Thränen und bitteren Klagen des 
genannten Bischofs gewesen. Der Fürstbischof von 
Breslau hatte kaum von einem hier verbreiteten Ge« 
rüchte, er habe ei» das fragliche Verhältniß ent-
schuldigendes Gutachten abgegeben, Kenntniß erhal-
ten, als er augenblicklich eine» Brief hierher erließ, 
mit der Aufforderung, diese Sage, wo immer davon 
gesprochen werde, auf das Bestimmteste als unwahr 
zn erklären und feine entschiedene Mißbilligung der 
Vorgänge auszusprechen. Sein Schreiben ist hier 
kein Geheimniß mehr, wird bald im ganzen Lande 
bekannt sein, und welches ist die Wirkung? Die 
ausländischen Blätter bringen täglich die schmählich-
sten Anekdoten und herabwürdigendsten Angriffe ge» 
gen Ew. Majestät; daö anliegende StückNo. ö der 
„Ulmer Chronik- enthält eine Probe. Alle Polizei-
liche Aufsicht vermag die Einbringung dieser Blätter 
nicht zu verhüten — sie werden verbreitet und mit 
Gierde verschlungen. Der Eindruck, der in den 
Gemüthern zurückbleibt, kann nicht zweifelhaft sein 
— er erneuert sich täglich und wird bald durch 
nichts mehr erlöscht werden könne«. Eine gleiche 
Stimmung herrscht vo» Berchtesgaden nnd Passau 
bis Aschaffenburg und Zweibrücke», ja , ist über 
ganz Europa verbreitet; sie ist ganz die gleiche in 
der Hütte des Annen wie im Pallaste des Reiche». 
Es ist nicht bloß die Ruhe und daö Glück Ewr. 
Majestät, es ist die Sache deS KöiiigthninS, die 
auf dem Spiele steht; daher das Frohlocken derer, 
die auf den Umsturz des ThroneS hinarbeiten und 
die sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, daS Kö-
nigthum iu der öffentlichen Meinung zu verderben; 
daher aber auch die Verzweiflung und der tiefe 
Schmerz aller derer, die Ewr. Majestät mit treuer 
Liebe anhänge» und die über die Gefahren, denen 
das Königthum vielleicht zu keiner Zeit in größerem 
Maße ausgesetzt gewesen ist, die Augen nicht ver» 
schließen. Dabei liegt eS außer dem Bereiche mensch« 
licher Kräfte, auf die Länge zu verhüten und zn 
verhindern, daß die Rückwirkung dessen, was vor» 
geht, nicht mehr nnd mehr auch auf die bewaffnete 
Macht übergehe, und wo soll «och eine Hülfe ge-
fnnden werden, wenn auch dieses nngehenre Uebrl 
einträte, wenn auch dieseö Bollwerk wankte? — 
WaS die treugehorsamst Unterzeichneten hier mit ge, 
brochenen Herzen Ewr. Majestät in tiefster Ehrfurcht 
vorzutragen wagen, beruht nicht auf Gespenstersehen: 
es ist daS traurige Ergebniß der Beobachtungen, 
welche sie. Jeder in seinem Wirkungskreise, tagtäg-
lich seit Monaten mache» müsse». Was unter sol-
che» Verhältnisse» vom nächsten Landtage zu erwar-
ten fei, liegt offenbar am Tage; unberechenbar sind 
die letzten Folge» seiner Verhandlungen, wenn sie 
unter solche» Eindrücken gepflogen werden. Jeder 
der treugehorsamst Unterzeichneten ist bereit, in je« 
dem Augenblicke für Ew. Majestät Gut und Blut 
freudig hinznopfern; sie glauben von ihrer treuen 
Anhänglichkeit genugsam Proben gegeben zu haben; 
aber eben deshalb ist eS ihnen eine doppelt heilig« 
Pflicht, Ewr. Majestät die Gedanke» offen darzu-
legen, welche mit jedem Tage wachsen, um Aller» 



Höchstsie zu beschwören, ihre flehentliche Bttle um 
Gewährung der einzigen hier möglichen Hülfe zu 
erhören und den unseligen Gedanken zu entsage», 
als sei es Leidenschaft, oder Widerstand gegen den 
Allerhöchsten Willen Ewr. Majestät, wacher aller 
Orten sich kund giebt, während dieser Widerstand 
uur gegen Verhältnisse gerichtet ist, durch welche 
jeder treue Bayer untergraben sieht, was ihm vor 
Allem am Herzen liegt: die Ruhe, die Macht und 
daS Glück, die ganze Zukunft seines geliebten Königs. 
Die treugehorsamst Unterzeichneten haben die Folgen 
deö Schrittes, zu welchem die treueste und innigste 
Anhänglichkeit au Ew. Majestät und die Erkennt-
»iß der unberechenbaren Wichtigkeit des Angenbli-
ckcS allein sie vermocht hat, nach allen Richtungen 
wohl erwogeu, sie wissen und sind durchdrungen, 
daß, wenn Ew. Majestät ihr heißeö Flehen nicht 
zu erhören geruhen, ihre Wirksamkeit auf der Stelle, 
zu welcher sie die Gnade und daS Vertrauen ihrrS 
geliebten Königs und Herr» berufen hat, beendet 
und dann nur noch eine Pflicht auf dieser Stelle 
zu erfüllen ihnen übrig ist, die Pflicht, Ew. Maje-
stät um die Enthebung von der Führung der ihnen 
anvertrauten Ministerien, wenn auch mit Schmerz-
gcfnhl, ehrfurchtsvoll zu bitten. München, den 11. 
Febr. 1847. 31 bei. Gumppenberg. Se ins-
heim. Schrenk." 

München, l . März. Wie man vernimmt, 
hat Se. Maj. der König geruht, den bisherigen 
Kriegöminister, Generalmajor Frhrn. v. Gnmppen-
berg, zum Infanteriebrigadier der dritten Armeedi-
Vision zu ernennen und dagegen dem Brigadier die-
ser Division, Generalmajor v. Hohenhausen, daS 
Portefeuille dcö Kriegömivisteriums provisorisch zu 
ubertrage». — Frhr. v. Zu-Rhei» und Herr v. 
Zenett i sind hier eingetroffen und haben bereits 
ihre Portefeuilles übernommen. Der letztere em-
pfing heute die Aufwartung deö gesammten Perso« 
«als deS Ministeriums des Innern und richtete an 
die Versammelten die eindringlichsten, herzlichste» 
Worte. Die Stelleu von beiden, immer bedeutsam, 
sehen in diesem Augenblick ihre Bedeutung noch ver-
doppelt. — Einem Gerüchte zufolge soll Staats, 
rath v. Abel zum königl. bayerische» Gesandten in 
Brüssel bestimmt sein. 

Die „Münch, pol. Ztg." schließt einen größer» 
Anfsatz aus München, als Begrnßuug deö neuen 
Ministeriums, mit folgenden Worten: „Nichts könnte 
einen treueren, einen gewissenhafteren Reflex der 
Gegenwart bilden als die Presse, wenn ihr der 
Schutz, die Theilnahme, die großmüthige Förderung 
von den Staatslenkern ju Theil würde, die sie ver« 
dient. Wir hoffen, ja wir glauben, daß daS «eue 
Ministerium, das wir heute am Rnder des bayeri-, 
schen Staats begrüßen, der Presse ei» wahrhaft 
väterliches sein werde. Schon ist, wie man ver-
nimmt, auch >'» andern Staaten von oben h»ab 
die Aufmerksamkeit der Ordnung der Preßangrle« 
genheiteu zugewendet. Bayerns großerKönig, Bayerns 
edle weise Staatsmänner werden sich den Ruhm nicht 
rauben lassen, in einer großen, in einer echt vaterländi« 
schen Angelegenheit, in dereiner gesetzmäßig z„ ord-
nende» freien Presse im Vordergründe zu wirke».-

K a r l ö r u h e,3. März. „Nach mehreren, völlig 
übereinstimmenden Nachrichten darf»,it Gewißheit an« 
genommen werden, daß die beimTheaterbrandeVerun-
glückten nicht durch die Flammen umkamen, 
sonder», zuerst durch die Ausströmung deö Gases be-
täubt, ohttmächtig in völlige Bewußtlosigkeit versanken 
und dann erstickten, ehe daö Feuer selbst zu ihnen ge-
laugt. So erfuhr Einsender von einem Verwandte», 
der sich durch einen Sprnng auf ein Dach rettete. 
Folgendes: Als der Ausbruch des Feuers bekannt 
wurde, eilte Alles schnell der Thür zu. Der Jam« 
wer, der sich erhoben hatte, verstummte jedoch in 
kurzer Zeit, aber die Wirkung des GaseS war so 
stark, daß man gleich anfangs in einen Zustand 
verfiel, als hätte man eiueu Schleier vor dem Gk-
ficht. Der Uebergang zur Betäubung muß bei Vit , 
len sehr rasch gewesen sein, denn die Personen 
standen, alS ich die Thüre zu gewinnen suchte, fest 
und still wie eine Maner an einander gedrängt*). 
Von einer anderen Seite vernahm Einsender die 
Aenßernng, es habe ein Mädchen mit ihrem Gelieb-
teil davon eilen wolle», der Letztere habe ihr aber 
zugerufen: „Rette Dich allein, ich komme nicht mehr 
fort 1" und sei dabei umgesunken. Ein Schornstein-
feger, welcher eine Person anö der dritte» Gallerie 
herabgeholt hatte, bemerkte: „Droben stehen und 
sitzen sie herum, ohne ein Glied zu rühren." Von 
einem Freunde, der seine Gattin im Theater wähnte 
und deshalb dahin eilte, vernahm endlich Einsender, 
als er auf die erste, bereits vom Feuer ergriffene 
Gallerie herauögelrcteu sei, habe er Nicht den 
mindesten Lank mehr vernommen, es habe viel-
mehr Grabesst i l le geherrscht! Möchte diese Mit-
lheilung dazu beitragen, den furchtbare« Schmerz 
zu lindern, deni jeder Fühlende, besonders aber die 
leider große Zahl von schwerbelroffeneu Hinterblic-
bene» preisgegeben ist." 

Die Entstehung deö Feuerö im Theater wird 
in folgender Weise erzählt: „Das Feuer ist in dem 
Vorzimmer der markgraflichen Loge entstanden. Als 
der Lampen. Anzünder die darin befindliche» Gas, 
lichter anzünden will, schlägt plötzlich, statt der ge» 
wöhnlichen einfachen Gasflamme, ein starker arm, 
dicker Feuerstrahl aus derselben empor. Es fehlte 
nämlich die die Röhre verschließende Kapsel, so 
daß das in der ganze» Weite der Röhre anSge« 
strömte Gas sich in dieser ganzen Stärke entzündet 
hatte. Der Lampe» - Anzüuder hatte die fehlende 
Kappel beim Anzünde» nicht bemerkt, sonder» erst, 
als der Fe«erstrahl daraus emporsteigt. Nun ver» 
liert er vollends deu Kopf. Er eilt zurück und 
verschließt den Haupthahn der sämmtlichen Gas« 
röhren und Gaslichter, anstatt nur jene» Hahn 
für die besagte Loge zn verschließen. Der dadurch 

*) Wir haben von einem anderen Manne, der sich 
durch einen Sprung ins Parterre gerettet. uns erzählen 
lassen, daß er bei eine», Blick »ach der Gallerie die aaiue 
vordere dichtgedrängte Reihe der Zuschauer leblos sitzen 
sah, Alle das Gesicht nach c«r Buhne gewendet, auch nicht 
die leiseste Bewegung habe er bemerkt; sämmtliche Perso-
»en waren schon in dem Zustande völliger Betäubuna — 
sie waren nicht todt, aber das Bewußtsein war nach wen!-
gen Augenblicken geschwunden. 

Die Red. der Kar l r . Ztg. 



entstandenen Finsteruist ist daS Haupt-Unglück, der 
Verlust so vieler Menschenleben, zuzuschreiben. An-
fangS hatte» die Gallerieen über die plötzlich auS 
der Loge emporsteigende Feuersäule jubil irt, biö 
diese nun au den Draperiee» und dem Taselwerk 
der Gallerieen sich emporzüngelt und sie entzündet, 
so daß plötzlich ein allgemeines Flammenmeer den 
weiten Raum des Hauseö anfüllte. Größeres Un-
heil herrschte aber schon in diesem Augenblick drau-
ßc». Die Flamme hatte zuerst, ehe sie in daö 
Theater gedrungen, die zu den Gallerieen führende 
Treppe erfaßt, da sie in dem Vorzimmer entstanden, 
welches dicht an die Treppe fließ. I n daö HanS 
selbst konnte sie erst durch die markgräfliche Loge 
dringen, welche von alle» Seite» zugemacht war. 
Als daher daö Feuer von den Gallerice» bemerkt 
wurde, standen die Treppen schon i» Flammen 
oder waren wohl schon abgebrannt. Bei der schlechte» 
Bauart der Treppe» und winkeligen Gänge war 
die auf den Gallerieen befindliche Menge meist den 
Retirade» zugeeilt, vermeinend, dorthin sei der AnS-
gang, weil dieser breiter und gerader gewesen, alS 
der wirkliche Ausgang. Hier sind die Meiste» ver-
unglückt. Auch waren die hölzerne» Treppen so steil 
und eng, daß nur zwei Personen zugleich herabkom-
nie» konnten. 

K a r l S r n h e , 4. März. Diesen Nachmittag 
um 5 Uhr hat die Beerdigung der bei dem Brande 
dcS grvßherzogl. Hoftheaters Verunglückten stattge-
funden. ES war ein wahrhaft ergreifender Trauer-
zug. Schon vor 4 Uhr wurden alle Läden und Ge-
wölbe in der Haupt- und den Nebenstraßen ge-
schlössen. Um halb 5 Uhr ging der fall unabsehbare 
Zug von» Rathhaus ab, wo die Verwandte» der 
unglücklichen Opfer und die zahlreiche» Theilnrh-
«tcr an der Trauerfelerlichknt sich versammelt hat-
ten. Sofort bewegte sich der Zug ernst und frier« 
[ich über den Marktplatz durch die Lange. und 
Waldhornstraße nach dem Friedhofe. Voran gingen 
die Geistlichen deS evangelischen, katholischen und 
israelitische» Bekenntnisses; ibnen folgten die Ver« 
wandten der Vernuglückien, die Mitglieder der ober« 
sie» Hofämter vom Civil und Mi l i tär , die Mit-
glieder der verschiedenen höchsten und hohen StaatS-
wie der städtische» Behörden und deS Synagogen-
raths, die Mitglieder des Sängcrbnndeö und die 
Innungen mit ihren Fahnen; an diese schlösse» sich 
die zalilreiche» übrigen Einwohner und die Militär-
abtheilnugen der drei Waffengattungen an. Eine 
außerordentliche Menschenmenge hatte sich auf bei« 
den Seite» bis auf den Friedhof a»fgestellt und be-
gleitete lautlos, vom tiefste» Schmerz ergriffen, mit 
thränenvollem A»ge de» schweren Gang zum Grabe. 
Acht Särge mit den Neste» der Verunglückten stan-
den vor der Friedhofkapells und wurde» unter Be-
gleitung des Zugs zu den beiden Gräber» gebracht, 
welche sie fortan gemeinschaftlich umschließen wer-
den. Dre einfachen, herzliche» Worte des Traner-
rednerö des evangelischen Dekan Sachs, daö schöne 
gottvertranende Gebet des katholische» Geistlichen 
Ccö ipfait Gaß und seine würdevolle rührende 
Einsegnung, so wie endlich das erhebende Gebet deö 

israelitischen Geistlichen machten einen erschütternde» 
Eindruck auf die zahlreiche umstehende Menge, welche 
durch das großartige Unglück schon von tiefer Rüh« 
rung ergriffen war. 

I t a l i e n . 
R o m , 25. Febr. Eine Mission deS Sultans 

an den Papst, wie die Abdul-Medschid's an PiuS 
I X . ist in de» Aunalen der Civilisation und Kir-
chengeschichte nicht verzeichnet. Wir wisse» zwar, 
daß auch Bajazet im Jahre 1490 einen Gesandte» 
an Jnnocenz VI I I . schickte; allein der sollte dem 
Papst weder huldigen, noch Frenndschaftöbündttiß 
mit ihm schließen, sondern seinen von den hieroso-
lymitaner Rittern gefangenen und dem Papst über« 
gebeneu Bruder Zizim auslösen. Ueber daS (bereits 
erwähntes Zusammenkommen Schekib Efendi'ö mit 
Kardinal Gizzi am 16. d. M. und andere Prälimi-
narien der nachgesuchten Audienz bei PiuötX. ent« 
hält die römische S taa tSze i tung folgenden Bk« 
richt: „Schekib Efendi begann damit, Piuö dem 
Neunten zu versichern, daß der Kaiser, sein Herr, 
seine Erhebung auf den päpstlichen Thron mit höch-
stein Wohlgefallen vernommen habe. Er fügte hinzu, 
ungeachtet blS jetzt besondere Freundschasls-Bezie-
hungen zwischen der hohen Pforte und den« heiligen 
Stuhle nicht bestanden, hätte sich doch auch sein 
Gebieter der allgemeinen Freude über die Thron« 
besteigung Sr. Heiligkeit beigegeben nnd de» Red-
ner mit dem Austrage bcebrt, Sr. Heiligkeit in fei» 
nein hohen Namen die aufrichtigsten und wärmsten 
Wünsche auözndrücken. Der Kaiser benutzte alle» 
ErnsteS dieses glückliche Vorkommniß, um sich mit 
der päpstlichen Regierung in ei» dircktrö Verhält-
niß zu setze». Er äußerte dann sein festeö Vertrauen 
darauf, daß die wohlwollenden Gesinnungeu seines 
erhabenen Herrn gegen seine Unrerthanen jedes 
Standes und jedes Glaubens ohne Unterschied, wie 
die eines liebende» Vaters gegen olle seine Kinder, 
ganz besonders dem Papste nicht unwerlh sein wür-
den, dessen Achlniig und Freundschaft der Kaiser 
vorzüglich sich zu erwerbe» trachte. Pius IX. be-
antwortete die Ansprache in sehr huldvollen Wor, 
te». Er trug dem Gesandte» auf, dem Kaiser zu 
melden, daß er die durch de» Redner anögesproche-
neu Gefühle des Wohlwollens dankbar aufnehme 
und erwiedere, und daß ibm daö Herz hoch schlage 
bei der frohe» Hoffnung, daß die vom Sultan ge» 
wünschten Beziehungen mit der päpstliche» Regie« 
rnng zum Heil der in dem weiten Reiche zerstreu-
ten Katholiken gereiche» würden. Je günstiger die 
religiöse Lage dieser dort in Folge deö andauernden 
und wachsenden kräftigen Kaiserliche» Schutzes sich 
gestaltet, desto theurer würde ihm des SultauS 
Freundschaft und die zwischen beiden Regieruiige» 
vorgeschlagene» Anknüpfungen i» ihren Ergebnisse» 
werden. Der vom h. Vater bcschiedene Kardinal 
Mezzofanti war bei dieser Audienz zugegen; Dol« 
metscher zwischen beide» Sprecher» war der Gene-
ral»Prokurator der armenische» Mönche von deü h. 
Antouiuö-Regel, Don Arsenio Ang iarak ia» . Sche. 
kib Efendi stellte hierauf feine» Sohn und ersten 
GesandtschaftS-Secretair, Arit Bey, vor, auch den 



— 7 — 

zweiten Secretair, Aly Efendi, und seinen ersten 
Dragvman, Gafparo de Manaß, mit denni Se. Hei-
ligkeit sich aufs leutseligste unterhielt. Sch'kib Efcndi 
pflog noch mit dem Papste vcrschlcdcne Prlvatge-
spräche und schied dann über so gnädige Aufnahme 
sehr erfreut. Von den Audienz-Zimmern richtete 
der türkische Gesandte seine Schritte nach der Woh-
nung des Staatö-Secretmrö Glzzi; ihre Zwiege. 
svräcde waren »u beiderseitiger großen Zufriedenheit.« 

Den hier ohne alle Mitteln zurückgebliebenen 
Dienern des Dom Miguel hat der heilige Vater 
anü seiner Privatkasse eine Unterstütznng zukommen 
lassen. Dom Miguel genoß hier während seines 
Aufenthalts von der Regierung eine nahmhaste 
© l i m i n e jährlich, die natürlich bei seiner Abreise 
wegfällt . 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 3. März. Man denkt hier mit allem 

Ernst an eine Triippen-Reduction, um dein Staatö-
schätze neue Ersparnisse zu gewinnen und so der 
Beförderung der Industrie und der Entwickelung 
deöNational-Wohlstandeö alle vorhandenen Staatö-
mittel zuwenden zu können. Zur zweckmäßigen Der, 
wirklichuiig der erwähnten Reduction soll eine ge-
mischte Kommission errichtet werden. 

A e g y p t e n . 
A l exand r i en , 2t. Febr. Am 15. d. ist die 

Karawane der Pilger von Mekka in Kahira ringe-
zogen. Nicht die geringste Spur von Cholera, 
Gott sei Dank! Die früher von Mekka eingegan-
geneu Berichte waren sehr Übertrieben. 

ES herrschte hier mehrere Tage so stürmisches 
Wetter, daß daö österreichische Dampfboot, statt 
den 17. d., erst diesen Morgen auslaufe» konnte. 

Ei»» Acte »st« ck ans Japan. 
Auf der äußersten östlichen Spitze Asien's liegt 

ei„ Sund von Inseln, die zusammen daö Reich 
Japan bilde». Der Flächeninhalt wird auf 12,000 
Quadralmeileu, die Einwohnerzahl zu vierzig Mi l -
lionen angegeben. DaS Land ist durch Berge, steile 
Seifen und ein klippenreiches Meer beinahe nnzu. 
aä'inlich. Die Japaner können «u ihrer Abgeschie-
denheit die übrige Welt wohl entbehren, da die Na-
tut sie mit allen Nothwendigkciten versehen hat. 
Dock mochte die Schifffahrt sie frühe schvu mit 
China verbinden. Chinesen, und Japaner sind bis 
daher standhaft geblieben in ihrem Staatssystem, 
die europäische Cultur sammt dem Chnsteuthum von 
sich abzuhalten und dem fremde» Handelsgeist nur 
beschränkten Einfluß zu gönnen. Nicht minder be-
barrlich zeigen sich aber auch Katholiken und Pro. 
»stauten, Engländer und Amerikaner, durch Mis-
tionäre daö Evangelium zu predigen und nebenbei 
einen aewinnrcichen Verkehr einznleiten. Man fin. 
det in den Versuchen, welche «u dieser Richtung 
«ou Reit zu Z-it gemacht werden, eine Mischung 
kirchlicher und politischer Strebungen. Bevor wir 
der neueste» Erfahrungen gedenken, die von dem 
Starrsinn der Japaner Zengmß ablege,,, mag ein 
Fall erwähnt werden, der mehrere ^ahre zurück 
datirt, aber wohl verdient, mtt den neuesten Be. 

richten, als sie erläuternd, znsammcngestelt zu wer-
den. Zu Canton ist ein amerikanisches Hauö cta« 
Hir t , das unter der Firma Oliphant und Compa-
gnie Geschäfte macht zum Seelenheil und Körper, 
wohl seiner Kunden. ES rüstet Schiffe aus, die 
Glaubensbote» und Frachtführer, Andachtöbücher 
und Tauschwaareu, a» Bord nehmen; ausgenom-
men sind vom Assortiment der letzter» nur Opium 
und Feuerwaffen: die fromme Firma will weder 
berauschen noch der Mordlnst Werkzeuge liefern. 
Mi t dem gesuchten Titel: The clnnis of Japan 
and Malaysia upon Christcndorn", d. h. die An» 
sprüche der Japaner und Malayen anf das Chri« 
stenthum, sind zu Ncnyork zwei Bände erschienen, 
enthaltend Beobachtungen, geschöpft auf Reisen im 
Jahr 1837. Unter dem Vorwand, einige durch 
Schiffbruch au die chinesischen Küsten verschlagenen 
Japaner nach Haus zu bringen, in der That aber, 
um daö Handelsverbot zu umgehen und wo möglich 
Fuß zn fassen auf der Insel Niphon, wurde von 
Kanton auö der Kauffahrer „Morrison" nach den 
japanischen Gewässern erpedirt. DaS Unternehmen 
blieb ohne de» gewünschten Erfolg, ffio auch der 
„Morrison" anlegen wollte, fand er Widerstand 
und feindliche Abwehr. Die Japaner untersagten 
die Landung und schickten sogar Kugel» statt der 
Lootsen. Die Rheder des „Morrison" suchten dar-
auf die Regierung zu Washington glaube» zu ma-
che», Japan sei für die gewaltsame Zurückweisung 
zur Verantwortung zu ziehen, ja zu zuchtigen; die 
Beschwerde entbehrte so sehr jcdeS vernünftigen 
GrundeS, daß sie nicht Anklang finden konnte. Es 
ist ja weltbekannt, daß die Japaner seil der Chri-
steiiverfolguiig von 1637 keine» Verkehr mit Frem-
de» wollen. Wer also dennoch der Küste sich «S-
bm, th»t es auf eigene Gefahr und beruft sich, 
wenn er zu schaden kommt, vergebens anf das (oh-
nehin sehr schwankende) internationale Recht. Mehr 
Glück hatte daö Hauö z» Kanto» bei der Auö-
rüstnng eines andern Schiffö gehab», daö nach de», 
indischen Archipel segelte und Celrbes, Ternate Bor« 
neo berührte. Eö ist auffallend, daß die große I » , 
sclwclt zwischen Hiudvstan und China noch so we-
»ig bekannt ist. Der reichste und üppig fruchtbarste 
Theil der bewohnbaren Erde, dessen Erzengnisse dem 
Geschmack uud dem Bedürfnisse aller andern Länder 
zusagen, weßhalb sie auch stets von den ältesten 
Zeiten an die ganze bekannte Welt zum Markt hat-
teu, lockte Jahrhunderte durch das Gelüste der 
Handeltreibenden und die Ehrsucht der Eroberer. Von 
den Tagen des MacedonierS biö herab zu denen 
des Eorsen galt der Verkehr mit dem Osten, der 
Centralregion für Opulenz und Lnrnö, alö eine 
Hanpiquelle, der Reichthum und Kunstfleiß entströ-
men. Die goldenen Tropfen des indischen Kandels 
habe» im Mittelalter Venedig und Genna beftnch« 
tet, den schlummernden Geist Europa'S aufgeregt, 
den erste» Impuls gegeben z» der Umschiffnna des 
Caps und der Entdeckung der neuen Welt. Den. 
noch ist auch heute noch, nachdem die Europäer schon 
über dreihundert Jahre im Besitz eineö großen TheilS 
jener fernen Regionen sind, der indische Archipel 



auf vielen Punkten unbekanntes Land. Man nennt 
so die weite Strecke, welche auf der Westseite von 
der Halbinsel Malacca und der Insel Sumatra, 
Nach Süden zu von Java und Timor begrenzt 
wird, während Neii-Guinea und die Philippinen 
den östlichen Wall bilden, Siam aber und China 
die nördliche Einfassung. Der Bode» all' dieser 
tropischen Inseln ist mit ewigem Grün bekleidet; 
er spendet nicht nur die kostbarsten Gewürze, son-
der» bewahrt auch Gold und Edelsteine in seinem 
Schoost. Die Bevölkerung aber, meist malayischer 
Abstammung, in Sprache und Fähigkeiten sehr ver« 
schieden, vegetirt »och großenteils im rohen Na-
turzustaud oder entarteten Barbariömuö. Als ein 
mercantilisch-politisches Curiosum mag die Denk« 
schrist gelten, welche das Haus Oliphant dem Ca-
pltän deö von ihm ausgeschickten Schiffes „Him-
maleh" für den Sultan von Borneo mitgegeben 
hat. Der Agent der Firma war angewiesen, eine 
in zehn Clanseln gefaßte Erklärung zu übergeben. 
Diese diplomatische Fnhlbornansstreckung läßt sich 
etwa so dolmetschen. (Sie ist daö Muster aller 
Instructionen, welche heute von Washington auö 
zur Anknüpfung von Handelsverbindungen mit Ja» 
pan gegeben werden.) 1. Daö Land woher wir 
kommen, sind die Vereinten Staate» von Norvame-
rika. Es ist ein civilisirtes mächtiges Land, daö 
Mittel besitzt, sich gegen alle Feinde zu vertheidigen 
und jeve Unbill, die seinen Angehörigen widerfährt, 
zu bestrafen; eS ist aber weder geneigt zum Krieg, 
noch strebend nach Eroberungen; auch hat e6 keine 
Colonien. 2. Dieses Landes — der Vereinten Staa-
ten von Nordamerika — Verkehr mit andern Na« 
tionen ist friedlich und nur auf den Hantel gerich-
t f t ; feine Schiffe durchfahre» olle Meere, feine Kauf-
lerne tauschen mit allen Nationen die Erzeugnisse 
der wechselseitigen Industrie anS. 3. Dieses Land 
ladet Männer jeden Volkes ein, z» kommen und 
sich aller Orten nach Belieben aufzuhalten. 4. Die-
ses Land besitzt Dollars, Eisen, ^Tuch und andere 
Waaren, die es austauschen will gegen Prodncte 
eures Bodens; wir biten deßhalb um Vergünsti-
gung, mit unfern Vorrälhen kommen zn dürfen, 
und wünschten von euch zu hören, zn welcher Zeit 
im Jahr und in welchen Quantitäten ihr nns eure 
Erzeugnisse liefern wollt. 5. Habt ihr unö über 
diese Pnukte in Kenntniß gesetzt, so werden wir 
regelmäßig kommen und euch abnehmen, waS ihr 
an Produkten entbehren könnet; ihr aber gebt unS 
dann ein Verzeichnis der Gegenstände, welche ihr 
im Tausch zu erhalten wünschet. (3. Ist es euch 
angenehmer, den Handel mit uns ununterbrochen 
fortzusetzen, so daß er nicht jedesmal, wenn wir 
abreisen, aufhöre, so wollen wir einen HandelS-
ageuten, der unter euch wohne, anstellen. 7. Wir 
haben auch in unserm Lande Männer, geschickt im 
Heilen der Krankheiten; sollen wir einen solchen 
Heilkunstler mitbringe», daß er unter euch weile? 
8. I n den Büchern, welche verfaßt sind in der 
Sprache unseres Landes, ist viel Weisheit und 
Kenntniß; es wird darin gelehrt, wie eS glücklicher 
mache zu geben, als zu uehmen; sollen wir Einen 

mitbringen, der im Stande, euch mit dieser Lehre 
bekannt zu machen? 9. Unsere Regierung ist ge-
wohnt, Cousnln auszuschicken; falls ihr Verlangen 
traget nach einen solchen Conful.', so sagt es unö 
nur; wir schreiben dann an unsern Präsidenten, 
der sofort euer Begehren erfüllen wird. 10. Sind 
wir abgesegelt und cö geschähe, daß irgend ei» an« 
deres Schiff an eurer Küste landete, oder durch 
Schiffbruch zu euch verschlagen würde, so nehmt eS 
wohlwollend auf; sollte einer von der Schiffsmann-
schaft sich schlecht auffuhren, so bitten wir euch — 
dieweil eS unter allen Nationen böse Menschen gibt, 
nicht den Unschnldigen zugleich [mit dem Schnldi« 
gen leiden zu lassen. — Ein englischer Kunstrichter 
nennt dieses von einem Handelshaus ausgegangene 
Memorandum mit Recht a s k i l l u l u n d siriking 
i n s t n n c c ot ' a m a t c u r - d i p l o n i a c y anil f o n v a r d ci-
tizcnsliip, d. h. (etwas frei umschriebe») ein mit 
wunderbarem Geschick und erstaunlichem Tact abge« 
faßtes Cabinetsstück, ein Muster trefflicher Dilet» 
tantendiplomatie, eine Urkunde, die den stolzen Bür« 
ger der Union, wie er sich beim Sultan von Bor« 
neo in die Brust wirft, vollkommen charakreristrt.— 
W>r kommen nnn auf de» neuesten Bericht von ei-
uem „Besuch in Japans Capitän Cooper, Com-
M a n d a n t eines amerikanischen Schiffs, hat dem 
„Harbonr Corrector" die nachstehende Mittheilnng 
gemacht. „Am 18. April 1811 nahmen wir einen 
Malaien an Bord, der auf einem etwa 10 Fnß 
langen Fahrzeug mehrere Tage daS Land anö dem 
Gesicht verloren hatte; seine Ladung bestand in Co-
cosnussen. Am 20. April legten wir bei der Insel 
Vorou an; hier brachte» wir ihn an'S Ufer, von 
wo auö er feine Heimath wieder finden mochte. 
Am 18. Ju l i , als die Nebel sich verzogen, entdeck« 
ten wir eine Insel, die noch auf keiner Seekarte 
steht. Doch ehe wir l a n d e n kannten, wechselte der 
Wind und trieb unser Schiff nach einer ander» 
Richtung. Am IG. März 1815 kamen wir zur In-
fel St. Peter. Hier faiiven wir elf vom Stnrm 
dahin verschlagene Japaner. Sie waren schon seit 
7(1 Tage» a»f dem unfruchtbaren Eiland und hat-
ten mit großer Noih zu kämpfen gehabt. Wir nah-
me» sie au Boro. Am folgenden Tag begegnete 
unö eine entmasiete japanische Junke. Nachdem wir 
auch die Mannschaft dieses Falirzeugö an Bord ge-
nominell, segelten wir der japanischen Küste zu. 
Wir hallen widrigen Wind und stürmisches Wet-
ter, so daß wir mehrmals von dem fast erreichte» 
Ufer wieder entfernt wurden. Erst am 17. April 
gelang es unö Anker zu werfen in der Bay von 
Ieddo. Folgenden Morgens erreicht n»S die Kunde 
der Kaiser verlange, wir sol l ten stromeinwärtS nach 
Ieddo kommen. Wir ginge» unter Segel; da aber 
Windstille eintrat, müßten unö japanische Boote 
bugsire»; cö waren dieser Boote an 300 dabei be« 
schäftigt. Als wir Anker geworfen h a l t e n , blieben 
all' diese Boote in unsere Nähe, ja sie bildeten eine 
wahre Umzingelung. Jedeö der Boote war von 
15 bis Z(i Mann besetzt. So eingeschlosseu lagen 
wir vier Tage vor A n k e r , während welcher Zeit unö 
die Japaner mit allem Röthigen freigebig versahen. 

(Beilage.) 
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man brachte uns Holz, Wasser, Re«s, Geflügel, Ve« 
qetabilien. Alle diese Gaben wurden unö auf Be-
fehl deö Kaisers zugestellt; wir hatten nichts dafür 
m entrichten. Während wir vor Anker lagen, ka. 
men viele Angestellte j« unö an Bord. Selbst der 
Gouverneur von Jeddo besuchte unS zweimal. Die 
Japaner benahmen sich sehr freundlich gegen unS; 
sie waren wißbegierig und suchten sich von Allem, 
waö ihnen neu war, genau zu unterrichten; sie 
brachten auch Maler an Bord, die eifrig Skizzen 
aufnahmen. Dabei erklärten sie uns aber sehr be-
stimmt, wir durften nicht wiederkommen, selbst wenn 
wir noch andere ihrer durch Schiffbruch verunglück-
ten Landsleute mitbrächten. Als wir bereit waren, 
wieder abzusegeln und sich der Wind günstig gestellt 
hatte, wurde uuscr Schiff von nahe an 400 Booten 
bis in die offene See bugsirt. Hier die Ueberse--
tznng eineö dem Capilän Cooper zugestellten Befehls 
des Kaisers: „ES ist mir durch gerettete Schiff-
brüchige zu Ohren gekommen, daß sie an Bord eu-
reö Fahrzeugs aufgenommen und gut behandelt 
worden sind. Nach Unlerm Gesetz dürfen keine un-
serer vom Sturm verschlagenen Landslente von an-
der» Fremden, außer Chinesen und Holländern, an-
genommen werden. Dießmal.soll indessen die 
Negel nicht strenge beobachtet werden, weil wir 
unterstellen, ihr habt anS Nichtkenntniß unserer 
Gesetze und Vorschriften gehandelt. I n Zukunft 
aber werben dergleichen Schiffbrüchige uicht wie-
der angeiionimen, sondern wenn sie gebracht wer-
den sollten, mit Strenge behandelt werden. DaS 
laßt euch gesagt sein. SInch mögt ihr Andern nn-
fern Willen kund machen. Da wir vernommen ha» 
be», daß durch die lange Seefahrt die Vorräthe an 
Bord knapp geworden sind, und eö euch nameut« 
lich an Brennholz und Wasser fehlt, so ist dafür 
gesorgt worden, daß ihr euren Bedarf erhaltet. DaS 
Schiff aber, das euch hergebracht hat, soll ohne 
Verzug sich wieder entfernen »nd nach dem eignen 
Lande fortsegeln." — Ganz denselben Widerstand 
gegen jedeö nähere Einlassen, welchem der Ameri-
Nische Sch'ssScapitain im April 1815 begegnet ist, 
hat drei Monat später der französische Admiral Ce-
cille auf der Rhede von Nangasaki gefunden. Nicht 
mit Instructionen versehen, mnßte sich freilich der 
Admiral darauf beschränken, den Japanern zu zei-
gen, daß auch Frankreich eine Seemacht in jenen 
Gewässern nnterhalte. AlS am 28. Juli 181,? Mor-
genS die Fregatte „Cleopatre," sammt den Corvel-
ten „Victoriense" und „Sabine," Anker geworfen 
hatten, waren sie bald von zahllosen Booten umgc« 
de»; viele Neugierige drängten sich herbei, bestiegen 
die Schiffe der Fremden, und ließe» sich alles zei-
gen. Zugleich aber erschienen auch Beamte mit Ge-
folge, die den Admiral im Namen der japanischen 
Gesetze aufforderten, doch ja keinen Versuch zum 
Landen zu machen. Mit der größten Höflichkeit er, 
boten sie sich jedoch, dikjenigen Vorräthe, deren man 

etwa bedürfe, herbeischaffen zu lassen. Die franiö-
sische EScadre blieb uur zwei Tage auf der Rhede 
von Nangafaki, segelte von da nach dem Golf von 
Pecheli, untersuchte die Küsten von Corea, war 
am 29. August bei der Insel Chusa» und kehrte 
am 28. September nach Manilla zurück, dem Haupt» 
ort der französischen Seestation. 

M i s e e l l e n. 
B e r l i n . A. Dreischok hat hier mit gewalti» 

gem Erfolge Concerte gegeben. Er hatte die große 
Partei der Liöztverehrer nnd dir alten Freunde 
Döhlerögegen sich; aber erschlug alle Srinnerunqeu 
an jene mit der linken Hand ans dem Felde. 

I n England wird die deutsche Sprache nun 
mit sehr großer Vorliebe betrieben. Nicht nur wird 
diese Sprache in allen Gymnasien (Lrnmmor shols) 
sondern auch in den höheren Lehranstalten als re-
gelmäßiges Studium eingeführt. Zu Eton, wo 
Prinz A lber t einen Preis für die neueren Spra» 
che» ausgesetzt hat, erstreckte sich jüngst die öffent» 
liche Prüfung nicht nur über die Grammatik, das 
Schreiben und die Conversation sondern auch über 
Sch i l l e r s Geschichtswcrke, dessen „Wallenstein», 
undLesstngS „Laokoon . Noch fleißiger und viel 
weiter treiben es die Damen damit, da es zum an« 

wenigstens die berühmtesten clas. 
sische» Werke der Deutschen im Original gelesen zu 
haben. Holge davon ist ein ungeheurer Ber-
brauch von deutschen Lehrbüchern; auch gehen wohl 
nach keinem Lande so viele Exemplare von Sch i l -
l e rs Werken, alö nach England. Wie lange aber 
wird eS noch dauern, bis die Ausfuhr deutscher 
Sucher in 6 Ausland die Einfuhr französischer und 
englischer Bucher nach Deutschland anch nur nir 
Halsle erreicht haben wird??!! 

Ganz London ergötzt sich an einem halben Du-
tzend nener Cancatnren deS unerschöpflichen H. B. 
swel derselben sind besonders geistreich. Die Kö-
in^e/n-rM? 2 l I t , r r t lieben vor einem Käfig 

b c r «britische Löwe'' liegt höchst 
behaglich hinter den Eisenbarren nnd scheint die 
© j M!!' ^ ®*er Geiinsse eineö großen 
Knochens zu vergessen, anf welchem man die Worte 
„rreei iaäv" liest. Vergebens neckt ihn der Thier-
bandiger, welcher Lord Palmerston'S bekannte Züge 
geborgt hat, mit feiner Stange; der Knoche» har, 
wie der Wärter de» Zuschauern erklärt, die Bestie 
so zahm gemacht, daß sie lange gestoßen sein wil l 
ehe sie wild wird, ungeachtet die Stanae mit de» 
Zetteln „Spanisch- Heirathen" und „Kraka 5 be 
klebt .st. - Die zweite Nummer »cio S J 
zot und den Marquis von Norma.iby in vertrm, . 

8 t a ! K n Z ' u T [ } m V i a »oWbSfonatrtTSSSt 
fdiiM i lpanischen Wand hervor-
t i hfP i , l S Wn cn ja , " ruft der Gesandt,, 

dle Vculuihlungcn nicht gleichzcltiZ stattfittden 



sollten!» — Gewiß,» antwortet Hr. Guizot mit 
unerschütterlicher Kaltblütigkeit; „die Königin wird 
zuerst getraut." Die Antwort hat den Botschafter 
elektrisirt, während Louis Philipp über das Wort-
spiel vor Lachen sich kaum zu halten weiß. 

Wieder einmal «»"Wiener Congreß! — Ihr 
meinet vielleicht, man debattirte über die Einver« 
leibung Krakau'S in Oesterreich'ö Monarchie; oder 
die Spanische HeirathSfrage würde in Anregung ge-
bracht, oder auch, eS galt der Unschädlichmachung 
der durch ihre um sich greifende Liebenswürdigkeit 
bekannten Lola Monte;, welche nach der Ansicht 
mancher Zeitungs-Redakteure die Politik der deut« 
schen Bundesstaaten, wenn auch nicht über den 
Haufen zu werfen, doch solcher gefährlich zu wer-
den droht? — Nichts von alle dem! Eine ganz 
andere Lebensfrage hatte die Köpfe allarmirt: «S 
war die für unsere Stutzerwelt so denkwürdige 
S t r ippen«Frage ! — Sämmtliche Lions unse-
rer Residenz hatten in diesen Tagen eine zahlreiche 
Versammlung abgehalten, in welcher nach vielem 
Debattiren, wobei wiederum die Eloquenz einiger 
Pariser Elegantö den Sieg über das Deutsche 
Phlegma unserer Lions davontrug, der geniale Be-
schluß gefaßt wurde, beim Promeniren in Anzügen 
ohne Strippen, in den Zirkeln jedoch mit Strip-
pen zu erscheinen. Ein solennes Mahl folgte nach 
Erledigung dieser wichtigen Angelegenheit, und re-
staurirte hoffentlich die von so großen geistigen An-
strengungen ermatteten Strippen «Kämpfer. 

Die Weinhändler fangen an sich vor dem 
Schwefeläther zu fürchten, denn sie glauben, man 
werde dem Traubensafte den Akther vorziehen, da 
sich nach dem Rausche, welchen der letztere hervor« 
bringt, kein — Katzenjammer einstellt. Man denkt 

sich eine Gesellschaft lebenslustiger Menschen, die 
vor Allem nach dem Ausspruche leben: «Wer nie-
malö einen Rausch gehabt l t . - , an einem Tische. 
I n die Mitte desselben wird der Apparat mit Schwe, 
feläther gesetzt, der so viele — pfeifenartige — Röh-
ren hat, als Gäste da sind. Jeder legt den Mund 
an sein Rohr, wie er sonst das GlaS zum Munde 
führte, und athmet und athmet, bis sich der selige 
Rausch einstellt. Und wie wohlfeil ist dieses Ver. 
gnügen, wie wird der Champagner im Preise sin-
ken! Wenn nur die Regierungen das Aethereinathmen 
nicht verbieten, was zu befürchten, namentlich wenn 
man erfährt, dag in Frankreich, wo die jungen Her« 
ren das neue Berauschungsmittel mit Begierde er-
griffe» haben, bereits traurige Folgen davon ent«, 
standen sind. Ju Ronen,- sagt man, athmeten junge 
Leute unmäßig Aether ein und betäubten sich so sehr, 
daß man Mühe hatte, sie wieder zum Leben und 
Bewußtsein zn bringen. 

Herr Dr. Carlblom wird am Sonn-
tage den 9. März, Nachmittags 5 Uhr, 
den achten der wissenschaftlichen 
Vorträge zum Besten des Hülfs-
Vereins im Saale des Kaiserl. Gymnasiums 
halten. Billette aller Art zu diesen Vorträgen 
sind an Wochentagen in der E. I . Karow-
schen Buchhandlung, am Somitagc bei Herrn 
Karow selbst, in dessen Wohnung, im Nohland-
schen Hause an der rig. Straße, zn haben. 

K. E. v. Liphart, 
Director des Hnlssvereins. 

Zw Namen de» Griieral-Gouvernemenl« von Li»-. Estb> und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg, Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem livländischcn Domainenhofe wird 

hicdurch bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
lzeS im Dörptschen Bezirke belegenen publ. GuteS 
Alt- und Neu - Cawelecht von ult. März 1847 
ab auf 6 Jahre, in Grundlage einer Vorschrift 
des 2. Departements des Ministcrii der RcichSbe» 
sitzlichkeitcn abermalige Torge am 3 t . Marz und 
4. April c. abgehalten werden sollen, zu welchen 
sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggrn entweder in Person oder durch 
gesetzlich legttimlrte Bevollmächtigte zeitig vorher 
beim livländischen Domainenhofe zu melden haben. 
Dir näheren Pachtbedingungen können vor Ab-
Haltung der Torge in der 'Kanzellei der Oeeonomle-
Abtheilung des livländischen Domainenhofeö ersehen 

werden. — Daü Gut Alt- und Neu-Cawelecht 
hat 3 Hoflagen, 551 mannliche RevisionSseelen, 
1 Mühle, 2 Krüge, 3 Schenken, 1 Brandweinö-
brennerei, 291 Dessatinen Ackerland, 144 Dessat. 
Heuschlag und 160 Dessät. Wald. — Die Iah-
res - Revenüe betragt 3296 Rbl. S . 

Riga »Schloß, am 28. Februar 1847. 
Domainenhofsrath Carl v. Sehrwald. 

Tlschvorsteher Plater, loe. Seer. 
Demnach Eine Ehstnische Diftrictö - Direktion 

der Livl. adelichen Güter-Credit-Soeietat das im 
Dorpt»Wcrroschen Kreise und Cannapahschen Kirch» 
spiele belegene Gut Serrist am 10. April d. I . 
bei sich öffentlich zur Arrende ausbleten wird, so 
werden diejenigen, welche auf diese Arrende zu 
bieten beabsichtigen sollten, desmittelst aufgefordert. 



an genanntem Tage, Vormittags 11 Uhr, mit 
gehörigen Arrende - Cautionen versehen, im Local 
der Ehstnischen DistrictS - Direction, im Hause dcS 
Herrn Präsidenten von Stiernhielm am großen 
Markt, eine Treppe hoch, zu erscheinen und Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren, wobei bemerkt wird, 
daß nach abgehaltenem LicitationS - Termin kein 
Ueberbot mehr zugelassen werden kann. 3 

Dorpat, am 6. Marz 1847. 
Director von Samson. 

Reutz, Seeretair. 

Eine Kaiserliche dörplsche Polizei'Vcrwaltung 
sieht sich veranlaßt, daö Verbot, daß der auf den 
Straßen und Gehöften zusammengehauste Schnee, 
so wie AuSkehricht aller Art bei Vermeidung der 
im Strafgesetzbuch § 1055 bestimmten Straft, 
durchaus nicht auf Straßen und auf den gefröre-
nen Embachfluß geführt und abgeschüttet, fondern 
nur auf die in jedem Stadttheil zu solchem Be-
Hufe angewiesenen Platze, welche von den Stadt-
theilSaufsehern zu erfragen sind — abgeladen wer, 
den darf — den resp. Hausbesitzern und Ein-
wohnern wiederum in Erinnerung zu bringen, bei 
der Aufforderung, dieses Verbot nicht nur den 
eigenen, sondern auch den Leuten, welche von ih-
nen zur Abführung dcS Schnees und Schuttes 
angenommen werden, ernstlich einzuschärfen. ^ 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am S. März 
1847. 

Polizeimeister v. Kurowöky. 
Seeretär v. Böhlendorff. 

Demnach bei dem Oberdirectorio der livlän-
dischcn adeligen Credit-Societat der Herr Alexander 
Gotthard v. Vegesack, auf daö im Rigaschen Kreise 
und Ubbenormfchen Kirchspiele belegene Gut Poikern 
mit Badenhof um ein Darlehn in Pfandbriefen 
nachgesucht hat, so wird solches hiedurch öffentlich 
bekannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren 
Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit er-
halten, sich solcher wegen, wahrend der 3 Monate 
a dato dieses, binnen weld)en die nachgesuchten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, zu 
sichern. 2 

Zu Riga, am 2 t . Februar <847. 
Der Livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 

Oberdirectorium: 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stövern, Seer. 

Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß die den Erben 

der verstorbenen KnvchenhauerSfrau Wilhelmine 
Reim, geb. Eengelbach, gehörige, im hiesigen 
Fleischscharren-Gebäude befindliche Bude Nr. 2 
wegen Schulden öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
sid) zu dem deshalb auf den 19. Mai d. I . an-
beraumten Torg-, so wie dem alsdann zu bestim-
Menden Peretorgtermine, Vormittage um 12 Uhr 
in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und so-
dann wegen dcS Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. i 

Dorpat-Rathhaus, am 18. Febr. 1847. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rothes der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermcister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Von Einer Kaiserlidjen dörptschen Polizei-
Verwaltung wird deömittelst zur allgemeinen Kennt-
niß gebrad)t, daß bei der am 24. d. M . statt-
gehabten Verloosung versd)iedener Gold - , Jouve-
lier- und Silberarbeiten nad)stehende Nummern ge-
Wonnen haben und die gewonnenen Sad)en, wel-
che nummerirt sind, jederzeit gegen Vorzeigung 
deS bezüg!id)en Looses bei der Gold - und Silber-
arbeiterSwittwe E. Nowack in Empfang genommen 
werden können. Auch ist bei der Wittwe Nowack 
ein Verzeichniß ausgelegt, aus welchem zu. ersehen, 
welche Gewinne auf jcde Nummer gefallen sind, t— 
6. 17. 27. 28. 33. 36. 39. 54. 78. 79. 
85. 92. 96. 115. 138. 156. 165. 167. 174. 
184. 195. 196. 199. 215. 224. 234. 240. 
243. 253. 278. 291. 294. 296. 300. 325. 
326. 331. 337. 360. 371. 372. 387. 388. 
398. 407. 434. 445. .448. 459. 475. 494. 
510. 530. 532. i 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 27. Febr. 
1847. 

Polizeimeistcr v. Kurowöky. 
Seeretär v. Böhlendorff. 

Ein löbI!d)eS Vogteigericht dieser Stadt bringt 
deömittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 8. 
März e. Nachmittags um 3 Uhr das Material 
deS niedergerissenen GratiaSsd)en HauseS, auf dem 
Platze, wo bisher das HauS gestanden, öffentlich 
suetionis lexe gegen gleid) baare Bezahlung ver-
steigert werden soll. A 

Dorpat-RathhauS, am 27. Febr. 1847. 
Ad rnandaturn: 

Seer. R. Linde» 
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( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Auf Grundlage schulobrigkeitlicher Er-

laubmß wird von mir am nächsten Montage, 
den 3. März, im Hause des Herrn Staats-
raths v. Köhler eine höhere Mädchen-
schule von drei Klassen eröffnet werden. — 
Eltern, die sich des Näheren besprechen wollen, 
bitte ich, sich außer der Schulzeit zu mir in die 
Wohnung des Herrn Oberpastors Bienemann 
zu bemühen. Dorpat, 27. Febr. 1847. 1 

Emil ie Feld mann. 
Die zum Nachlasse des verstorbenen Herr» 

Capitaine C. E. von Ulrich gehörigen in Pernau 
in der Vorstadt gelegenen 6 Grundstücke sub No. 
44 bis 46 , 53, und G2 bis 65 nebst den dar-
auf befindlichen Wohngebäuden und Zubehör sind, 
zusammengenommen oder auch einzeln, vom 1 sten 
Mai d. I . an zur Pacht zu vergeben oder auch 
zu verkaufen. — Wegen der näheren Auskünfte 
wende man std) an die Redaktion dieser Zeitung. 3 

Unterzeichnete Curatoren der verw. Kauf-
mannsfran Clementine Wegener, geb. Amelung, 
machen deömittelst bekannt, daß daü hieselbst am 
großen Markte belegene steinerne Wohnhaus sammt 
Appertinentien so wie auch daö in der Nähe Dor-
patü auf dem Gute Cabbina befindliche hölzerne 
Sommer - Wohnhaus nebst Nebengebäuden und ei-
nem Obst- und Gemüse - Garten dcfuncti F. W. 
Wegener aus freier Hand zu verkaufen ist, und 
ersud)en wir die resp. Kaufliebhaber wegen der 
Bedingungen sid) an unö zu wenden. Auch stehen 
in der Wohnung unserer Curandinn vermiedene 
Mobilien, worunter mehrere Spiegel und gutes 
Bettzeug, zum Verkaufe. i 

P. M. Thun. 
Syndikus Zinunerberg. 

Fertige Mantel, PalletotS, Nock- und Kna-
ben-PalletotS sind in geschmackvoller Auswahl zu 
billige» Preisen in meinem Tud) - Magazin, am 
großen Markt, zu haben. E. G. Metzke. 2 

Daß Tischlerarbeiten verschiedener Art zum 
Verkauf stehen, zeigt hiemit an t 

I . Schlüsselberg, Tischler-neisier. 

Deömittclst wird die Anzeige gemad)t daß 
auf dem Gute Schloß-KarkuS 30 Pud guter Klee* 
saat zu verkaufen ist. 3 

I m Mestersd)en Hause ist Küchenburter zu 
2 Rbl. S. daö Lpfd. zu habe». 1 

Auf dem Gute Walguta sind 300 Loof gute 
Saat-Gerste zu verkaufen und bei der dasigen GutS-
Verwaltung zu erfragen. 3 

Eine Quantität gutkeimender rother Kleefaat 
von circa 70 W ist zu verkaufen auf dem Gute 
Klein - Ringen. 2 

Gut ausgebrannte Ziegel sind für billigen 
Preis zu haben bei C. I . Falkenberg, 1 

im Kaufhofe Nr. 18. 

I m Haufe deö Herrn StaatSraths Baron 
Ungern-Sternberg, der Luhdeschen Apotheke gegen-
über, ift graueö und weißwollencS Strumpfgarn 
auö Ehstland zu verkaufen. 

Gefunden. 
Ein Päckchen ist gesunden worden. Der Ei-

genthümer kann eö auf dem Gute Cariowa von 
dem Verwalter in Empfang nehmen. 2 

Abreisende 
Anton Solewitsch wird Dorpat verlassen. 2 
WittweJohannsen, geb. Kröger, verläßt Dorpat. 2 
E. C. Bächstädler reist binnen Kurzem ab. 2 
Peter Nußbaum wird Dorpat verlassen. 3 
F. Johansohn verlaßt Dorpat. 3 
Dvrpal verlaßt H. Wolff. Z 

Bei E . ,1. M . a r O W ist erschienen und 
in allen Buchhandlungen zu haben: 

A u f g a b e u 
für den 

U n t e r r i c h t i m M o c h t e n 
in 

Elementar^ und Krcisscliulcn 
von 

E . A . D o u r g u i n . 

Preis, gebunden, 70 Cop. S . 

ObigeS Werk bildet den praetischen Theil zu 
dem ,,Rechenbud) für Elementar- ». KreiSschulcn^ 
desselben Verfassers, weld)eS neuerdings in den be-
treffenden Schulen der OstseegouvernementS einge-
führt ist. Der Verleger erlaubt sich, diese Auf» 
gabensainmlnng den Herren Lehrer» bestens zu ein-
pfehlen und glaubt versichern zu können, daß die-
selbe, von den bisher in unser» Provinzen ersd)ie-
nenen, die zweckmäßigste und brauchbarste ist; auch 
laßt die äußere Ausstattung "ichis zu wünschen 
übrig. Die Auflösungen dazu sind in einigen Ta-
gen im Druck beendigt. 2 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag, Preis in 
Dorpat 8£ Rbl. L.-M.; 
beiVersendung durch dio 
Post 10 Rbl. S.-M. Dio 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derÄe-
tlaction oder in derBuch-
drucKeret von S c h t i n -
tn a n n 's Wittwe ent-

D ö r p t s c H e Z e i t u n g . 

N" 20. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welche» 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Gebbhren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. s.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 11» März 1847. 
Die Z e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 

Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünm«mnschcn Buchdruckerei. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Odessa. — A u s l ä n d i s c h e Nach r i ch t en : Frankreich. — 
England. — Spanien. — Portugal. — Belgien. — Deutschland. — Dänemark — Italien. — Oesterreich. — Aegypten. 
— M i S c e U e n . — N o t i z e n a u s den Ki rchenbüche rn D o r p a t S . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Vergangenen Sonnabend, 

den 1. März, wurde in der große» Kapelle deö 
WinterpalaiS die heilige Taufe an S r . Kaiser» 
lichen Hohei t dem Prinzen Eugen M a r i -
mi l ianowi tsch vollzogen, in Gegenwart I h r e r 
Majestäten deö Kaisers und der Ka ise r in , 
I h r e r Kaiserlichen Hohe i tendeSGroßfü r , 
sten Cäsarewitsch Th ron fo lge rs und der 
Großfürsten Konstant in Niko la jewi tsch, 
N i k o l a i Nikolajewitsch, Michael N iko la je -
witsch, deö Großfürsten Michael P a w l o -
witsch, der Prinzessin M a r i a M a r i m i l i a -
nowna, deö Prinzen Peter von O ldenburg 
und Sr. Großherzoglichen Hoheit veö Prinzen 
Alexander von Hessen, so wie in Anwesenheit 
der Mitglieder dcS Neichörathö, der Minister, Sr-
natenrö, deö Hofs, des diplomatischen Corps , der 
Generäle und Officiere der Garde, des Landheers 
und der Flotte und der dem Hofe vorgestellten an-
gesehenen Personen. 

Die Pathen deö hohen Neugebornen sind: 
Se. Majes tä t der Kaiser , Se. Königl. Hoheit 
der Pr inz K a r l von Baye rn , I h r e K a i -
serlichc Hoheit die Prinzessin M a r i a 
M a r i m i l i a v o w n a und Ihre Königliche Hoheit 
die Kronpr inzessin von Bayern. 

(St, Pet. Ztg.) 
U t a s d e s D i r i g i r e n d e n Sena ts v o m 

12. Febr. — S e . M a j . der Kaiser haben fo lgen -
den Beschluß des Rc i chs ra ths , die Schießbaumwolle 
betreffend, am 20. J a n u a r Allerhöchst zu bestätigen 
g e r u h t : 1) Zu den bestehenden Gesetzen sol l hinzu-
gefügt w e r d e n , daß diejenigen Personen, welche 
einer he iml ichen, ohne Erlanbniß der Regierung 
vorgenommenen Be re i t ung v o n e r p l o d i r e n d e n , zum 
Schießen geeigneten Substanzen, entweder a u s 
B a u m w o l l e oder jedem andern Stoffe, überwiesen 
werden , de» im Art. 1241 des Strafgesetzbuchs vom 
15. August 1845 vorgeschriebenen Strafen für v e r . 
botenes Bere i ten von Schießpulver u n d andern zum 
Ar t i l l e r i ebedar f gehörenden Gegenständen u n t e r w o r -
fen werden sollen. 2) So lange von der Negierung 

noch nicht bestimmt ist, ob und in welchen Ouanti-
täten die genannten, mit den neuerfundenen Mitteln 
bereiteten erplodirenden Substanzen, Privatpersonen 
zum Gebrauch abgelassen werden sollen, soll es ihnen 
verboten sein, dergleichen überhaupt bei sich zu hal-
ten oder aufzubewahren, ohne dazu eine speeielle Er-
laubniß zu haben, bei Gefahr derselben Strafe, welche 
für das verbotene Bereiten angedroht worden ist. 

Der Adjutant Seiner Kaiserlichen Hoheit deS 
Herzogs Maximilian von Leuchtenberg, Rittmeister 
vom L.-G.«Husarenregiment Graf A lopeus wird 
zum Obristen befördert. 

Der Ingenieur-Lieutenant Hörschelmann ist 
zum Staböcapitain befördert. 

Der Kurländifche Gonv.-Schuldirector Hofrath 
Belag o ist zum Collegienrath befördert. 

Wegen Ablebens sind aus den Armee - Listen 
gestrichen: der beim Ministerium der Reichs-Domai-
nen angestellte Collegienrath Kammerjunker Ba ron 
K o r f f , der Staböcapitain S t e i n vom Rigischen 
Tragonerregiment. tNuss. Jnv.) 

Odessa, LI. Febr. Nach dem fürchterlichen 
Sturme vom löten dieses Monats, der, wie bereits 
erwähnt, im hiesigen Hafen viel Schaden angerichtet 
bat, schneite es bis zum löten Tag und Nacht ohne 
Unterbrechung, so daß sich in unseren Straßen eine 
Schlittenbahn herstellte, wie wir sie diesen Winter 
noch nicht gehabt haben. Seit gestern ist mit dem 
Umschlagen des Windes nach Westen wieder Thau-
welter eingetreten. Die Eisdecke, die sich von 
neuem in beiden Häfen gebildet hatte, ist gebrochen 
und theilweise in die hohe See getrieben. — DaS 
Schneegestöber wüthete, wie auö den eingegangenen 
Nachrichten ersichtlich ist, über das ganze Gouverne« 
ment Cherßon. I n dem Hafen von Eupatoria sind in 
der Nacht auf den löten 9 Schiffe zu Grunde gegangn. 

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

<« v1 ' behauptet, die beabsichtigte 
Reife der Königin Christine nach Paris habe nicht bloS, 

eine Erholung von den Mühen derStaatö, 
geschafte zum Zweck, sondern der Zwiespalt zwischen 



der Königin Mutter und dem Gemahl der Königin 
Isabella habe sich i« einem solchen Grade gesteigert, 
daß Christine genöthigt sei, wenigstens für einige 
Zeit Spanien zu verlassen; wie man auch wissen 
wolle, werde sie ihre Anwesenheit in Paris dazu 
benutzen, die Unterhandlungen iu Bezug auf daS 
neue Anlehen von SO Millionen Fr. zu unterstützen, 
welches die spanische Regierung nun durch Vermit« 
telung der Bank von Frankreich zu uegoziireu wün-
sche; man habe nämlich die Bedingungen allzu lä-
stig gefunden, welche Herr Salamanca der spani« 
schen Regierung aufuöthigen wollte. Mau hält eS 
jedoch für sehr zweifelhaft, daß eS dem spanische» 
Kabinette, selbst mit Hülfe der Königin Christine, 
gelingen dürfte, in einem Augenblicke allgemeinen 
Geldmangels eine Summe von 50 Millionen Fr. 
in Paris geliehen zu bekommen. 

Ueber die Markizustände der letzten Tage sagt 
das «Journal deö Debats": „Um uns Nahrungs« 
mittel zu sichern und das Ende der traurigen Krise, 
in welcher wir uns befinden, zu beschleunige», hatte 
die Regierung bekanntlich entweder von selbst alle 
Mittel, welche in ihrer Macht standen, ergriffen, 
um die Ankunft des aus dem Auslande erwarteten 
Getraides zu beschleunigen und zu erleichtern, oder 
solche bei den Kammern beantragt. So wurde der 
Eingang von Getraide von allen Abgaben befreit; 
den fremden Schiffen wurde gestattet, für Beförde-
rung des GetraideS den Küstenhandcl zu treiben; 
die Lastwagen deö Artillerie »Trains und deö Mili-
tair» Gepäckö wurden nach Marseille geschickt, um 
dort Getraide zu laden und es in daö Innere zu 
bringen; endlich wurden Dampfschiffe der Königl. 
Marine uach den Dardanellen, in die Meerenge von 
Gibraltar und in den Kanal gesendet, um die mit 
Getraide beladcnen Schiffe, welche von Odessa und 
New'Aork erwartet wurden, in das Schlepptau zu 
nehmen. Die glücklichen Wirkungen, welche man 
von diesen verschiedenen Maßregeln zu hoffen be-
rechtigt war, haben sich leider »och immer nicht 
gezeigt. Der hohe Preis des Getraideö hält sich 
noch auf dem größten Theile der französischen Märkte; 
in der Getraidehalle zu Paris hat sogar der Preis 
sich noch von neuem erhöht, und der Sack Mehl 
ist auf 103 bis 110 Fr. gestiegen, «in Preis, wel-
chen man außerordentlich findet, wenn man ihn mit 
dem deö vorigen IahreS vergleicht, welcher damals 
zu derselbe» Zeit deö Monatö März nnr auf 68 
Fr. stand. Diese traurige Verlängerung der Krise 
liefert in den Departements de» Unruhestiftern neuen 
Vorwand, die Scenen der Unordnungen wieder zu 
beginnen, welche bereits einige Theile Frankreichs 
betrübt haben. So sehen wir, daß Hindernisse für 
den Verkehr deö Getraides, so wie Gewaltsamkeiten 
und willkürliche Preiö-Ausetzungen auf den Märkten, 
sich erneuern.- I n deu Bezirk von Bergerae hat, 
in Folge von Ruhestörungen, eine starke Truppen-
Abthellung geschickt werden müssen. An mehrere» 
Orten wurden Wagen mit Getraide geplündert, 
und auf einen Händler, der eben eine Weizenla-
dnng gekauft hatte, ward zu Montastrue ein Mord-
versuch gemacht. Zu Bergrrac wollte die Menge 

daS Hauö eines Bäckers und Kornhändlers plün-
dern und hatte schon die Thüren eingeschlagen, als 
die Gendarmerie einschritt und fünf Ruhestörer ver« 
haftete. DieS erbitterte den Haufen so, daß er die 
Gendarmen mit Steinen warf. Nur mit Mühe ver-
hinderte daS Zureden deö Unterpräfeklen ernste 
Tätlichkeiten. Zu Montignac mußte die zu schwa-
che Gendarmerie einen Wagen mit Maiö der Plün, 
derung eines Volkshaufens von 1200 Köpfen preis-
gegeben. Zu Montauban im Departement Tarn 
und Garonne rotteten sich die Eisenbahn * Arbeiter 
zusammen, nahmen auf dem Markt alle Lebensmittel 
weg und warfen dem Maire, so wie einem Korn-
Händler, die Fenster ein. Zu Montmorillon war 
der Unterpräfekt, welcher einem Volköhaufen zure-
dete, der die Verschiffung von Getraide mit Gewalt 
hindern wollte, in persönlicher Gefahr. Die Menge 
schrie: „Werft ihn in den Fluß" und er mußte sich 
ernstlich gegen einen Menschen wehren, der Hand 
an ihn legte, durch eine im rechten Augenblicke an» 
langende Truppen-Abtheiluug jedoch verhaftet wurde. 
Der Unterpräfekt ließ die Truppen blind feuern, 
worauf die Meuterer sich zerstreute». Am Abend 
traf noch eine Verstärkung von 100 Mann ein. 
Auch an einigen anderen Orten sind ähnliche Er« 
cesse vorgefallen; im Bezirk von Cambrai wurden 
mehrere LebenSmittel-Plündernngen verübt, und man 
mußte fünf Personen, worunter vier Weiber, ver« 
hafte». 

Vom 16. November bis zum 23. Februar hat 
die. Stadt Paris znr Verlheilung von Brod um er« 
mäß i g ten P r e i s 1 , 2 5 0 , 0 0 0 F r . aufgewendet; dieselbe 
Ausgabe wird für den März allein 1,026,000 Fr. 
angeschlagen. 

P a r i s , 8. März. Der Prinz von Ioinville 
ist gestern vou hier nach Toulon abgereist. 

Der Finanz-Minister läßt die Behauptung deö 
Const i tn t ionne l , daß die Staatskasse nicht so 
viel baar Geld habe, um daS Semester der Sproz. 
Rente zu zahlen , halboffiziell widerlegen: eö seien 
im Gegentheil für diesen Zweck 118 Millionen vor« 
Händen. I n der Deputirlen-Kammer hat Herr La-
cave Laplagne ebenfalls beruhigende Aufschlüsse über 
die Lage deö Staatsschatzes gegeben: es befände» 
sich, sagte der Finanz.Minister, gegenwärtig in dem-
selben 45 Millionen Fr. in Baarem und nahe an 
74 Millionen in Wechseln; auch erklärte er, es sei 
kein neues Staats,Anlehen nölhig; die Schatzscheine, 
deren für 65 Millionen im Umlauf gesetzt worden, 
fänden guten Abgang. 

Man versichert jetzt, daß der erste Schritt zur 
Versöhnung zwischen Guizot und Normanby von 
Ersterem ausgegangen, indem er dem Grafen St. 
Anlaire geschrieben, daß er nimmer die Absicht ge« 
habt, den englischen Gesandten zu kränken und et-
was für ihn Beleidigendes zu äußern. Nachdem 
dann Graf St. Aulaire den Lord P a l m e r s t o » da-
von in Kenntniß gesetzt, beschloß die englische Re« 
giernng, den Marquis von Normanby zu veranlas-
sen, einer Versöhnung sich geneigter zu zeigen, worauf 
denn Graf Appony sich der Sache annahm. Die 
Presse will Lord Palmerston's politische Friedfer« 



tigkeit aus höheren Nothwendigkeiten ^ r l r i t n i , in, 
dem Englands Manufacturen und HandeldesFne-
dens bedürften und Lord Palmerston daher fl'Jwun. 
gen sei, seinen Meinungen zuwider zu handeln. Eng-
land gegenüber müsse man fest «nd mcht schwach 
entgegentreten, denn ,e . . c > c h g l e b l g - r man sichre, 
detlo weniaer würde man seinen Zweck erreichen. 
England dürfe man ohne Entgelt keine Zugestand« 
.Usse m a c h e n , und Englands Achtung erwerbe man 
sich nur dann, wenn man seinen Forderungen enl-
aeaenzutreten den Muth habe. 

D a s J o u r n a l des DebatS versichert, daß 
die über den Umfang und die Bedeutung deS Kar, 
l i s t e n - A u f s t a n d e s in Spanien verbreiteten Gerückte 
arg übertrieben seien; die Karlisteupartei sprenge 
dieselben absichtlich im Lande aus, um dadurch einen 
umfassenden Aufstand hervorzurufen und ihrer Sache 
Anhänger zu gewinnen. Eine unterm 27. Februar 
vom General-Capitain Bretou erlassene Proclama-
tion beweise, daß die bisherigen Erfolge der Karli-
sten zu Cervcra und Guifona mit leichter Mühe 
errungen worden, indem sich an beiden Orten nur 
eine Hand voll Soldaten befand. 

Der Constitntionnel spricht sich weitläuftig 
für die Colonisationspläne deS Marschalls Bugeaud 
auö, die er im großen Maßstabe von der Regie, 
rnng versucht zu sehen wünscht. Ga l ignan i ' s 
Messenger erwähnt eines anderen Planes, der 
selbst bei Bugeaud nicht ungünstige Anfnahme ge-
funden hätte, und wonach Jemand den Vorschlag 
gemacht, die Regierung solle eine Anleihe von 100 
Millionen für die Kolonisation Algeriens eröffne», 
wosür die Kolonisten, von denen drei Viertel Iran» 
zosen und ein Viertel Inländer sein sollen, Land, 
Haus und Einrichtung erhalten, wofür sie der Re-
gierung in derTabacks-Knltur Leistungen zu mache» 
bätten, die ihnen aber h i n r e i c h e n d e Zeit lassen wur, 
de» ihre Ländereien z» bestellen. Der Erfinder 
dieses Planes meint, auf diese Weise würde der 
Kolonist bald unabhängig und die Regierung im 
Stande sein, ihr Anlehen abzutragen. 

Der französische Botschafter am spanischen Hofe, 
Graf Bresson, ist hier eingetroffen. Obgleich seine 
Urlaubsreise zunächst durch de» Tod seiner Mutter 
veranlaßt wurde, so liegen derselben doch auch zu-
gleich politische Motive zu Grunde, mit denen der 
Umstand, daß die Königin Christine nun doch mit 
allen Gliedern ihrer Familie zweiter Ehe Spanien 
-» verlassen sich veranlaßt findet, in genauer Be« 
ziehung steht. Man sagt zwar m Madrid, diese 
Abwesenheit auö Spanien werde nur zwei Monate 
danern; indeß scheint Alles darauf hinzudeuten, daß 
sie von längerer Dauer sein dürfte. 

P a r i s , S. März. Die Union monarchi-
qne sagt, der König der Franzosen habe gewünscht, 
daß der König der Belgier unverzüglich alS Ver-
mittle! nach London abreisen möchte. Angeblich 
weaen der in Brügge ausgekrochenen Unruhen sei 
nun aber König Leopold nach Brüssel zurückgekehrt. 
Die eigentliche Ursache seien jedoch Briefe aus Lon, 
dou gewesen, die ihm abgerathen hätten, die Ver-
mittler.Nolle zu übernehmen. Du Presse erklärt 

die Nachricht deS Mor n i n g , Adver t iser , als 
würden, auf eine indirekte Einladung Nord.Ameri« 
ka'S, Frankreich und England gemeinschaftlich die 
Bermittelung zwischen der Union und Mexiko über-
nehmen, für durchaus unbegründet. 

Nach einer Berechnung deS J o u r n a l des 
DvbatS wird das Gesammt-Defizit der Finanzen 
Frankreichs sich Ende 1848 auf 656 Millionen Fr. 
belaufen. 

Der Courr ier f ranya is läßt sich erzählen, 
das britische Kabinet habe dem französischen Bot« 
schafter in einer Note angezeigt, daß England be, 
trächtliche Vermehrungen seiner Marine vornehme, 
daß diese Rüstungen dnrch die Umstände geboten 
und dazu bestimmt seien, den verhältnißmäßigen Un-
terschied zwischen der Seemacht Englands und Frank-
reichs wiederherzustellen, der, vermöge geheimer, 
seit einigen Jahren geschlossener Conventionen, zwi, 
schen der französischen und der englische» Marine 
bestehen müsse. Die Antwort deS französischen Bot, 
schaflers sei noch unbekannt. 

Die Eisenbahn von Ronen nach Havre hat 
alle Proben ihrer Tragfähigkeit glücklich überstan, 
den, und die Eröffnung wird am 21. d. stattfinden. 
Die Verwaltung hat beschlossen, bei dem gegenwär, 
tigen Nothstande die üblichen kostspieligen Einwei« 
hungs - Feierlichkeiten zu unterlassen, dagegen aber 
auf jeder Station, dnrch die der Eröffnungö-Zng 
geht, dem Maire jeder Gemeinde 1000 Fr. zur Der-
theilung an seine Armen zu übergeben. 

Vorgestern war in St. Germain Parade der 
Nationalgarde, deren Kommando Herr Alexander 
DumaS angetreten hat. 

D a s ' heutige J o u r n a l deö D e b a t S enthält das 
rechtfertigende Schreiben der entlassenen Minis ter 
an S e i n e Majes tä t den König von B a y e r n . D a S 
Begleitschreiben, nach welchem dem ministeriellen 
B l a t t diesrS Aktenstück übersendet worden ist, kriti-
sirt die gestürzten Minister und ihre P a r t e i mit sehr 
scharfen W o r t e n und sagt u. A . : L a q u e r e l l e n ' e s t 
p a s , c o i n m c o n v o u d r a i t n o u s l c f a i r e c r o i r e , 
e n t r e lo v i c c et l a v e r t u , e i l e e s t e n t r e L o l a 
e t L o y o l a . C ' e s t « n j e u d e m o t s s a n s d o u t e , 
m a i s qui e x p r i m e b i e n la v e r i t a b l e S i t u a t i o n d e s 
c h o s e s . 

E n g l a n d . 
London, 6. März. Die große Zahl der 

Obdachlosen, welche letzte Woche in den Asylhäusern 
der Hauptstadt Aufnahme suchten, bekundet einen 
seit vielen Jahren nicht dagewesenen Grad von 
Roth. Im City-Zusluchtshause befanden sich vor, 
gestern Nacht 45? Personen, worunter ISO Weiber 
und Kinder. Mindestens zwei Drittel waren Jr» 
länder, die täglich zahlreicher werden und in allen 
Asylen die große Mehrheit der Obdachsnchenden 
bilden. I n einein anderen Asylhanse wurden vor-
gestern Abend 473 Personen zugelassen, und S0 
Andere brachte man, da kein Platz mehr war, in 
einem anstoßenden Hanse unter, um sie nicht die 
kalte Nacht auf der Straße durchfrieren zu lassen. 
Fast alle dlese Leute sind, wie ihr Aussehen bezeugt, 
dem tiefsten Elend verfallen. 



Während die Regierung bisher den Speck, so 
wie das gesalzene und eingepökelte Fleisch, für die 
Flotte fast ganz auö Irland bezog, hat sie jetzt, um 
den dortigen Lebensmittel - Vorrath nicht »och 
mehr zu verkürzen, eine bedeutende Bestellung 
für diese Artikel in Nord-Amerika gemacht, wel-
cher ein weit stärkerer Ankauf folgen wird, wenn 
die Qualität sich als genügend bewährt. Bei der 
starken Nachfrage, die daheim nach allen Arten von 
Fleisch herrscht, kann die Einfuhr desselben vom 
Auslande den Viehpächter nicht benachteiligen, 
während sie dem Verbraucher durch Aufrechthaltuug 
von mäßigen Preisen nutzen wird. Zu Liverpool 
hat man amerikanischen Schinken bezogen, der den 
besten irländischen übertrifft. 

Zu Mick in Schottland kam es vorige Woche 
zu Kornmeutereien, welche jedoch rasch unterdrückt 
wurden. Ein Theil der Einwohner widersetzte sich 
dem Einladen von Getraide in ein nach London 
bestimmtes Schiff. Die bewaffnete Macht mußte 
einschreiten; die Aufruhr-Akte wurde verlese», und 
die Soldaten feuerten, da die Menge sie mit einem 
Steinhagel angriff, einige Schüsse, durch welche zwei 
Personen, die übrigens der Meuterei ganz fremd und 
bloß Zuschauer waren, gefährlich verwundet wurden. 
Viele der Meuterer wurden durch die Bajonette der 
Soldaten verletzt, die den Volkshaufen, unter wel-
chem viele mit Knitteln bewaffnete Weiber waren, 
mit Gewalt auseinandertreiben mußten. Nachdem 
die Ordnung hergestellt war, hielten die Einwohner 
«ine Versammlung, worin sie erklärten, für Erhaltung 
der Ruhe sorgen zu wollen, wenn daö Militair so, 
fort wieder abziehe. 

London, 8. März. O'Connell's Gesundheits-
zustand scheint sich immer mehr zu verschlechtern. 
Vorgestern verließ er auf den Rath der Aerzte die 
Stadt, um sich für einige Wochen aufS Land nach 
Hostings zu begeben, von wo er demnächst nach 
Frankreich und in kleinen Tagereisen nach Italien 
abreisen wird. Es ist ihm jede GeschästSthätigkeit 
streng untersagt, und der Globe fügt hinzu, daß 
er nicht allein körperlich leide, sondern auch durch 
daS Gefühl des herannahenden TodeS geistig so nie. 
dergedrückt sei, daß man für sein Aufkommeu wenig 
Hoffnung habe. 

London, S. März. Die M o r n i n g Post 
macht die Mittheilung, daß die Regiernng zu Ende 
des MonatS Juni oder Anfang Juli daS gegenwär, 
tiae Parlament anfldfen werde, da sie glaube, das 
Resultat der neuen Wahlen werde zu ihren Guu. 

sten^sfalle^n. ^ Reformklubbs in 
London Soyer hat eine zugleich wohlfeile und 
nahrhafte Suppe erfunden, zu deren Einführung 
in Irland man Anstalten trifft; sie hat nach der 
Beschreibung Aehnlichkeit mit der Rumfordschen 
Suppe. Die täglichen Neuigkeiten'' machen dazu 
folgende Bemerkung: „Gewiß, es liegt in der Koch-
kunst mehr «Zivilisation, als wir Engländer einzu« 
räumen geneigt sind. Unsere Maxime scheint zu 
sein: je einfacher die Speise und je einfacher die 
Zubereitung, desto gesunder, ökonomischer und 

schmackhafter ist sie. I n einem dieser Punkte wenig-
stens hält unser System nicht Stich, nämlich in 
der Oekonomie. Für einen Englischen Gaumen 
muß daö Fleisch gesotten oder gebraten sein; die 
Folge ist, daß wir nur das beste Fleisch brauchen 
können. Andere Völker, die ihr Fleisch zu Suppe 
verkochen, können auch wohlfeilere Qualitäten und 
Fleifchtheile als Nahrung benutzen. Dasselbe gilt 
von unserer Küchenzubereitnng der Pflanzenkost. 
Unsere Gemüse sind so sehr einfach, so sehr natür« 
lich, daß sie nach gar nichts schmecken. Die Folge 
ist, daß neu» Zehntheile der Engländer, während 
sie ihre Methode, das Gemüse zu bereiten, auf das 
tapferste loben und festhalten, doch gar keine Ge-
müse essen. Dem Kohl ergeht es bei uns wie der 
Tugend bei jenen Römischen Poeten — laudatiir 
et alget. Kohl ist etwaS recht Gutes, sagt man, 
aber niemand verkostet ihu. Nun hat Hr. Soyer 
vorgeschlagen, die Französischen Kräuter- und Ge-
müse-Suppen in Irland einzuführen. Die Bestand-
theile seiner Suppe sind die nämlichen, welche in 
Frankreich in jedem Bürger« und Bauernhause ge-
nossen werden, Feld» und Gartenpflanzen, von 
denen dort ganze Familien leben, während sie bis--
her der Englische Arme olö Unrath verschmähte. 
Gelingt eS Herrn S o y e r , seine Suppe einzusüh-
reu, so wird er damit etwas viel Wichtigeres er-
reicht haben, als die Milderung zeitweiliger Roth. 
Er hat dann eine Umwälzung in der ganzen Le, 
bensweise und Wirtschaft der untern Classen, nicht 
bloß Irlands, sondern auch Englands, bewirkt. 
Werden diese beiden Völker Suppenesser (soup-
drinkers), so werde» sie damit unabhängiger von 
der Kornernte, und lerne» sich wohlfeiler ernähren, 
denn der Spanisch - Französische Suppennapf mit 
seinem Allerlei von Pflanzen stoffen, worunter ein 
Stück Speck oder geringes Fleisch schwimmt, ist 
gerade so wohlfeil, wie eine trockene Kartoffelmahl» 
zeit. Damit wäre in Irland eine radikale und 
heilsame Aenderung des LandbaueS gewonnen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , I.März. Die Königin Christine hat be» 

reils die Abschiedsbesuche der meisten hier beglaubigten 
Diplomat« entgegengenommen und wird im Lause die-
ser Woche die Reise nach Paris antreten. Vorgestern 
verweilte der französische Botschafter zwei Stunden 
bei ihr, während zahlreiche Granden, Generale und 
Prälaten in den Vorzimmern warteten. 

Der „Efoamrt" sagte gestern Folgendes: „Man 
muß die Augen gegen das Licht deö Tages ver-
schließen, um zu verkennen, daß England ein seiner 
Politik und seinen Interessen entsprechendes Ereig« 
niß darin erblickt, daß der Karlismus sein Haupt 
m Spanien erhebt, und wenngleich die englische 
Regierung vorsichtig genug ist und sich selbst zu sehr 
achtet, um seine Fahne, seine Waffe« oder seinen 
Kredit zu Gunsten deö Prätendenten bloßzustellen, 
dem sie «ine Zufluchtsstätte bewilligt, so wissen wir 
doch, wie die mächtigen Regierungen die Pläne, 
welche ihnen zusagen, zu begünstigen verstehen, ohne 
ihre Verantwortlichkeit zu beeinträchtigen. Wenn 



wir von England auf die große» Mächte deS Nor, 
dens übergehen, fo wissen wir, welche Gesinnungen 
und Ansichten sie in Bezug auf das Juli-Frankreich 
hegen, fo daß wir, ohne weitlauftige Berechnungen 
anzustellen den Schluß ziehen können, daß der Plan, 
unferen dermaligen Zustand zu untergraben und auf 
diese Weise Frankreich zu beeinträchtigen, natürlich 
Unterstülznna bei den vier mächtigsten Kabinetten 
Europa'ö finden muß Die Schwierigkeit un-
serer Lage muß um so mehr die Erwägung der 
Staatsmänner auf sich ziehen, als die Gefahr aus 
dem Zusammenstoß von Interessen entspringt, die 
nicht die unfrigen sind, auö dem Widerstreite aus-
ländifcher, sich einander bekämpfender Interessen. 
Waö das Schlimmste ist: während das Uebel von 
außen kommt, können wir auf keine Hülfe von 
außen rechnen, erstens, weil es zweifelhaft ist, daß 
Frankreich uns solche verleihe, und zweitens, weil 
es wahrscheinlich ist, daß, falls es sich dazu ent-
fchlösse, diese HülfSleistnng das Signal zu einem 
Konflikte zwischen der Juli-Dynastie uud dem koa-
liirten Europa sein würde. Diese Lage ist furcht« 
bar, und es giebt kein anderes Mittel, uns auS der-
selben zu retten, als die Rückkehr zu unserer natio-
nalenPolitik, die Befragung unserer eigentlichen 
Interessen, die Vertheidigung derer, die wir nicht 
aufgeben dürfen, und das Aufgeben dessen, was uns 
nachtheilig ist und uns zu Grunde richtet." 

M a d r i d , 3. März. Die Königin Christine 
hat ihre Abreise auf den 6ten d. festgesetzt. 

Man vermvthet hier, daß der Graf Bresson 
während seiner Anwesenheit in Paris in der Pairs-
Kammer mit einer Rede zur Rechtfertigung der 
spanischen Heirathen auftreten werde. 

Die Nachrichten aus Catalonien lauten immer 
bedenklicher, falls man den Angaben der hiesigen 
Blätter Glauben schenken darf. Ihnen zufolge, 
steigt die Anzahl der dort unter den Waffen stehen-
de» Karlisten bereits auf 2000 Mann. Tristany 
verweilte mit einem Theil seiner Mannschaft unge, 
stört in Martorell und Esparragnerra, und am 23. 
v. M. brachten gegen hundert Factiosen die ganze 
Nacht in Sarri-i, eine halbe Stunde von Barcelona 
zu. Der an der Gicht daniederliegende General. 
Capitain Breton ließ sich unter Begleitung eines 
T r u p p e n -CorpS aller Waffenarten am 2Lsten v. M . 
von Eervera nach Barcelona fuhren, nachdem er 
zuvor eine lange Proklamation an die Catalonier 
gerichtet hatte. I n ihr entwirft er eine trübe Schil-
derung des dortigen Zustandes und sagt ausdrück-
cklich: „ I n Folge der Bedürfnisse der übrigen Pro-
vinzen des Reichs hat man mir wahrend meiner 
Verwaltung Cataloniens dreizehn und ein halbes 
Bataillon, vier Schwadronen und eine Batterie 
Gebirgs-Artillerie genommen, mit denen ich das 
Land hätte militärisch besetzen und die Streifzüge 
und Fortschritte der Factiosen hätte verhindern kön, 
nen. Aber jetzt ist eS mir nicht möglich.« Diefes 
Geständniß hat hier einen sehr wbeln Eindruck her-
vorgebracht und eine Berathschlagnng der Minister 
veranlaßt, welche vermuthlich die Abberufung des 
Generals Breton zur Folge haben wird. 

P o r t u g a l . 
L o n d o n, 9. März. Auf dem Kriegsschauplatz in 

Portugal war noch nichts Entscheidendes vorgefallen 
Die streitenden Parteien waren einander näher gerückt 
und Marschall Saldanha stand mit 7000 Mann' 
darunter 900 Reiter, bei DrndaS, Novas und Oli-
veira de Azemnis, drei oder vier Leguas von Porto. 
Indeß hatte er nicht verhindern können, daß Graf 
das Antas von seinem Streifzuge nach Diana unge-
hindert nach Porto zurückgekehrt ist, während Ba« 
ron Casal, welcher in Diana die Königlichen Trnp« 
Pen befehligte, sich bei Annäherung von das Antas 
an die Gränze nach Ponte Lima und Valenca zu-
rückgezogen hat. Das AntaS hatte darauf seinen 
Einzug in Diana gehalten und war beschäftigt, die 
Erstürmung der mit 200 Mann besetzten Citadelle 
anzuordnen, als ihn die Befehle der Junta, welche 
befürchtete, baß er sich zu weit von Porto entferne» 
würde, in die Stadt zurückriefen, wohin er denn 
auch sogleich mit seiner 2000 Mann starken Division 
zurückkehrte. Auch der alle General Povoas hat 
sich nach Porto begeben, und die Junta ist eifrig 
mit Vertheidigungs-Anstalten beschäftigt. Die Gar-
uison von Porto soll stärker sein, als Saldanha's 
CorpS und einige trefflich organisirte Bataillone in 
sich fassen. Die Mannschaft deS Königlichen Dampf-
schiffes „Porto", welches als Kriegsfchiff ausgerü-
stet ist, hatte sich am 19. bei der Abfahrt von Vigo 
empört, das Schiff nach Porto gebracht und es der 
Junta ausgeliefert, fo daß diese jetzt vier Kriegs-
Dampfschiffe besitzt, die Negierung der Königin da« 
gegen nicht ein einziges. Der Herzog von Terceira 
und seine Mitgefangenen sind von dem Castell da 
Foz nach dem Staatsgefängniß abgeführt worden; 
sie werden gut behandelt. Es heißt, daß die Kö« 
nigin sich geweigert habe, die vorgeschlagene Aus-
wechselung Terceira'S gegen Bomfim und die Ge-
fangenen von Torreö DedraS stattfinden zu lassen. 

Die Blokade von Porto ist nur nominell; täg-
{ich segeln Schiffe ein und auö. Ein Dekret der 
Königin hatte sie ohnehin auf sieben Tage biö zum 
20. suspendirt, damit 1500 Pipen Wein nach Eng-
land ausgeführt werden könnten. Drei englische 
Kriegs-Dampfschiffe und eine Korvette bleiben bis 
zur Entscheidung des Streites zum Schutze des bri» 
tischen Eigenthums im Douro stationirt; überdies 
sind die Häuser und Waarenlager der Engländer 
mit den Worten „englisches Eigenthum" bezeichnet 
worden, um sie im Falle eines Sturmes leichter 
gegen Beschädigung sichern zu können. Die Junta 
hatte alle fällige» Wechsel der Lissaboner Bank 
einkassirt und sich dadnrch, so wie durch die beträcht-
lichen Zoll-Jntraden, Geld verschafft. Die fpani-
sche Regierung sucht nach Vorwänden zu einer I n . 
tervention gegen die Junta, und eine Depesche deS 
General-Capitains von Galicien stellt eine Reihe 
von Beschwerde-Punkten gegen dieselbe auf. Sal-
danha seinerseits soll vollkommen überzeugt fein, ohne 
Hülfe der Spanier mit der Junta fertig werden zu 
können, und man glaubt daher, daß er auch jeyt 
wieder Ursache habe, sich auf Desertionen Hoffnung 
zu machen, ebe» so wie bei TorreS Bedras. 



Am Bord des am 6. in Southampton angekom-
menen Dampfschiffes „Slipon" will man am 6. März, 
als das Schiff auf der Höhe von Finisterre war, Ka-
nonendonner gehört haben und hat daraus den Schluß 
gezogen, daß das Bombardement von Porto begon-
nen habe, eine Konjektur, die indeß nicht zulässig 
erscheinen kann, da das erwähnte Cap nicht weniger 
als 130 Mileö von Porto entfernt ist. 

B e l g i e n . 
Lüttich, 2. März. ES scheint, daß Fremde 

wieder die deutsche Erfindung sich zu Nutze machen 
sollen. So ist die durch einen deutsche» Gelehrten 
erfundene Schießbaumwolle in Deutschland gänzlich 
verhallt, während sich hier eine vom Staate con-
cessionirte Fabrik gegründet hat, welche bereits die 
Waaren in großen Lieferungen bereitet, unseres 
Wissens die erste Fabrik, welche eröffnet worden 
und die dem belgischen Gewerdfleiße allerdings Ehre 
macht. 

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

B e r l i n . Wenn jetzt häufiger alö früher auf 
körperliche Züchtigung erkannt wird, so liegt daS 
«ach dem „Pttbltctflcii" nicht in einer veränderten 
Ansicht der Gerichtshöfe, namentlich in einer grö-
ßeren Justizstrenge, vielmehr läßt das Gesetz auf 
diesem Punkte die richterliche Ueberzengung nicht 
frei, sondern verordnet die körperliche Züchtigung 
ganz bestimmt als eine Strafe, worauf in geeigne-
ten Fällen neben der anderweiten Freiheitsstrafe er-
kannt werden soll. Früher trat die Prügelstrafe 
nur bei völliger Ueberführung durch Geständnis 
ein, nach dem neuen Verfahren aber, wo beim Aus-
sprechen des Schuldig über den Angeklagten auch 
zugleich immer auf die volle gesetzliche Strafe er-
kannt wird, muß folgerichtig die Prügelstrafe im-
mer eintreten, auch ohne vollen Beweis, sobald der 
Richter aus der mündliche» Verhandlung die Ueber-
zeugung von der Schuld deS Angeklagten entnimmt. 

Der «Rheinische Beobachter" enthält einen län-
geren Aufsatz, worin er beweist, daß die C e n s u r 
ohne Ausgebung oder auch mir Gefährdung irgend 
eines wesentlichen Zweckes, für de« sie alö Mittel 
dienen soll, abgeschafft werden könnte und daß die 
Eensnrsreiheit in Deutschland »ich, allein möglich, 
sondern auch nützlich, ja sogar nolbwendig ist. 

K ö l n , 4. März. I n einem Artikel unserer 
Zeitung von der Bayrischen Grenze heißt es: «Die 
neue Gestaltung der Dinge in München verfolgen 
wir hier mit um so größerem Interesse, als die 
inländischen TageSblätter nur sehr wenig darüber 
enthalten und die ausländischen auf dem Wege der 
Nachcensnr confiscirt werden. Der „Köln. Zeitung-
widerfuhr diese Ehre in München schon einige 
Male. Viele wissen kaum die Einzelheiten der Vor-
fälle, die Meisten ahnen rein nichts vom Znsam« 
menhange. I n München ist daS Urtheil vollkom-
men zum Nachtheile der Minister umgeschlagen. 
Der Volkswitz nennt die Spanierin (Lola Montez) 
„Gräfin v. Kamsfcld oder Kalusberg" (weil sie 
den Abel erschlagen). Man siehr nach und nach 

ein, daß das Verhältniß kein politisches, daß die 
königl. JndigenationS«Verleihung an dieselbe ein 
Gegenstand von geringem Belange ist, daß viel 
wichtigere Dinge vorgefallen sind, bei welchen jener 
Tugendbund die öffentliche Meinung mit Füße» 
getreten hat, die er jetzt zu seiner Rechtfertigung 
anruft. Vier der Herren Minister dürften später 
wieder zu Gnaden kommen; der König hat sie 
neulich laut für Verführte, Hrn. v. Abel aber für 
den Verführer erklärt. Die Offiziere, namentlich 
die Obristen der Regimenter, haben ErgebenheitS-
Erklärungen abgegeben, welche hohe Entrüstung 
über die Behauptung des Kriegsministers (daß die 
Tänzerin großen Einfluß auf die Leitung der Staats-
angelegenheiten ausübt) enthalten. Dieser ist offen-
bar von Abel dupirt worden, denn er wollte schon 
drei Wochen früher bei einem viel schicklicheren 
Anlasse seine Entlassung nehmen, wurde aber von 
Herrn v. Abel bestimmt, noch zu warten, und dann 
zn diesem Gesammtschritte überrumpelt," 

München, 4. März. Baiern, das von der 
ultramontanen Partei so lange in festen Banden 
gehalten wurde und an den Fortschritten der Zeit 
deshalb nur wenig Theil nehmen konnte, dürste nun 
bei der Energie, mit der König Ludwig verfährt, 
und der ein jeder Gutgesinnte nur freudig zustim-
men muß, einer großen Entwickelung entgegenge-
den. Die Entlassung mehrerer Minister, Universi-
täts-Professoren und Beamten, welche den Ultra« 
montanismns, diese Wurzel aller Aufregungen in 
civilisirten Ländern, gegen den Willen deS stetS ge-
horsamen Datern.Volkes, mit aller Macht vertreten 
und deshalb daS schöne Baierland bei dein Aus-
land in große» Mißkredit gebracht haben, wird hier 
nicht nur von Allen, mit Ausnahme der wenigen 
Anhänger der Entlassenen, gebilligt, sondern auch 
alS ein großes Glück betrachtet. Die Zuneigung 
der Baiern zu ihrem Landesherrn, der für alles Edle 
und Schöne stetS einen regen Sinn bekundete, und 
nur auS Herzensgute seinen jetzt entlassenen Mini« 
stern zu viel Gehör schenkte, wird sich jetzt noch er« 
höhen. Man hofft uud wnnscht, daß eö der nun 
gestürzten Partei nie mehr gelingen werde, wieder 
an das Etaatsruder zu kommen, und daß einst 
Baiern, wie jetzt Prenßen, in derEntwickelnng frei« 
sinniger Institutionen dem deutschen Vaterlande vor» 
anleuchte. DaS bekannte Memorandum der eut, 
lassenen Minister in Betreff deS JndigenatS, dessen 
Verleihung in allen constitntionellen Staaten dem 
Könige allein nur zustehet, war hier an dem Tage 
an welchem eö von den Minister» dem Könige über-
geben wurde, auf eine räthselhafte Weise in mehr 
alS fünfzig Eremplaren verbreitet. ES hat zwar nir» 
gendS Anklang gefunden, da sein Inhalt einen zn 
großen Eingriff in die Rechte des Monarchen bekun-
der, man kann indeß daranS klar genug erkennen, 
wie weit die ultramontane Partei zu gehe» wagte, 
und wie, durch deren Entfernung, Ba ie rnS Thron 
neu befestigt worden ist. Der baldigen Rückkehr des 
Kronprinzen, welchen die Ultramontanen wegen sei-
ner freisinnigen Ansichten fürchten und deShalb zwi-
fchfn demselben und seinem K. Vater eine Spannung 
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ju erhalte» sich bemühten, sieht man hier freudig ent« 
gegen. Die Straßen-Srcesse, welche die Studirenden 
auS Leichtsinn und der Pöbe l aus 
verstand am. 1 d. begingen, sind aller Wahrschein-
lichkeit nach, durch d.e gestürzte P a r t e h ' vor^ . 
fen worden, welche in ihrer Ohnmacht zu dergleichen 
betrübenden Mitteln ihre Zuflucht zu nehmen schem . 
Wären diese E-cesse in einen Aufstand ausgeartet, 
so hätten sie de» Ultramontanen wahrsche.nl.ch em 
ähnliches Schicksal bereitet, w.e es daö Pollgnak'sche 
Ministerium zur Zeit der Juli Revolution erleben 

" ' ^ M ü n c h e n , 6. März. Durch die Veröffentli« 
chnng des Minister-Memorandums vom 11. Febr. 
war die Lage der Dinge wesentlich verändert. Denn, 
abgesehen von dem unmittelbaren, höchst ahndungs« 
würdigen und theils selbst unwahren Inhalte dieses 
Memorandums, lag auch in der Art nnd Weise der 
Verbreitung ein schweres Vergehen; zumal aber die 
Stellung der abgetretene» Minister selbst wurde 
nach der Verbreitung desselben eine ganz unHalt-
bare. — Denn da nur die vier Unterzeichner im 
Besitze jenes Memorandums waren und solches 
nicht einmal in daS Cabinet gekommen war, so kann 
auch die Verbreitung wohl nur von einem der vier 
abgetretenen Minister ausgegangen sein. Die Ver-
öffentlichung, in kürzester Frist, bis an'S andere Ende 
Deutschlands, in solcher Frequenz, in einer solchen 
jede Gegenmaaßregel überholenden Schnelligkeit, 
übersteigt offenbar die Kräfte eineö Einzelnen und 
erscheint handgreiflich als daS Werk einer Partei. 
Diese hat sich auch unmittelbar darauf, durch eine 
man weiß, von welchem Auditorium ausgegangene 
Emeute Luft gemacht, bei der aber die Prophezeiung 
von der Unzulässigkeit des M i l i t ä r s ein arges De-
nienti erkalten hat; — «ine Verdächtigung, über die 
das Off iciercorps lant erpostnlirte und einer der 
Obersten den KriegSminister sogar gefordert haben 
soll. Die vier Minister waren sonach schlechterdings 
unmöglich geworden. Nur allein das Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten und deS K. Hau-
seS bleibt provisorisch unter der Leitung deS Hrn. 
v Maurer, indem der Graf Bray der einzige Mi-
nister gewesen ist, der in seinem formellen Richte 
war und daher nach seiner Heimkehr anö Neapel 
daS ihm vom König' anvettrante Ministerium wie-
der übernehmen kann. — War diese Art, dem Kö-
niae die Zwangsjacke anzulegen, ein seltsamer Aus-
wuchö der „Obhut des Thrones und Altars«, so 
hat die Emeute vom 1. biS 3. März noch Finger» 
»eige gegeben, deren. Deutlichkeit in der Thal nichts 
zu wünschen übrig läßt! AlleS ist gespannt auf daS 
Ergebnis der in München, in Augsburg und in 
Nürnberg eingeleiteten Untersuchung über daS Preis-
aeben der Minister-Erklärung. Die Demonstration 
der S t raßentumul te hat nicht nur ihren Zweck durch-
auS verfehlt, sondern, wie so oft, eine ganz entge-
aengesekte Wirkung hervorgebracht. 

Vor einigen Tagen brachte man dem hiesigen 
Bischof einen Fackelzug; der König erkundigte sich, 
ob viele Fackeln zugegen gewesen seien, und als ihm 
dieses bejaht wurde, sagte er: „ j j t gnt, ist gut, sie 
brauchen Licht, machen dunkel genug. 

Bei den neuesten unruhigen Austritten bat sich 
die Senora Lola Monte;, die also noch in der Re» 
sidenzstadt sich befindet, wie Augenzeuge» berichteten 
sehr tapfer gezeigt. Sie stellte sich an dir geöffne» 
te» Fenster und fing viele der heranschwirrenden 
Steine mit so gewandter als sicherer Hand auf, 
um sie hernach auf die Angreifer mit sichtbarem 
Nachdruck zurückzuschleudern. Zugleich lud sie An-
gesichtS der insulrireuden Menge ihre Pistolen, legte 
die Zündhütchen an und würde wahrscheinlich eine 
frevelhaft unbesonnene Handlung begangen haben, 
wenn sie daran nicht von ihrer männlichen Umge» 
bung, worunter der Dr. Nußbaum, verhindert wor, 
den wäre. Daher hat sie denn auch diesen, mit ih-> 
rer bekannten Vorliebe für derlei Knnstfertigkeiten 
im Angesichte der Tumultnanten derb beohrfeigt. 

Die Spanierin Lola Montez ist, wie begreiflich 
noch immer die Löwin deS Tageö, und eS circuliren 
jeden Tag neue Gerüchte und Anekdoten. Bekannt» 
lich hatte sich die kühne Spanierin vor einiger Zeit 
in Begleitung einiger Verehrer auf einem Subscrip-
tionsballe einzudrängen gesucht, und sich durch die, 
zum Theil, wegen unpassenden Benehmens der letz» 
leren, erfalirene Zurückweisung zu Tätlichkeiten 
verleiten lassen, welche, theilweift erwiedert, mit 
einem etwas unsanften Rückzüge der Dame und 
ihres Gefolges endeten. I n Folge der über diesen 
„Rauf-Erceß" eingeleiteten polizeilichen Untersuchung 
soll nun Lola Monte; zu eintägigem, die Gegenpar» 
tri aber zu zwei- bis dreitägigem geschärftem Arreste 
(d. h. mit Entziehung der warmen Kost über den 
andern Tag) verurtheilt worden sein. Doch bleibt 
den Vernrtheilten die Zuflucht an das allerhöchste 
Begnadigungsrecht offen. 

Königreich Bayer» . Dem „Nürnb. Corr." 
wird auS München vom 8. März geschrieben: 
„Gestern Abends wnrde Se. Majestät der König 
beim Erscheine» im Hoflheater von dem überaus 
zahlreichen Publikum mit lang anhaltendem, stürmi» 
schem Jubelrufe begrüßt. Se. Majestät, von dieser 
eben so herzlichen alS bezeichnenden GesinnuugS-Aeu» 
ßerung deS gebildeten TkeilS des hiesigen Pnbli» 
kums überrascht, dankte, sichtlich gerührt, auf die 
freundlichste Weise nach allen Seiten Hut." 

Der AngSb. Abend-Zeitung zufolge, hat 
Se. Majestät der König die Untersuchung über die 
Vorfälle vom I.März niederschlagen lassen und be, 
fohlen, daß die wenigen noch in Polizeihaft befind-
lichen Gefangenen entlassen werden. 

Dem Vernehmen nach, haben bereits die beiden 
ersten bayerischen Kirchenfürsten sich mi t dem neuen 
Kultus, und U n t e r r i c h t s . M i n i s t e r i u m und msbe-
sondere m i t dessen neuem Ehef durch äußerst f d j n u u 
chelhafte Zuschriften in das beste Einvernehmen 
gesetzt. 

München, 10. Marz. Die neulich durch meh-
rer- Blätter verbreitete Nachricht, daß Ihre Maje. 
stät die Königin sich auf längere Zeit nach Wien 
begebe» habe, beruhte auf einem Jrrthum. Ihre 
Majestät hat München nicht verlassen. 

Der Leipz. Ztg. wird auS Dreöden vom 
12. März geschrieben: „Nach bedeutendem Schnee-
fall ist wieder vollkommene Schlittenbahn da. Auf 



de» Bergen ist der Schnee K bis 3 Ellen hoch an-
geweht, und über den nollendorfer Berg war auf 
der Chaussee gestern fast, gar nicht fortjukommen. 
Die Kälte ist diesen Morgen auf 12 Grad Rcau, 
i»ur gestiegen. Behüte unö der Himmel vor Plötz» 
lichem Thauwetter mit Regengüssen!« 

D ä n e m a r k . 
Sch lesw ig , 3. März. Dem ehrenwerthen 

Präsidenten der letzten schleswig'schen Ständever-
sammlung, dem Herrn Ober« und Landgerichtsad-
vocaten Beseler dahier, ist jetzt auch von Lands-
leuren zur Anerkennung seiner Verdienste alS Stän-
vepräsident «in geschmackvoller silberner Pokal über-
reicht worden; eine Anzahl Einwohner des Stadt-
chens Garding hat ihn mit diesem Ehrengeschenke als 
Angebinde zu seinem gestrigen Geburtstage überrascht. 

S c h l e s w i g - H o l s t e i n , 4. März. ES wird 
im ^Hamburger Correspondenten" und sonst geschrie, 
den, daß die Ritterschaft eine Antwort auf ihre 
Adresse oder vielmehr die Anzeige erhalten habe, daß 
ihr keine Antwort zu Theil werden werde. Diese 
Nachricht ist bis jetzt wenigstens unbegründet. Auch 
wird schwerlich die Adresse uneröffnet zurückgegeben 
werden können, denn eS ist bekannt, daß dieselbe 
schon längst eröffnet ist. Allerdings erregte sie bei 
dem Kanzleipräsidenten wenig Lust, sich mir der 
Ueberreichung der Adresse zu übereilen, und die 
Folge war, daß sie bei demselben liegen blieb, bis 
man vernahm, sie sei schon in den Hamburger 
Zeitungen gedruckt zu lesen. So erhielt der König 
daö Original, als er im Begriff war, den Abdruck 
zu lesen. Die übereilte Veröffentlichung nimmt 
man in Kopenhagen der Ritterschaft sehr Übel. 

I t a l i e n . 
R o m , 2. März. Nachdem Schekib Efendi ge-

steru beim heiligen Vater seine Abschieds-Audienz 
gehabt, bei welcher Gelegenheit ihm der Papst sein 
Portrait in Brillanten gefaßt schenkte, ist er heute 
früh nach Ancona abgereist, wo er sich auf einem 
österreichischen Dampfboote nach Triest einschiffen 
wird, um m Wien als türkischer Gesandter zu fun-
gireu. Man hofft, die Anwesenheit dieseö Mannes 
dürste für die katholische» Christen deö Orients von 
den wichtigsten Folgen sein. Schekib Efendi war 
mit feiner Aufnahme sehr zufrieden, und der Anfeilt-
halt hier soll ihm ausnehmend gefallen haben. 

Vorgestern fiel hier von früh Morgens bis 2 
Uhr Nachmittags starker Schnee, welcher Straßen 
und Dächer einen halben Palm hoch bedeckte. Solche 
Schneemassen gehöre» hier zu den seltenen Erschei« 
nungen und bilden für die Jugend eine wahre Un. 
terbaltung. Durch den helle« Sonuenschein von 
gestern ist die Schneedecke der Stadt und Cam, 
pagna bereits wieder verschwunden, doch wurde die 
Post von Toscana dadurch verspätet; sie traf, statt 
in der Frühe erst gestern Abend spät hier ein. 

O e s t e r r e i c h . 
Pestb, 20. Febr. Die Roth steigt hier im 

<ande auffallend; das Neograder Comitat allein, 
> . II? /w? wohlhabender» und gesegneter» gehört, 

60,000 Arme, d»e erhalten sein wollen. Die 
Grundherr«! und das Comitat thu» das möglichste 
zur Linderung der Roth; Hungertod ist noch bis 
jetzt nicht vorgekommen; doch mischen die Leute schon 

ihr Brod mit Sägespänen oder leben von auöge-
preßten Leinsamenkuchen; in den nördlichen Comi-
taten ist eS noch viel ärger. 

A e g y p t e n . 
K a h i r a , 16. Februar. Das Gerücht von ei» 

«er bevorstehenden Durchbrechung der Landenge 
von Suez scheint täglich mehr Grund zu gewinnen. 
Man behauptet sogar, daß der Vice-König sich da-
bei thätig betheiligen werde, und wir glauben eS 
gern, denn er muß darauf ernstlich bedacht sein, 
wieder einige Ordnung in feine Finanzen zu brin-
gen und wo möglich seine Einnahme zu vergrößern. 
Dazu bietet ihm gerade die Herstellung deS CanalS 
von Suez die beste Gelegenheit dar. Er ist jetzt 
«ach Ober-Aegypten gereist und bat Ibrahim Pa, 
scha dorthin berufen, um sich mit der Verbesserung 
deö Ackerbaues, wofür bisher noch so wenig in Ae-
gypten geschehen ist, zu beschäftigen. Der kluge 
Mehemed Ali wird leicht einsehen, welche uuermeß« 
liche Mittel die zweckmäßige Benutzung des BodenS 
mit der Durchbrechung der Landenge von Suez auf 
den taufend Wegen des Verkehrs seinem Schatze 
dringen werde. Gewöhnlich sind junge Leute Ver-
schwender und alte Leute Geizhälse. Bei Mehemed 
Ali ist das Umgekehrte der Fall. Die Weiber sei» 
neS Harems, welche er an hohe Beamte vermählt 
hat, kosten »hm an Pensionen allein jährlich 3Mi l l . 
Fr . ; für die Heirath seiner Tochter hat er 12 Mil l . 
verausgabt, während er seinen Truppen einen rück-
ständigen Sold von 10 Mi l l . schuldig ist. Seine 
Offiziere bezahlt er mit Scliatzschetnen, welche dem 
Inhaber oft eine» Verlust von 10 biö 20 pCt. 
verursachen. Und doch sind die Einkünfte des Vi« 
«-Königs sehr bedeutend und sollen sich jährlich 
auf 100 Mil l . Fr. belaufen, worauf die Grund« 
stener für 54 Mil l . , die Personensteuer für 10 Mil l . 
kommen. Die Zölle, welche er von dem Verkaufe 
der Baumwolle, deö Zuckers, des Iudigo u. s. w. 
erhebt, sollen ihm 14,500,000 Fr. einbringen. Der 
Gewinn seiner Leinwebern wird auf 12 Mi l l . an-
geschlagen; die übrigen iudirecten Steuern auf Ge« 
treibe nebst der Dogana auf 6 Mil l . Dagegen 
nehme» die Ausgaben sich nur gering auö, als: für 
die regulären Truppe» 15 Mi l l . ; für die unre, 
gelmäßige Reiterei und die Beduinen 2,500,000 Fr.; 
für die Marine 12 Mi l l . u. f. w. Allein, wie ge« 
sagt, der alte Mehemed Ali ist ein Verschwender 
geworden, und die Festungswerke von Alerandria 
— sein Steckenpferd — sollen ihm Unsummen ver-
schlingen. Indessen geht er ernstlich mit Reform« 
Plänen für die Finanzen um, und eS soll bald eine 
geregelte Steuer-Erliebung stattfinden, da dieselbe 
biS jetzt willkürlich betriebe» wurde. Jedenfalls 
wäre zu wünschen, daß der alte Mehemed Ali lange 
genug lebte, um die europäische Zivilisation in Ae-
gypten noch einige Schritte weiter zu befördern; 
denn eS ist sehr zu bezweifeln, daß der rohe ^bra-
htm die Rolle seines VaterS fortsetzen >®'ide. *>0r 

dem schon Bestehenden aber haben selbst die rohe-
sten Naturen Ehrfurcht, und man darf hoffen, daß, 
wo nicht aus Pietät sur die Absichten seines großen 
Vaters, Ibrahim die Rolle auS Selbst, und Herrsch-
sucht eines Beschützers dessen, waö jener gestiftet, 
übernehmen wird. 

(Beilage.) 
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M i S e e l l e n» 

Wfu i f lb r dt Rom. 3" der anziehenden 
^n id r r .na eines WinteranfenthalteS IN Rom u, 
fn KrStfl." gibt die folgende Stelle eine beson-
d rö"lebhasre Vorstellling von dem se.t Pro* IX. 
N e a i c r u i i q s a i i t r i t t gleichsam »euerftlschttn römischen 
Volksleben. Selbst am Käßliche» Tag des t. Ja-
„uar zeigte sich der Himmel eine» kurzen Augenblick 
günstig, alö die Römer dem Papst ihren Ne'ujahrö-
grüß brachten. Gegen sechzigtausend Mensche» stan-
den in der Mittagsstunde vor dem Quirinal, alle 
Stände bunt durcheinander, Marchese und Bettler. 
Fenster, Altane, Terrassen deS Monte Cavallo wa-
reu mit Köpfen besäet, Brünetten und Blondinen, 
alles so dicht und vertraulich beisammen wie Hä-
ringe in der Tonne. Herrliche Römerinnen leuch-
leteu wie Sterne in der Nacht, ungeheuer viele 
Forestieri, besonders britisches Winterpublikum von 
bekannter Anniuth «nd Kurzweil, mich blonde deut-
sche Künstler mit Barten vom mannigfaltigsten Zu-
schnitt, sogar der stattliche Wiener Meister N—I, 
beule befrackt zu Ehren dcö PapsteS. Die Fahnen, 
welche mit Kränzen von Oelzwcigen behangen wa-
ren, und daS große Banner mit seiner glückwün-
scheiide» Inschrift wurde» im Augenblick entfaltet, 
alS PinS IX. auf dem Altan erschien. Er trug ein 
reicheö pnrpurrolheS Sammtgewand mit Gold ge« 
stickt und ein weipcS München auf dem Kopf. Drei-
zehn Cardinäle umgaben ihn, darunter Gizzi's feine 
Gestalt. Alle Hüte waren in der L«ft, alle Lippen 
zum Viv-uruf geöffnet; selbst die blödeste Englän-
denn erl'vb ihr weißes Händchen, das Taschentuch 
,« schwenken. Die vier Abgeordneten, welche dem 
Staatsoberhaupt den NenjabrSwunsch deS Volks 
brachten, w a r e n gut gewählt: ein Marchese, ein Pro« 
fessor ein Maler und ein Kanfmani,. Nachdem 
die Benediclioii gegeben war, stimmte die Mustk 
eine schöne Hymne an und ein auserlesener Sän-
nerhaitfc sana dazu die Worte mit sonoren Stim. 
men Ein kurzer Sonnenblick lachte vom Himmel, 
«I« 'der Papst den Segen sprach, doch fiel der 
Reaen bereits wieder, bevor die Hymme zu Ende 
war ' Da brachte man den rothe» Hut mit breitem 
Räude, wie ihn der Papst auf se.uen Spaziergän-
« n *u tragen pflegt. Pms setzte ihn auf das weiße 
Machen und machte in seiner gutmuthlgen Weise 
ein deichen herunter, die Leute mochten doch auch 
ihre Hüte aufsetze». Wenige .Halen eS Alö nach 
Beendigung der Musik daS Jauchzen wieder anfing, 
arüßte PinS noch rinmol mit seiner gewöhnlichen 
Anmuth in Miene und Geberde und zog sich laug-
s ' „ »utücf. Jeder, der ihn betrachtete, erkannte in 
L r liebenswürdigen Heiterkeit seiner edlen Züge, 
vaß hier keine Spur, weder von volksfreundlich,r 
Larve noch von eitlem Haschen nach Popularität 

war, daß aber deS ganzen Volkes herzvoller Jubel 
ihm wohl that, und daß er nicht vornehm ver. 
schmähte deS armen Mannes Liebe. Unter Gregor 
XVI . hat man Sreuen wie die beschriebenen nie 
erlebt. 

Bisher stand der Bereitung vott Papier aus 
Holz die Kostbarkeit der Zersetzung der Holzfasern 
auf chemischem Wege entgegen; Dr. Oschatz, der 
gelehrten Welt durch seine mikroskopischen Unter« 
suchungen wohl bekannt, hat die Erfindung gemacht, 
diese Zersetzung auf mechanischem Wege zu bemerk-
stelligeu und- so ein Papier herzustellen, daS an 
Billigkeit, Dauerhaftigkeil und Schönheit das bis, 
her gebräuchliche weit überflügelt. Einer näheren 
Auseinandersetzung dieser Erfindung ist noch entge-
genzusehen. 

A leraudcr DnmaS hat ans Afrika zwei 
Mauriiiiien und drei Mauren mitgebracht, die er 
ausbilden und auf seinem Theater auftreten lassen 
wi l l , und die in einem demnächst zur Aufführung 
kommenden Drama: „Abdel-Kader's erste Liebe" 
mitwirken sollen. Vielleicht ist es auch möglich, 
daß Abdel-Kader in genanntem Stück als Gast 
auftritt. 

I n Belgien ist man willenS, den Tarif der Ei-
senbahnen bedeutend herabzusetzen, aber nicht für die 
Männer, sondern für daö weibliche Geschlecht. Mit 
dieser Galanterie ist jedoch eine lucrative Spekula, 
tion verbunden; man hofft hierdurch die Lust- und 
Fainilienrcisen auf de» Eisenbahnen mehr in Schwung 
zu bringen. 

Die Betttlei ist in China bestellt, wie früher 
in Frankreich. Für die Armen wird durchaus nicht 
gesorgt, und Tansende sterben alljährlich Hungers. 
Die Bettelei ist allgemein verbreitet: eö giebt zahl-
reiche und wohlorganisirte Bettlergesellschaften, und 
kein Bettler kann seinen Beruf mit Erfolg ausüben, 
ohne zu einer von diesen zu gehören. Die Heiraths« 
lnst der Chinesen ist aber kolossal, und Gützlaff 
hält die Chinesen für daö fruchtbarste Volk in der 
Welt: Jedermann ist verheirathet, und unter hun« 
dert Heirathen bleibt nicht eine ohne Kinder. Bei 
der Volkszählung, die Herr G. in Ting-hai, einer 
Stadt von 30,000 Einwohnern, aufnahm, fand er 
nur ein nnverheiratheteS Frauenzimmer, und dieß 
war eine Englische Dame. So berichtet Herr G. 
auch, daß, wo die Chinesen sich auch ansiedeln mö-
gen, in Thibet, in der Mandschurei, in der Mon-
golei, sie bald zahlreicher werde», als die Einge, 
dornen selbst. 



I n Be r l i n wurde in dieser Zeit von einem 
sinnreiche» humanen Künstler eine Wiege constrnirt, 
welche durch die Bewegung des SchankelnS die 
schönsten Wiegenlieder spiele und zugleich rechtS 
und links einige Tasten eines Doppel-Claviers hat, 
damit sich der kleine Wurm bei Zeiten aufS Piano-
fortespiel legen kann, und ein etwaiges Genie Ge» 
legenheit findet, sich seiner Umgebung sofort zu 
offenbaren. 

Die berühmt« Tänzerin Fanny Cer r i t o , 
welche gegenwärtig. in Berlin gastirt, hat sich für 
daS Ballet „Eömeralda" als Spielgefährtin eine 
weiße Ziege aufgezogen, die so zahm und von 
ihrer Erzieherin so geliebt ist, daß sie in alle Gesell-
schaften, in welche die ätherische Fanny eingeladen 
wird, mitgehen darf. Der Berliner Knnstenthusias, 
mus trägt bereits „Fannycerritoesmeraldaziegenbart-
seidenhaarfingerringe." 

E in königlicher Sonnenschirm. Die 
Königin V i c t o r i a erhielt von einem reichen Fa-
brikherrn der City gewiß den kostbarsten Sonnen--
schirm der ganzen europäischen Damenwelt zum 
Geschenk. Außer einem neuen künstlichen Mecha-
nismus, sich auf den leisesten Wink der schönen 
Hand zu öffnen und zn schließen, zeichnet sich dieser 
unentbehrliche Toilettengegenstand durch die ge, 
schmackvollste Pracht ans. Goldene Stäbe hallen 
das weiß und kirschrot!) gewässerte Seidenzeng; 
der Handgriff ist von ciselinem Golde uud bildet 
an seinem unteren Theile eine» Kranz emaillirtcr 
Lorbeerblätter, der sich um die Krone mit der königli-
chen Chiffre schlingt, welche in Brillanten ausge--
führt ist. Der Stiel ist ebenfalls von Gold, um-
schluugen von einem in blauer Emaille und Edel» 
steinen spiralförmig gearbeiteten Bande, den Hosen-
bandorden andeutend und mit dem bekannten Motto 
desselben endend. Eine zierlich emaillirte Hand 
hält diesen prächtigen Stiel; um das Gelenk der« 
selben steht in Diamantschrift: Ich regiere; gewiß 
eine unbeabsichtigte Ironie auf die Hand, in der 
dieS kostbare Spielzeug gleich einem Scepter liegen 
wird. Ganz am Ende ist noch das königliche Wappen 
in einen großen Topas geschnitten, abermals mit 
Edelsteinen umgeben, unter denen sich ein Nnbin 
befindet, der durch einen Druck eine allerliebste 
Riechrose zu Tage fördert, die auf die künstlichste 
Art in dem Knaufe deS Stiels angebracht ist. 
Sechö Monate waren erforderlich, um diesen könig. 
lichen Sonnenschirm herzustellen. Die englische 
Delikatesse verschweigt die aufgewendete Geldsumme. 
Der Seidenstoff wurde besonders dazu gewebt in 
Spitalsfield, die Spitzengarnitur ebenfalls in dem 

berühmten Honiton, und der erste Juwelier der 
Hauptstadt übernahm die Fassung der Edelsteine. 

Der Königlich-Preußische Kanuner-Virtuose 
Herr A U O U S T M O E S E R , welcher 
bei seinem früheren Aufenthalte hier die ange-
nehmsten Erinnerungen hinterlassen hat, wird 
auf seiner Durchreise Donnerstag den 13 ten 
März 1847 ein CvNt t r t im Saale der Res-
source geben. Herr Musik-Director M u m m e 
und mehrere geehrte Herren Dilettanten werden 
darin mitwirken. Die Programme werden das 
Nähere besagen. 

Uotycn ans den Kirchen-Suchern Dorpat's. 

Getaufte: St . Johannis «Kirche: des Zeich, 
nenlehrers und Lithographen G. F. Schlater 
Tochter Lida Antonie. 

Proclamir te: S t . Mar ie »«Kirche: Schnei, 
dergesell Michael Reinhold Rein berg mit Louise 
I a n k o w i tz. 

Gestorbene: S t . Johannis - Kirche: Doro-
thea von Langhaminer, alt LS Jahr. 

I n der St. Marien «Kirche am Palmsonntage 
deutscher Gottesdienst nebst. AbendmahlSfeier um 12 
Uhr Mittags. 

Wechsel - ud(1 Gcld-Cours am 4. März 1847. 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . . . . 
M Hamburg 

Staats-Papiere 
Gg Ben. Inscriptioncn . . . . 
Gg 3Ietall. S.-M 
5g dito 1. u. 2 Ser 
3 & Jk . . . dito 
4g dito Hope 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Aul« . . . 

dito dito 2 Anl. . . . 
Ltvliindische Pfandbriefe . . • 

dito Stiegtitzische dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

St. Petbg, 

190^ 
39$ 
35* 

871 
7 1 — 7 2 j 

iiiga. 

10G —1051 
1015 

9S 
91̂  

1005—1005 

100 
9 9 j 
99 
98 

3m Namen deö Gtneral-Gouvernements von Liv-, und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Sensor. 



I « t e l l i g r i c h t e « . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen ?c. fügen Wir Bur-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft diese» öffentlichen Proklamö, zu wissen: 
Demnach der hiesige Bürger und Bäckermeister 
George Blasius Schönrock ab intestato verster-
be • so citiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an dcfuncti Nachlaß entweder als Gläubi-
ger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit percintorie, daß sie 
binnen einem Jahr und sechs Wochen » dato die-
feS Proklamö, spätestens also am 17. Marz 1848, 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, 
in ckuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admitlirt werben soll. Wor-
nach sich ein Jeder, den solches angehet, zu ach-
ten hat. V . R. W. 2 

Dorpat-Rathhauö, am 3. Febr. 1847. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weprich. 

Eine Kaiserliche dörptsche Polizei.Verwaltung 
sieht sich veranlaßt, daö Verbot, daß der auf den 
Straßen und Gehöften zusaMmengehäufte Schnee, 
so wie Auskehricht aller Art bei Vermeidung der 
im Strafgeschbuch § 1055 bestimmten Strafe, 
Durchaus nicht auf Straßen und auf den gefröre-
neu Einbachfluß geführt und abgeschüttet, sondern 
nur auf die in jedem Stadttheil zu solchem Be-
Hufe angewiesenen Platze, welche von den Stadt-
theilSaufsehern zu erfragen sind — abgeladen wer. 
den darf — den resp. Hausbesitzern und Ein-
wohnern wiederum in Erinnerung zu bringen, bei 
der Aufforderung, dieses Verbot nicht nur den 
eigenen, sondern auch den Leuten, welche von ih-
nen zur Abführung deS Schnees und Schuttes 
angenommen werden, ernstlich einzuschärfen. i 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 3. März 

1 8 ^ 7 , Polizeimeister v. Kurowsky. 
Secretär v. Böhlendorff. 

Demnach bei dem Oberdirectorio der livlän-
dischen adeligen Credit-Societüt der Herr Alexander 
Gotthard v. Vegesack, auf das im Rigaschen Kreise 
und Ubbenormschen Kirchspiele belegene Gut Poikern 
mit Badenhof um ein Darlehn in Pfandbriefen 
nachgesucht hat, so wird solches hicdurch öffentlich 
bekannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren 
Forderungen nicht ingrvssirt sind, Gelegenheit er-
halten, sich solcher wegen, wahrend der 3 Monate 
a dato dieses, binnen welchen die nad)gesud)ten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, zu 
sid)ern. l 

Zu Riga, am 21. Februar 1847. 
Der Livl. adeligen Gütcr-Crcdit-Societat 

Obcrdirectorium: 
P . F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stovern, Seer. 
Demnad) Eine Ehstnisd)e DistrictS - Dircction 

der °Livl. adelichen Güter - Credit - Societat das im 
Dorpt^Werroschen Kreise und Cannapähsd)en Kirch-
spiele belegene Gut Serrist am 10. April d. I . 
bei sich vffentlid) zur Arrende auöbicten wird, fo 
werden diejenigen, welche auf diese Arrende zu 
bieten beabsichtigen sollten, deSmittelst aufgefordert, 
an genanntem Tage, Vormittags 11 Uhr, mit 
gehörigen Arrende - Caulionen versehen, im Loeal 
der Ehstnischen DistrictS - Dircction, im Hause dcS 
Herrn Präsidenten von Stiernhielm am großen 
Markt, eine Treppe hoch, zu ersd)einen und Bot 
und Ueberbvt zu vcklautbaren, wobei bemerkt wird, 
daß nad) abgehaltenem LicitationS - Termin kein 
Ueberbvt mehr zugelassen werden kann. 2 

Dorpat, am 6. Mar; 1847. 
Director von Samson. 

Neutz, Seeretair. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die zum Nad)lasse deö «erstorbenen Herr» 

Capitaine C. E. von Ulrid) gehörigen in Pernau 
in der Vorstadt gelegenen 6 Grundstücke 8vd No. 
44 bis 4 6 , 53, und 62 bis 65 nebst den dar-
auf befindlid)en Wohngebauden und Zubehör sind, 
zusammengenommen oder auch einzeln, vom lsten 
Mai d. I . an zur Padjt zu vergeben oder auch 
zu verkaufen. — Wegen der näheren Auskünfte 
wende man sid) an die Redaetion dieser Zeitung. 2 



— 12 

Allen meinen geehrte» Geschäftsfreunden zeige 
ich hiemit ergcbtnst an, daß ich das bisher unter 
der Firma meines verstorbenen VaterS G a w r i l l a 
Duschkin in Wesenberg bestandene Handels-
geschäft vom isten Januar 1347 an übernommen 
habe und selbigcS nunmehr für meine Rechnung 
und unter der Firma , , J w a n D u s d ) f i n " 
fortführen werde. Zugleich bitte ich um geneigten 
Zuspruch, indem ich es mir stetö auf das Eifrigste 
angelegen fein lassen werde, daS Zutrauen meiner 
resp. Kunden durch prompte und reelle Behand-
hing mir zu verdienen und zu erhalten. i 

Wesenberg, den *8. Februar 1847. 
Iwan Duschkin. 

P DaS zum Nachlasse weiland Frau Ar-
H rendatorin Falk gehörige, hiersclbst im 1 W 
f f Stadttheile unweit der St . JohunniS-Kir- ^ 
^ che belegene, hölzerne Wohnhaus ist aus f f 
f f freier Hand zu verkaufen, und haben sich f f 
5f envanige Kaufliebhaber an Unterzeichneten f ! 
W zu wenden. Dorpat, d. 1. Marz 1847. u 
| | Adv. Cand. jur. ÄroifliiorDsfi. 2* p 

Austrage in Bezug auf Verfertigung von Da-
menkleidern und sonstiger Näherei in und außer dem 
Hause bittet man bei dem Hru. Hutmacher Sd)a-
blewsky, Petersburger Straße, aufzugeben und ver-
spricht billige Preise und gute Arbeit. 2 

Fertige Mäntel, PallerotS, Rock- und Kna-
ben-PalletvtS sind in gesd)inackvvller Auswahl zu 
billigen Preisen in meinem Tuch - Magazin, am 
großen Markt, zu haben. E. G. Metzke. l 

DeSmittelst wird die Anzeige gemadjt daß 
auf dem Gute Sdiloß-KarkuS 30 Pud guter Klee-
saat zu verkaufen ist. 2 

Auf dem Gute Walguta sind 300 Loof gute 
Saat-Gerst? zu verkaufen und bei der dasigen Guts-
Verwaltung zu erfragen. 2 

Auf dem Gute Unniküll im Sagnizsd)en Kirch-
spiele von derKuikatzschm Station 14 Werst ist eine 
FamlUci,-Wohnung von 4 Zimmern, nebst Keller, 
Kleete, Etallraum und sonstigen Bequemlid)keiten, 
zu vermiethen und daselbst zu erfragen. 3* 

Eine Quantität gutkeimender rother Kleesaat 
von cire« 70 LN ist zu verkaufen auf dem Gute 
Klein - Ringen. i 

Gefunden. 
Ein Päckchen ist gefunden worden. Der Ei-

genthümer kann eS auf dem Gute Carlowa von 
dem Verwalter in Empfang nehmen. l 

Abreisende 
Anton Solewitsch wird Dorpat verlassen. i 
WittwcJohannsen, geb. Kroger, verläßt Dorpat. i 
E. C. Bächstädter reist binnen Kurzem ab. l 
Peter Nußbaum wird Dorpat verlassen. 2 
F. Johansohn verläßc Dorpat. 2 
Dorpat verläßt H. Wolff. 2 
Buchdrucker I . W. Günther verlaßt Dorpat. 3 
LouiS Fink wird Dorpat verlassen. 3 
Moritz Mühlenthal wird abreisen. 3 
Pharmaceut H. G. Martinsohn reist ab. 3 
I . 93. LippiuS wird Dorpat verlassen. 3 
Dorpat verläßt: Madame Morel. 3 

Bei 13. J . K a r o w «st erschienen und 
in allen Buchhandlungen zu haben: 

A u f « ; ab o n 
für den 

Unterricht im Rechnen 
in 

Elementar- und Kreisschulcn 
von 

G . A . B o u r g u i n . 

Preis, gebunden, 70 Cop. S. 

Obigeö Werk bildet den practischcn Theil zu 
dem ,,Red)enbud) für Elementar- u. Krcisfd)ulen^ 
desselben Verfassers, welches neuerdings in den be-
treffenden Schulen der LstseegouvernemcntS ringe-
führt ist. Der Verleger erlaubt sich, diese Auf» 
gabenfammlung den Herren Lehrern bestens zu em-
pfehlen und glaubt versichern zu können, daß die-
selbe, von den bisher in unfern Provinzen erschie-
nenen, die zweckmäßigste und braud)barste ist; auch 
läßt die äußere Ausstattung nid)tS zu wünschen 
übrig. Die Auflösungen dazu sind in einigen Ta-
gen im Druck beendigt. t 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
nnd Freitag« Preis in 
Dorpat Rbl. S.-M«; 
hei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ö n -
m a u i i ' s Wittwo ent-

D ö r p t s c H e L e i t u n g . 

n* 21. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
istehen wünschen. Dio 
Insertiüns-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. s.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. . 

Freitag 14. März 1847. 
. . o . R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischcn Poststrasse im ehemaligen Villcboisschcn llause unweit der 

Die Zeitung Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

-inländische Nachrichten: St. Peter«burg. — Riga. — Mitau. — BreScz-LitowSk. — Feodoßia. — Aut» 
liindische Nachrichten: Frankreich. — England. — Examen. — Portugal. — Italien. — Deutschland. — Oester-
reich. — M 'Sce l l en . 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Die Handelszeitung 

enthält ein Verzeichuiß der 177 bedeutendste« h,esi-

tläuser nebst einer Angabe der von ihnen im 3.1816 
gemachten Geschäfte. . Der Totalwcrlh deö durch 
sie im genannten Zeiträume vermittelten Umsatzes 
belauft sich auf 93,732,386 JB., (6« 3«Jort auf 
48,912,960 R., der Erport auf 44,819,426 R.) 
Die bedeutendsten Geschäfte wurden gemacht von 
den h. Stieglitz uuv Comp. (für ungefähr 9 
Mill. N. S. ) ; Thomson Bonar und Comp, (für 
mehr alS 4 ; Mill. R. S.); Lober uud Comp. (für 
mehr alü 3K Mill. R. S.) Hill und Wiichan, Si-
mon Jacob» und Comp., Schlußer und Comp., 
& jSitbbarb, I . Thomaö und C o m p , (jeder sur 
mehr' alS 2 Mill. R. S.) 21 Handclshauser habe» 
für mehr alö 1 Mill. R. S. umgesetzt. 

S t . P e t e r s b u r g . Am K. Marz starb hie-

^ '^Z^H°ftä?h!n?dbefördert : der Professor Ad-
Coll.Ass. K ä s t n e r und der Lebrer der latn. 

ni^cn Svrache Coll.. Ass. Kuönezow beim Kai. 
serl. Alerander-Lyceum, der SectionSchef im Rech-

i s « s s : - s c : 
Befördert sind, von der Artillerie. Capitain 

» r a u s e »um Obristlieutenaut; Obristlieutenant 
Siuth tum Obristen; zu StabScapitains die Lirule» 
n a u t s : Meißner 2 und Baron Nettelhorst. 

R i g a , 1. März. Nachdem Se. Erc. der Liv« 
länd H e r r C i v i l - G o u v e r n e n r , Geheimerath u. hoher 
Ordeu Ritter George Friedrich von Fölker fahm 
durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 13. Februar 
"uz dem Staatsdienste, i n dem er seit länger alS 
einem halben Jahrhunderte unter w r Menarchen 
Rußlands von dem Augenblicke an gestanden, alS 
Curlaud sein Schicksal an das welthistorisch- teS 
großen KaisernichS knüpfte, nud dn »hm m euur 

langen Reihe von Jahrzehenden die höchsten Ehren 
und Auszeichnungen, die freundlichste Anerkennung 
und Zuneigung deö Publikums bereitet hat, wie 
denn »och kürzlich bei Gelegenheit der goldenen 
Hochzeitfeier Sr. Erc. die allgemeinste Liebe und 
Theilnahme sich auf unverhohlene Weise ausspreche» 
durfte, entlassen worden ist, bat am heutigen Tage 
Se. Erc. der Livländ. Hr. Vice «Gouverneur wirkl. 
Staatsraih I)r. jur. v. Cube stellvertretend die 
Function eines Livländ. Civil - Gouverneurs über» 
nomine». (Inland.) 

M i t a » , 6. März. ?>m 1. d. M. feierte der 
Herl? Gonvernemcntö-Rentmeiste^ des knrländischen 
Kameralhofes, Kollegienrath von Wichman«, 
ein seltenes Fest. I n ununterbrochener Folge hat 
er 60 Jabre dem Staate gedient, davon üll Jahre 
beim kurläudischen Kameralhof. Von Freunden und 
Bekannten wurden dem Jubelgreise am Morgen des 
genannten Tages die herzlichste» Glückwünsche dar« 
gebracht, ein Festessen im Knrischen Hanse gab Ge-
legenheit zu verschiedenen Trinksprüchen und ein 
Festlied erhöhte die, Heiterkeit der Gesellschaft, die 
biö zum Abend in uligestörler Lust zusammenblieb. 
Höher als alle dirse Beweise aufrichtiger Achtung 
und Zuneigung, mußte den Jubilar die Anerken-
nung S r . Majestät des Kaisers beglücken: 
Ein Gnadengeschenk von 1000 Rnb. S. und die 
Ertheilung deS St. Anuen-OrdenS 2ter Klasse laut 
Allerhöchsteigener Bestimmung ihm am Jubeltage zu 
verkünden sind die sprechenden Beweise wie sehr i» 
den Augen S r . Majestät deö Kaisers der 
Mann gilt, der zwar anspruchslos und ohne Ge« 
rausch, aber mit ungetheiltcr Sorgfalt und fester 
Treue, seinen Brrufspflichtcn lebt. Möge Gott 
dem rüstigen Greife »och manches frohe Lebensjahr 
schenken! (Mit. Ztg.) 

BreScz« L i towsk. I n der Nacht z,im 26. 
Februar ist der ganze hiesige Bazar, ein viereckiges 
Gebäude mit ungefähr 300 bölzeruen Buden in 
Flammen aufgegangen. Das Unglück ist schrecklich; 
man hat nichts von den Maaren fortschaffen kön, 
uen, und mehre Ebräer, die versuchten von ihren 
Maaren und Geldern etwas zu retten, sind in den 
Flammen umgekommen, da diese sich binnen einer 



Stunde von einem Ende des BazarS bis zum an-
dern verbreiteten. Man schätzt den Schaden ans 
eine halbe Million Silberrubel. 

Feodoßia, 11. Febr. Aus unserem Hasen 
sind im Laufe dcS vorigen Jahres auf 29 Schiffen 
verschiedener Flaggen ausgeführt 13,317 Tschetwert 
Waizen, 2182 Tschetw. Roggen, 3399 Tschetw. 
Gerste, außerdem Mehl, Leder, Holz, Eisen, Wachs, 
Talg, Oel, Kaviar, gesalzene Fische, in Allem 
Waaren zu einem Wertke von 118,472 R. S. 
Die Einfuhr belief sich auf 96,467 R. S. Küsten« 
fahrer kamen im angeführten Zeiträume hier an 149 
und liefen aus 201; sie brachten Waaren für 76,588 
R. S. und führten aus für 36,467 N. S. — Im 
I . 1847 wurde hier die Schifffahrt am 20. Januar 
eröffnet. Gegenwärtig liegen 12 ausländische Schiffe 
auf unserer Rhede; mehrere andere werden noch 
erwartet. 

Auch im Hafen von Enpatoria hat der Sturm 
vom 15. auf den 16. Februar vielen Schaden an-
gerichtet. 7 Schiffe sind auf den Strand geworfen 
und mehr. oder weniger beschädigt worden. Anch 
beklagt man den Verlust mehrerer Menschenleben. 
Da der dortige Hafen auf der Südseite durch keinen 
Damm geschlitzt ist, hat der Sturm freies Spiel. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 11. März. Der angesehene Häupt-
ling der Kabylen deS Dschnrdschura-Gebirgeö, Ben 
Salem, ehemaliger Kalifa Abd el Kader'S, hat 
sich der französischen Herrschaft unterworfen. Am 
27. Februar kam er, in Begleitung aller Haupt-An-
führer der Araber aus dem Lande westlich vom 
Dschurdschura, nach Anmale. Bel Kaffem, ebenfalls 
-in sehr bedeutender Häuptling, war unterwegs er» 
krankt, schickte aber seinen Bruder mit und ließ 
durch diesen erklären, daß er Allem beitreten würde, 
waS Marschall Bngeand und Ben Salem mit ein-
ander stipulirten. Alle diese Araber wurden um 
den Ivten d. zu Algier selbst erwartet, um dort die 
zu Aumale eröffnete» Verhandlunge« zn beendigen 
und dem von ihnen bewohnten Lande eine defini« 
tivc Organisation zu geben. 

Der Cour r ie r fran?aiö will anS zuverläs« 
siaer Quelle in Erfahrung gebracht haben, daß 
Donna Maria da Gloria in ihrer Geldbedräugniß 
sich an die Kaufleute der londoner City gewandt 
und der Ostindischen Compagnie den Vorschlag ge-
macht hätte, ihr die portngiesisch-indischen Besitz,in. 
gen verkaufen, Goa, Macao und Mozamb.que. 
Geschähe dieS, so würde die englische Regierung 
sich des portugiesischen Anlehens auch annehmen, 
und die Königin Donna Maria würde Geld genug 
erhalten. 

Aus London vernimmt man, das britische Ka» 
biuet zeige sich keineöwegeö geneigt, die frühere 
Allianz mit Frankreich wiederherzustellen. 

Die Arbeiten an dem Grabe Napoleon» bei 
den Invaliden gehen rasch vorwärts; die Gruft, in 

der die Generale Duroc und Bertrand neben dem 
Kaiser ruhen sollen, ist beendigt, und der Leichnam 
Bertrand's wird von Chateaurour nach Paris ge« 
bracht werden, wo sich der deö General Duroc 
schon befindet. Diese Beisetzung Beider bei den 
Invaliden wird mit großem militairischen Pomp 
stattfinden. 

Ein Russe, Herr von Tolstoy, der sich in Paris 
aufhält, richtet einen Brief an die Presse, worin 
er sich über den großen Leichtsinn beschwert, womit 
Herr Thiers Geschichte schreibe. Im sechsten Bande 
der Geschichte des Konsulats und deö Kaiserreichs 
behaupte nämlich Herr Thiers, „daß der Marschall 
Kutusoff, Fürst von Smolensk, ein fauler, liederli. 
cher und gieriger Charakter gewesen sei." Als 
nächster Sprößling des Marschalls könne er einen 
solchen Schimpf auf dem Verstorbenen, den ganz 
Nußland mit ihm beweine, nicht ruhe» lassen. Herr 
Tolstoy stellt jenen drei Bezeichnungen Momente 
aus dem Leben des Marschalls gegenüber und be, 
merkt unter Anderem, der Marschall sei in solcher 
Armnth gestorben, daß seine Familie die Gnade 
des Kaisers habe in Anspruch nehmen müssen. 

Das D r o i t meldet, der Zahlmeister von einem 
der in Paris stehenden Regimenter sei mit 40,000 
Fr. durchgegangen. Die Polizei verfolgt ihn Haupt, 
sächlich in der Richtung nach Belgien. 

Die Regierung will in Algier ein arabisches 
Journal erscheinen lasse», welches in einer sehr 
großen Anzahl von Eremplaren in ganz Algerien 
unentgeltlich vertheilt würde. 

Dlle. Rachel wird ihren dreimonatlichen Urlaub 
in London zubringen, wo man ihr 5000 Fr. für 
jede Vorstellung garantirt. 

Nachdem der sogenannte Professor Keller seine 
„lebenden Bilder" lange Zeit in den Theatern des 
Eirque und der Porte St. Martin producirt halte, 
sind dieselben plötzlich vom Polizei-Präfecten auf 
allen Theatern verboten worden. Der Grund die« 
ses Verbotes liegt darin, daß die Manie der „leben-
den Bilder" bereits die Salonö erreicht hatte, und 
in einigen Häusern förmliche Erhibitionen von schö-
nen Frauen und Männern gemacht wurden, bis 
mehrere der geachtetesten Fasteuprediger sich gegen 
dieses Skandal erhoben und alle Schuld auf die 
erste, dem Professor Keller ertheilte Erlaubniß 
schoben. 

P a r i s , 12. März. I n der heutigen Sitzung 
der Deputirten - Kammer zeigte ein Schreiben des 
ConseilS-Präsidenten das Ableben des Justizministers, 
Hrn. Martin, an. 

Die Frage über Tunis soll die französische 
Regierung sehr lebhaft beschäftigen. I n diesen Ta« 
gen wird ein Attachv des Konsulats zu Tripolis, 
Herr Ambrois, mit Depeschen über die Dif ferenzen 
zwischen der Pforte und dem Bey von Tunis hier 
erwartet. 

I n Havre werden binnen kurzem aus deu Ler« 
einigten Staaten 45,000 Fässer Mehl und 20,000 
Hektoliter Weizen, von Dänemark und Hamburg 
Ä0 Mit Weizen beladene Schiffe, von St. Peterö-
bürg und aus der Ostsee 180,000 Tonnen Weizen 
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und von Marseille 30 Schiffe ebenfalls mit Weizen 
und in Rouen 30 dergleichen Schiff? von Dane-
mark und Hainburg erwartet 

Die irdische Hülle deS Generals Bertrand .st 
im Invalide» - Hotel angelangt, wo sie am 17ten 
d. M. beigesetzt werben soll. 

Aus dem in der Jahres-Versammlung derAk-
tionaire der Par is -Or leans-E isenbahn-Gcse l lscha 
erstatteten Berichte g e h t hervor, daß die Bahn nn 
ersten Jahre 7*, im zweiten 9J und int dritten 'jabre 
M Betriebes, welches am 3t. December 1846 ab, 
gelaufen ist, iL pCt. des Actien-Kapirals als Netto-
Ertrag für die Actionaire abgeworfen hat. 

E n g l a n d . 

London, 10. März. Die Frage wegen Einfüh-
rung der englischen Armengeseye in Irland, deren Prin-
zip bekanntlich die Unterhaltung der Armen größten-
theils den Grundbesitzer« des Bezirks zur Last legt, droht 
dem Ministerium ernstliche Verlegenheiten zu bereiten, 
da eö bei der nothwendig werdenden Annahme der» 
selben in Konflikt mit einem großen Thcile seiner 
Anhänger geratlien dürste. Früher ganz ohne 
Armen-Steuer, ist Irland erst seit einigen Jahren 
einer derartigen Abgabe unterworfen worden, die 
aber den Grnndeigcnthi'imer keineswegs in gleichem 
Verhältnisse triffr, wie i» England. Tic gegcnwär-
tige Kalamität legt cö nahe genug, daß die Be-
sitzenden mehr als bisher zur Beisteuer für die Bc-
durstigen herbeigezogen werden müssen, auch hat 
die Regierung bekanntlich bereits ein neues Armen» 
gesetz für Irland in Aussicht gestellt.̂  Man glaubt 
nun aber, daß sie sich in ihrem Entwürfe allzu 
großer Rücksicht auf die irländischen .Grundbesitzer 
schuldig machen werde, und von vielen Seite» er« 
bebt sich daher der Ruf nach völliger Alsimilining 
Irlands mit England in Betreff der Armengesetze. 

Der Lord-Lieutenani von I r land hat in einem 
vom S»n d. M . daiinc» Zirkulär an du Vorsitzer 
6er JSülfs'Eomitrs die Besorgniß für begründet an-
erkannt, daß an manchen Orten die Bestellung der 
Felder vernachlässigt und dadurch der Erlrag der 
diesjährigen Aerndte im voraus gefährdet werde. 
Er fordert daher die HülsS-ComitöS auf, wenn sich 
solche Fälle in ihren Lokalitäten zeigen sollten, den 
Kelvarbeitern die Beschäftigung bei den öffentlichen 
Arbeiten «»bedingt zu verweigern und sie auf den 
Feldbau zu verweisen. 

D a s n e u e Muster.Gefangniß, welches hier ge-
baut wird zur Delinirung der Polizei «Gefangenen 
und in U n t e r f u c h u n g S . H a f t befindlichen Verbrecher, 
soll am '.>5sin, d. M. fertig werden; eö enthält 
1000 Zellen, in denen die Gefangenen völlig isolirt 

^ Berichte aus Nen-Seeland vom 24. Oktober v. 
I . sch'ldcrn die Lage - der Dinge alö im Allgemeine» 
aünstig. Heki und Kawiti zeigten sich unterwürfig, 
und ersterer soll, nach einem unverbürgten Gerüchte, 
die Absicht haben, Auckland zu besuchen, «m einen 
förmlichen Frieden zu schließen. Die gefangenen 
Eingeborenen, welche bei der Ermordung des Capi« 
tatn Wakefield n»d seiner Genossen vetheiligt, waren. 

sind zur Deportation nach Vandiemensland ver« 
urtheilt worden. I n Auckland war daö Legislativ» 
Konzil versammelt. Die demselben vorgelegte« Voran» 
schlüge für die Verwaltung der Kolonie betruaen 
40,959 Pfd. 9 Sk>. 

Ein Antrag deö Herrn E v a r t , ans Abschaf-
fung der Todesstrafe, ist am 9.März im HauS 
der Gemeine» zu London mit 81 Stimmen gegen 
41 verworfen worden. 

I n der Kohlengrube bei Bransley in England 
sind am S. März Nachmittags nahe an 80 Menschen 
durch eine gewaltige Gasexplosion umö Leben ge-
kommen. Vor Mitternacht hatte man 41 Leichen 
aus der Grube gebracht; zwischen 30 und 40 bc« 
fanden sich aber noch darin. Nur etwa zwanzig der 
Arbeiter, die zur Zeil der Erplosion unter der Erde 
waren, kamen mit dein Leben, jedoch größtentheils 
nicht ohne bedeutende Besetzungen davon. 

Ueöer die in Preußen beabsichtigten Preßresor-
mcn will der Pariser Correspondent eineS hiesigen 
Blatte«, aus guter Quelle folgendes Nähere erfah« 
reu habe». Nachdem der König von Preußen schon 
seit längerer Zeil die Absicht gehegt, der Presse Er-
leichterungen zn gewähren und in diesem Sinn die 
übrigen deutsche» Bundesstaaten zu gleichen Schnt-
tcn zu veranlassen, häite er vor etwa einem Monat 
dem Fürsten Metternich Mittheilungen gemacht, die 
jedoch ohne Ergebnis geblieben. Unter diesen Um-
ständen habe er beschloffen, die Initiative z» er-
greifen und dem Vereinten Landtag ein Gesetz vor-
zulegen, daö die Censur abschafft n»d unter den, 
dem Geist der Verfassung entsprechenden Bestimm»»» 
gen Pregsreiheit gewährt. Der König habe den 
Entwurf dem preußischen Gesandten in Paris, Gra-
fen Arnim, mitgetheilt, der sich günstig darüber aus« 
gesprochen und den Grsqndtschaftö-Secrelär Grafen 
v. Hatzfeld nach Berlin gesandt habe, um dem Kö-
nige seine Ansichten darzulegen. — Zur Eröffnung 
deö Vereinigten Landtags soll daö preußische Mini-
sterium vorgeschlagen haben, fiir den König eine 
Thronrede nach Art der französischen und englischen 
abzufassen; der König soll sich indeß entschieden ha-
ben, eine freie Rede zu halten. 

London, 11. März. Der allgemeine Bet> und 
Fasttag auS Anlag der HungerSnoth in Irland ist 
in der vorgestrigen Geheimenrathö-Sitzung auf den 
24sten d. M. festgesetzt worden. 

Die M o r n i u g Chronic le sagt über eine 
Aeußerung d e s Herrn Guizot in Betreff eines Krie-
ges Frankreichs mit England: Herr Guizot hat kein 
Bedenken gelragen, in der P a i r ö - K a m m e r zu erklä-
ren, daß Frankreich keinen Krieg zu fürchten brauche 
weil England zu viele Interessen auf dem Spiele 
stehen habe, um an den Krieg zu denken, und weil 
eö überdies recht gut wisse, daß es klug sei, ein 
faii n c c o m | i ! i zu achten. Die Organe des Herrn 
Guizot erörtern dieses Thema alle Tage, und eö 
giebt nur gar zu viele Leute in Frankreich, die gt« 
neigt sind, ihnen Recht zu geben. Die praktische 
D u r c h f ü h r u n g jener Doktrin aber ist gesährlich. 
Der Tag kann kommen (nn5 zwar in einer nicht 
fernen Zeit), wo Eingriffe vo» der Art, wie sie 



uns durch die letzten zwei Jahre vertraut geworden hältnisse afrikanischer und asiatischer Völkerschaften 
sind, einen Bruch herbeiführen könnten, und schwer- - noch mehr alS die Spaniens selbst entwickelnde» 
lich giebt es einen schlimmeren Irrthum, als den Vortrag. Die Aufgabe Spaniens ist, Herrn Donoso 
Wahn, daß England trotz alles seines Widerwillens Corteö zufolge, die Eroberung und Civilisirnng 
gegen den Krieg nicht doch am Ende dazu gezwun- Nordafrika's, die Entfernung jedes englischen Ein-
gen sein könnte. slnsscs anö Portugal, daS unter die Vormundschaft 

Zwei Agenten der ostindischen Compagnie sol« Spaniens gestellt werden müsse, die Zurückweisung 
len Anfangs Februar nach Lissabon abgereist sein, aller Vorschriften fremder Mächte in Betreff der 
um mit der dortigen Regierung wegen Abtretung Personen, welche den spanischenThron einnehmen oder 
eineö großen Theileö der portugiesischen Besitzungen von derTbronfolge ausgeschlossen sein sollen. „W«S i| i 
in Indien an England gegen Bezahlung einer an-- die spezielle Aufgabe der neuen Zeit?- fragte der Red« 
sehnlichen Geldsumme zu unterhandeln. Es heißt ner. ^Diejenige Frankreichs besteht darin, alle.vorhan« 
aber, daß diese Unterhandlungen noch zu keinem denen Civilisationen zu assimilireu, neu zu begrün« 
Ergebnisse geführt hätten, indem Portugal sich wei» den, volksthümlich zu mache». WaS ist die spe» 
gere, Goa und mehrere andere Gebietötheile abzn- zielle Aufgabe Englands? Die Ideen seiner speziellen 
geben, welche nach dem Wunsche der Compagnie in Civilisation von Station zu Nation zu bringen, und 
die Abtretung eingeschlossen werden sollen. diese beiden Mächte sind die einzigen, bei denen die 

Die Blätter von Liverpool melden, daß sich einzigen möglichen Civilisationen vorhanden sind, 
seit einigen Tagen die Durchschnittszahl der täglich Mit diesen beiden Mächten allein stehen wir in Be-
auö Irland dort eintreffenden Armen auf 1G00 bis rnhrung." Dann behauptete der Redner, Spanien 
1700 beläuft. Dieses Zuströmen von Leute», die müsse dem Beispiele Rußlands folgen, welches sich 
sämmtlich der Stadt zur Last fallen und die öffent- die meisten Civilisationen „assimilirt" hätte. „Znerst 
liche Sicherheit bedrohen, erregt ernste Besorgnisse, assimilirte Rußland sich", sagte er, „die Race der 
und die Behörden von Liverpool haben abermals Kosaken, dann durch die Race der Kosaken die der 
daS Parlament dringend ersucht, durch Gegenmag, Tataren, durch die Tataren die der Chinesen und 
regeln diesem so bedenklichen Znstande der Dinge Kankasier, durch diese die Georgier und Perser, 
abzuhelfen. durch die Perser Central-Asien, durch Central-Asieu 

London, 12. März. Nach den letzten Berich» deu ganzen Orient. Wir Spanier erhielten unsere 
ten aus Irland wurden in der mit dem 27. Febr. (Zivilisation von den Franzosen. Unsere Bestimmung 
beendeten Woche 708.223 Arbeiter bei den össentli» ist, sie auf die Beduinen Afrika'S überzntragen. 
chen Arbeiten beschäftigt und es erhielten also 3J Der spanische Gnerillero steht in der Mitte zwi--
Millionen Menschen dadurch ihren Unterhalt. schen dem Franzosen nnd dem Beduinen." Anö die, 

Die heutige Unterhauö-Sitzung wurde fast auö« seu und ähnlichen Vordersätzen leitete dann der 
schließlich durch eine Debatte über daö neue irländi» Redner die Nothwendigkeit der spanischen Jnterven, 
sche Annengesetz, dessen Prinzipien und Details Lord tio» in Portugal zum BeHufe der Sicherstellnng des 
John Russel l darlegre, ausgefüllt. Die Debatte Tlironeö der Königin Donna Maria ab. Zu dieser 
wurde vertagt. — Auf eine Anfrage des Herrn bewaffneten Intervention müsse Spanien schreite», 
B a i l l i e , ob die Regierung a»S Nothwehr daS ohne zuvor einen Traktat mit England einzugehen 
Beispiel anderer Länder, welche die Getraide» Aus- oder den der Quadrupel , Allianz, den er alö er-
fuhr verböte« haben, zu befolgen beabsichtige, gab loschen betrachtete, zu erneuern. Zugleich sprach er 
Lord John Russell eine verneinende Antwort, daß allen Verträgen, welche, wie der utrechter, auf die 
seiner Ansicht nach ein solches Ausfuhr »Verbot »in Thronfolge in Spanien Bezug hätten, fo wie allen 
direktes Mittel sei, die Getraide Einsuhr in daö die Verzichtleistungen der zur Thronfolge berufenen 
Ausfuhr verbietende Land zu hemmen. Personen, die Gültigkeit ab. „Die Jnfanlin, Her, 

zogin vonMontpeiisier", rief er mit einem kräftigen, 
S p a n i e n . nuf den vor ihm stehenden Tisch versetzten Faust» 

schlag auö, „kann nicht Verzicht leisten. Kein Frem» 
M a d r i d , 5. März. Die gestrige Sitzung des der kann sie dazn nothigcn, nnr die Corteö können 

Kongresses war nnstreitig die denkwürdigste, die in es, uud diese werden es nicht, so lange eS Cavaliere 
diesem Jahre stattgefunden hat. (Herr Donoso ist jetzt Marquis) in unserer Ver« 

Der frühere Kabinels - Secretair der jungen sammlnng, Caflilianer in Castitien und Spanier in 
Königin, der innigste Vertrante des Herzogs von Spanien giebt." 
Rianzareö und seiner Gemahlin, der jetzt zum Mar» Vor dem Jubel, der bei dieser Phrase von allen 
quis vonValdegawa erhobene Herr Donoso Cor« Seilen ausbrach, und in den die Progressisten fast 
tes, wegen seines krähenden Toneö gewöhnlich der noch lauter als die Moderirten einstimmten (Herr 
Kikiriki von Estremadnra genannt, derselbe Herr Mendizabal sprang auf und küßte deS Redner» 
Donoso Corteö, welcher von einem fremden Diplo« Wangen), erbleichte der Vertreter einer großen Macht, 
maien und der Gemahlin des Herzogs von Rian» der sich der diplomatischen Tribüne befand. 
zareS dazn erwählt wurde, um in der Nacht deS Nachdem der Redner diese leidenschaftliche Stim« 
27. Angust durch sein Zureden die Einwilligung der mung seiner spanischen Zuhörer, deren Eitelkeit er 
Mngen Konigin tn das ihr vorgeschriebene Ehe, so geschickt zu huldigen versteht, hervorgerufen hatte, 
blindntß zu erwirken, hielt einen langen, die Ver, kehrte er nach dem kühleren Norden zurück. Wir 



stellen an der Schwelle der Entwickelungen. Ich 
hoffe, Spanien wird gerüstet sei», um über alle 
Kongresse, alle Drohnngen zu trmmphiren 

Die Rede deS Herrn Donoso Cortes ,sagt 
der Espa no l heute, wird Epoche in der Geschichte 
her 9Wr?bfaiiifcit Mtlchen. ©f* *(* großem 
« / « h i E % SntrrriB. Herr Donoso Cortes hat 
sich wÄdig gezeigt, an die Spitze des Ministeriums 

M a d r i d s ! M ä r z . I m Senat erklärte gestern 
derJüs t i z -Min is t t r , daß alle Anstrengungen der Kar. 
listen er iolaloö sein und von keiner fremden Mncht 
die aerinaste Unterstützung erhalten würden. 

Die englische Regierung hat die an sie gerich-
tele» gemeinschaftlichen Anträge der Höfe von Pa-
r is, Madrid und Lissabon auf eine zu Gunsten der 
Königin von Portugal kraft des Vertrages der 
Qnadrnpel-Allianz vorzunehmende bewaffnete Jnter-
vention zurückgewiesen, ihrem hiesigen Gesandten 
jedoch so eben die Ermächtigung ertheilt, für den 
Fall, daß Dom Miguel in Portugal landen sollte, 
mit der diesseitigen Regierung eine Uebereinkunft 
über die Bedingungen abzuschließen, unter d,nen 
ein spanisches Truppen.Corps der benachbarten Kö-
nigin Hülfe leisten dürfte. Man hofft jedoch, daß 
der vorausgesehene Fall nicht eintreten werde. Der 
Hera ldo macht hierüber folgende Betrachtung: «Diese 
Haltung Englands in der portugiesischen Frage vereitelt 
alle goldenen Träume und alle thörichien Hoffnungen 
der spanischen Karlisten. Nein, kein Minister, wäre 
er auch noch so unbesonnen, würde heutzutage die 
englische Nation verleiten können, die Nolle einer 
Beschützerin deö Absolutismus in Europa zu über-
nehmen. DieS ist vermuthlich der Grund, weshalb 
Lord Palmerston sich dem hier Herrschenden Regie. 
rnnaö 'Sys tcm so abgeneigt zeigt.-

M a d r i d , 8. März. Seit drei Tage» best«, 
den wir uns in einer neuen ministeriellen ArisiS» 
Die Minister hatten die Ueberzeugung gewonnen, 
da« der General-Capitain von Catalonien, Breton, 
in Betracht feiner zerrütteten Gesundheit nicht län-
oet seinen Posten ausfül len könne, und beantragten 
deshalb seine Entlassung. Die Königin verweigerte 
jedoch anfangs ihre Zustimmung, und erst vorgestern 
als die Minister die Abberufung des Generals Bre-
ton zu einer KabinetSfrage machten, soll die Köm» 
3 ! eingewil l igt , sich aber fortwährend geweigert ha, 
den d«n Aut rage der Munster gemäß, den Gene, 
val Pavia zum General-Capttam von Catalonien 
,u ernennen. Diesen zwischen der Krone und ihren 
amtlichen Rathgebern eingetretenen Zwist benutzte 
der unermüdliche Herr Mo», .um den General Rar. 
vaez aufzufordern, gemeinschaftlich mit ihm ein „star« 
U&K daö heißt auf willkürliche Maßregeln gestütztes 
Ministerium zu bilden, in welches auch Herr Eon-
»aleS Bravo eintreten sollte. ES scheint jedoch, daß 
s>err Mon sich mit dem General nicht verständigen 
kannte indem beide den Vorsitz im neu einzusetzen, 
den Kabinet in Anspruch nahmen. Die Minister 
verkennen die Schwierigkeiten ihrer Lage keineswe-
geS und halten letztere nur dann für gesichert, wenn 
d e König n sich dazu versteht, mehreren von ihnen 

in Antrag gebrachten Maßregeln ihre Genehmigung 
zu ertheilen. BiS diese» Augenblick ist diese nicht 
erfolgt und diese KrisiS daher noch nicht überstan-
den. Am meisten wäre der Austritt deS Handels, 
Ministers, Herrn Roca de TogoreS, zu bedauern, 
der eine ganz ungemeine Thätigkeit und Umsicht 
entwickelt, der Industrie und dem Handel neue Bah. 
nen zu brechen und dem eingerissenen Börsen, und 
Actienschwindel zu steuern bemüht ist. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 26. Febr. Seit der Ankunft des 

neuen englischen Minister S i r Hamilton Seymvur 
am hiesigen Hofe, von welchem er am LOsten zu 
Ueberreichung seiner BeglaubigungS - Schreiben em-
pfangen wurde, ist ein merklich innigeres Verhält-
niß der Regierung Ihrer Majestät der Königin 
Donna Maria zu England eingetreten. Man spricht 
allgemein davon, daß eS endlich, wenn nicht dem 
Marschall Saldanha gelingt, in kürzester Zeit der 
Revolution zu Porto durch Wegnahme dieser Stadt 
den Kopf zu zertreten, doch noch zu einer spanische» 
Intervention kommen dürfte. 

Bei der Musterung, welche Ihre Majestäten 
die Königin und der König am Slsten d. über die 
National-Bataillone hier abhielten, ist ein unange. 
neHmeS Ereigniß vorgefallen. Ein Mann riß Plötz-
lich eines der rothen Absteck-Fähnchen auö, knüpfte 
eine himmelblane Binde daran und schrie auö vol-
lem Halse: „ES lebe Dom Miguel und die heilige 
Religion!" Die Sache erregte durch daS Unvor-
hergesehene nnd Kecke des ganzen Austritts einen 
Angenblick Bestürzung, aber dem Unglücklichen kam 
seine Kühnheit thener zu stehen; die Zunächststehen-
den fielen über ihn ber, verwundeten ihn schwer, 
und wäre nicht der König selbst eiligst dazwischen 
getreten, so wäre jener ohne Zweifel ein Opfer der 
allgemeinen Erbitterung geworden. Gerüchte von 
der Flucht Dom Mignel'S von Rom sind allgemein 
hier verbreitet, obgleich daS offizielle D i a r i o noch 
davon schweigt. Daß Dom Miguel nach Portugal 
jetzt kommen werde, bezweifelt man hierund glaubt, 
daß ihm die Nachricht von dem gänzlich, verunglück« 
ten Versuch deS ihm ergebenen Generals PovoaS, 
in der Provinz Beira einen Aufstand zu seinen 
Gunsten zu erregen, zugekommen sein wird. 

2 t a l i e n . 
Rom, S. März. I n mehreren Orten der Pro. 

vinzen ist es der Polizei gelungen, Komplotte zu 
entdecken, deren Mitglieder, Geistliche und Laien, 
auö religiöser Besorgniß oder Unduldsamkeit gegen 
die jetzige Regierung sind. Durch d,e der Behörde 
in die Hände gefallenen Papiere soll sie dem gan. 
ten Getreibe dieser Partei auf dte Spur gekommen 
fein und mehrere Verhaftungen haben vornehmen 
lassen. 

Der heilige Valer hat in Mitte deö vorigen 
MonatS den Befehl zur Entwerfnng der Statute» 
eines neuen Ordens gegeben, der an alle Reli'gi-
vns» Bekenner vertheilt werden kann, und dnrch 
welchen hauptsächlich die Belohnung wahren Der, 



diensteö beabsichtigt wird. Wie man nunmehr ver, 
nimmt, soll dieser Orden ei» Stern mit der Devise 
Virtuti ot I^lorito in zwei Klassen getheilt werden. 
Die erste Klasse verleiht dem Inhaber erblichen Adel, 
die zweite persönlichen Adel. Zugleich mit diesem 
Orden ist die Wiederherstellung des laterauensischen 
Ordens zur Sprache gekommen. 

Der türkische Abgesandte, Schekib Esendi, hat 
auö der Hand Sr. Heiligkeit eine reich mit Brillan» 
^en verzierte Camee, aus welcher daS Bildniß deö 
Papstes dargestellt ist, erhalten. Knieend empfing 
sie der türkische Repräsentant, der den Wunsch ge« 
äußert haben soll, das Geschenk Sr. Heiligkeit alö 
Nischan, alö Dekoration, auf der Brust tragen zu 
dürfen. 

F l o renz , 6. März. Bor einiger Zeit war im 
Atelier des Bildhauers Diipu* hier eine für den 
Kaiser von Rußland in Marmor ausgeführte Sta» 
tue des Kam ausgestellt. Der Künstler hat den 
Augenblick gewählt, wo derselbe nach vollbrachtem 
Brudermord, daö Fürchterliche der That erkennend, 
von Verzweiflung ergriffe» wird. Die Stattie deS 
sterbenden Abel, welche vor einigen Jahre» bier so 
viel Aussehen machte und den Ruf deö genannten 
Künstlers hauptsächlich mit begünstigen half, wurde 
damals von demselben im Austrage der Großfürstin 
Maria, Herzogin von Lcuchtenberg, welche ihrem 
Kaiserlichen Vater ein Geschenk damit machte, aus, 
geführt. 

DerWinrerwill uns immer noch nicht verlasse«: 
kalte Winde wehen anhaltend von den beschneite» 
Apenninen herab und erzeuge» mannigfache Krank-
heilen. Auch ist die Vegetation deinabe überall im 
Vergleich zu anderen Jahren auffallend zurück. 

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

B e r l i n , 8. März. Viele Ageordnete zum Ver-
einigten Landtage lassen schon jetzt sich Wohnungen 
miethen und scheinen die Absicht zu haben, so viel 
wie möglich in der weitläuftigen Hauptstadt bcisam-
me» bleiben zu wollen. Eine große Zahl der Ab-
geordneten des RbeinlandeS sucht ein Hotel zu mie-
then, wo sie vereint wobnen.unv essen können, und 
dieö Beispiel dürste wobl aus verschiedenen Pro-
vinzeu nachgeahmt werden. Man fnlUt das Bcdürf« 
niß, Vereiniguugöpuntle zu br(Ilsen, ,vo man jeder 
Zctt ungestört berathen nnd die Meinungen auötau-
schen kann und findet dazu gemeinsame HotelS, wel-
che die Stelle der Casinos, Clubs ic. vertreten, ganz 
vortrefflich. Viele Abgeordnete, bekannt durch ihre 
Thätigkeit auf den Pcovinciallandtagen, sind schon 
in schriftliche Verbindung getreten, mehrere derselben 
besuchten seither auch die Hauptstadt, um hier mit 
andern zusammenzutreffen. Daö alleö wird dazu 
beitragen, der Versammlung vom ersten Tage an die 
nothige Uebkreinstimmung und Leitung zu verschaffen. 
Das den Abgeordneten von der Stadt Berlin zu-
gedachte Fest fall am 12. April gefeiert werden und 
werden dazu 2000 Personen eingeladen. — Wie man 
sagt, ist die Snöpci^dirung deS Predigers Üblich in 
Magdeburg vom Amte nun wirklich beschlossen wor-
den und sonnt daö Hanpt der Rationalisten in der 

Provinz Sachsen jetzt von demselben Schicksale der 
Absetzung bedroht, wie WiSliceuus, Schwarz und 
die übrigen Leiter der sogenannten Lichtfrennde. Bei 
der allgemeinen Liebe, welche Uhlich in Magde» 
bürg sich erworben, nnd der Aufregung unter den 
Einwohnern der wichtigen Handelsstadt dürfte bieg 
Ereigniß tiefer einwirken, als alle früheren Vor-
gänge. Ein großer Theil der Magdeburger soll 
entschlossen sein, dann mit Üblich auö der Staats-
kirche zu treten und freie Gemeinden zu bilden, 
wozu auch andere Geistliche in Magdeburg sich 
bereit erklärt haben. Daß Magdeburgs Beispiel 
dauu auch in anderen Städten befolgt wird, ist 
nicht zu bezweifeln und so wird die unheilvolle Spal« 
tnng in der protestantischen Kirche immer weiter 
und unheilbarer sich öffnen. 

B e r l i n , 11. März. An die Bernfung des 
Prof. Nitzsch nach Berlin knüpft sich noch die Erle-
digung einer andern Frage, welche in den Sitzungen 
der Berliner Geueralsynode vielfältig behandelt und 
in der zwölften zum Abschluß gebracht wurde, nein-
lich die Anstellung von eigenen Universitätspredigern. 
I n dem Berichte der mit der Prüfung über die Vor» 
bildung für den geistlichen Beruf beauftragten Com» 
Mission war auf die heilsame» Folgen hingewiesen 
worden, welche namentlich von der Anstellung von 
Universitätspredigern zn erwarten seien, welche be-
sonders als Seelsorger der Studirenden wirkten, 
mochten sie nun blos Männer von vorzüglichen Pre-
digcrgabe», tu Verbinvung mit kirchlicher Gesinnung, 
oder zugleich Lehrer der praktischen Theologie sein. 
Hierbei hatte die Kommission e6 unentschieden ge-
lassen, ob diese Prediger alö Uiiiversitätspfarrer zu 
denken seien, denen auch die der Universität angeho« 
rige» Familien alö Parochie zuzuweisen wäre«, was 
der Commissio» allerdings wunscheusweither erschien, 
oder blos alS Prediger und etwa Theilnehmer der 
Saerameiitsvcrwaltnng für die Studirenden. Der 
Gedanke an einen Universitätöpfarrer wnrde zwar 
vielfach angegriffen. Aber nach vielem Hin- und 
Widerreden über die väterliche Aussicht nnd die theo-
logische Freiheit und nachdem der Vorsitzende, Herr 
Minister Eichhorn, noch besonders darauf anfmerk-
sam gemacht hatte, daß man »ichtSNeneö nnd keine 
neuen zwingende» Formen beabsichtige, sonder» le-
diglich daS, waS in der Natur der Sache liege und 
waö Jeder wünschen müsse, bejahte die Synode die 
Frage wegen der AnsteUnng von Universilätspredi-
gern. Zu einem solchen ist nun der obengenannte 
Prof. Nitzsch, auS Bonn, jetzt neben seiner ordent« 
lichen Professnr mit hierher berufe» worden, so daß 
unsere Universität von «un an auch einen eigenen 
Prediger besitzen wird. 

Der neue Lectionskatalog der Universität Berlin 
ergibt 161 Lehrer welche 336 Vorlesungen halte». 
Die theologische Fakultät hat eine» auffallenden 
Mangel an Studirenden, es sind ihrer nur 237 — 
statt daß deren früher 643 waren. 

B e r l i n , 13. März. Um die Verwirrung im 
Kirchenstreite vollkommen m machen, habe» am 10. 
und 11. d. hier eine bedeutende Anzahl Geistlicher 
auö der Mark, Schlesien und Pommern eine Zu» 
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saminenkunft gehalten, i» der sie ihr« Rückkehr zur 
alt-lutherischen Kirche a u s g e s p r o c h e i l habe» imd das 
Auflöse» der Union farbern, die 
dem größte» Theile der Geistlichkeit aufgedru g n 
worden sei Hierdurch sei dem Unglauben Thür 
und Thor geöffnet worden, der nicht anders bekämpft 
werden könne, als d u r c h Herstellung der °Uen Kirche 
und durch strengeö Festhalte» an deren Glaubens-
B kenntniß. Die Amvesenden richteten hierauf eine 
Petition an Se. Maj., um .»Zukunft ke.nen Ca»-
didaten auf die Union zu verpflichten; die Meisten 
erklären dabei, daß sie ihren eigenen ReverS zurück-
forden» wurden, und so sieht sich den» daö Kirchen-
Regiment von zwei ganz verschiedenen Richtungen 
befehdet, von den strenggläubigen Altlutheranern, 
die plötzlich gegen dasselbe auferstehen, und von 
den Dissentern, die es mit Absetzungen und Ans-
stoßnngen bekämpfen. 

Auf den bekannten Brief der Akademie an den 
König hat Se. Maj. vor einigen Tagen eine Ant-
wort ertheilt, die in sehr gnädigen Ausdrucken ab-
gefaßt ist. Die Akademie wird wege» ihrer Loyali. 
tat, welche sich auch in ihrem Schreiben wiederfinde, 
belobt, die Ursache des Mißfallens alö eine an sich 
unbedeutende geschildert, Hrn. v. Räumer werde» 
Lobsprüche über sei»e Verdienste olS Gelehrter und 
seine gute Gesinnnng ertheilt, welche Se. Maj. seit 
vielen Jahren kennt; als eigentlicher Grund des 
höchsten Mißsallens dagegen wird erwähnt, daß die 
anstößige Rede sofort auch gedruckt erschienen sei und 
die böswillige Presse dies in ihrer Weise zu ärger-
licheii Entstellungen benutzt habe. Zuletzt wird der 
Akademie die Wiederkehr der Königl. Huld zuge-
sichert und volle Vergessenheit deö Geschehene» er-
theilt. Dagegen hat, wie man hört, der gelehrte 
Körper sich bei dem ressortirendrn Minister darüber 
beschwert, daß sein Brief den Spalten des Rheim-
scheu Beobachters übergeben worden sei. Der Mi-
nister hat den Versicherungen, daß er nichtö davon 
wisse, daS Versprechen einer Untersuchung hinzugefügt. 

Koblenz, 14. März. Dem Vernehmen nach 
ist von j jni. v. Abel eine Untersnchnng über die 
Veröffentliil'ung deS Memorandum verlangt und anch 
aeführt worden, doch verlautet über das Resultat 
mckts Zuverlässiges. Nach einer Version wäre die 
Unterfnchung bei einer vornehmen Dame stehen ge-
blieben; nach einer andern soll der Uebersetzer, wel-
ciier das Document für Lola Monte; zu übersetzen 
aedabt habe, oder der Schreiber desselben Abschrift 
davon behalten und weiter gegeben haben. Eine 
dritte und durch den Charakter der Person nicht 
außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende Version 
ist die, daß Lola Montez das Actenstück einigen 
ihrer Genossen mitgeiheilt habe. 

Augsburg, «.März. Wiederholt und von 
ollen Seiten wird die Nachricht bestätig», daß die 
Münchener Universität für dieses Semester geschlos. 
w worden ist. Sämmtliche Ausländer sollen die 
Stadt alübald verlassen. Eö scheint demnach, als 
werde eine völlige Reorganisirung der Akademie in 
einem andern Geiste und Systeme beabsichtigt. 

Hau » ov er, S.März. Nicht geringes Aufse-
hen macht hier in diesem Augenblicke der theilweise 
Einsturz deö neuen Zeughauses. Eö sollen sieben 
Bögen bereits eingestürzt seyn und ein großer Theil 
der übrigen jeden Augenblick den Einsturz erwarten 
lassen. Bekanntlich haben die Stände 4- oder 
SVVMO Rthlr., welche dieses neue Zeughaüö kostet 
nur bewilligt, weil nach der Behauptung deö Kriegs« 
Ministeriums daö alte Zenghaus jeden Augenblick 
den Einsturz erwarten lasse. 

Königsberg, 4. März. Frau Rittmeister 
Lehmann, unsere emancipirte Dame in Männer-
kleidnng, liegt wegen ihrer Berechtigung, sich össent-
lich in Beinkleidern zn zeigen, noch immer in Streit 
mit den Behörden. I n ihrer „humoristischen" Weise 
wendete sie sich auf den ungünstigen Bescheid deS 
Ministers des Innern an den König, erklärt, daS 
sie niemals, wie fälschlich behauptet ward, zu eioem 
Straßenauflause Veranlassung gegeben, weil daS 
uengierige Anstarren müssiger Leule nicht so zu neu-
»en sei, kennt kein Gesetz, das sie an ihrem prä-
tendirten Rechte verhindere, und beruft sich auf daö 
Beispiel Marie Antoinette'S der Kaiserin Katharina 
und einer bekannten hohen Berliner Dame. Der 
König weist die Eingabe zur Prüfung und Beschei« 
dung an den Minister des Innern. Dieser erklärt 
daö Recht der Frauen, männliche Kleider zu tragen, 
in Preußen für unzweifelhaft, nur verpönt er es, 
wenn eö aus unsittlichen Ideen hervorginge. Frau 
Lehmann wendete sich nochmals an den Minister, 
da er statt sie zn bescheiden sie beleidigt habe. Sie 
heischt Zurücknahme des Rescripts. Dem Verneh» 
nien nach haben wir vielleicht bald eine Sammlung 
aller hierbei' bezügliche» Aktenstücke von Frau Leh-
man zu erwarten.— Ein socialistisches Drama von 
I>r. Gvttschall „Thomas Münzer" wurde von der 
Ceiisur in allen Instanzen zurückgewiesen. DasPu» 
bliknm hat eö dennoch neulich gebort, indem eö der 
Dichter selbst in zwei Vorlesungen mittheilte, denen 
die Polizei kein Hinderniß iu den Weg legte. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 3. März. Da seit einiger Zeit wieder 

sehr viele Zehugulden-Bankiioten sträflichen Ursprungs 
im Umlaufe waren, so ließen eö die Behörden nicht 
an Nachforschungen fehlen und alle Anzeichen wie-
sen nach England hinüber; ein Israelite unternahm 
vor vier Monaten auf seine Kosten die Reise nach 
London und seinen fortgesetzten Bemülningen ist eS 
jetzt gelungen, die Spur bis in die Werkstätte der 
Fälscher zu verfolgen, die auch bereits verhaftet wor» 
den sind. I n Rochester, in einer abgelegenen Straße, 
in einem alten balbverwitterlen Fabrikgebäude wur-
de» die österreichische» Banknoten verfertigt, welche 
gegenwärtig die Staaten der Monarchie in solchem 
Umfange überschwemmen, daß der Berkehr darunter 
leidet und sich ein empfindliches Mißtraue» einzu-
stellen beginnt. Der Entdecker hat sich statt Vergü-
tung der Auslagen und einer Geldbelohimng von 
Seite» der Nationalbank die Verleihung des Tole» 
ranzbriefeö für den hiesigen Platz ausbedungen, ein 
Privilegium, daö für einen Juden allerdings gro-



ßen Werth besitzt, da es ihm nicht nur persönlich 
zu statten kommt, sondern auch erlaubt, eine nahm-
hafte Anzahl seiner Glaubensgenossen in die söge-
nannte Familienliste auszunehmen, in Folge dessen 
sie gleichfalls hier geduldet werden. — Der Apo-
theker Reisig, der eine chemische Farbe erfunden 
hat, welche die Eigenschaft besitzt, daß sie nur auf 
dem Notenpapier der Nationalbank, das bekanntlich 
ein industrielles Geheimuiß bildet, blau ist, auf je-
dem anderen aber schwarz wird und dasür mit 3000 
fl. Gehalt lebenslänglich augestellt wurde, arbeitet 
rüstig au der Ausführung seiner Erfindung im Gro« 
ßen, weßhalb wir wohl demnächst die Ausgaben 
neuer Noten der Bank erleben dürfen. 

W ien , 7. März. Die Frau Großfürstin Helene 
geht, dem Vernehmen nach, dieses Jahr gar nicht nach 
Jschel, sondern wird den Sommer iu dem in schnellem 
Emporblühen begriffenen Bade zu Gleichenberg zu-
bringen, dessen Quellen unbedingt zu de» kräftigste» 
Brunnen Deutschlands gehören, und deren Ruf sich 
um so schneller emporbebt, als nicht die gewöhnli-
che Marktschreiern, sondern ibre berrlicheu Wir-
kungen ihn verbreiten. Nach einem fast zweijähri-
gen Aufenthalt in den österreichischen Staaten wird 
man die Frau Großfürstin mit tiefstem Bedauern 
scheiden sehen, denn selten hat eine sremde FUrstin 
sich die allgemeine Verehrung in höherem Grade zu 
erwerben gewußt, alS diese hochbegabte Frau. 

M i d e e l l e n . 
Zur K r i t i k socialer Theorien. 

Gelegentlich der Besprechung der socialen Theo-
rietl Campanella'S wirft M. Carriere in seinem 
eben bei Cotta erschienenen Buche „Die philosopbi-
sche Weltanschauung der Neformalionsjeit in iliren 
Beziehungen zur Gegenwart" einige Blicke auf ver-
wandte Bestrebungen deS »eunzehnteu JahrdundertS, 
durch welche ein hellcS Licht auf das schief Jdea-
listische und Unpraktische des modernen Communis-
muö fällt, andererseits aber auch mancher durch die 
üble Fassung entstellter wahre Kern in reiner Form 
darzustellen versucht wird: „Den Privatbesitz 
aufheben," sagtCarriere, beißt den Menschen 
unpersönlich machen. WaS Allen gekört, daS 
gehört Keinem. Der Mensch will eine Freude an 
seinen» Werk haben; er will es scin, der es tbnt, 
und die meiste Arbeit gedeiht auch nur durch dieß 
immerwache Auge des Herr», welches nach dem ara-
bischen Sprüchwort die Rosse nährt. Ihr befreit 
den Menschen vom Eigennütze nicht dadurch, daß 
ihr das Geld aufbebt, denn der physische Genuß 
einer Sache kann immer nur Einem zukomme» und 
die Begierde wird stets ihre Zaukäpsel haben. Der 
Mensch muß zur Ueberzeuguug kommen, daß der 
Besitz ihm M i t t e l und nicht Zweck ist. So sagt 
Fichte: Eö ist der Grundsatz einer vernünftigen 
Staatsverfassung, daß jedermann von seiner Arbeit 
leben könne. Jeder gelobt alles ihm Mögliche zu 
thuu, um durch dir ihm zugestandenen Freiheiten 
und Gerechtsame leben z» können. — Wir sind all-
zumal Glieder Eines Leibes, der Apostel Paulus; 

waS folgt daraus anders, als daß unser ganzes 
Dasein ein solidarisches werden muß? Aebnlich er« 
klärt Göthe in den Wanderjahren dir Inschrift: Besitz 
und Gemeingut. »Jeder suche den Besitz, der ihm 
von der Natur', vom Schicksale vergönnt war, zu 
würdige«, zu erhalte», zu steigern, er greife mit all 
seinen Fertigkeiten so weit umher, alS er zu reichen 
fähig ist; immer aber denke er dabei, wie er Andre 
daran will Theil nehmen lassen: denn nur in so fern 
werden die Vermögenden geschätzt, alS Andre durch 
sie genießen. Jede Art von Besitz soll der Mensch 
zum Mittelpunkt machen, von dem das Gemeingut 
ausgehen kann. Was soll es heißen, Besitz und Gut 
an die Armen geben? Löblicher ist, sich für sie als 
Verwalter zu betragen." — Nur das Eigenthum ist 
ein persönliches, welches ich gebrauche, iu welchem 
ich mit meinem Willen gegenwärtig bin. 
Was du ererbt von deinen Vätern hast. 
Erwirb es, um es zu besitzen; 
Was man nicht nützt, ist eine schwere Last; 
Nur waS der Angenblick verschafft, das kann er nutze». 

Dieß führt uns zur Arbeil . Denn das eigentliche 
und erste Eigeuthum für den Menschen ist doch er 
selbst, seine geistige und körperliche Pro-
duct iv i tä t . Alles Seyu ist Lebe», die Thätigkeit 
darum daS naturgemäße Verhalten nnd der Genuß 
selbst. Arbeiten neiiunt darum Rousseau die uner« 
läßliche Pflicht deS sociale» Menschen; reich oder 
arm, schwach oder stark, alö Müßiggänger ist der 
Bürger ein Schuft. Und wunderschön sagt der 
Schotte Carlyle: Ein Ungeheuer ist iu der Welt 
der Faullenzer. WaS ist seine Religio», als daß 
die Natur ein Phantom, daß Gott'eine Luge ist, 
eine Lüge der Mensch und sein Leben? Ein ewiger 
Adel, eine Heiligkeit, eine unendliche Bedeutung 
liegt iu der Arbeit. Der Mensch vollendet sich durch 
sie. Arbeit ist Leben. Du hast im Grunde keine 
andere Kenntniß, als die d» dir durch Arbeit er-
worden hast, daS Uebrige ist alles Hypothese, Stoff 
zum Schulgezäuk iu de» Wolken; Zweifel aller Art 
kann nur durch Thätigkeit gelöst werde«. Herrlich 
war der Spruch der alten Mönche: I^aliornrv e s t 
« r a r e . Arbeit ist Cultus. Man redet jetzt so viel 
von einer Organ isa t ion der Arbei t ; Erzen-
gung u i id Verbrauch müssen geregelt werden und nicht 
dem Zufall überlasse» bleiben; eS muß den Menschen zu 
gut kommen, daß die Naturkraft, die Maschine ihnen 
die höchste Last abnimmt, daß die Wissenschaft die Ge-
speustersurcht vor Uebervölkerung verscheucht und die 
Ertragssähigkeit deS BodeuS steigert. Die Arbeiter 
müssen Zeit gewinnen, Zeit zum Denken, znr Ans-
bildnnh von Kopf nnd Herz, Zeit zur Erholung, 
damit ihnen die Thätigkeit nicht zur ruhelose» Qual 
verkehrt werde. Aber von außen und oben herein 
läßt sich das nicht machen, denn alle O r g a n i s a t i o n 
geht von innen heraus. ES kommt also auch h»rr 
zuerst auf die sittliche Wiedergeburt und Harmom-
siruug der Jndividueu an. Von dein verfehlten Be-
ruf stammt das meiste Unhei l in der Welt: da 
wird der Mensch unzufrieden mit sich und andern, 
da hat er keine Freude an seiner Arbeit nnd daS 
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ist aller Laster Anfang. Fourier Hat olrr.gewiß 
Recht mit seinem Satze, daß die ^^urflilsse dcr 
Menschen und ihre N " g n n g e n einander e . sprechen 
und darum snr alleö sich ein Talent findet, so selt-
sam auch die Folgerungen sind, die el da» anö zieht 
so wenig u»ö die Kaserne zusagt, die ei auf diesem 
Grunde für die Völker erbauen mochte. Hier also 
muß damit begönne» werden, daß jeder Arbeiter 
geachtet und jeder Faullenzer verachtet werde; hier 
muß damit begonnen werden, daß vorunheilsloS 
jeder Mensch nach innerem Beruf sich den äußeren 
erwählt, und es wird il>>u die Thätigkeil iii dem, 
selben ein Genuß sein. Geistige und physische Thä--
tigkeit gehen zusammen und wenn alle, sei es mit 
dem Kopf, sei eö mit der Hand producircn, dann 
gewinnen alle Mnße genug zur harmonisch vollen 
Zlnöbildung aller Seiten ihreö menschlichen Wesenö 
und der Ackerbauer, der Handwerker wird um so 
mehr hervorbringen, je intelligenter er ist, die Wis-
senschaft wird nn> so klarer, einfacher und gehalt-
reicher werden, je mehr sie in'ö Leben eingeht, je 
allgemeiner sie wird. Wir werden alle Brod und 
Bildung haben. Und wir werden die Stvckprügel 
«iiv die Hinrichtungen entbehre» können, die Cam-
panella noch anwendet, wiewohl er mit so tiefem 
alö richtigem Gefühl kein Schauspiel, sondern einen 
Act der Trauer für daö ganze Volk darauö macht. 
Die Quellen der Verbrechen: Noth und Nohheit, 
werden abgegraben und wo noch Unordnung oder 
blinde Leidenschaften einem Menschen waltet, da tritt 
die Freiheitsstrafe als Zucht und Heilung zu ibm 
heran und lehrt ihn eine geordnete u n d Vernunf t -
beherrschende Thätigkeil und gestattet ihm, sein Wer. 
aeleu durch ein eifriges edleö Wirken für daö 
'menschliche Geschäft zu sühnen. Daö ist die Wie, 
dsrherstelluug deö Rechtö im Staate wie in den, 
Willen deö Einzelne». Dann werden wir auch 
keine Kleiderordnung mehr entwerfen, wie daö die 
Socialisten des sechszohiiten «nd nennzehiiteu Jahr, 
hundertö aetdan haben, sonder» werden auch hier 
der Individualität n«e» Spielraum gönnen. Ueber-
Haupt wird daö Zuvielregicre» nicht «oihig sein. 
Auch wird nach individuellem Sinn sich Jeder sei« 
neu Beruf wählen und nicht in eine ^ebenöstellnng 
Ü Ü außen her gebannt werde.,. Daö Wesen deö 
Gcisteö ist Selbstbestimmung und n»r dadurch, daß 
die einzelneu Persönlichkeiten dazu kon>»ien, sich selbst 
das Gesetz zu sei», wird anö dem Bunde der har-
monischni I n d i v i d u a l i t ä t e n die harmonische Gesell, 
schaft erwachsen. Für ihre Organisation gibt eö 
kein änßereö Mittel, keine Morrisonöpille; dafür müs-
sen Alle mitwirken, wenn anch Ein Geninö Vielen 
voranlei lchtet und voranschre.tet. 

Briefliche Mitthtilniigen von Kiew nach Riga 
berichten- LiöU gab im Anfange deö Febrnar-Mo-
nalö in Kiew im Saale der Universität d re ien , 
cerle, daö drille z»>» Beste» der ^ r " " " ' Z" >">d 
U Rbl. S. -̂> Person, und hat HOöO »ibl. S. ein-

genommen; — in Shitomir am 12. und 14. Frbr. 
zwei Concerte zu 6 und 3 Rbl. S. » Person, und 
nahm ein 2000 Rbl. S. Er wollte noch in Käme» 
uez ein Concert geben, dann über Jassy nach Kon» 
stautinopel gehen, von da nach Odessa zurückkehren, 
und wird wahrscheinlich im Frühjahr über Riga 
nach Stockholm reisen. 

Die „Wiener Theaterzeinmg" schreibt von hier: 
Liszt 's Triumphe gehen schon in'S Colossale. 
Mau schreibt unö, daß numerirte Stühle zu den 
Concerten deö langhaarigen Clavier-Amphions nur 
im Wege der Protection und der Ducaten zu ha, 
den sind; daß er von der Russische» Damenwelt 
verhimmelt wird, daß er nach seinem Russischen 
Feldznge wenigstens alö Billionair zurückkehren werde 
»i. s. w. Die Kiewer Noblesse streitet sich ordentlich 
lim die Ehre, wem von ihnen er die zur Diöposi» 
tiou gestellten Claviere zu zertümmern geneigt sein 
will. I n seinen letzten Concerten kam er glücklicher 
Weise auf hartuäckige Gegner, denn eö waren Schweig« 
hofersche Claviere, die bekanntlich gar nichts ans 
der Stimmung bringt. 

Der Erfinder der Schießbaumwolle, Prof« 
Schöiibei», soll eine neue Erfindung, auch zum 
Besten der uothlritenden Menschheit, gemacht haben. 
Man sagt nämlich, er habe ein Mittel entdeckt, jede 
Wunde sofort zu schließen. So können die Wun, 
den, welche Kranke im Aetherransche erhielten, ohne 
Schmerz z« empfinden, vielleicht geschlossen werden, 
ehe die Operirtt» rrwachen, so daß -fdmit »ine 
Spur von den« Geschehene» übrig bleibt. Es fehlt 
nn» weiter nichts, als daß Jemand das sonst so 
lauge gesuchte Lebenöeluir wirklich erfindet, den 
Tod beseitigt, und gleichzeitig den Magen für im, 
mer zur Ruhe verweiset. 

R u b i ii i hat zwei Millionen auf Zinsen. 
Daö ging so zu: Er ist auö Bergamo, der großen 
Tciiorfabrik; dort lebte vor dreißig Jahren der 
Tenorist Nozari. Der ließ sich jeneö „nnnennbare 
Kleidniigöstuck" anfertigen, daö wir Deutschen Hosen 
nenne». Ein Junge brachte sie ihm. Nozari hatte 
den Schiuiderbnrsche» bereitö gesehen, im Theater; 
dort sang er mit im Chore. Künstler haben wohl 
Anwandlungen von scherzhafter Lanne: Nozari ließ 
den Burschen singen und sang ihm was vor. AlS 
daö Trinkgeld gereicht war, sprach der Säuger: 
„Schiieiderbursch, Du kannst der beste Tenorist 
in Italien werd,n, wen» Du fleißig bist." Ter 
Schuciderbursche ist fleißig gewesen, und vermöge 
seiner Kebleuferiigkeil Millionär geworden. Er heißt 
— Rubiiiil 

F o r t s c h r i t t . Eö bestätigt sich, daß der kleine 
Pianist Papenvicck die siebenjährige Violinistin Ne. 
ruda Heirat he» wird. Da die Kindlein in der 
Musik so frühe Fortschritte uiachen, warum nicht 
anch in der Ehr, die doch daö Werk der Harmonie 
tstl 
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I n der kleine» persischen Stadt Khoi starb un« 
längst der Prinz M u r a d A l i , fünfundachtzig« 
ster Sohn des SchahS von Persien, Feth A l i , 
welcher 104 Kinder hatte, von denen noch 39 am 
Leben sind. 

London. Die Eingebornen der südaustrali-
schen Kolonien besitzen wunderschöne Zähne, und 
viele Engländer und Engländerinnen sehr schlechte 
oder gar keine. Ein speculativer Engländer, der-
bemerkte, daß die Eingebornen sich für ein Schnupf« 
tuch, ein Messer, ein Stück Taback, einen Ohrring 
it. s. w. — alles von der schlechtesten Sorte — 
willig einen oder mehrere Zähne ausreißen ließen, 
hat diese Entdeckung eifrist benutzt und eine ganze 
Masse der schönsten füdaustralischen Menschenzähne 
zusammengebracht und nach London geschickt. Hier 
langten sie kürzlich an und wären bald vergriffen; 
die Londoner Zahnärzte zahlten enorme Preise; daö 

Geschäft ging vorzüglich; neue Bestellungen sind 
gemacht, und die Menschenfresserei wird somit bald 
von selbst aufhören. 

Herr Dr. Car lblom wird am Sonn-
tage den 16. März, Nachmittags 5 Uhr, 
den neunten der wissenschaftlichen 
Vorträge znm Besten des Hnlfs-
Vereins im Saale des Kaiser!. Gymnasiums 
halten. Billette aller Art zu diesen Vortragen 
sind an Wochentagen in der E. I . Karow-
schen Buchhandlung, am Sonntage bei Herrn 
Karow selbst, in dessen Wohnung, im Rohland-
schen Hause an der rig. Straße, zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Director des Hülsövereinö. 

5m Namen de« General-Gouvernementt von Liv>, Esth. und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg. Sensor. 

A n t e i l i g e n N a c h r i c h t e n . 
, Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Demnach Eine Ehstnische DistrictS - Direetion 
der Livl. adelichcn Güter - Credit - Societät daö im 
DorptiWerroschen Kreise und Cannapahschen Kirch-
spiele belegene Gut Serrist am 10. April d. I . 
bei sich öffentlich zur Arrcnde ausbieten wird, so 
werden diejenigen, welche auf diese Arrcnde zu 
bieten beabsichtigen sollten, deömittelst aufgefordert, 
an genanntem Tage, Vormittags 11 Uhr, mit 
gehörigen Arrende - Cautionen versehen, im Local 
der Ehstnische» DistrictS -Direction, im Hause dcö 
Herrn Präsidenten von Stiernhielm am große» 
Markt, eine Tr«ppe hoch, zu erscheinen und Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren, wobei bemerke wird, 
daß nach abgehaltenem LicirationS - Termin kein 
Ueberbot mehr zugelassen werden kann. i 

Dorpat, am 6. Mar; 1847. 
Direktor von Samson. 

Reutz, Seeretair. 

(JJi if polizeilicher ^en"»iczung.) 

Bekanl»tmachnngen. 
Die zum Nachlasse de6 verstorbenen Herrn 

Capltaine C. E. ^on Ulrich gehörigen in Pernau 
in der Vorstadt gelegenen 6 Grundstücke s«b No. 
44 bis 4 6 , 53, und 62 biß 65 nebst den dar-
aus befindlichen Wohngebjuden und Zubehör find/ 
zusammengenommm oder auch einzeln, vo»i ^sten 

Mai d. I . an zur Pacht zu vergeben oder auch 
zu verkaufen. — Wcgen der näheren Auskünfte 
wende man sich an die Redaktion dieser Zeitung. 1 

Auftrage in Bezug auf Verfertigung von Da-
menkleidern und sonstiger Näherei in und außer dem 
Hausc bittet man bei den, Hrn. Hutmacher Scha-
blewökp, Petersburger Straße, aufzugeben und ver-
spricht billige Preise und gute Arbeit. i 

Deömittelst wird die Anzeige gemacht daß 
auf dem Gute Schloß-KarkuS 30 Pud guter Klee; 
saat zu verkaufen ist. t 

Auf dem Gute Walguta sind 300 Loof gute 
Saat-Gerste zu verkaufen und bei der dasigeu GutS» 
Verwaltung zu erfragen. i 

Abreisende 
Peter Nußbaum wird Dorpat verlassen. i 
F. Ivhailsohn verläßt Dorpat. i 
Dorpat verlaßt H. Wolff. l 
Buchdrucker I . Ä . Günther verläßt Dorpat. 2 
LouiS Fink wird Dorpat verlassen. 2 
Mvritz Mühlenthal wird abreisen. 2 
Pharmaccut H. G. Martinsohn reist ab. j 
I . B. LippiuS wird Dorpat verlassen. 2 
Dorpat verläßt: Madame Morel. ^ 2 
G. Kröger wird Dorpat verlasse». 3 



Er^rtirint zwei Mal wö-
chentlich, nrn Dienstag 
und Freitag« Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
beiVerscndung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigein Orte bei der Re-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
m a n n ' s Wittwc enfr* 

Dörptjche Leitung. 

N* 2 2 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
coinptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Di* 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. s . -M. 
für die Zeile oder d*ren 

Raum. 

Dienstag »8. März IM7. 
Die Zeitungs-R® d a c befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen VillBboissc.hen Hause unweit der 

Kreisschule, die Z e i t u u g s - E x p o d i t i o n in der Schünmannschcn Buchdruckcrei« 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : St - Petersburg. - Riga. — A u i l i t n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
England. - Spanien. — Portugal. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — M i s c e l l e i r . — N o t i -
i«n a u « d e n K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t s . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Am S. Februar Hielt im 

Saale des Commerzclubbs die russische Gesellschaft 
zur Versicherung von Kapitalien und Revenuen ihre 
Generalversamminug. Der Präses derselbe», Hr. 
General-Adjutant und Ritter von Adlerberg er» 
öffnete dieselbe mit einer Anrede, aus der wir Fol-
gendes entnehmen: 

„Meine Herren. 
„Wir haben Sie, laut den §§ 27 bis 33 un-

serer Statuten, heute hier versammelt, um Ihnen 
unsern Rechenschaftsbericht über die Verhandlungen 
unserer Gesellschaft vom verflossenen Jahre vorzu» 
legen und ist es uns erfreulich, Sie darauf hinwei» 
sen zu können, daß sich unser Geschäftsbetrieb in 
einem immer wachsenden Zustande befindet. 

Aus dem gedruckten Berichte, welchen wir Ihnen 
vorzulegen die Ehre haben, ersehen Sie, daß im ver-
«offenen Jahre in der Branche A 149 Personen für 
die Summe von 408,750 R. S. neu versichert wur, 
den und daß die Gesammt«Summe der laufenden 
Versicherungen in dieser Branche 4,041,659 R. 13 K. 
S. beträgt. I n der Branche l! wurde 1 Versiehe-
rung für 160 R. S. Pension geschlossen; in Brauch« 
C 7, für 1250 R. S. Pension und von 458 Rckru» 
ten für 3500 R. S. Pension; und in Branche D 
« Kinder für Capital »o» 3060 R S. 

Die Zahl der Sterbefalle, welche wir bereits 
ausbezahlt haben und die noch auszubezahlen sind, 
betrug 30 im Kapital 78,214 R. 28 K. S . , und 
ohngeachtet diese Summe die vorjahrig« um beinahe 
die Hälfte übersteigt, so können wir doch die näm. 
liche Dividende von 4 R. S. per Aktie zur Ver, 
»Heilung bestimmen und dennoch dem Reservefond 
beinahe 50,000 R. S. gut schreiben. Dieß kann 
Ihnen als ein Beweis der ruhigen aber sichern Ent-
Wickelung unser» Wirkungskreises dienen. 

Das Gesammtvermögen der Gesellschaft besteht 
r iefit in i 

1,142,857 R. ü Kop. S. Aktien-Kapital, und 
465,755 — 94 — — Reservefond, 

und wie solches angelegt ist, ersehen Sie aus der 
gedruckten Bilanz. 

«SS ist befriedigend j« bemerken, daß eine für 

Nußland so neue und leider von dem größte» Theil 
deS Publikums noch bis jetzt nur sehr »«vollständig 
gekannte Anstalt, durch die unbestreiibare Wohlthä-
tigkeit ihrer Tendenz schon so viel Anklang gesunden 
hat, und obgleich eS nicht zu leugnen ist, daß die 
meisten Versicherungen in den Ostsee.Provinzen, oder 
von dem Theil der Bevölkerung Rußlands gemacht 
sind, der durch Bekanntschaft mit dem Auslände 
(wo fast in allen bedeutenden Städten sich mehrere 
Lebens,Versicherungen befinden) Kenntniß von dem 
Nutzen einer solchen Anstalt hat, so ist es dagegen 
erfreulich zu erfahren, daß in den letzten Jahren, 
besonders an Orten, wo wir das Glück haben thätige 
Agenten zu besitzen, die National-Nussische Bevölke, 
rung angefangen hat die Sache mehr zu begreifen 
und sich derselbe» zum Beste» ihrer Familien an« 
zuschließen. 

Wir könne» also mit Grund erwarten, daß sich 
unser Wirkungskreis immer Mehr erweitern wird, 
den» aller Anfang ist schwer, und als vor 150 Iah. 
reu die erste LebenS-Versicherung in England, „«he 
AmicnMe Society" errichtet wurde, dauerte eö eine 
lange Reihe von Jahren, ehe man den Nutzen all. 
gemein begriff, der eigentlich erst seit Ansang dieses 
Jahrhunderts vollkommen erkannt wurde, wo sich 
LebrnS'Versicherungen über die ganze civilisirte Erde 
verbreiteten. 

ES bedarf wahrlich nicht einer prahlerischen 
Lobpreisung des vortrefflichen ZweckS dieser Anstalt. 
Eine kurze Ueberiegung muß denselben zur Genüge 
beweisen, indeß wolle» wir doch auS der großen 
Zahl der bezahlte» Sterbefälle einige heraus hebe», 
wo sich die Wohlthätigkeit recht augenscheinlich be« 
währt hat. 

Gleich die erste Zahlung von 2000 R. B. 31. 
bekam die Familie eineS Ubnnaclierö in Räsan. Bei 
kräftiger, gesunder Constitution starb er plötzlich auf 
einer kleinen Reise durch Erkältung, und hinterließ 
eine Hrau mit 6 unerzogenen Kindern in der größten 
Dürftigkeit; nur durch das von uns empfangene 
Geld war erster? nicht nur im Stande die drin-
gendsten Bedürfnisse zu befriedigen, sondern eS gelang 
ihr auch dadurch spater, sich »,,d die Kinder an. 
ständig unterzubringen. 

Ein sehr geachteter Pernauer Bürger undHaad-



werker, drr ein kleines eigenes Haus besaß und sich 
und seine zahlreiche Familie von 3 Kindern durch 
seinen Fleiß anständig ernährte, war durch die Kosten 
eines Prozesses gezwungen, ein paar tausend Rubel 
auf sein HauS aufzunehmen, er ließ sich auS Vorsicht 
für 3000 R. B. 31. versichern, und als er schon im 
zweiten Jahre starb, wäre seine Familie in der groß« 
ten Roth gewesen, wenn durch die von unS erhaU 
tene Summe sie nicht in den Stand gesetzt worden 
wäre, die Schuld abzulösen, wodurch allein sie daS 
Gewerbe deS VaterS fortsetzen, und ihr anständiges 
Auskomme» sich erwerben konnte. 

Ein KrouS.Beamter, der eine vermögende Frau 
von guter Familie geheiraihet, aber nicht nur daS 
Vermögen derselben vergeudet, sondern sogar die 
Gelder der Krone angegriffen halte, starb im Ge« 
fängniß: er hatte sich früher für 50,000 R. B. 31. 
versichert und die Police seiner Frau übergeben. 
Nach seiner Verhaftung bezahlten ihre Verwandten 
die Prämie, und nach seinem Tode bekam die Wiltwe 
daS Geld, von dem sie noch jetzt anständig lebt. 

Ein GutS- Besitzer, der nur ein Majorat, Gut 
besaß, das er seiner einzigen geliebten Tochter nicht 
hinterlassen konnte, versicherte sich für eine bedeutende 
Summe und nach seinem Tode war dieses Geld die 
einzige Zlussteuer derselben, die dadurch Gelegenheit 
fand eine vorlheilhafte Heirath zu schließen. 

Mehrere bedeutende Versicherungen wurden von 
Schuldnern gemacht, nm im Fall dcS Todes ihre 
Creditvre» sicher zu stellen, und 1840 wurden unter 
andern 6000 N. S. — 1842 28,000 R. S. 1814 
3000 R. S. und i» diesem Jahre 7000 N. S. be« 
zahlt, wodurch das Zludenken der Verstorbenen nn« 
befleckt erhalten wnrde, uud die Leute, die ihnen die 
Vorschüsse gemacht hatten, ihr Geld sogleich juruck 
erhielten. 

Es würde zu weit führen noch mehr einzelne 
Fälle anzuführen von den Wohlthaten, die den 
Nachgebliebenen Versicherter durch diese Anstalt er» 
zeigt worden stad. 

An.l, müssen wir noch erwähnen, daß manche 
selbst reiche Lcnte sich für eine mäßige Summe mir 
zu dem Zweck versichern, um zn ihrer Beerdigung 
angewandt zn werden, damit die Nachbleibenden 
nicht zn dem Schmerz deS Verlustes einer ihnen 
theuren Person, noch den einer oft sehr lästigen 
Ausgabe habe». 

"Wir wenden unS also an das Publikum mit 
der Bitte, daß jkd.-r zu seinem eigenen Besten das 
Voraesaate beherzigen möge; wer dennoch diese Ge-
leaenheit nicht bcuutze» will, hat eö sich selbst zuzu, 
schreiben, wenn fruchtlose Nene seine Sterbestunde 
verbittert, bei den, H,„blick auf seine unversorgte 
Familie, der er durch ein mäßiges Opfer während 
seines Lebens, eine sorgenfreiere Ankunft hätte berei« 
ten könne». Sclie doch jeder die Ausgabe einer 
Versicherung»,Prämie nur als Geld an, das er in 
eine Sparbuchse legt, und daS olnie eigene Schuld 
nie verloren werden kau»; immer dereinst seiner 
Familie oder ihm selbst } | l ß U l kömmt.« 

DaS Haupt-Bureau der Gesellschaft ist in St. 
Petersburg in der Galecrenstraße, Bardewicks HauS, 

Nr. 43, wo die Statnten n LA A. S. uud Auszüge 
aus denselben kostenfrei zu haben sind. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil« 
ressort vom S.März werden befördert: der Inspektor 
der esthländischen Medicinal-Behörde Collegienrath 
I)r. Meyer zum Staaisrath; vonCollegicn-Zlssesso-
reu zu Hosräihen: der Arzt beim Demidowschen 
Hause für Arbeitsliebende, I>r. Voß, der Arzt an 
der Tuchfabrik des GutSbesitzerö Ganski im skwira--
scheu Kreise, Dr. K n ot. (St. Pet. Ztg ) 

Befördert sind: zu StabscapitainS die Liente-
nantö: von der 7ienArt>llerie-Brigadc vonMayde l l 
und von der 19.'en Baumgarten 1. 

Der Major von der Lanuitz, vom Uhlanen, 
regiment deS Herzogs von Nassau, wird als verstor-
den ans den Armee-Listen gestrichen (Russ. Jnv.) 

R iga, 11. März. Se. Ercellenz der Herr Ge< 
heimerath von Foelkersahm tritt nach 53jährigem 
Staatsdienst in einem Alter von 83 Jahren auS 
seinen bisherigen Functionen, durch mannigfache 
Allerhöchste Slnerkennung in den verschiedenen Zeit» 
räumen seiner Wirksamkeit belohnt, in das Privat, 
leben zurück. Er begann seine Laufbahn als Depn« 
tirter deS K»irländische» Adels bei der Uebergabe 
Kurlands zum Abschluß der UnterwerfungS - Slcte 
1794, wurde im nächsten Jahre Secretair der Kur-
läudischen Ritterschaft und Delegirter bei Gelegen, 
heit der Thronbesteigung S. M. des Kaisers Ale« 
»ander. Im Jahre 1804 ging er a!S Kurländi, 
scher Adelsdeputirter «ach St. Petersburg, wnrde 
1809 Kurländischer RegierungSrath und 1812 zur 
Canzlei deö Nigaschen Kriegs, und Generalgonver» 
neurS gerechnet. I m Jahre 1813 wurde er zum 
Canzlei-Director bei dem damaligen Herrn Kriegs-
und General-Gonverneur Marquis P a u l n m , nnd 
im Jahre 1814 wegen ausgezeichneter Keiininisse in 
der Jurisprudenz zum Correfpondenten der Gesetz« 
sammlung ernannt. Seit 1829 führte der gegen, 
wärtig a«S dem Kronsdienste Tretende die Leitung 
der Llvländischen Eivilverwaltung, bei deren Antritt 
rr von der Livläudische» Ritterschaft mit Acclama» 
tion in die Adels«Matrikel derselben aufgenommen 
wurde. — Eine seltene Gnade Gottes erhielt ihm 
alle Körper- und Geisteskräfte bis jetzt in voller 
Lebensfrische und machte ihm eine Thätigkeit für 
Kaiser , Vater land und S tad t möglich, deren 
Krajt, Uni saug und Dauer für jedes Lebensalter 
und jegliche Berufsstufe ein bewundernswerthkö 
Beispiel giebt. Dieses rastlose und vielfach ge, 
segnete Wirken war durchdrungen von einer Milde 
und dem Adel einer Gesinnung, die — schon ver« 
kündet von der erhebenden persönlichen Erschei-
nnng — in seinem AmtS- wie Privatleben sich in 
Wort nnd That offenbarte und sich allen von ihm 
berührten LebenSkreisen mir unvergeßlichen Zügen 
einprägte. Liebende Erinnerung wird das Andenken 
an seine Wirksamkeit verehrend bewahren und die, 
in deren Mitte er ferner weilen wird, werden sich 
glücklich fühlen, ihn von der dankbaren Gesinnung 
der Mitlebenden, welchen er das Licht und die Wärme 
seineö Lebens weihte, zu überzeugen. 

(Rig. Ztg.) 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s . 13. März. ES hieß gestern im Foyer 
der Over, Lola Montez sei zu Paris angekommen. 

Die Zahl der Aetheroperatione» beläuft sich in 
den Pariser Spitälern schon aus 21t, worunter 45 
Amputationen. 

K a m m e r d e b a t t e ü b e r d i e E r c e l l e n z . 
Während im HauS der Gemeinen zu London über 
die Geschicke von vier Millionen Irländern verhan-
delt wird, beschäftigt sich die Deputirtenkammer zu 
Paris mit der wichtigen Frage, ob es erlaubt, daß 
nach der Julirevolntion ein Minister sich in vffent« 
lichen Acte» Ercellenz tituliren lasse. I n der Sitzung 
vom 13. März wurde das Gesetzprojekt, die Ein« 
richtung eineS Dampfpacketboot-Dienstes zwischen 
Havre und Neuyork betreffend, diSkutirt. Der Bor« 
schlag selbst sa»d keine Opposition. Die verschie-
denen Artikel deö Vertrags, welchen die Regierung, 
de» gedachten Dienst zu sichern, am 29. Jaunar mit 
der Compagnie Geront und Handel abgeschlossen 
hat, wurden ohne Anstand gutgeheißen. Inzwischen 
gefiel eS dem radikalen Puritaner G l a i s - B i z o i » , 
ganz zuletzt eine Schwierigkeit zu erheben. „ I m Ein-
gang des ^Übereinkommens heißt es, dasselbe sei zu 
Stande gekommen zwischen der Compagnie und „Sr . 
Ercellenz dem Herrn Finanzminister." Seit 1830 
ist daö Wort Ercellenz nicht mehr im Gebrauch — 
nVst plus de niisc. Seit 1830 gibt ed Minister, 
ercellente Minister, wenn man will, aber das Wort 
«Ercellenz" gehört seitdem in'S Vocabelnbnch der 
Vorzimmer; bei parlamentarischen Acten hateönich,ö 
zu thun. Ich lege darum Berufung ein an de» 
guten Geschmack deS Herrn Ministers, indem ich 
ihn ersuche — die Ercellenz nicht gebrauchen zu las« 
fen." Lacave-Laplagne weigerte sich nicht, auf die so 

.angeregte Debatte einzugehen. Er legt für sich per« 
sönlich keinen Werth ans die Bezeichnung; er hat 
sie, als er in'S Kabinet trat, vorgefnndrn: vor zehn 
Jahre» schon hat Herr Thiers eine Depesche in der 
Kammer verlesen, in welcher ihm die Ercellenz gc« 
gegeben wurde. — Glais-Bizoi» insistirt: er hofft, 
seine Bemerkung werde die Ercellenz für immer aus 
öffentlichen Documenta, verschwinden mache». Des, 
longraiö meint, die Frage sei wichtiger, als sie aus« 
sehe; er habe gehört, die Minister hätten beschlossen, 
die Ercellenz von otl* ihren Untergebenen zu ver« 
langen. Der Minister soll sagen, ob dem so sei. 
Lacave.Laplagne versichert, es sei nichts dergleichen 
im Eonseil vorgekommen. Lherbette stellt hieraus 
den förmlichen Antrag: das Wort Ercellenz aus 
dein Vertrag mit der Compagnie Herom und Ha li-
ve! wegzustreichen. Der Präsident Tanzet bemerkt, 
vir Kammer votire nie über Formeln und Titel in 
den Conventionen, welche Gesetzvvrscblägen annerirt 
seien. Ob der Antrag deS Herrn Lherbette unter-
stützt werde? — Stimmen von der Linken bejah?,, 
die Frage—ja man besteht auf einem Skrutinium 
mit namentlichem Aufruf. Der Finanz « Minister 
nimmt daS Wort: «Die Ercellenz ist ganz ohne 
Absicht in die Convenlion iusenrt worden: da man 

aber eine Diskussion über den Gegenstand erbebt 
so verlange ich, daß sie stebe» bleibe — so innin-
tirns Pexpression." — Stimmen von der Linken-
«Nun denn, voliren wir!" Der Präsident ffra» 
die Frage. Die Secretäre melden ibm, die Kam-
mer sei nicht mehr vollzählig. DaS Scrutinium 
über de» Antrag deS Hrn. Lherbette wird auf Mou-
tag, IS. März, ausgesetzt. Die „Debats" fassen 
die Skrupel der Opposition von der lächerlichen 
Seite auf. «Hr. GlaiS-Bizoin hat etwas Enormes 
entdeckt, etwaS Ungeheures — er allein in der 
Kammer! Indignation malt sich auf feine» Zügen. 
WaS ist'S? WaS gibt'S? Wir wagen kaum, eS 
auszusprechen. Ist Frankreich verraihen? Ist der 
Hof in geheimer Corresponde»z mit den Ansgewa». 
derlei, ? Hat man die Fäden der strafbare» Intrigue 
aufgefunden? Nicht ganz. Aber in der Convention 
über de» Dampfpakelbootdienst zwischen Havre und 
Neuyork wird dem Fina»zmiinster die „'Ercellenz" 
gegeben. DaS hat Herr GlaiS-Bizoi» entdeckt und 
der Kammer deuuncirt. Sofort erbebt sich die Linke 
wie ein Mann; man hör» wildes Geschrei; man 
glaubt sich in die Zeit versetzt, wo die Redner im 
Convent ihre Köpfe anf'S Spiel setzten, indem sie 
diejenigen ihrer Gegner forderten. Herr Lherbette 
begnügt sich, nur die Unterdrückung'der Ercellenz 
zu fordern. Es muß abgestimmt werden; die Mit« 
glieder haben sich zum Theil schon entfernt; daS 
Scrutintiim wird erst am Montag stattfinde»; — 
eö steht aus der Tagesordnung." 

P a r i s , 15. März. I » der heutigen Situing 
der Deputirtenkammer hat Herr Lherbette auf Zu. 
reden des Herrn kepelletier d'Aul»ay, der ibm die 
Würde der Kammer zu bedenken gab, seinen Antrag, 
den Titel «Ercellenz- betreffend, fallen lassen. Es 
fand somlt die angekündigte Abstimmung nicht statt. 

P a r i s , 15. März: Mittelst Königlicher Der-
ordnungen vom gestrigen Datum wird der Minister 
der öffentlichen Arbeiten, Herr Dnmon, der ihm 
unterm IS. Januar übertragenen Stellvertretung 
deö Herrn Martin du Nord in der Verwaltung der 
Justiz, und des KultnS wieder entbunden und der 
bisherige Ge»eral. Prokurator am Königlichen Ke-
nchtShofe von Paris, Herr Hebert, an Stelle deö 
verstorbene» Herr» Martin zum Großsiegelbewahrer, 
Justiz- und KnltuS-Minister ernann,. Herr Hebert 
ist gestern bereits in seinem neuen Amte vereidigt 
worden. Da derselbe einer der vier Vice Prästde»e-
ten der Deputirleu-Kammer ist, so muß für diese» 
Posten in den nächsten Tage» eine neneWahl vor-
genommen werden. Wer ihn als General.Proknra« 
tor ersetzen wird, ist »och nicht fest bestimmt. n$}wi, 
Hebert'S Ernennung zum Justiz-Minister-, foat daS 
J o u r n a l des DäbatS, „wird von allen auf. 
richtigen Freunden der Regierung gebilligt werden 
Er ist ei» fester und entschiedener Charakter; sowohl 
als Deputirter, wie als Mitglied deS Richterstandeö, 
hat er seine Proben von Mu,h „nd Talent abgelegt-
niemals hat eine Kotene etwaS über ilui vermoch«: 
er gelang', »nt ei-iem Wo«. auf dem gute» Wegi 
ins Ministerium, nämlich durch loyale »nd-beharr-
l,che Verthelbigung der konservativen Gr«»ds5tz», 



Die öffentlich? Meinung bezeichnet« ihn allgemein 
für den Posten drs Großsiegelbewahrers." 

Die Königin Christine »st gestern in Paris ein« 
getroffen und der Prinz von Ioinville am lOteu d. 
zu Marseille angelangt, von wo er am folgenden 
Tage nach Toulon weiter reiste. 

Der R e v r i l de M i d i meldet, daß in Per» 
piguan eine telegraphische Depesche den Befehl ge-
bracht habe, alle spanischcn Flüchtlinge, Karlisten 
wie Progressisten, von dort zu entfernen. Es wird 
ihnen die Rückkehr nach Spanien, sofern sie Pässe 
dazu von spanischen Konsuln erlangen können, oder 
die Versetzung in daS Innere von Frankreich frei-
gestellt, wo Lyon die nächste Stadt, in der ihnen 
zu verweilen gestattet ist. 

Das Steige» der Getraidepreise dauert, wie in 
England, so auch auf den meisten Märkten von 
Frankreich fort; nur aus einem Theile der Bretagne 
vernehmen wir etwas günstigere Nachrichten; zu 
Rennes und in der Gegend ist wieder einiges Sin-
ken derselben eingetreten. Die Munizipalitäten ma-
chen überall außerordentliche Anstrengungen, die 
Lage der Nothleidenden zu lindern, und die Privat« 
Wohllhätigkm kömmt dabei den wohlthätigen Ab-
sichten der Behörden mit dem lobenswerthesten Eifer 
zu Hülfe, indem sie sich durch freiwillige Uuterzeich-
nung beträchtlicher Summen, welche zum Ankaufe 
von Getraide im Allslande bestimmt siud, um da-
durch dem Steigen der Preise im Inland? vorzu» 
beugen, an deren Bestrebungen bciheÜigt. So siud 
z. V. in der Stadt Rennes (dem H a u p t o r l dcS 
Departements Ille und Vilaine), welche kaum 37,000 
Ciuwohuer zählt, in kaum drei oder vier Tagen 
schon über 330,000 Fr. zu diesem wohllhätigen 
Zwecke zusammengekommen, dessen Erreichung auf 
solche Weise sichergestellt ist. Daß zu Cherbonrg 
und Avranches die Getraidepreise ein so enormes 
Steigen erfuhren, mißt mau dort allgemein nur 
künstlichen Mitteln bei, welche von den Spekula»-
ten ins Werk gesetzt worden seien. Auch hier dauert 
das Steigen noch immer fort, «nd unter solchen 
Umständen ist es sogar noch zweifelhaft, ob die er-
wähnten 3 Millionen, welche alS Ausgabe der 
Stadt für die den Armen verabreichten VrodbonS 
in Anschlag gebraut sind, nur ausreichen werden. 

P a r i s , 1V. März. Der Mon i t eu r meldet 
heute, daß die Königin Christine bei ihrer Ankunft 
in Paris auf dem Bahnhofe von dem Herzog und 
der Herzogin von Montpensier empfangen wurde, 
und daß vorgestern Nachmittag der König, die Kö-
«igt», die Prinzen und Prinzessinnen der Königlichen 
Familie sie in ihrem Hotel in der Rue de Cour-
«des besuchten. Gestern wurde auch der Herzog 
von Riauzarrs in den Tuilerieen von dem Könige 
und von den Prinzen empfange». 

Aus A lg i r r vom 6. d. wird ein Ereigniß ge« 
meldet, welche man «ls eines der wichtigsten seit 
der Besetzung Asnka'S durch die französische Armee 
betrachtet: einer der bedeutendsten Stämme vonMa-
rokko soll iianilidi tn der Nühc von Stvra killen SJitflrifif 
auf Abd ei Kader's Deira gemacht baden, nachdem der 
.Emu c,tilge Tage vorher ei»? Razzia gegen diese« 

Stamm ausgeführt hatte; Abd el Kader, schreibt 
man, habe dabei SO Mann verloren. 

Die Union monarchique versichert, daß 
Graf Bresson, der seil einigen Tagen in Paris ist, 
fest entschlossen sei, trotz aller Wunsche des Herrn 
Gnizot und selbst einer noch einflußreicheren Person, 
nicht wieder nach Madrid zurückzukehren. Dieser 
Entschluß käme um so ungelegener, da der Graf 
zugleich, auf ihm gemachte Zusagen fußend, den Po« 
stcn in Wien oder Rom beanspruche. 

Dasselbe B l a t t sagt, man habe bei der letz» 
ten Gesellschaft im Hotel des Herrn Gnizot den Mar-
qnis von Normanby vermißt, und es sei viel die 
Rede von einer gewissen Auffälligkeit gewesen, mit 
welcher der Botschafter Großbritaniens seit der we« 
nigstenö scheinbaren Wiederaufnahme aller freund-
schaftlichen Beziehungen eS vermieden habe, an den 
Soireen des Ministers Theil zu nehmen. 

P a r i s , 17. März. Einige Blätter hatten be-
hauptet, daß das Leichenbegängniß deS Ministers 
Martin auf Staatskosten stattfinden und daß seiner 
Wittwe eine Pension von 6000 Fr. bewilligt werden 
solle. Der M o n i t e u r , erklärt aber heute beide 
Behauptungen für ganz ungegründet. 

Der verstorbene Minister Martin hinterläßt ein 
Vermögen von nahe an 2 Millionen Fr. 

Es heißt, die Königin Christine wolle sich von 
hier nach Italien begeben. Mehrere ministerielle 
Blätter behaupten, Christinen's Anwesenheit habe 
m,t der Politik nichts zu schaffen^ der Zweck ihrer 
Reise sei, einige Angelegenheiten in Betreff der 
Mitgift ihrer Tochter zu ordnen und diese zu be-
suchen. Andere meinen aber, daß wichtigere Gründe 
ihre Reise hierher veranlaßt halten nnd daß sie 
mit Ludwig Philipp wegen der Zerwürfnisse zu 
Raihe gehen wolle, die zwischen Königin Jsabella 
und ihrem Gemahl ausgebrochen. 

Im Minister-Rath soll in B?j»<i auf die drei" 
wegen der Brod-Unruhen in Bnzan^ais zum Tode 
Verurtheiltcn beschlösse» worden sein, keine Begna-
diguug eintreten zu lassen, sonder» eil, abschrecke», 
des Beispiel zu statuire». 

E n g l a n d . 

London , 13. März. Aus einer auf Befehl 
des Parlaments entworfenen Uebersicht geht hervor, 
daß die AuSsührung der lämmtlichen' Eisenbahn, 
Pläne, über welche das Parlament in jetziger Session 
zu entscheiden haben wird, im Ganzru die ungeheure 
Summe von 123,667,40» Pfd. St. kosten würde. 
Man erwartet, daß daS Parlament einer große.« 
Anzahl dieser Bahnplänc seine Genehmigung versa« 
gen werde. 
M (21. Pr. Ztg.) London, 13. Märj. Lord John 
Russell'S Rede über den Zustand Irlands hat viel 
von dem Dunkel zerstreut, welches bisher selbst futt 
fel>r nahe mit der Regierung verbundene Personen 
über de» Umfang des ministeriellen Plaucs zur 
Herstellung eines ArmengesetzeS in Irland schwebte. 
Man kennt daS Prinzip deS englischen Armengcsetzes 
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nach welchem jede Person ttr England einen fega» 
leu Rechtsanspruch auf ein gewisses Maß m ldcha« 
tiger Unterstützung ,»'d auf eine Sul'l>ste,.j >n de» 
Armenhäusern, oder wenn diese 
auch in einige» A u s n a h m e f a l l e n , außerhalb der 
Armenhäuser, dat. D i ' zu diesem Zweck "'wb-nen Lo. 
kalsteuern werden von den Häuser» und Landereien 
aetraaen die nach ihrem jährliche» Ertragöwer.he 
besteuert sind. I " Irland besteht se.t einigen Iah. 
r ! » ein par t ie l les Armengesetz, d. h. eine gesetzliche 
Bciiinnnnng i " G'.'.ste.. der alten, kraute» und 
s c h w a c h e n , mit Anschluß der gesunden und krasii, 
aen Arme«. ES wird jetzt vorgeschlagen, daS Pr,n-
nv drS englische» ArmengesetzeS auf Irland ausz»-
dehnen und die zur Unterstützung hilfloser Armen 
»othwendigen Steuern von den Ländereie» deö Lan-
des zu erhebe». Gewiß ist in Betracht der Ausdeh-
nung der Bevölkerung nnd des Elends derselben 
eine Steuer dieser Art ein höchst ernstlicher Zuwachs 
zu den Lasten, welche Unvorsicht und eine schlechte 
soziale Lage auf den Landbesitz Irlands gehäuft ha« 
den; gewiß wird in vielen Tl,eilen deS Landes der 
Druck der SrmutK so groß sein, daß der Besitz von 
Ländereien de» bisherigen EigenlKümern unmöglich 
fein und eine Art von Revolution dadurch vorbe-
reitet werden dürfte; gewiß endlich ist ein solches 
Gesetz in Irland vorzugsweise dem Mißbrauch offen. 
Dennoch aber müssen die obere» Klassen das Schick-
sal der niederen tbeilen. England, welches jetzt ein? 
Million Pfund Sterling monatlich anSgiebt und 
700,000 «wachse»? Arbeiter an den öffentlichen 
Arbeiten in Irland unterhält, kann diese ungeheure 
Last nicht allein tragen. Die Grundbesitzer Irland» 
sind vor Allen dazu berufen, wie große Opfer auch 
dazu erfordert werden, und obsction ihre individuelle 
B e r a u b u n g unser Mitleid erregen mag, so ist es dock 
u n m ö g l i c h , zu vergesse», daß die Nebel, welche sie 
ievt a» vernichte» drohen, ihren UNprung m dem 
System deö HasseS haben, daö die Herrschaft eng-
lischer Familien vor Jahrhunderten »i Irland durch 
Eroberung, Unterdrückuug »nd Unrecht, gründete. 

Hoffen wir indeß, daß die Gefahr Ueser Ver-
ändernnaen übertrieben sei» mag, obschon solche 
B e s o r g n i s s e selbst von denjenigen großen irländischen 
Grundbesitzern gel'egt werden, welche wie Lord 
Lanödowne, Lord Palmerston, Lord Beöborongh und 
Lord Elanricarde, im jetzigen Kabmet sitze». Weit 
mehr als jede a n d e r e Maßregel aber ist dieser Druck 
eineS A r m e n g e s e t z e S der größte Stachel zur Verdes-
sernna deS Landes und der Lage deS Volkes. Ein 
schmutziges, n a c h l ä s s i g e s Kirchspiel, mit Armen be« 
völkert, mit Unkraut überwuchert, mit Renten, die 
einem abwesenden Grundherrn zufließen, mag da-
hinsinken unter der übermäßigen Anhäufung von 
Elend; aber wo der Fleiß deö Volkes energisch auf 
die Verbesserung und die Kultur des Bodens gerich» 
... da wird auch die Armensteser mäßig und die 
^äkiakcit des Landes, solche Steuern aufzubringen, de-
deutend vermehrt werden. England bezahlt ohne 
Schwierigkeit eine Ctener, um eine Million hülflo-
ser und schwacher Personen zu erhalten, Irland 
würde «ine gleiche Summe «>t eben solcher Leich« 

tigkrit zahlen, wenn seine natürlichen HülfSquelle» 
kräftig entwickelt wären. Der Kainpf ist jetzt buch-
stäblich eili Kainpf um Leben und Tod geworden, 
n>» Eristenz oder Untergang. Die gegenwärtige 
fnrchtbare Hmigerönoth wird entweder daS Boll 
von Irland, unterstützt von der Legislatur und dem 
Kapital Großbritanienö, anregen, eine erfolgreiche 
Anstrengung zur Rettung des LandeS zu machen, 
oder periodische Hungerönoth und fortwährende 
Pestilenz werden daS Land verwüsten, die Hülfs» 
quellen der britischen Regiernng austrocknen und 
daS Leben deS irländischen Volkes dahinraffen, biö 
beide Inseln dieseö vereinigte» Königreichs ihre UN» 
selige Verbindung verwünschen und der Reichtbum 
und die Macht des einen dem Elende des anderen 
unterliegen werden. 

London, 15. März. Vorgestern fand im aus-
wärtigen Amte ein Kabinets-Rath flau. 

Die Gazette enthält folgende Proklamation 
der Königin über den am 24. d. M. im ganzen Kö-
nigreiche abzuhaltenden Fasttag: „Das schwere Ge-
richt, womit es dem allmächtigen Gott gefallen, die 
Missethate» dieses Landes heimzusuchen durch eine 
schmerzliche Kargheit und Tbrnrung verschiedener 
zur Erhaltung deS Lebenö nothwendiger Gegenstände, 
in die ernsthafteste Erwägung ziehend und auf die 
Gnade deö allmächiigen Gottes vertrauend, daß, 
trotz der schweren Strafe, die er Unü und Unserem 
Volke aufgelegt, er, wenn wir Uns in gebührender 
Zerknirschung und Rene deö Herzenö an ihn wenden, 
seine strafende Hand von Uns zurückziehen werde: 
aus diesen Gründen haben Wir beschlossen und be-
fehlen hiermit auf und durch den Rath Unseres ge-
Heimen Rathes, daß ein öffentliches Fasten nnd De-
innthigen am Mittwoch den 24. März in den Thei-
leu Unseres Reiches, die England und Irland hei-
ßeu, beobachtet werden soll, so daß sowohl Wir alS 
Unser Volk nnS vor Gott dem Allmächtigen demü-
thigen, um Verzeihung unserer Sünden zu erlangen, 
und daß wir in der andächtigsten und feierlichsten 
Weise unser Gebet und Flehen zu Gotteö Majestät 
senden behufö Entfernung jenes schweren Gerichts, 
daö unsere mannigfachen Sunde« und Frevellhaten 
höchst gerechter Weise verdienen und unter dem wir 
in diesem Augenblick leiden. Und verordnen und 
befehlen wir hiermit streng, daß besagtes öffentliches 
Fasten ehrfnrchtö- und andachtsvoll von allen Unse-
ren Unö liebenden Unterthanen in England nnd Jr-
land beobachtet werde, wenn sie die Gunst des all-
mächtige» Gotteö achte» und seinen Grimm und 
Zorn vermeiden wollen, und zwar bei Vermeidung 
einer solchen Strafe, wie sie mit Recht über alle 
diejenigen verhängt werden darf, welche die Erfül-
lung einer so religiösen und »othwendigen Pflicht 
verachten und vernachlälsigen. Und betuifs besserer 
nnd geordneter Feier dieses Fastenö haben Wir den 
höchst ehrwürdigen Erzbischöfe» «nd den sehr ehr. 
würdigen Bischöfen von England nnd Ir land de»! 
Auftrag ertheilt, eine für diese Anlaß passende Ge» 
betsformel abzufassen, welche in allen Kirchen, Ka« 
pellen und Plätzen drö öKentlicheu Gottesdienstes 



angewandt werbt» soll und für bereu zeitige Ver-
breitung tu ihre» Diözesen Sorge zu tragen. — 
Gegeben an unserem Hoke z« OSbornehouse, Insel 
Wight, am S. Tage des März, im Jahre des Herrn 
t347, im zehnten Jahre Unserer Regierung. 

Die britische Regierung läßt vor der Auswan« 
dcrung nach TeraS ernstlich warne», da die Heil» 
samkeit deö Klima'S, die Frnchlbarkeit deö Bodens 
und der Mineral-Reichthum des LandeS bedeutend 
übertrieben worden. Der Augeiischci» lehre, daß 
viele deutsche Auswanderer dem Elend preisgegebeu 
worden, die Briten demnach nichts Besseres zu er-
warten hätten und wahrscheinlich von Krankheit und 
Noth aufgerieben werden würden. 

London, lß. März. Die gestrige Verhaud-
lung im Unterhaus? über die irländische Armenbill 
bestand mehr in einem Streite zwischen den irländi» 
scheu Grundbesitzern und den englischen Radikalen, 
alS in einer Erörterung der neuen Maßregel. Die 
Wortführer der irländischen Repealpartei, sowohl 
deS „alten" alS deö „jungen" I r land, die Herren 
John O'Cvnuell und Smith O'Brie», erklären sich 
indeß für die Bill, und die Abnahme derselben scheint 
dadurch mehr gesichert zu sein. 

Vorgestern traf hier die Nachricht ein, daß ein 
nach Hamburg gehörendes Schiff mit Auswanderer» 
in der Golfströmung auf seinem Wege nach Kanada 
am iL. Dezember untergegangen sei und 160 Aus-
wanderer und ein Tbeil der Mannschaft ihren Tod 
dabei gefunden haben. Der Capitain und 4 Leute 
sind in einem offenen Bvote von einem Schooner 
a»S New » Orleans aufge»on»nen worden. DaS 
Schiff war, wie man sagt, die Barke „StcpHani", 
(Capitain Bruger), welche Hamburg am 28. Okto-
der verlassen hatte. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , v. Marz. Die Minister sind für 
letzt siegreich anS der KrisiS hervorgegangen. Alle 
Anstrengungen dcS Herrn Mon urd seiner Verbün-
Velen scheiterten an der Abneigung, mit welcher die 
junge Königin die Anstifter ihrer Vermählung be« 
trachtet. Sie hat die Abberufung deö General.Ca-
pitainö von Cataiouien, Breton, der zum Marqniö 
von Magal erhoben wurde, und seine Ersetzung 
durch den General Pavia unterzeichnet. An deö 
Letzteren Stelle ist der ältere General Coucha (Don 
Manuel) znm General - Capitain von Alt-Castilieu 
(Valladolit) ernannt «ud ihm zugleich der Ober« 
Befehl über daS an der portugiesischen Gränze auf. 
zustellende Obfervationö» Corps übertragen worden. 
Der jüngere Gtneral Concha (Don Jofo) geht alS 
General»Capitain nach Valencia. 

Der General Breton erließ noch am -lten ltt 
Barcelona ,i„e blntathmende Verordnung. Ih r zu-
folge sollen alle Personen erschossen werden, welche 
in eine der neun von ihm aufgestellten Kategorie?» 
fallen, darunter auch „fle diejenigen, welche die 
karlistischen CorpS verlasse», «im in den Ortschaften 
deS Landes eine Zufluchtsstätte zu suchen, so wie 
alle Personen, welche verwundete Karliste» bei sich 
aufitchuien. Die Aeltern und Anwandte» der gch 

den Karlisten anschließenden Personen solle» vor 
das Kriegsgericht gestellt nnd nach Umständen mit 
der Todesstrafe belegt werben, die Gemeinde-Räthc 
der größeren Ortschaften, in welche Karliste« ein» 
dringen, gleicher Strafe unterliegen u. f. w. Ein 
hiesiges Blatt sagt in Bezug auf diese Verordnung: 
„Wnut man die Eatalonier in den Fall setzt, zwi-
scheu der fnllanischen Tyrannei deö Generals Bre. 
ton und dem Systeme der Parteigänger deS neuen 
Prätendenten zu wählen, so werden sie ohne Zweifel 
sich zu Gnnsten deS Letzteren erklären.^ 

DaS Vorspiel deS längst angekündigte« pro-
gressistischen AuistandeS fand am öle» in Saragossa 
stau. Die Einwohner nähme» den Jahrestag deö 
karlistischen UeberfallS, welchen sie im Jahre 1838 
siegreich zurückwiesen, zum Vonvand, «m aus der 
Stadt zu ziehen und sich der Schweigern' zu über» 
lassen. Abends um 5 Uhr kehrte» mehr alS 11,000 
Menschen, unter Vortragung von Fahnen, auf de< 
iien sich die Worte: „ES lebe Espartero! ES leb« 
die Constitution von 1837!" befanden, in geregelte» 
Gruppen in die Stadt znrnck und durchzogen die 
Hauptstraßen unter dem Geschrei: „ES lebe Espar-
tero! ES lebe die Regentschaft, die Constitution von 
1837! ES lebe die Freiheit! Nieder mit den Mode-
rirten, de» Tyrannen! ES lebe die Nalional-Mi« 
I i ; !" Diese Anörufnugen verdoppelten sich vor der 
Wohnung deS General-CapitainS, der keine Austal-
ten traf, dem llnfuge zu steuern. Endlich zerstreu» 
ten sich die Haufen. Die Trnppe» verbrachten die 
Nacht unier dem -Gewehr in den Kaserne». Tages 
darauf untersage der General-Eapitain die Zusäm-
menroltirungen « i f den Straße» und verkündete, 
daß alle Ruhestörer nach dem Martial Gesetze de« 
straft werden würden. Tiefer Vorfall zeugt von 
der Stiuunung, welche die niederen Vvlköklasseu in 
gewissen Städten, die von jeher mit dem Beispiele 
des Aufstandes vorangingen, -beseelt. Tie Militair-
Partei macht heute den jetzigen Minister«, welche 
mehrere Adjutanten und Minister Espartero'S auö 
der Verbannung zurückriefen, bittere Vorwürfe. 

ES heißt, der Finanz Minister hätte der Koni» 
Hin Christine 200,000 Piaster als Reisegeld auözah-
ICH lassen. 

Der von mehreren Progressisten im Kongresse 
gestellte Antrag auf Vorlage der testamenlarischen 
Verfügungen Frrdinand'S V I I . , der Vormundschaf t« 
lichen Jnveniarien und Rechnungen, der Ehepakte» 
der Königin JsabeÄa und ihrer Schwester kam in 
der gestrigen Sitzung zur Erörterung. Einer der 
Antragsteller, Herr Sagasti, sagte, Ferdinand VI I . 
erkläre in seine»» Testamente seine Töchter zu ein-
zigeii Erben aller Juwelen und Güter der Krone. 
Die CorteS hätten demnach das Recht, zu untersu-
che», ob dieser Wille gewissenhaft vollzogen wäre. 
ES wnrde behauptet, daß sämmtliche Jnventarien 
der Juwelen und Schätze des Palastes verschwnn» 
den wären, und auS de» Papieren des ZahlamteS 
deS Küniglichen HaufeS ginge hervor, daß für die 
Privat-Chatoullc der Königin Christine von 1S33 
bis 18-1(1 die Summe von 3 7 , 1 2 2 , 0 0 0 Realen ohne 
rechtlichen Grund ausgezahlt worden wäre». Die 
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Kommission vo» Senatoren und DcpiUlric», welche 
im Jahre 181l die Schätze im Palast »"'"suchte, 
hätte 723 Juwelen-Kästchen leer vorgcfuude i. * ,« 
Justiz-Minister müsse deshalb die ^"»''Ua""> vor-
legen, da sie in seine» BüreauS verwahrt wurdeiu 
Ferdinand VII. hätte testamentarisch verfug', daH 
sein Vermögen, nach Abzug des s e . n ® J 
machten Fünftheils, unter skm- ^ ^ u c r . dc Gest. 
Ken nemäü flctbfilt w u r d e , und nach clnem AUS-
spruche deö Herrn P.dal hätte man der̂  Jufant.n. 
etlf Millionen Reale» in Fnßdeckc», ^.eppichen, 
Riearl» und dergleichen überwiesen. Die CorteS 
müßten erfahren, na.l> welche» Grundsätzen eiue 
solche Thcilung vorgenommen worden wäre. Um 
daS der Königin Christine vermachte Fünftheil mög-
lichst zu erliöben, hätte man alle Modilien deö Pa-
lastes und selbst die geringfügigste» Gegenstände mit 
veranschlagt, und dieses Fünftel fiele doch, den Ge-
setze» gemäß, an die Kinder erster Ehe zurück, wen» 
die Wittwe sich wieder verheirathe. Die Unters»' 
chungö-Kommission hätte im Jahre 1841 ermittelt, 
daß alle Jiiwrlen ouS dein Palast entfrrnt, nach 
Valencia gebracht und von dort ins Ausland ge-
schickt worden wären. Niemand kenne de» Betrag 
der bei der Erbtheiluiig einer jeden der Töchter zu» 
gefallen wäre, »ur, wisse man, daß mau der In-
fantin Lnisa Fcrnanda 57,333,19 l Realen zuerkannt 
hätte. Woher diese Summe rühre, von welchem 
Grundsatz« man bei der Zuerkennung ausgegangen 
sei, müßten die CorteS erfahre», damit die Stimme 
der Verleumdung schweige. 

Ter Justiz Ministe r, Herr Bravo Murillo 
erklärte, die bei dem Ableben Ferdinand'S VH. auf-
genommenen Jnventaricn und testamentarischen Akten 
wären weder im Besitze der Regierung, noch durf-
ten sie eS sein. De» EorteS erkennten weder die 
Verfassung »och die Gesetze daS Recht zu, Richen-
schaft über jene Papiere zu verlangen, und nur 
dem Mündel habe bei dessen Volljährigkeit der Vor« 
mund Rechnung abzulegen. Die Jnventaricn über 
die Verlassenschaft Ferdinand'S VII, wären zu ei-
ner Zeil aufgenommen worden, alö die Repräfenta-
tiv.Regieruug noch nicht in Spanien «ingeführt 
war, und sie befänden sich im Besitze der Königli-
chen Familie. Die CorteS hätten eben so wenig 
das Recht, die Ehepakten der Königin „nd ihrer 
Schwester einzusehen, weil keine Bestimmung darin 
enthalten wäre, die der E-nwilltgung der CorteS 
bedürfe. 

Der Antrag auf Vorlegung der erwähnten Ak-
tenstücke w u r d e darauf vom Kongresse durch 86 Elim-
wen gegen St verworfen. 

P o r t u g a l . 
London, 16. März. Die Nachrichten auS 

Lissabon vom ISten d. stellen eine Beendi-
gung deS Bürgerkrieges in Aussicht. Indessen woll-
ten die Königin und die Minister, mit Ausnahme 
des Finanz-Ministers, Grafen Tojal, »och nichts 
davon hören. Said uha nimmt aber Anstand, Porto 
anzuLreifeu, weil es ihm an Geld fehlt, womit er 
mehr auszurichten l>o?t, alö mit den Waffen, und 
da nun wenig Aussicht vorhanden ist, sich Geld zu 

schassen, fo wird man deu dringenden Vorstellungen 
des Lord Palmersto», des »ei:»» britischen Gesandt 
ten, Sir H. Seymonr, und deö Obersten Wylde 
wohl am Ende Gehör geben. Sehr zufrieden war 
man bei Hofe mit der Abberufung des britischen Ge-
schäftsträgers Southern, dem man Hinneigung z„ 
den Insurgenten vorwarf. Dom Mignel's Erschei» 
ne» in London hat Lord Palmerston bewogen, an 
de» britischen Gesandten in Madrid eine^Depesche, 
wovon eine Kopie nach Lissabon gesandt ist, zu er-
lassen, um der spanische» Regierung anzuzeigen, 
daß die Landung dieses Prätendenten oder einer der 
herrschenden Dynastie feindseligen Erpedition in 
Portugal die britische Regiernng veranlassen würde, 
sich mit Spanien hinsichtlich einer gemeinschaftlichen 
Intervention zu verständigen. An der Bereitwillig« 
keit Spaniens ist wohl nicht zu zweifeln, und in 
solchem Fall« würde Admiral Parker sogleich von 
der einen Seite nud ein spanisches ArmeeCorpS 
von der anderen Seite her operiren. 

I t a l i e n . 
Ron», 1. März. Die Beleuchtung der Haupt-

Stadttheile RoinS durch Gas wird nun in kurzem 
zur Ausführung kommen. Die Sache liegt in die« 
sein Augenblick dem Papste zur Entscheidung vor. 
Se. Heiligkeit hat mehrfach geäußert, er würde e6 
gern sehen, wenn wenigstens die Via del Babuino, 
der E»rso, die Ripetta und der Weg vom Quiriual 
nach dem Vatikan durch Gasflamme» erhellt würde». 
Und ein Wunsch PiuS' IX. ist den Römern heute 
noch wie ei» Gesetz. 

Seit drei Tagen waren die Wagen der anS 
dem Norden hier eintreffenden Brief-Conriere mit 
Eis und Schnee bedeckt, und gestern erlebten wir 
in unserer Statt und Umgegend während dieseö 
Winters eine» zweiten und hohen Schneefall/ 

Die alljährlich zu Anfang der Fastenzeit in der 
Basilika des Laterans verordnete große Priesterweihe 
ward vorgestern durch de» Patriarchen vo» Ko»-
Kantinopel, Molisigiiore Canali, auch diesmal, 
wiewohl an einer auffaflmd geringen Zahl vo« 
Ordinande», vollzogen. Nnr drei empfingen die 
Tonsur, 22 die niederen Weihen, 7 wurden zu 
Subdiakonen, 7 zu Diakonen und 11 zu Presbytern 
promovirt. 

Rom, 7. März. Dnrch die Wachsamkeit der 
Behörden ist man einem schändliche» Komplott hier 
in Rom auf die Spur gekommen. Auf die deö» 
halb geschehenen geheimen Mittheilungen an die 
Behörde in Ancona hat man dort sogleich bei ei-
nigen übelberüchtigte» Subjekte» unerwartet Haus» 
suchung gehalten und unter den daselbst vorge-
fundenen Papieren auch die Korrespondenz mit 
den in Rom sich befindenden Verbündeten in Be-
schlag genommen und durch Staffelte hierher ge-
sendet, worauf hier drei Dominikaner anS dem Ko»-
vente della Minerva und fünf seit kurzem hier an-
gelangte Fremde (keüie Italiener) festgenommen wur-
den. I n Ancona »st der gesammt« Klub, bestehend 
aus einigen Dominikau«ru, Karmelitern und weltli« 
chen Personen arretirt worden. Daß dir Unruher», 
welche in Cescna, Frrraraund Ravenna angezettelt. 



aber durch das kräftige augenblickliche Einschreiten 
der Bürger, die sich ohne vorgängige Aufforderung 
bewaffnete», unterdrückt wurden, damit in unmittel» 
barer Verbindung stehen, ist alS ausgemacht anzu-
nehmen. Rur bezahlter mid verführter Pvbel lieH 
sich dazu brauchen. Monsignore Bosondi, I»roIeßa.to 
straonlinario von Ravenna, dcinkie in riner-Utitcrni 
24. Februar erlassenen Bekanntmachting den Bür» 
gern der Stadt für den kräftigen Eifer, mit dem 
sie von freien Stücken die Rotte zerstreut, das von 
derselben in Beschlag genommene Getraide <daö die 
Regierung auS Vorsorge halte herbeischaffe» lassen) 
ihr entrissen und dir Ruhe wiederhergestellt haben. 
Die Leitung der Dinge mag unier solchen Umstän-
den allerdings für Viele ihre großen Schwierigkeiten 
haben, doch kemeswegeS für einen Mann, wie PiuS 
IX., der mit Weisheit, Kraft und unerschütterlicher 
Beharrlichkeit die liobe Aufgabe feines Lebens ver-
folgt, und dessen erhabenes Herrscher-Talent sich ge-
rade in dem siegreichen Kampfe mit solchen Zer» 
würfnissen aufs herrlichste bewähren wird. 

R o m , 6. Märj. Nach Briefen auS Neapel 
ist der Prinz Karl von Eapua, welcher bereits vor 
mehreren Monate» auf Malta angekommen war, um 
eine AnSsöhnuug mit seinem Bruder, dem Könige 
von Neapel, zn betreiben, von diesem wieder in 
Gnaden aufgenommen worden. Seine Gemahlin 
die frühere Miß Peuelope Smith, erhält den Titel 
Herzogin von Mascali in Sicilien nnd ist hoffähig. 
Der Prinz, bezieht eine jährliche Apanage von KV,OVO 
Ducati und außerdem alö Rückstand 1 5 0 , 0 0 0 Du. 
cati. Seine Kinder, als Prinzen, erhalten 6000 
Ducati jährlich und die Töchter bei ihrer einstigen 
Verheirathung eine Aussteuer von 30,0(10 Ducati. 
ES ist ein Hofbeamter nach Malta abgeschickt, um 
den Prinzen nach Neapel in die Arme des Königs 
zu führe». I n Neapel hat dieser Gnadenakt des 
Königs in den höheren Regionen freudige Sensation 
hervorgebracht. 

Neapel, 6. März. Heute früh ging ausPa« 
lermo die Nachricht hier ein, daß der Kronprinz 
von Bayern am 3ten im beste» Wohlsein von Pa« 
lermo nach Messina abgereist ist, wo ihn ein 
Dampfschiff zur direkten Fahrt nach Griechenland 
erwartete. I n Neapel verlautete nichts von den in 
deutschen Blättern erwähnten Gerüchte» über Gr-
fahren oder sonst außergewöhnliche Ereignisse, die 
den Prinzen betroffen hätten , im Gegeütheil war 
immer nur von dem friedliche» und geräuschlosen 
Leben desselben die Rede. 

Dem Herrn Cobden werden auch hier von 
mehreren Seite» Aufmerksamkeiten erzeigt: mit dem 
Prinzen Oskar von Schweden und anderen den hoch, 
sten Ständen angehörigen Personen nahm er ein 
Festessen bei dem Baron von Rothschild ein rc. 
Die Idee, bie Hauptstadt Neapel zu einer Scala 
sranca erhoben zusehen, ist mit der Anwesenheit Cob« 
de» s sogleich wieder in Anregung gebracht worden. 
. *-'5 J ' . 'ä ' 3tg. enthält nachstehendes Schrei, 
den an» Pisa vom io. März: „Am 3ten d. M . 

ma' ^ der Erzherzog Ferdinand 
von Este uach Pisa, wo er einen Palast und in 

der Nähe viele Güter hat. Er schenkte den Armen 
1000 Scndi. I n der Nacht vom Sten zum Lten warf 
mau in eine» öffentlichen Durchgang, der sich unter 
seinem Palaste befindet, eine Bombe, die viel Lärm 
machte, aber keinen Schaden that. Se. Kaiserl. 
Hoheit hat während dieser Tage seine Güter besucht 
und reiste gestern Abend um sieben Uhr von hier 
ab. Leider begleiteten ihn viele pfeifende Personen. 
Die hiesigen Studenten sind so schlecht unterrichtet, 
daß sie glauben, Se. Kaiserl. Hoheit habe die Re« 
volnlion und alleS Unglück im vorigen Jahre in 
Galizien verursacht, und deshalb machten diese Un« 
wissenden einem so edlen Manne dergleichen In« 
sulte. Ich schreibe Ihnen diese Nachricht̂  damit 
Sie, im Fall man diese Auftritte falsch berichten 
sollte, die reine Wahrheit sagen. Die unendlich 
große Mehrzahl der Bewohucr von Pisa beklagt 
daö Vorgefallene." 

D e u < f ch -l a n 4>. 
B e n i n , 12. März. Die OrdeuSfucht stei« 

gert sich hier bei verdieustlofe» reichen Männern 
auf eine lächerliche Weise. Dieselben scheuen keine 
Geldopfer und andere Mittel, um eine solche De, 
coriruug tragen zu können. Da denselben aber auf 
diesem Wege keine preußische Orden zu Theil wer» 
den, so wenden sie sich mit ihren Schätze» »ach dem 
Auslände, ja, nehmen sogar einen anderen Glauben 
an, um ihren eitlen Zweck zu erreichen. 

Sämmiliche» deutschen Höfen ist eine Circnlar, 
Note eineS deutschen HofeS übergeben worden, in 
welcher die bort in jüngster Zeit vorgenommenen 
Personalveränderuiigen als eine dnrch die Verhält« 
»isse deö Landes erheischte und für dessen Zukunft 
in so fern heilsame Maßregel dargestellt werden, 
als — woran man auöwärls nie gezweifelt hat — 
die politische und materielle .Entwicklung dieses 
Staates nur durch ein gemäßigtes^ von keinem 
spaltenden Vornrtheile befangenes und von aufrich-
tigem Patriotismus getragenes Cabinet gefördert 
werden könnte. 

B e r l i n , 13. März. Man scheint sich hier, 
besonders unter der Aristokratie, für eine deutsche 
Eolonie in Texas zu iüteressire». Wie aus gu-
ter Quelle versichert wird, hat sich auch bereits 
unter dem Protektorat deS Herzogs von Nassau ein 
Verein zu einer solchen Colonisation gebildet. Man 
will die jüngste Anwesenheit des nassanischen Cabi, 
netsratheS Götze in Berlin damit in Zusammenhang 
brin'gen. So viel steht fest, daß derselbe hier deß-
halb mit dem vornehmsten Adel bereits conferirt 
hat. — Ueber die Dauer deö bevorstehenden Berel« 
nigten Landtages ist zwar noch nichts entschieden, 
jedoch schöpft man aus mannigfachen Vorbereitung 
gen die Muthmaßung, daß die hier sich versam« 
melnden Stände vor Ende M a i Berlin nicht ver, 
lassen werden. , -

Es ist eine nicht uninteressante statistische «r, 
scheinuug, daß die Zahl dar Einwohner unserer 
Monarchie ganz in demselben Verhältnisse wacht», 
wie sich die Schaafzucht vergrößert; — so hat 
das Königreich Preußen 13 Millionen EiNwoh»kk 
und eben so viel Schaafe. 

' (Be i lage. ) 
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Die ^Rh.-u. Moselztg." scl^eibt vom R h e i n : 
«Wi r erfahre» au« bestimmter Quelle, daß , bevor 
die Erlasse des Köingö von Preuße» wegen der stau-
dtsche» Erweitern»!, in Berlin veröffentlicht wur . 
den solche in extenso und in copia dem Kaiser 
von Nußland so wie dem Fürsten von Metternich 
mitgetheilt worden, weil dem König von Preußen 
daran gelegen schien, nichtö zu thun, ohne mit seinen 
beiden Bundesgenossen deßhalb Besprechungen ge-
pflogen zu haben. 

M ü n c h e n , 8. März. Unser Interregnum — 
wenn anders die Bezeichnung für eine Zeit gebraucht 
werden darf, in welcher, wie kurz sie auch währte, 
der höchste Wil len gerade am kräftigsten selbst re-
giert hat — unser Interregnum ist glücklich been-
digt, die neue» Minister sind in ihre Aemter ringe, 
treten und erfreue» sich schon jetzt einer allgemeinen 
und aufrichtigen Popnlarität, welche in ihrem ersten 
Handeln und Auftreten den Anfang der Verwirkli-
chung aller der Hoffnungen findet, mit welchen Bayer» 
ihre Namen an der Spitze der Verwaltung begrüßt 
hat. Hier am Orte mußte man in der Lage sein, 
die gesammle an diesen Wechsel sich knüpfende Um-
gestältiing in den Gemüthern und in tausend äußer-
lichen Verhältnissen so recht denilich verfolge» zu 
können, um sich von der Verdammung der biö zum 
1 4 Febr. erclusiv gewesenen Partei in de» Zustand 
iinanöbleiblicher Erclusiv» vollständig zu überzengen. 
So lange die neue» Minister noch nicht mit Sicher-
heit bezeichnet werden konnten, hielte» sich die Ge-
Wichte in der Wagschale der öffentlichen Meinung 
noch ziemlich gleich; aber so wie der Name M a u . 
r e r definitiv genannt wurde und neben ihm Z u -
R h e i n , da mußte man nothwendig und unmittel-
bar zu der Ueberzeugung gelangen, daß eben doch 
nur die hervorragende Persönlichkeit deö Herrn von 
Abel allein den ultramontanen WiderstandSban ge. 
qen die Zeitansprüche zu tragen und zu erhallen ver. 
mocht hatte, und daß es nur rineS unbedeutenden 
AnstoßeS bedurft habe, um mit dem Träger diesen 
ganzen Bau umzustürzen. Dieser Anstoß war mit 
der SlaatSrathssitznng vom 8. s-bruar gegeben. 
Aber weun je von scharfsichtigen Kenten und einem 
durch Klugheit über Taufende von gescheidten Män-
iiern hinauöraqeuden Manne der Hauptsatz derprak« 
tischen Sätze — das „principiis obsta" — außer 
Acht gelassen wurde, so ist daS seit dem November 
und December durch Hrn. v. Abel und sein M i n i , 
ftmum geschehen. Daß seuie Zeit sich ihrem Ende 
nahe, konnte ihm nicht verborgen bleiben; auch soll 
k>r v Abel sich in, vertrauten Kreise in diesem Sinne 
schön vor Monate» ausgesprochen haben. Schon 
in den Svätsommermonaten deS vorigen Jahres oder 
doch kurz nach dcö Königs Rückkehr hat er den Bo. 

den unter feinen Füßen mehr und mehr weichen 
gefühlt. Die rasche und reißende Popularität dcö 
Papsteö hat dazn vielleicht nicht wenig beigetragen, 
wenigstens ist sie von vielen Seiten her benutzt »vor-
den, nm die Tragpfeiler deö Systems von 1837 bis 
1813 dahier zu untergraben. Daö M i t te l , welches 
die Partei, nachdem die Sachen zum Bruch gekom» 
men waren, zu ihrer Selbsterhaltnug ergriff, war 
kein anderes, als sich mit dem Schein deö Mär -
tyrthums zu umgeben und mit rasch und künstlich 
gewonnener Popnlarität dem königlichen Ansehen 
Schach zu bieten. Und diese Rechnung würde viel-
leicht nicht durchstrichen worden sein, hätte man 
sich nicht in völliger Verblendung zu dem Gewag-
testen hinreiße» lassen, aus dem schon an sich im 
Zustande der Ueberreizung entworfenen Memoran-
dum ein öffentliches Geheimniß zu machen. Die 
Hast, diese Denkschrift zu lesen und zu verbreiten, war 
eine »»glaubliche. Bekannte Anhänger der Partei, 
Lehrer u»serer Hochschule, Beamte im Dienste des 
Staates boteu es ohne alle Maöke zur Einsicht und 
Abschrift a»S, uuter alle Klasse» bis in die Käser-
nen wurde eS verbreitet. Aber dieser kopflose Eifer 
mußte nothwendig nach Abkühlung der ersten Neu-
gierde und Freude am Skandal in Indignation und 
Eckel umschlagen. Was die Partei in ihrer eignen 
Hitze übersah, das erkannte die kühle Besounenheit 
der öffentlicheil Meinung. Die Triebfedern deö Ei-
geiinntzes und der Herrschsucht waren durch diese 
unverhülltcn Wühlereien aufgedeckt und die Popu» 
laritätöpalme und die Märtyrerkrone zerrann um 
so schneller in ihr pnreö Nichtö, als dle Ernennung 
Maurers allein schon hinreichte, daS Interregnum 
alü eine Uebergangöperiode zu einer völlig nenen, 
helleren Epoche erscheinen zn lassen. AlS auf die-
sein Wege die „Aufregung" nicht den gewünschten 
Grad der Fieberhitze erreichte, suchte man von nu« 
ten her daö Bad noch auf andere Weise zu heizen. 
Am 18 Februar stellte Professor Lassaulr, ein Mann, 
dem erst im vorige» Jahre alS Ephoruö und qua 
EphoruS von Studenten die Fenster eingeworfen 
worden sind, am Schlüsse einer übrigens gleichgül-
tigeu Senatssitzuug den Antrag: eö wolle der Se-
nat im Vollgefühl seiner Stellung alö Vertreter der 
öffentlichen Sittlichkeit in pleno dein Herrn v. Abel 
seine Aufwartung machen und für feine Bcmühnn. 
gen im Sinne der öffentliche» Sittlichkeit danken. 
Durch daö Widerstreben der Minorität wurde der 
Beschluß dahin gefaßt, eö solle nur eine Deputation 
an Hrn. v. Abel gesendet werden, nm ihm für daö 
viele Gute während seiner Obhntzeit für die Uni-
versitäl Dank abzustatten. Mehrere Professoren warn-
ten biö zum letzten Augenblick vor der vielleicht für 
die Universität schädlich ausfallenden Demonstration 
und es gelangte von dieser Seite am folgenden 



Tage eine Aufforderung an den Rector, eine noch, 
malige Abstimmung darüber durch Circular zu veran-
stalten. Dieses Circular mußte nun zunächst an 
Lassank alü Antragsteller gelangen und — quem 
deus vult pcrdcrc, dementat — der Mann war 
verblendet genug, den mündlichen Antrag wo mög, 
lich schriftlich nodi greller zu stellen. Professor Döl-
liger trat nun zurück — PhillipS, Ringseis und 
Stadtbauer schloffen sich an, alle übrigen bildeten 
eine Majorität. Und alleS daö geschah nicht im 
Geheimen, halb München wußte fd»oit am nächsten 
Tage um alle diese Schritte, — wußte um sie durd) 
die Antragsteller selbst, welche nach der Theilnahme 
an der Popularität und dem Martyrium ihrer Mei-
ster geizten, ohne zu ahnen, wie nahe ihnen die 
Märtyrschaft ebenfalls schon sein dürfte. Dcr Er-
folg ist bekannt, das Circular wurde abverlangt — 
Lassaulr entlassen— und wozu die Vivats und Pe, 
reatS der stimulirten Obscnrantenhanfen von Seiten 
der Studentensdiafr den fonatisirten Pöbel geführt 
haben, darüber haben die öffentlichen Berichte hin-
reichend Kunde gegeben. Daö Auftreten der neuen 
Minister, dir Wege, welche sie eingeschlagen, die 
einfachen Mittel, deren sie sid> bedient Haben, um 
ihre Stellung gegenüber dcr öffentlichen Meinung 
zu nehmen, ohne den Gegnern ,sd>wod>e Seiten dar-
zubieten — darin liegt ein sicherer Beweis, daß die 
Niederlage dcr Geschlagenen vorläufig als eine to-
tale angesehen werden müsse. 

München, 12. März. Währenddem unsere 
bayerisdK Presse seit dem Münsterwechsel wieder 
freier aufzuathmrn beginnt, fällt rö hier um so 
sdimerzlicher, bemerken zn müssen, daß mchrcre ans, 
wattige Blätter theils von schltchluiilerrichteten Cor-
respondenten, lhcils von den Werkzeugen einer reak-
tionäre» Partei dnrch die schmählichsten Artikel ge, 
gen die letzte heilsame Umgestaltung in unserer 
Beamtenwklt fortwährend myslificirt werden, in dcr 
Absicht, die «eneuigeschlagene Richtung in der Mei-
nung des Volkes zn entwürdigen. Dieses hat nun 
auch in letzterer Zeit die Maßregel hervorgerufen, 
daß in dem Augenblick, wo sich unsere Censnr so 
unerwartet milde zeigt, die sogenannte Nachcensnr 
mit ungewohnter ©djärfe gehandhabt wird. 

M ü nchen, 12. März. Mit Bedanern ver-
nimmt man, daß Se. Maj. der König dnrch Un. 
Wohlsein schon seit drei Tagen daö Zimmer nicht 
verlassen darf; überhaupt gibt es fortwährend viele 
Kranke in unserer Stadt, jedoch cnrsiren nur unbe-
deutende durch die wechselnde Witterung veranlaßt? 
Krankheiten. . . . „ . 

Nach einer Mitthriluug dcr „Kölnischen Ze,-
tung^ ginge v. Abel mit einer Gehaltszulage von 
4000 fl. zu seinem früheren Ministcrgehalte auf fei-
neu Gesaudtenpostcn. 

Die durch mehrere Blätter verbreitete Nachricht, 
als seien die Untersuchnngen über die Vorfälle vom 
i. März in Folge einer Königs. Verfügung sofort 
niedergeschlagen worden, entbehrt allen Grundes. 

Die Weim. Ztg. meldet aus W e i m a r : 
„Am 13. März erschien Ihre Kaiserl. Hoheit die 
Frau Großherzogi» zum erstenmal nach der erfreuli. 
che» Wiedergenesuug im Hof-Theater nnd wurde 
von der Versammlung mit allgemeinem Glückwunsch 
empfangen. Rad) der Oper gab eine durd) Pracht« 
volle Beleuchtung gehobene, sehr glücklid, ausge« 
führte sinnbildliche Darstellung diesem Wunsche Cr-
neuerung und Deutung." 

Hannover. Am 16. März hatte Miß Caro-
line Hersdiel, der astronomischen Welt rühmlichst 
bekannt, daö seltene Glück, heiteren und ungetrübten 
Geistes ihr- 98steö Lebensjahr anzutreten. Diese alS 
merkwürdige Erscheinung dastehende Dame bewahrt, 
ungeachtet ihreö hohen Alters, fortwährend das reg» 
ste Interesse für alle Forschungen im Gebiete der 
Astronomie und hat neuerdings sehr sdjmeichelhafte 
Beweise der Anerkennung ihrer früheren rastlosen 
Thätigkeit erhalten. Sie lebt seit mehreren Jahren 
in Hannover in stiller Zurückgezogenheit, durch Kör-
perschwäche auf den engen Raum ihrer Wohnung 
und ihre^ Erinnernngen beschränkt. Se. Majestät 
der König hat auf eine höchst schmeichelhafte Weise 
die Greisin beglückwünschen lassen. Ihre Königl. 
Hoheiten der Kronprinz und die Frau Kronprinzes-
sin beehrten sie durd) persönliche Gegenwart und 
ließen die nun fast Hundertjährige and) durch den 
Erbprinzen begrüßen. And) diesen Prinzen deS 
Königlichen Hauses noch mit eigenen Augen sehen 
zu können, soll ein sebnlicher Wunsch der Miß Ca« 
roline Herschel gewesen sein, da sie wiederholt es 
als ein Glück geschätzt, die Glieder des Kö»iglid)en 
Hauses von Georg III. an gesehen zu haben. 

Hamburg . Am 7. d. M. hielt der bekannte 
Polnisd>e (!) Dcntsch-katholik Dow ia t vor dem hie« 
sigen Frauenverein zur Unterstützung der Deutsch, 
katholischen Gemeinde und vielen andern Zuhörern 
eine Predigt. Er will von hier nad) Frankreich 
gehen, vielleid>t fesselt ihn aber der enthusiastische 
Beifall des genannten Vereins für einige Zeit an 
unsere Stadt. — (Klingt dieß nicht, als ob man 
deu^Bericht über einen gastirenden Schauspieler 

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

W i e n , 10. März. Der Winter scheint sid) 
Heuer von unö uid>t entfernen zu wollen. Heute 
Nachts fiel außerordentlich viel Schnee, an manchen 
Stellen liegt er mehrere Schuh lief und die Kälte 
ist immer nod) sehr empfindlich. I n Folge dieser 
fortdauernden ungünstigen Witterungsverhältnisse 
im Verein mit der fortwährend bestehenden großen 
Theuerung ist der Gesundheitszustand besonders in 
den ärmeren Klassen sehr beklagenswert^ Die Spi. 
taler sind ohne Ausnahme so überfüllt, daß es be-
reits an Raum zur Aufnahme von Kranken gebricht. 
Die Robotablösungen nach dem ncuerlid)en Regie-
rungscircnlar nehmen schon in mehreren Provinzen 



ihren Fortgang und die dabei sich ergebenden Wahr« 
nehmungen beweisen, wie vorsichtig d»e Staatsver-
waltung gehandelt hat, nach keiner Seite hin mehr 
zu gewähren und wesentlicher ,n die Pnvatrechte 
einzugreifen. I n Galizien ist der Adel unzufrieden 
mit den den Unterthanen gewährten Vorthetten, ebenso 
theilweise nntf) in Mähren, wahrend sich m letzte-, 
rem Lande wieder sogar Robotverweigernngen v o n 
Seiten der Bauern zeigen, die in dem Wahne leben, 
der kaiserliche Erlaß niüsse ihnen mehr alS b l o s 
freiwilligen Loskauf v o n ihrer Pflichtige» ge-
währt haben. 

Nach der «Wiener Zeitung" bilden die Juden 
inGal iz ien mehr als der ganzen und mehr alS 
6 j pCt. der christlichen Bevölkerung. Die Provinz 
zählt unter allen östlichen Provinzen sowohl an sich 
als auch im Verhältniß zur Fläche und zu der übri-
gen Bevölkerung die meisten Juden. Im Jahre 1846 
betrug ihre Zahl 328,806. Auf einer geographischen 
Quadratmeile wohnten 306 Juden durchschnittlich. 

T ü r k e i . 

Konstant inopel, 3. März. Au»24stenv.M. 
fand die feierliche Grundsteinlegung der auf dem 
östlichen AbHange der Hohen oberhalb Dolmabagdsche 
zu erbauenden medizinischen Akademie statt. Der 
Grundstein wurde vom Sultan, im Beisein der Sul-
tamn-Mutter, des Großwesirs, aller Großwürden-
träger, des Großherrlicheu Leibarztes, der Professoren 
und Zöglinge von Galata - Serai, mit dem bei sol-
che» Feierlichkeiten üblichen Gepränge gelegt, und 
bei dieser Gelegenheit richtete der Protoinedikus ein 
Anrede an die der Erlernung der Heilwissenschaft 
beflissene Jugend. Die Bureaus der Pforte blieben 
an diesem Tage verschlossen. 

M e x i k o . 

(B.H.) Meriko, 29.Jan. Wir können Ihnen 
über die hiesigen Zustände keine besseren Berichte er-
theilen, als bisher. Die Armee in San Luis hat sich 
nicht gerührt; sie soll in der traurigsten Verfassung 
sein, ganz unfähig, sich i» schlagen , so daß die 
Soldaten in den Kasernen emgeschlossen werden 
müssen, damit sie nicht fortlaufen. Aber Geld 
braucht sie nichtsdestowemger (der regulaire Auöga« 
beu-Etat ist auf 500,000 Dollars monatlich veran-
schlagt), und da Santana täglich nach Geld schreibt 
die hiesige Administration ernstlich für die Folgen 
verantwortlich macht, die sonstigen gewöhnlichen 
und außergewöhnlichen Mittel nicht mehr ausreichen 
so hat die Regierung zu dem verzweifelten AuSweg 
Janssen, dir Güter der Geistlichkeit anzulastk». 
Auf ihren Vorschlag hat der Kongreß gestattet, bis 
»um Ertrag von IS Millionen Dollars davon zu 
verkaufen. Selbst im Kongreß fand die Maßregel 
nur eine sehr kleine Majorität, im Publikum die 
entschiedenste Mißbilligung, und die Geistlichkeit 

suchte sogar, als daS betreffende Gesetz hier publi 
zirt wurde, einen Aufstand zu erregen, indem sie die 
Kirchen schloß, mit Interdikt und Crkommunion 
drohte. Die Ruhe wurde zwar nicht gestört, man 
erlangte auch, daß die Kirche» wieder geöffnet sind 
aber die Maßregel wird ohne Erfolg bleiben. I n 
Queretaro ist bei der Bekanntmachung des Gesetzes 
Blut geflossen, in anderen Orte» hat man sie noch 
verschoben, weil man Unruhen fürchtet; unterdessen 
machen fast alle Staaten Gegenvorstellungen, ver-
langen, daß das Gesetz wieder aufgehoben werde. 
Die Partei der Föderalisten hat einen großen Feh-
ler begangen, denn sie ist nicht stark genug, der 
öffentlichen Meinung trotzen zu können, sie wird 
unzweifelhaft fallen, und die Maßregel erfüllt nicht 
einmal den Zweck, schnelle Hülfe in Geld zu ge-
währen. Es finde» sich gar keine Käufer für Kir» 
chengüter, denn natürlich will sich Niemand der 
Erköinmunion aussetzen und der Gefahr, die Güter 
nächstens wieder herausgeben zu müssen. Santana 
hat zwar die Maßregel provozirt und selbst aus-
drücklich gebilligt, aber dessenungeachtet wird er dar» 
aus doch den Vorwand ableiten, um die Föderal«'» 
sten zu stürzen; auch ist es schou im Werke, ihn 
zum Diktator auszurufen, an entfernten kleine» Or-
te» sogar schon geschehen, und es kann gar leicht 
in kurzer Zeit hier ebenfalls dazu kommen. Wir 
sind hier leider schon so müde geworden, daß wir 
uns gern Santana als Diktator gefallen lassen wür-
den, wenn er nur als solcher bald Frieden machte. 

Die Amerikaner ihrerseits sind zwar in Vorrü-
cken begrifft», aber doch mit die Mexikanern noch 
nicht zusammengetroffen, daß etwas Emscheidenes 
vorgefallen wäre: sse scheinen die Richtung von 
Victoria nach Sa» Luis aufgegeben zu haben und 
sich scitswärtS nach Tampico ziehen zu wollen, von 
wo aus man sagt, daß sie zu Lande auf Veracruz 
marschiren wollen. ES wäre ein so sehr langer und 
beschwerlicher Weg, daß man es nicht für wabr» 
scheinlich halten sollte. Die Flotte vor Veracrnz 
hat auch nichts unternommen. Zwar läuft jede 
Woche wenigstens zweimal das Gerücht, eS seien 
mehrere Schiffe und Transporte im Ansegeln, der 
Angriff werde unverzüglich erfolgen, aber schon 
glaubt man gar nicht daran. Ma» ist schon so 
weit gegangen, zu behaupte», Santana hat in sei« 
ner Uebereinkunft mit den Amerikanern sich vorbe« 
hallen, daß Veracruz nicht genommen werde, weil 
seine Besitzung in der Nähe darunter leide» könnte. 

Aus Veracruz schreibt man nnterm 3t. Januar, 
pr. P. S. : So eben trifft der Courier auö Meriko 
eiu, und wir hören, daß unweit Saltillo ein Ge-
fecht stattgefunden, worin die Amerikaner den Kür-
zercu zogen und 76 Mann, worunter 6 Offiziere, 
gefangen genommen wurden. Santana war mit 
seinem ganzen Heere von San Luis den Weg nach 
Monterey zu aufgebrochen, nachdem er zuvor eine 
Privat-Kondukta von 200,000 Dollars genommen 
und dafür seine Partikular-Garantie gewährt hat. 



Bestätigt sich dieses, so dürften die Amerikaner, 
die sich nach Tampico hingezogen hatten, nun 
wohl wieder zurückgehen, um sich den Rücken zu 
decken und so aus der Expedition ans hier vielleicht 
sobald noch nichts werden. 

M i s e e l l e n . 

Die „Gränzboteu" schreiben: Berlin wird jetzt 
eigentlich in Musik ersäuft. Die Elavierhanerei hat 
ihre höchste Stufe erreicht. Beugel, voll Arroganz, 
mit langen Haaren und Fingern, legen dem Pu-
blicum die Resultate ihres Fleißes vor; die Engli-
schen Saiten steigen im Preise, Deutsche halten näm-
lich nicht mehr Stich; man kauft eiserne Hämmer 
auf, die hölzernen sind zu schwach; man denkt dar-
auf Piauo's auszumauern und die Kritik beginnt 
auf unerhörte Wendungen bissigen Spottes und re-
censirender Grobheit zu sinnen, nm ihnen den Rü-
cken auszuklopfen. 

I n diesen Tagen ist in Paris folgende originelle 
Correspondenz gewechselt worden. Der erste Brief 
lautet in der Uebcrsetzuiig: „Mein Herr! Sie haben 
mich gestern in der Deputirtenkammer beleidigt. 
Ich sende Ihnen deßhalb meinen Freund, den Herrn 
Viennct, Pair von Frankreich und Präsident der 
Gesellschaft für schöne Wissenschaften. Sic werde» 
demselben Or t , Tag und Stunde bestimmen, wo" 
— doch wir müssen den Schluß im Original geben: 
— oü i l vous convicnt quo nous nous coupe-
rons la gorge. A. Dumas, Marquis de la Paillete-
rte.tt — Auf diese artige Einladung erließ der Ge-
forderte die verbindliche Antwort: „Mein Herr! 
Für daö mir gewordene Vergnügen und die Ehre, 
die Bekanntschaft des Herrn Viennct zu machen, 
danke ich Ihnen von Herzen. Aber eö thut mir in 
der Seele leid, daß ich auf den herrlichen Vorschlag, 
welchen Sie mir durch diesen chrenwerthen Herrn 
zu machen so freundlich waren, im Augenblick nicht 
eingehen kann, weil sich derselbe mit den Pflichten 
nicht verträgt, die mir als Mitglied eines Vereins 
gegen die Thierqnälcrei obliegen. Ich babe nicht 
die Ehre ein gomlomnn zu sein. Malleville." 

Die Chinesen haben sich endlich an eine Unter-
nehmung gewagt, welche sehr vortheilhafte Folgen 
für ihr Land haben und ihre Stellung gegenüber 
den fremden Ländern durchaus ändern kann. Eine 
Jouke von großen Tonnengehalt, welche auf den 
Wersten von Kokien nach deu reinsten chinesische» 
Modellen, d. h. nach solchen, die den in neuester 
Zeit durch europäisirte Schiffsbaumeister am fern-
flen liegen, gebaut wurde, ist am 5. Dezember von 
Hong-gong nach England unter Segel gegangen. 
Die Mannschaft dieses Schiffes, das man Ki-in 

getauft, besteht zum größten Theil aus chinesischen 
Matrosen von Kokien, die allein im Stande sind, 
die Ungeheuern Segel von Strohmatte» zu handha» 
beu, welche mau uicht durch Leinwand ersetzen wollte, 
aus Furcht den Stempel der Originalität zu ver-
lieren, welcher die Masten und daS Takelwerk cha-
racterisirt. Die Ladung besteht in Merkwürdigkeiten 
jeder Art, unter denen sicherlich daS Merkwürdigste 
eine zahlreiche und vollständige Truppe chinesischer 
Schauspieler, Tänzer und Musiker sich befindet, 
welche verspreche», vor den Dilettanten von London 
das ganze Repertoir des tragischen, komischen und 
lyrische» Theaters deS himmlischen Reiches auSzn-
krame». 

Dem „Punch" zufolge, ist in Nordamerika eine 
gewisse Serena Punchingöwelle anfgestandeu, welche 
sich auf eine ganz eigenthümliche Weife Geld zu 
verschaffen weiß; — sie specnlirt nämlich mit Ehe, 
versprechen. Unlängst erst wurde sie bei dem Ge« 
richtshofe zu Boston klagbar gegen den Schiffs» 
Capitän Nichnel l , weil dieser daö ihr gegebene 
Eheversprechen nicht halten wollte, und das Gericht 
vernrtheilte ihn auch wirklich zu einer Entschädi-
gling von 5000 Dollars. Ob die Summe ein hin. 
länglicher Ersatz für einen Ehemann ist, mögen 
heirathslustige Damen beurtheilen. Miß Serena 
aber war mit dem Tausche des Geldes gegeu einen 
Ehemann ganz zusricdcn, denn sie ist Spccnlanlin 
ganz eigener Art. Dicö ist nämlich schon der dritte 
Mann, den sie dnrch die größte Liebeswürdigkeit 
zu einem Ehcvcrsprechen bewog; kaum aber hat sie 
dieses empfange», so ändert sie ihr Benehmen ans 
eine solche Weise, daß die Männer einsehen sie 
könnten mit ihr nur unglücklich werde», ihr Der-
sprechen zurücknehmen, und dann mit Freuden eine 
Entschädigung zahlen, sroh, fo leichten Kanfs einen 
so liebenswürdigen Dämon loszuwerden. — Od 
wohl die indiistriöse Dame dieseö, jedenfalls nicht 
leichte Geschäft noch lange betreiben wird? — Wir 
glauben, die Zeit werde es ihr auf eine dietatori-
sche Weise einstellen. 

Der „Torento Harald", ein Kanadisches Journal, 
entschuldigte eines Tages sein spätes Ausbleiben da-
mit, daß daö zum Drucke präparirte Papier über 
Nacht zu eiuer festen Masse zufammcngefroren ge« 
wesen, und erst habe anfgethaut werden müssen. —-
Vo» dieser erstarrenden Gewalt wenigstens haben 
unsere Zeitungen nichts zn leiden. 

W o h l t h a t deS starken Schn ürens. Ein 
Toctor der Philosophie beweist die Wohlthat des 
starken SäniürenS dadurch, daß er sagt: «ES nimmt 
alle albernen Frauenzimmer von der Erde und laßt 
nur die Vernünftigen darauf zurück, damit diese 
gute Frauen werden. 

(JjJtwctfc B e i l a g e ) 
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Zweiie Beilage zur Dörptfchen Zettung Rr. 22. Bdärz 4S47-

I n Berlin machte kürzlich die Geschichte rnieS 
armen Kranken Ausseht»; er bat drn Arzt flelirnt. 
lici», ihm täglich verschiedene Umschläge zn verschrei, 
be-i, die von der Familie dann verzehrt (?) wurden. 

tlztycn aus drn Kirchen-t»nd)mt Dorpat's. 
Proe lami r te? S t . Johannis » Kirche: der 

Schmiedegesell Ernst Christoph Bechstedter aus 
Curland, mit Elisabeth Eleon.ora Johanns?.», 
geb. Kröger, BaumeisterS-Wittwe. — St . M a -
rie n.Kirch e: Gastwirth Jacob J u n l mitCaro« 
line Rosalie Z e i 6 Irr. 

Gestorbene: S t . Johannis , Kirche: der 
Handlungü - Comwiö Alexander Friedrich Bensa» 
m!» Pr?uß, alt 4? Jahr; Mane v. Fischer, 
alt 76 I . — St . Mar ie» . Kirche: des Bä, 
ckergesellcn M. Krebsbach vor der Taufe ver, 
storbener Sohn. 

I n der St. Marien . Kirche am *. Ostertage 
deutscher Gottesdienst um 11 Uhr Bormittags. 

Im Namen des General-Gouvernement« von Liv«. Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Z . imm«rb i rg^ Sensor. 

Auch Weintrinker werden bisweilen steinalt. Am 
41. Fcbr. d. I wurde in einer k l e i n e n Nassmischen Ort-, 
schaft ein 98-jükriger Natbsmann beerdig^ der nach 
seiner bestimmten Versicherung, so lmiqe er sich 
entsinnen konnte, in seinem Lebe» nur Wein getrun. 
ken hatte. DeS WasserS bediente er sich blos zum 
Waschen und zum Ausspüle» deö Mundes; jedoch 
behauptete e r , dieses nie a l s Getränk benutzt zu 
haben. 

Kürzlich, erzählt ein Blatt von NeuorleanS, 
weiteten ein Franzose und ein Kenrnckier, welcher 
von beiden am längsten zu sprechen vermöchte. Es 
sammelten sich viele Neugierige bei diesem eigen-
«hümlichen Wertkampfe, der dreizehn Stunden dauerte. 
Alle Anwesende», anch die neugierigsten und selbst 
die Kampfrichter, waren eingeschlafen, und als sie 
früh; «rwacliten,. lag der Franzose todt an» Boden, 
der Keiiittckier aber kniete »eben ihm und schrie 
ihm in'6 Ohr. 

Z u t e Z ! i g e n Z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat wird hledurch bekannt gemacht, 
daß der bisher als stellvertretender praktischer Ar-
chitect in Diensten der hiesigen Universität gewesene 
Herr Carl Winkler dieser seiner Function am l i . 
d. M. entlassen worden ist. S 

Dorpat, aro 17. Marz 1847. 
Rector Neue. 

Secrt. Ph. Wilde. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen M«jestat, des 
Selbstherrschers aller Reußen »c. fugen Wir Bür. 
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen Proklams, zu wissen: 
Demnach der hiesige Bürger und Bäckermeister 
George Blasius Schönrock ab intestato verstor-
ben- so citiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an deluncti Nachlaß entweder alü Gläubi-
aer oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit P r i o n e , daß sie 
binnen einem Jahr und sechs Wochen a dato die-
ses ProklamS, spätestens also a m l / . Marz 184«, 

bei UnS ihre etwanigen tAnsprüche aus Erbrecht... 
oder Schuldforderungen halber, gehörig vcrifirirr/. 
in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ber,^ 
Warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorifchen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir» 
gend einer Ansprache admitlirt werden soll. Wor-
nach sich ein Jeder, den solches angehet, zu ach-
ten hat. V. R. W. i 

Dorpat - RathhauS, am 3. Febr. 1847. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeistcr Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Vom Dörptschen Ordnnngsgericht wird hier-
durch bekannt gemacht, daß bei demselben am 
Aken und ölen April d. I . Vormittags 12 Uhr 
Torge werden abgehalten werden, wegen der Liefe--' 
rung der, beim KronSgefaNgniß allhier erforderlichen 
Strohsacke. 3 ; 

Dorpat-OrdnungSgericht, am 15. März 1847. 
OrdnungSrichter Baron Ungern-Sternberg. 

Notair Strauß. 
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Diejenigen, welche den Bau rechtgläubig» 
griechischer Kirchen sammt Häusern für Vit Geist-
lichkeit auf den Gütern Cawelecht, Sontak, I lm-
jerw, Mähoff und Caötolatz übernehmen wollen, 
werden hierdurch aufgefordert, zu den deSfallS 
auf den 2ten und 4ten April d. I . anberaumten 
Torg-Terminen, Vormittags 12 Uhr, allhier sich 
einzufinden, die Bau-Pläne, Kosten-Anschläge und 
Bedingungen aber vorher in. der Kanzellei dieser 
Behörde einzusehen. 3 

DorpakOrdnungSgericht, am 15. März 1S47. 
Ordnungsrichter Baron Ungern-Sternberg. 

Notaire Strauß. 

Am 3tev d. AI. entschlief zu einem bes-
seren Leben unsre hochverehrte, geliebte 
Mutter W i l h e l m t n e v o n B e r g . geb. 
von E rmes . 

Indem wir diesen für uns so schmerz-
lichen Verlust allen Verwandten und Freun-
den hiemit anzeigen, halten wir uns ihrer 
Theilnahme auch ohne Beileidsbezeugung 
versichert. 

S. Sagnitz, den i t . März 1847. 

G. v . B e r g . 

M . v. B e r g . 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Das Departement der Landwirthsd)aft hat die 

Livländische gemeinnützige und ökonomisd)e Socie-
tat ermächtigt, zwei von dem Mechaniker Garnirr 
angefertigte Flachö -Broch - und Sd)wingmasd)inen, 
die dem Departement der Landwirthsd)aft gehören, 
einem der Landwirthe Livlandö der größeren «ein. 
bau treibt, unter der Bedingung zum Gebrauch 
zu übergeben: daß diese Moschinen, im Fall sie 
wieder zurückgefordert würden, heil und in gute»« 
Zustande wieder abgeliefert werden müssen. Die 
Livländische gemeinnützige und ökonomische Socielät 
fordert in Folge dessen diejenigen Herren Land» 

wirthe, die einen größeren Leinbau treiben, hiemit 
auf, im Fall sie auf die Bedingungen des Depar» 
tementS der Landwirthschaft eingehen wollen, die 
bei den Herren Gebrüdern Rapp in Riga aufge» 
stellten Garnierschen Flachs-Brech - und Schwing» 
Maschinen in Augensd)ein nehmen zu wollen und 
sich dann wegen Verabfolgung derselben an die 
Livl. gemeinnützige und ökonomische Socität in 
Dvrpat zu wenden. 3 

Dorpat, den 17. Marz 1847. 
I m Namen d. L. vk. Soe.: 

Präsident E. v. Liphart. 
W. v. Hehn, 

beständiger Sekretär. 

Ei» junger, in der Landwi«hsd)aft erfahrener 
Mann, der sid) auch mit der Buchhaltern beschäf-
tigt hat, wünsd)t unter, für den Reflectirendcn 
vortheilhaften Bedingungen in fold)er Function eine 
Stelle. Das Nähere besagt die Schümnannsche 
Buchdruckerei. 1 

Auf dem Gute Unniküll im Sagnizschen Kirch» 
spiele von der Kuik»tzsd)en Station 14 Werst ist eine 
Familien-Wohnnng von 4 Zimmern, nebst Keller, 
Kleete, Stallraum und sonstigen Bequemlichkeiten, 
zu vermiethen und daselbst zu erfragen. 2* 

Das zum Nachlasse weiland Frau Ar-
rendatorin Falk gehörige, Hierselbst im 1. 
Stadttheile unweit der St. JohanniS-Kir-
d;c belegene, hölzerne Wohnhaus ist auS 
freier Hand zu verkaufen, und haben sid) 
etwanige Kaufliebhaber an Unter;eid)neten 
zu wenden. Dorpat, d. 1. März 1847. 

Adv. Cand. jur. Trojanowöki. 1* 

Abreifende 
B«d)drucker I . W. Günther verläßt Dorpat. 
Louis Fink wird Dorpat verlassen. 
Moritz Muhlenthal wird abreisen. 
Pharmaceut H. G. Martinsohn reist ab. 
I . B. Lippius wird Dorpat verlassen. 
Dorpat verläßt: Madame Morel. 
G. Kröger wird Dorpat vorlassen. 



erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
and Freitag. Preis iu 
Dorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
beiVersenduug durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird nn 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in derBuch-
<1 ruckerei von S c h u n-
m a n n ' s Wittwo cnt-

Dörptjche Zeitung. 

N- 23. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welche# 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Di« 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. s.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 21. März 1847. 
Die Z e i t u n g s - R o d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Yilleboisschen Hause unweit der 

Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschcn Buchdruckerei. 

In ländische Nachrichten: Et> Petersburg. -- Warschau. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — Belgien. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — MiSce l len . 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 10. März. Sc. Ma j . 

der Kaiser Haben am 4. d. M. bei Ihrer Fahrt 
auf der neueröffneten St. Petersburg » Moskauer 
Eifenbahnstrecke die Bahn der gewünschte« Anord-
nung gemäß und die Alerandrowsche Haupt-Maschi-
»enanstalt in Lieferung der nötkigeu Arbeiten durch-
aus dem Zwecke entsprechend gefunden; die in dieser 
Anstalt verfertigten *08 Lokomotiven geruhten S e. 
M a j . der Kaiser huldreichst IhreS höchsten Bei-
falls zu würdige». Für solchen Erfolg und Zweck-
Mäßigkeit behufs der Maschinen-Arbeiten ward dem 
Oberdirigirenden der Wege-Communicationen und 
öffentlichen Bauten, General, Adjutanten Grafen 
K le inmiche l , die vollkommene Monarchische Er« 
kenntlichkeit eröffnet. . 

Einem Allerhöchsten Utas vom 22^Jnm 4S4o 
zufolge wird die Plalinaniünze, zu derK'Umwcchfe-
luna ein sechömonatllchcr Termin anbe-rallint »vor-
den war, nach Ablauf desselben, bei HMer Krons. 
zahlnng mehr angenommen; Privaten Kiebes jedoch 
cinbeimgestellt, die genannte Münze nljch gegeuseiii-
qer Uebereinkunft anznnchmeu. Da n̂ach Ablauf 
de» anberaumten Termins ein Theil der erwähnten 
Münze noch unter Pr ivatpersonen cirkulirt und Man. 
cher aus Unkenntnis des inner« Wertheö derselben 
in Verlust gerathen kann, so wird für nothwendig 
erachtet zur öffentlichen Krnntulß zu bringen, daß 
«ach dein gegenwärtig auf den Hauptmärkten Euro-
paö angenommenen Werth des PlatinS die i» der 
Drcirndel-Münze enthaltene Menge desselben einen 
Wenh von ungefähr Zwei Rubel S i l be r hat. 

Warschau. Verzeichnis der in der ig. 
Special - Verloosnng am 15. bis incl. 17. März 
1847 zu Warscda» mit den höchsten Prämien bis 
incl. 1500 Fl. Poln. gezogeiie» Nummern vonPar-
tial-Obligationeu -> 300 FI. der Polttischen Anleihe 
von 1829: Nr. 88732 (Serie 1775) n 180,000 FI., 
«>.. cw)"i.i cSfric 15661 >» 20,000 Kl.. Nr. f i k 

58552 81833 83331 h 2000 Fl., Nr. 3398 7548 
8701 9798 13663 24865 38036 46976 58579 58910 
59255 59271 60707 83320 98751 98797 120976 
123738 133146 115557 ä 1500 Fl. — Nach einer 
Bekanntmachung der König!. Polnischen Bank zu 
Warschau ist von den in den Jahren 1830 bis incl. 
1846 verloosten Polnischen 300 Fl. Partial«Obliga» 
tiouen eine große Anzahl mit verschiedenen Prämien 
biö zum 1. Januar 1347 nicht erhoben worden. 
Darunter befindet sich der im Jahre 1845 gezogene 
Haupt-Grwiun: Serie 853 Nr. 42601 mit 200,000 Fl. 

Ausländische Nachrichten. 
• a n k r e i ch. 

P a r i s , 17. März. Die Königin Christine hat 
gestern in den Tnilerieen dinirt; sie selbst giebt am 
Sonntag ein großeü Diner, wozu alle Minister ein» 
gelade» sind. Herr Gnizot hatte gestern mit dersel, 
bei« eine lange Unterredung in ihrem Hotel. 

Marschall Bugeand wurde zum 25. März hier 
erwartet; nach deu jüngsten Berichten auS Algier 
wird aber seine Abreise von dort Aufschub leiden, 
da er erkrankt ist. 

Die Frage, ob Getraide-Ausfuhr Verbote zweck» 
dienlich seien oder nicht, ist der Gegenstand einer 
ausführlichen Betrachtung im J o u r n a l des De« 
bats, daS sich geradezu mit Lord John Russell ge-
gen die Ausfuhr - Verbote ausspricht. Verbote der 
Art möchten wohl dem Volke gefallen, daS mit 
Schrecken feine schwachen Vorräthe von dannen zie-
hen sähe; aber wenn in New -Aork und den ande-
ren ProvianiS - Kammer», wo doch die Getraive« 
Preise durch den beständigen Begehr ebenfalls um 
50 p(5t. gestiegen seien, dieselben Maßregeln ge-
nonunen würde», würde dann nicht die Hungers-
noth nnvermeidlich sein? Ueberhaupt, meint das 
Journal, bei einer so nneiitbehrliche» Maare, wie 
Früchte, und die heute oder morgen in diesen oder 
jenem Laude mißrathen könne, dürfe keine Nation 
sich von der anderen isoliren; vielmehr müsse man, 
wie Lord I . Rnfftll richtig bemerkt habe, keine be-
sonderen Natioiialmärkte, sondern einen einzigen 
Markt für alle civilisinen Nationen der Well mich« 



tcn, damit man allen Getraide - Ueberflnß dorthin 
bringe und von da den Getraide-Bedars schöpfe. 

Dem Const i tut ionnel wird von Haiti ge-
schrieben, Präsident Richer habe Nachgrabungen ver-
anstalten lassen, um einen von Toussaint früher 
vergrabenen Schatz von 15 Millionen Fr. ausfindig 
zu machen. „Toussaint", heißt es, «ließ, als er 
von den französischen Truppen verfolgt wurde, sein 
Geld eiligst in einen fast unzugänglichen Morast 
verbergen und alle dabei beschäftigten Neger morden. 
Nur einem derselben gelang eS, zu entfliehen. Die-
fer lebte auf Euba alö Sklave und bot wiederho«' 
lenilich der haitischen Regierung an, ihr die Stelle, 
wo der Schatz verborge» wurde, mitzutheilen. Prä« 
sident Richer ließ ihn kürzlich loskaufen, und jetzt 
ist er mit der Aufsuchung beschäftigt." 

Der Minister des Ackerbaus und des Handels 
hat eine Summe von 3000 Fr. ausgesetzt zur Auf-
munterung der Versuche, die Kartoffeln durch Saa« 
wen fortzupflanzen und dem Wiedererscheinen der 
Kartoffelkrankheit vorzubeugen. 

P a r i s , 19. März. Der Moni tenr enthält 
unterm Datum des 17. März folgende Nachricht: 
„Eine wichtige Uebereinkunft ist von der Bank 
von Frankreich abgeschlossen worden, um einen 
Theil der Renten, deren Eigenthümerin sie ist, un, 
terzubringen. Am 27. Februar hat der Kaiser 
von Rußland durch den Grafen Nesselrode 
dem Herrn von Kisselef, seinem Geschäftsträger 
in Frankreich, den Befehl zugehen lassen, sich zu 
dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu 
begeben und ihm zn eröffnen, die russische Regierung 
sei bereit, die französischen Rente-Jnscriptionen, wel» 
che die Bank von Frankreich abzugeben willens sein 
dürfte, zum mittleren Tagescours (vom 1l. März) 
bis zum Belauf von 50 M i l l i o n e n Franken 
K a p i t a l an sich zu bringen. Diese Summe wird 
der Bank in Baarem zu St. Petersburg zur Verfü-
gung gestellt. Der Minister der auswärtigen Auge» 
legenheüen hat den russischen Geschäftsträger im» 
verzüglich mit dem Finanz-Minister und dem Gon« 
verneur der Bank in Beziehung gesetzt. Die auf Be« 
fehl deS Kaisers gemachten Vorschläge sind geprüft 
«nd angenommen worden. Gestern, am 16. März, 
ward sodann eine Convention zwischen der Bank 
von Frankreich und dem russischen Geschäftsträger 
unterzeichnet. Die gedachte Convention ist heute 
vom General. Eon seil der Bank gutgeheißen worden." 
Vorstehende Knndmachung hat in der politischen und 
finanziellen Welt allgemeines Staunen erregt. Herr 
Vernes, Untergouverneur der Bank von Frankreich, 
ist gestern nach St. Petersburg abgereist. Dem 
Nat iona l zufolge will die Bank Getraide aus 
Rußland kommen lassen und dieö mit Tratten auf 
den Kaiserlichen Schatz bezahlen. Die Bank hat 
noch 25 Millionen Fr. an England zu bezahlen, 
so daß ihr 25 Millionen für Getraide« Einkäufe 
bleiben. 
^ ? e r !>ier s e i t längerer Zeit lebende deutsche 
Schriftsteller Karl Grün hat von der französischen 
Regierung den Befehl erhalten, PariS binnen 24 
Stunden und Frankreich binnen drei Tagen zu ver-

lassen, widrigenfalls er mit Gewalt fortgebracht 
werden würde. 

Am letzten Sonntage ist in dem Dorfe Belle« 
ville vor den Barriören von Paris eine Versamm» 
lung deutscher Arbeiter, angeblich wegen kommuni« 
stischer Umtriebe, von der Polizei aufgehoben worden. 

Die Union monarchiqne meldet, daß Herr 
Gnizot nach dem Diner am lg. März beim britischen 
Gesandten so heiter wie lange nicht ausgesehen und 
nicht genug habe rühmen können, wie zuvorkommend 
Lord und Lady Normanby gegen ihn gewesen wären. 

Par iS , 20. März. Der russische Geschäfts« 
träger, Herr von Kisselef, wurde vorgestern vom 
Könige empfangen. ES heißt, Herr von Baraute 
werde den Botschafterposten zu St. Petersburg wie, 
der antreten. Die Presse sieht in der Ueberein, 
kunft der russischen Regierung mit der Bank von 
Frankreich ein nenes „herzliches Einverstäudniß", 
weit herzlicher, weit inniger als das englische. Die 
Presse zeigt darauf, wie Napoleon bereits diesen 
Gedanken ausgesprochen, und citirt in diesem Sinne 
einen Brief, den Letzterer zu diesem Behufe au den 
Kaiser Alexander geschrieben. I n diesem Briefe 
wird ein herzliches Einverständniß zwischen Frank» 
reich und Rußland von Napoleon ein schöner und 
großer Gedanke genannt. Weiter meint die Presse, 
man hätte ein ganz ungegründetes Vorurtheil gegen 
Rußland, das von selbst wegfiele, sobald man ans» 
höre, die russische Civilisation nach der französischen 
zu beurlheilen. Wenn die französischen J o u r n a l e 
von Rußland sprächen, so dächten sie gleich an 
Polen, ohne an Rußland, dem übrigen Europa 
gegenüber, zu denken. Dem abgeschlossenen Geld« 
geschäft liege ein edles Gefühl, ein edler Gedanke 
zu Grunde. Von den gehässigen Nebenabsichten, die 
der Na t i ona l in Aussicht stellt, könne um so we» 
niger die Rede sein, da bei dem ganzen Abschlüsse 
des Geschäfts die russische Regierung zu offen zu 
Werke gegangen sei; auf diplomatischem Wege habe 
sie ein Geldgeschäft betrieben, das sie ja ganz ge« 
heim durch Rothschild oder Fould hätte abmachen 
lassen können. 
- Pa r i s , 2l. März. Der Mnnizipal-Rath.von 

Pariö hat sich gestern abermals mit der Lebensmittel« 
Frage beschäftigt, auS Anlaß eines Vorschlags, den 
der Banquier Herr von Rothschild dem Minister 
des Innern gemacht. Herr von Rothschild schlägt 
nämlich vor, einen Kredit von S Millionen zu er» 
öffnen, mit der Bestimmung, Getraide auf den aus, 
ländischen Märkten anzukaufen, um so zur Versor« 
gung des Marktes der Hauptstadt mitzuwirken. Er 
trägt darauf an, die Regierung solle eine Kommis« 
sion ernennen zur Ueberwachung der Verbindlich« 
reiten die er zu ubernehmen sich erbietet, und welche 
dann bestehen wurden, das Getraide auf dem Markt 
zn dem Preise zu verkaufen, den eS gerade am Tage 
der Ankunft daselbst haben wird. Bringt die Ope« 
ratton Verluste, so will Herr von Rothschild sie 
allem tragen; bringt sie aber Gewinn, so soll dieser 
ganz zu Brodkarten für die bedürftigen Klassen ver« 
wendet werden. Nach einer lebhaften Verhandlung, 
in welcher der Kampf zwischen den alten ökonomi« 



schen Ansichten und den neuen Richtungen sich wie-
verholte, beschloß der Munizipal-Rath von Paris, 
dem Herrn von Rothschild seinen Dank anszu-
sprechen für den gemachten Borschlag und ihn zu 
bitten, demselben Folge zu geben. Doch lehnte er 
jede unmittelbare oder mittelbare Mitwirkung bet 
dem Geschäft ab. Bei demselben Anlasse votlrte 
der Munizipal. Rath eine neue Geldbeihulse von 
15,000 Fr. für die hier bestehende phtlautropische 
Gesellschaft, welche Suppen an die Armen verthel. 
len läßt. Die Gesellschaft soll dadurch in den Stand 
gesetzt werden, ihr Wirken dieses Jahr mit« Eintritt 
AprilS nicht einzustellen, wie sie es in gewöhnliche» 
Jahre» zu thuu pflegte 

Neulich Kielt Herr Dupuis - Delcour, einer der 
tüchtigsten Aeronanten in hiesiger Hauptstadt, vor 
einem äußerst zahlreichen Publikum einen Vortrag 
über die Geschichte und den jetzigen Stand der Lust-
schifffahrt. Er wies statistisch nach, daß im Ganzen 
diese Art der Fortbewegung im Vergleich mit ande-
ren, zu Wagen, zu Schiffe und auf Eisenbahnen, 
sehr wenig gefährlich sei; denn seit 65 Iahren hät« 
ten 700 Aeronanten COOO Luftreifen unternommen, 
und während dieser ganzen Zeit seien nur 10 Nu« 
glückssälle vorgekommen. 

E n g l a n d . 
London, 17. März. Die am 12. März von 

Lord I . Russell eingebrachte „Irische Unterstütz,mgs-
bin'1 kann als ein Armengesetz für Irland angese« 
hen werden. Seit November 1846 biö Februar 
1847 sind über 21 Millionen Pfd. St. von Eng« 
land für Irland verwandt worden, und die Znnahme 
der Roth, sowie die Kosten der großen Unterstützungs-
Maßregel hoben die Summe so weit, daß England 
monatlich eine Million Pfd. St. für die Irische Bc-> 
völkerung hergeben muß, um dem Hungertod? eim-
germaßen ein Ziel zu fetzen. Dieser furchtbaren 
Thatsache steht die großartige, erst jetzt in diesem 
Umfang bekannt gewordene, zur Seite, daß Eng« 
laud, selbst nach der Reform des ArmengesctzeS, 
innerhalb zehn Iahren nicht weniger als 49 Millio« 
neu Pfd. St. für seine Armen aufgebracht hat. 
Da es einleuchtend ist, daß die Sorge für die De-
schästigung der Irischen Dürftigen nicht länger in 
der bisherigen Weise fortdauern kauu, so hat man 
die dringend nöthig gewordene Aenderuug damit 
begonnen, daß vom 20. März au ein Fünstel der 
Arbeiter entlassen wird — ihr eigenes Land zu 
baue»; mit dieser Reduktion wird dann, so wie 
die Jahreszeit vorrückt, weiter fortgefahren. Um 
aber den hilflosen Armen Unterhalt zu sichern, soll 
ein neues Gesetz ergehe», daS einen Theil der Last 
auf die Irischen Gutsbesitzer wälzt. Diese große 
Neuerung findet heftigen Widerstand und wird nur 
durchgesetzt werden könne» durch Berufung auf das 
allmächtige Gebot eiserner Nothwendigkeit. Ueber 
Rnssell'S denkwürdige Rede aber äußern sich bereits 
die .Timeö" vom 13. März in folgender Weise: 
?ord Ivb» Russell sagt nicht zu viel vou der Schwie, 
rigkeit des Pfades, auf welchem er zu wandeln ge-
zwungen ist, wenn er bemerkt, finstere gewitter« 
schwangere Wolken hingen über Ir land, und jeder 

Versuch zur Begründung gesetzlicher Maßregel« (zur 
Abwendung namenloser Uebel) sei mit Gefahren nm-
geben.. Die einzige Vorrathskammer, «ach welcher 
der öffentliche Proviantmeister tpurvoz^r der 
Staat!), der Roth abzuhelfen, aussehen kann, ist in 
dem natürlichen Magazin zu finden, geschaffen von 
dem Knnstfleiß der Nation. IeneS natürliche Ma-
gazin nun tdie verfügbaren Mittel der vermogliche» 
ren Classen der Gesellschaft) sollte, wenn wir Ver-
nunft und Sparsamkeit hören, vor allem in Betracht 
kommen nnd den Weg aus dem Labyrinth zei» 
gen. Hier aber liegt gerade die Hauptschwierigkeit. 
Tie Grundeigenthümer — im Lande verweilende 
nnd abwesende — müssen ein UebrigeS thun und 
von ihrem Reichthum dem Armen eine erkleckliche 
Spende zuwenden, damit der Hunger gestillt und 
für die AuSsaat gesorgt werden könne. Darnm ent« 
steht nnn ein ernster Kampf zwischen den Rechten 
der Vielen nnd den Rechten der Wenigen — zwi-
schen hungernden Bauern und in die Klemme ge« 
rathenen Eigeuthümern — zwischen HnngerSnoth und 
Pestilenz auf der einen Seite und geschmälertem 
Vermögen auf der andern. Dieß ist die gefahren, 
volle Alternative, die in diesem Augenblick dem HauS 
der Gemeinen zur Entscheidung vorliegt; — dieß ist 
die dunkele Wolke, die über Irland schwebt. 
Wil l man unsere Meinung wissen, so ist sie die 
früher schon oft bei gleichen Vorkommnissen auSge« 
sprochene: daß bei einer solchen Krisiö die Wenigen 
den Vielen weichen müssen, der Theil minder zu 
beachten ist, als das Ganze. — Während wir die 
entschiedene Ansicht unterhalten, daß die Grund, 
Eigeuthümer die Opfer, welche von ihnen verlangt 
werden, weit zu hoch anschlagen, wagen wir die 
kühne Behauptung, daS Land sei geschaffen für den 
Menschen, nicht der Mensch für daS Land; Grund«, 
genthünier seien da für das Volk, ihre Sonderin-
teressen dem Gemeinwohl unterzuordnen. (Mit an» 
der» Worten: in Zeiten großer Roth ist das Ei. 
genthnm der besitzenden und vermögenden Classe in 
weit größerem Maß, als bis daher geschehen, von 
Sraatswegen zur Mitleidenschaft beiznziehen). Ein 
Kriegshanptmann, wenn er im Felde steht, muß 
sich der Vorräthe bemächtigen, wo er sie auch finde» 
mag; er hat sie unbedingt zu verwenden zu dem 
Zweck, der ihm der vornehmste sein wird — zum 
Unterhalt seiner Trnppen. Der Ersatz, der den 
Eignern dafür werden mag, ist eine andere, eine 
secundäre Frage. Was ist Lord John Russell an-
derö als unser Obergeneral in einer beispiellosen 
Campagne? Irland das Feld, Hunger der Feind, 
daö Herr die Masse einer ganzen Bevölkerung, 
ohne Magazine ohne Material, ohne irgend eine 
anderc Hilfsquelle, als die Kühnheit und das Ge« 
schick des Anführers. Die Roth der Krisiö erlaubt 
nicht, auf dieGcbränche oder vielmehr auf die Miß-
brauche des Friedens sich zu verlassen. Wenn eine 
schlechte Gewohnheit den Arbeiter um seinen Lohn 
verkürzt hat, so ist es gerade jetzt hohe Zeit, daß 
ein billigeres System ausgefunden und angewendet 
werde. Arbeit und Lohn, Bevölkerung und Reich-
thum, waren lange geschieden: heute müsse» sie wie-



der mit einander versöhnt werden. Wir geben zu, 
der Wechsel der Dinge ist groß; — wer sollte sich 
nicht bedenken, ihn so plötzlich eintreten zu lassen? 
Aber das Parlament ist gezwungen, dazu zu greifen. 
Die Gesellschaft muß in Zeiten großer Bedrängnisse 
reconstruirt werden; keine Geburt ohne Wehen. 
Institutionen, die Monumente deS Unrechts, müssen 
einstürzen. Unter'm dunkeln Wolkenhimmel bedarf 
es nothwendig der Leitung irgend einer großen mo-
ralischen Wahrheit. Daö erste aller Naturgesetze, 
daß das Volk genährt werde» muß, und zwar vor-
nehmlich durch seiner Hände Arbeit^ ist der Schlüs-
sel zum Räthsel, ist der Faden, der auö dem Laby« 
rintl) führt. 

London, 20. März. Einer Anzeige des Pre« 
mier« Ministers zufolge, wird das Parlament am 
3t. d. M. sich bis zum Montag, den 12. April, 
wegen der Osterfenen vertagen. 

Die neuesten Berichte auS Irland sind sehr de-
trübend; die Noih hatte auch die Mittel-Klasse er-
griffen. Der Landban hat indessen im Süden wie« 
der zugenommen. Der K. Kochkünstler Soyer prä-
parirt jetzt 100 Gallonen Suppe in drei Stunden. 
Die Suppe ist »ach seiner Erklärung so schmackhaft, 
daA sie ans jedem adelichen Tische figuriren kann. 

TimeS uiid Morning Post enthalten ein Schrei-
den der Demoiselle, oder wie sie sich nennt: Ma-
dame Lola Montez, datirt anö München vom 11. 
d>, zur Widerlegung der schändlichen Gerüchte, welche 
die Jesuiten-Partei gegen sie im Umlauf gesetzt habe. 
Sie erzählt dari>>, sie habe Pariü im Juni verlas« 
sen, um eine Knnstreise zu »lachen und zu München 
die Ehre gehabt, vor den« Könige aufzutreten und 
dessen Beifall zu erringen, was für eine Künstlerin 
a» einem fremden Hofe nichts Seltenes sei. I n den 
ersten acht Tagen habe sie entdeckt, daß die Ie-
suiten-Partei, die ihr Hauptquartier in München 
habe, ihre Ausweisung complottire, worüber sie, zu-
mal sie vou früher Jugend au gewöhnt sei, jene 
Partei zu verabscheuen, nicht wenig aufgebracht wor» 
den sei. Als die Jesuiten nun gesehen, daß sie den 
Platz nicht räumen wolle, kälten sie ihr SO,000 Fr. 
jährlich geboten, wenn sie Baicrn auf ewige Zeiten 
verlassen wolle. Dieses Ansinnen habe sie mit Un-
willen zurückgewiesen und deshalb fortwährend Ver-
folgungen zu erleiden gehabt. Sie berührt nun die 
Münchener Ercesse und versichert, daß die neuesten 
Ministerial-Veränderunge» ein freiwilliger Act des 
KöniaS gewesen seien, wozu er freilich de» vollkom-
mensten Grund gehabt habe. Man erweise ihr viel 
,u viel Cbre, ihr einen solchen Einfluß zuzuschreiben. 
Seit ihrer Ankunft in München habe sie sich nur 
um ihre eigenen Angelegenheiten bekümmert, und da 
sie ihren bleibenden Aufenthalt daselbst zu nehmen 
gedenke, so müsse eö ihr sehr unangenehm sein, daß 
so viele skandalöse Gerüchte über sie verbreitet wor« 
den wären. Sie zweifelt nicht daran, daß die eng« 
tischen Blätter ihre Spalten einer ungerecht Ange-
klagten, zumal einem schutzlosen Frauenzimmer, 
offnen würden. Die Times scheinen sehr geneigt, 
ein günstiges Urtheil über Lola zu fällen, wenig, 
stens in Betracht der Art und Weise, wie sie ihren 
Einfluß ausgeübt hat. 

S p a n i e n . 
Wenn die Er-Regentin mehr für dir Zukunft 

ihrer Kinder mit Munoz, als für die Interessen der 
Königin und Jnfantin gesorgt hat, so muß man 
auf der andern Seite zugeben, daß Isabel!» II. 
durch ihr Verhalten gegen ihre Mutter sich eben 
nicht alS liebevolle Tochter zeigt. Im Augenblick« 
wo Marie Christine Abschied von der jungen Koni-
gin nahm, zeigte diese eine Kälte, eine HerzenSdürre, 
welche die Natur empört. Die Er-Regentin weinte 
bittere Thränen, und beim Einsteigen in den Wa« 
gen sah sie deutlich, wie ihre Tochter ihr den Rücken 
kehrte, um sie nicht sortfahren zu sehen. Die Er« 
Negentin soll mit erstickter Stimme gesagt haben: 
„Die Undankbare!̂  Seit einiger Zeit löset sich die 
junge Königin von allen Bande» und will einer 
vollen Freiheit genießen. Schon früher war sie 
sehr stolz und hart gegen die Tochter des Hrn. 
Muiioz. Die älteste, welcher der Herzog v. Mont, 
pensier so viele Aufmerksamkeit bezeugt hatte, um 
seine Schwiegermutter für sich zu gewinnen, wollte 
neulich sich neben die Königin setzen. Da sagte ihr 
diese trotzig: „Verwegene, waS wagst du? ich bin 
die älteste Tochter Ferdinand's, Königs von Gottes 
Gnaden, und du bist nur die Tochter eines seiner 
ärmsten Unterthanen. Hebe dich von hinnen, und 
vergiß nie wieder, wer ich bin!'' Mademoiselle Munoz 
ging weinend zu ihrer Mutter, die wohl einsah, daß 
sie alle Macht und allen Einfluß ans daS Gemüth 
ihrer Tochter verloren habe. Aber auch gegen den 
König Ferdinand handelt Jsabella, a!S wenn er gar 
nicht ihr Mann wäre. So z. B. geht die Königin 
mit ihre» Favoritinnen auf den Ball, während er 
zu Hanse bleibt; und wen» sie zurückkehrt, zieht sie 
sich in ihre Gemächer zurück. I n allen Punkten 
haben die Ehegatten eine Antipathie gegen einander; 
nur in dem gemeinsamen Hasse gegen Christine füh« 
len sie Sympathie. 

M a d r i d , lt.März. Den progressistischen Blät« 
tern zufolge, gewinnt daS gute Betragen, welches 
die Karlisten in Catalonieu beobachten, ihnen zahl« 
reiche Anhänger. Noch mehr aber dürften die un« 
besonnenen Maßregeln deS Generals Breton dazu 
beitragen. Am Kien befahl er, daß alle Personen, 
„welche beunruhigende Nachrichten öffentlich oder in 
Privat-Unterrcdungen verbreiteten, so wie die, wel» 
che aufrührerische Papiere aufbewahrten oder ver« 
»heilten, standrechtlich abgenrtheilt werden sollten.-
Früherhin bedrohte er alle Alkalden, welche ihm 
nicht Nachrichten von den Bewegungen der Karli-
sten ««heilen würden, mit der Todesstrafe 

Unterdessen vergeuden die Deputaten die kost, 
bare Zeit m.l der Diskussion der Adresse, die den 
beiden Parteien der Moderirien und Progressisten 
Veranlassung giebt, die gehässigsten, aber begründet, 
sten Beschuldigungen gegen einander auszustellen. 
Kaum hat irgend ein Moderirler alle die Gräuel« 
thaten, welche die Progressisten seit dreizehn Jahren 
unter dem Deckmantel der Freiheit begangen, auS 
^ r Vergessenheit hervorgezogen, so entwerfen diese 
ein abschreckendes Gemälde von den Gewaltthaten 
und dem SchreckenSspstem, wodurch die Moderirten 



während ihrer Verwaltung die Ordnung aufrecht 
halten zu müssen vorgaben. DaS Land gewinnt 
dabei die Ueberzeuguug, daß keine der beiden Par. 
teien die Zügel der Regierung auf ersprießliche 
Weise zu führen vermag. 

Ein von den progressistischen Deputaten gestell. 
ter Antrag auf Erweiterung der Amnestie wurde ge-

.flerii im Kongresse durch 9s gtge» 71 Stimmen 
verworfen. 

B e l g i e n . 
Brüssel , 19. März. Einer Königlichen Der-

ordnung vom 11. März Zufolge, fallen alle von 
Seiten der bei den öffentlichen Arbeiten angestellten 
StaatS-Beamten gemachten Erfindungen der Oeffent-
lichkeit anheim. Der Beamte, welcher für eine Er« 
findung ein Patent verlangt, hat dadurch schon seine 
Entlassung verwirkt. «Die Beamten", so lautet die 
Verordnung, „find dem Staate die Verwendung 
ihrer Zeit, die Früchte ihrer Arbeit, die Resultate 
ihrer Forschungen und Erfahrungen schuldig. Die 
Regierung", heißt es weiter, „behält sich vor, die 
von Beamten ausgehenden nützlichen Erfindungen 
zu belohnen." 

Brüssel , 20. März. Die Nachricht, daß der 
Kaiser von Rußland 50 Millionen französischer Ren« 
teil hat ankaufen lasse», hat auf die hiesige Börse 
einen sehr belebenden Einfluß geübt. Die inländi-
schen Fonds steigen. 

Die zu Antwerpen angelangten Getraide - Zu« 
fuhren auS Amerika sind so bedeutend, daß die bei* 
gische Negierung der Nordbahngesellschaft trotz der 
bedeutenden Transportmittel, worüber dieselbe ver-
fügt, 130 Waggonö zur Verfügung stellen mußte, 
damit das nach Frankreich bestimmte Getraide rasch 
genug befördert werden kann. Zu Lüttich sind die-
ser Tage auS Holland L0 Stück Rindvieh angelangt. 

Der Mon i teu r thcilt in seinem heutigen Blatt 
einen ihm vom Professor MaertenS in Löwen zngesand. 
ten Artikel über daSVerbältniß zwischen den Nahrungs-
stoffen in Fleisch und Brod mit, der unter den gegen» 
wärtigen Umständen von besonderem Interesse ist. 
Man hatte nämlich, wie schon erwähnt, die Ansicht auf. 
gestellt, daß daö Brod bei der jetzigen Theurung sich 
theilweise mit Vortheil durch Fleisch möchte ersetzen las. 
sen, indem man behauptete, daß ein Pfund Fleisch dem 
Menschen mehr Nahrung gebe, als zwei Pfund Brod, 
die in diesem Augenblick >n Belgien mehr kosten, als 
ein Pfund Fleisch. Herauf entgegnet Professor 
MaertenS: «Ein K>logramni(2 Pfund) Fleisch, wen» 
man die darin enthaltenen Wassertheile abzieht, ent-
hält nur 250 Gramm trockenen Nahrnngsstoff; und 
wenn man bedenkt, daß an einem Kilogramm Fleisch 
gewöhnlich ein Fünftel Abgang ist, wegen der mit. 
gewogenen Knochen, Häute und dergleichen, so er. 
giebt sich, daß ein Kilogramm Fleisch nur 200 Gramm 
eigentlichen Nahrungsstoff enthalte. Nun enthält ein 
Kilogramm Brod von gesiebtem Weizen im Durch-
schnitt 550 Gramm trockenen NahrnngSstoff, wovon 
fast ein Fünftel (90 Gramm) stickstoffhaltige Be-
standtheile sind, die an Nahrungsstoff 90 Grammen 
trockenen Fleisches gleichkommen. Wenn also ein 
halbcö Kilogramm Fleisch und ein ganzes Kilogramm 

gutes Weizenbrod von gleich nährender Kraft sein 
sollte», müßte man annehme», daß 460 Gramm 
trockene Mehlbestandtheile, die in einem Kilogramm 
Brod enthalte» sind, nicht mehr nährende' Kraft 
hätten alS 10 Gramm Fleisch, was, wie man so-
gleich begreifen muß, eine abgeschmackte Annahme 
wäre; denn obgleich es richtig ist, daß eine stickstoff-
haltige Substanz insgemein mehr nährende Kraft 
hat als eine nicht stickstoffhaltige, wie Mehl, so 
würde es doch ein arger Jrrthum sein, dieser gar 
keine solche Kraft zuzuschreiben; alS Beweis dienen 
die erwiesenen NahrnngSkrüste des Kartoffelmehls, 
des Reitzes und dergleichen. Und wenn auch diese 
Substanzen in der animalischen Oekonomie nur zur 
Fettbildung dienten, wie mehrere Gelehrte erklären, 
so würden sie anch dann noch sehr nahrhaft sein, 
weil das Fett nicht nur in der Constitntion des 
Nervensystems und der parenchymatischen Organe 
einen bedeutenden Bestandtheil bildet, sondern auch 
in der des Muskelsystems. Daö Fett dient überdies 
in der animalischen Oekonomie zur Bildung vo» 
Reserve * Nahrnngsbehältern, die zur Unterstützung 
des AthmungS- und ErnährnngS-Prozesses bestimmt 
sind, wenn die Nahrung unzulänglich wird. Hierzu 
kömmt noch, daß die, welche die nicht stickstoffhal. 
tigen Nahrungsmittel alS besonders für den Ath, 
mnngsprozeß deS Menschen dienend betrachten, ihnen 
nichtsdestoweniger einen großen Nutzen alS Nah. 
rnngöstoffen beilegen müssen, weil, in deren Erman-
gelung, die beim Athnien vorgehende Verbrennung 
auf Kosten der eigenen Substanz unseres Körpers 
geschehen würde. Die einzige« Nahrungsmittel, 
welche unter den gegenwärtigen Umständen daS 
Brod ersetzen könnten, sind Präparate auS Gerste, 
Erbsen, weißen Bohnen, türkischen Weizen und selbst 
Kartoffeln, wenn man davon daS Dreifache der 
Brod«Quantität nimmt. Auch könnte man unter 
daS für die ärmeren Klassen bestimmte Brod auS 
nicht gesiebtem Weizen vielleicht Kartoffel» mischen; 
eS wäre hierzu weiter nichts nölhig, alS die Kar. 
toffeln in Dampf etwaS zu kochen, sie dann, wäh-
rend sie «och warm sind, zu feinem Mark zu stampfen 
oder zu zerquetschen, dieseö Mark mit dem doppel-
ten Gewicht vo» Weizenmehl zu durchkneten und 
aus diesem Teig daS Brod zu backen." 

S c h w e i z . 
Kan ton SchaffHause». Der große Rath 

hat am 15. März den schon längst in den Traktande» 
befindlichen Entwurf eines Konvertirten . Gesetzes 
angenommen. Daö Grundprinzip desselben geht 
dahin, daß jeder Bürger deö Kantons, welcher voll 
der evangelisch. reformirte» Konfession zu einer an. 
deren Koufesiou übertritt, dadurch seinen Mitan« 
theil an den Kirchen- und Schnlstiftungen verliere 
und, insofern er eine öffentliche Stelle bekleide, die 
Wahl-Versammlung, die ihn gewählt hat, verpflich. 
tet sei, die mittelst deö Uebertrittö als erledigt er. 
klärte Stelle durch eine neue Wahl zu ersetzen, wo, 
bei jedoch der Ausgetretene — wenn er nicht Mit. 
glied deö Kirchenrathi war — wieder wählbar ist. 
Die übrigen Bestimmungen sind theilS von minder 



wichtiger Bedeutung, theils Wiederholungeu bereits 
bestehender Beschlüsse der gesetzgebenden Behörde. 

I t a l i e n . 
Neapel, 9. März. Der kalte Winter hat höchst 

nachteilig auf den Gesundheitszustand der ringe-
borenen Nesidenzbewohner gewirkt; die Sterblichkeit 
war sehr bedeutend, und außer rheumalisch-entzünd« 
lichen Krankheiten rafft daS Nervenfieber in matt* 
cheu Stadttheilen noch immer Menschen hinweg. 
Wohl ertragen die Süd-Italiener die trockene Kälte 
deS Nordens mit bewundernSwerlher Leichtigkeit nud 
spotten in einem dünnen Oberrock der Pelze und 
Wattirungen der St. Petersburger und Berliner — 
aber im Vaterlande ist eS anders: über mächtigen 
Kohlen- und Aschenbecken reiben sie sich bei naß-
kalter Witterung die Hände und trippeln in den 
Cafes mit halberfrorenen Füßen und langen, frosti-
gen Gesichtern ungeduldig umher. Auf den Sira-
ßen sah man diesen Winter die Lazzaroni ähnliche 
Gesten mit Händeschlagen und Arinewerfen machen, 
wie die englischen und russischen Matrosen, wenn 
sie auf der Themse oder der Newa einfrieren, der-
gleichen behufS der Wärme-Entwickelnng anwenden. 

D e u t s c h l a n d . 
München, IS. März. Gestern Mittag hat 

der österreichische Gesandte, und zwar mit dem gan-
zen Personale der Gesandlschaft, mit einziger ÄuS-
nähme eines Secretärs, unserer Stadt verlassen. 
Wie verlautet, Ijäiifjt diese plötzliche Abreise mit 
der Gestaltung der jüngsten Ereignisse zusammen; 
wie es nämlich allgemein heißt, hat der Gesandte 
bei dem hiesigen Hofe keinen Abschiedsbesuch gemacht. 
Wann er wiederkehrt, bleibt hiernach ebenfalls gänz-
(ich ungewiß. 

Der Al lgeineine n Ze i tung wird ausMün» 
che» vom 17. März geschrieben: „Wie man heute 
vernimmt, hat Se. Majestät der König geruht, den 
zum Gesandten an den Hosen von Brüssel und 
Haag designirten Staalöralh, Herru Karl von Abel, 
zum außerordentlichen Gesandten nud bcvvllmäch-
tigten Minister an dem Königlich sardinischen Hofe 
zu ernennen. — I » mehreren auswärtigen Blättern 
ist die Nachricht verbreitet, daß Ihre Majestät die 
verwittwete Frau Herzogin von Braganza sich für 
mehrere Jahre nach Frankfurt begeben werde. An 
diesem Gerüchte ist kein wahres Wort, sondern Ihre 
Majestät wird, wie bereits früher in diesen Blättern 
bemerkt worden, einige Zeit ans Besuch hier bleiben 
l»ld sich dann wieder nach Portugal begeben. Eben 
so grundlos ist die Nachricht, daß der russsische 
Thronfolger in Begleitung deö Herzogs von Lcuch. 
teuberg im Laufe dieseS SommerS zum Besuch »ach 
München komme, wohl aber hat, wie verlautet, 
Ihre Köuigl. Hoheit die Herzogin Mutler von 
Leuchtmbcrg eine Eiuladuiig nach St. Petersburg 
erhalten.« 

München, 18. März. Die neuesten Briefe 
aus Athen melden daß uiiser Kronprinz von Mefsina 
Ctiio dort erwartet werde, und schildern schon im 

Empfang deS »och von seinem 
ersten Besuch her u, der Hauptstadt und im Lande 
höchst populaireu erlauchten Gastes. 

Se. Majestät der König war einige Tage lang 
unwohl, wird aber wahrscheinlich heute Abend schon 
wieder im Theater erscheinen, wo Halevy's Oper 
„die Musketiere der Königin" zum erstenmal zur 
Aufführung gebracht wird. 

DaS Wetter ist seit dem Anfange dieser Woche 
im plötzlichem Uebergange von anßerordentlicher 
Kälte zu angenehmer Milde so frühlingsartig ge-. 
worden, daß nicht nur an allen öffentlichen Baute», 
sondern auch bei sehr vielen Privat-Nenbauten bereits 
große Thätigkeit bemerkbar wird. Bei der großen 
Menge von Individuen ans allen arbeitenden Klas-
seu, die vou diesem ersehnten Augenblicke an bis 
zum Spätherbst nun wieder regelmäßige Beschäfti» 
gung und Brod erhalten, ist eS begreiflich, daß ge-
rade in diesem Jahre dessen Eintritt allgemein mit 
doppelter Freude begrüßt wird. 

Trotz aller Versicherungen vom Gegentheil, die 
wir in auswärtigen Blättern lesen und auch hier 
gelegentlich hören können, ist biö jetzt von all' dem 
Gerede über weitere Entlassungö-Maßregeln gegen 
fünf oder sechs Professoren an der Universität nichts 
wahr geworden, als daß Dr. von Moy als Rath 
cxir.i statu», an das Appellalioilö - Gericht von 
Neuburg versetzt worden ist. Noch weniger wahr 
ist, daß, wie ganz unbegreiflicherweise behauptet 
wurde, ueuerdingS wieder Verhaftungen unter den 
Stndente» stattgefunden hätte». 

Von der I s a r , 12, März. „ Ich werde 
die Spuren meiner ersten NegierungS - Jahre wir-
der verfolge», wo uiein Volk glücklich und ich 
zufrieden war, " soll der König jüngst zu einem 
der ueueriiaiinteu hochstehenden Staatsbeamten ge-
sprochen haben; und sollte dies Wort auch liicht'in 
dieser Fassung gesprochen worden sein, dem Sinne 
nach ist eS nichtsdestoweniger wahr, und wir kvun-
teil vielfache anthe»tische Äeußerungen des Königs 
melde», die, wie sie die Mißstimmung Sr. Maj. ge-
gen die gefammte »ltramoiitane Partei offen benr« 
künden, so zugleich auf'S Unzweideuiigste beweise», 
daß der König ein im edelsten Sinne deö Morles 
freisinnigeres Ministerium au der Spitze der Ver« 
Wallung sehen will. Am deullichsten aber bezeugt 
dies die von ihm getroffene Wahl der neue» Mini» 
ster. Was wir von diesen in Bezng auf nnsere in-
ueren Verhältnisse zu erwarten haben, ist kein Ge-
heimm'ß mehr. Der Vorstand deö »engebildeten 
Ministeriums für (Zultus-undUnlerrichtö-Angclcgen-
heiten, Frhr. v. Zu-Nhein, hat bei den Anfwartun-
gen, die er jüngst von Seiten der hiesigen gelehr-
len Körperschaften nud Behörden empfing, es de-
stimmt ausgesprocheil, daß dieselben Grundsätze und 
Gesinnungen, die er als Kammer-Milglied (RrichS-
ralh) auf dem letzten Landtage vertrelen habe, eS 
sein, nach denen er auch als Minister handeln werde. 
Mit besonderem Nachdrucke betonte derselbe noch 
die Worte, daß er ein constitulioneller Minister fei 
und alS solcher sei» Portefeuille zn verwalten wn-
sen werde. Wir dürsen diese Worte, bei stier.lcher 
Gelegenheit gesprochen, alS daS Programm deö 
neuen Ministeriums ansehen und uns der frohen 
Zuversicht hingeben, daß nnu das Ende jenes lang-
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jährige« konfessionellen Haders glücklich erreicht, die 
oben bezeichneten Mißstände baldigst gehoben sein 
und namentlich sür das gesammte Schul« und Un« 
terrichtswesen eine neue Aera der Blüthe bn uns 
anbrechen werde. , „ . 

Vom Rhein, 12. März. Veranlaßt durch 
die Gerüchte, welche über die gegenwärtige Stellung 
Preußens in der europäischen Politik in Umlauf 
sind, hat, sicheren Nachrichten änö Berlin zufolge, 
der König seinem Minister deS Aeußern den Befehl 
ertheilt, an die Höfe von Wien und St. Petersburg 
dir bündigsten Versicherungen zu richten, daß Preu-
ßeu in der seither befolgten Politik keinen Augen-
blick gewankt habe, daß dieGrundprinzipien, welche 
seine internationalen Verhältnisse bisher bestimmt, 
durchaus unverändert geblieben, und daß es in 
Preußens höchstem Interesse selbst liege, mit aller 
Loyalität fest an der Allianz zu halten, die eS mit 
den zwei Höfen verbindet. Hr. v. Canitz hat bereits 
dem Befehle des Königs Folge gegeben, und sogar, 
wie es heißt, Schritte eingeleitet, welche leicht zu 
einer Manifestation des innigen Vernehmens, daß 
zwischen den drei conservativen Höfen herrscht, füh» 
ren könnten, was gewiß den vielfachen, selbst von 
sonst gut unterrichteten Blättern verbreiteten Ge-
rüchten gegenüber nichts weniger als überflüssig zu 
sein scheint. 

F r a n k f u r t , 2V. März. Den seither ver-
breiteten Gerüchten, daß Preußen in der Bundes-
Versammlung einen Antrag auf ein Preßgesetz 
stelle» werde, schenkten Viele theilö nur sehr be-
dingten, «Heils gar keinen Glauben, und doch ha« 
den sich diese Gerüchte nun verwirklicht. I u der 
vorletzten Sitzung der Bundes-Versaminlung vom 
I i . d. brachte der preußische BundeStags-Gesandte, 
Graf v. Dönhoff, diesen Gesetz-Entwurf ein. Da 
die K. preußische Regierung ihren Antrag zuvor 
mehreren deutschen Regierungen mitlheilte, so kann 
eS nicht überrasche», wenn man erfährt, daß also-
gleich mehrere Staaten, unter andern Baiern und 
Würtemberg, sich diesem Antrag anschlössen. Oester-
reich ist mit dem Antrage' nicht einverstanden. Zu 
der Ueberzenguug sind aber die meisten, wenn nicht 
alle, Regierungen gekommen, daß der jetzige Zu-
stand der Presse, d. h. in Bezug auf Handhabung 
der Censur, iu der bisherigen Weise nicht fortdauern 
könne. ES ist zu bemerken, daß Preußen nicht al, 
lein die Initiative für ein Preßgesetz, sondern auch 
den Antrag knrz vor dem Zusammentritte des allge-
weinen Landtags stellte, der nun den beim Bundes-
tage eingebrachten Entwurf als eine vollendete That-
fache vorfindet, auf welche die Ansichten der Abgeord, 
veten somit keine Wirkung ausüben können. 

Bon der I s a r , 18. März. Vor einigen Ta« 
gen' ist von Seiten deS preußischen Hofes hierorts 
eine Note eingelaufen, in der wider die Ernennuna 
v. Abel's zum baierischeu Minister.Residenten in 
Belgien und den Niederlanden Verwahrung ringe, 
legt wird. AlS Grund hierfür soll in dem Proteste 
angegeben sein, einmal daß Hr. v. Abel sich durch 
die letzten Ereignisse zu sehr compromittirt habe, 
»um andern, weil man iu den Rheinprovinzen seine 

Durchreise zu großartigen Demonstrationen Seitens 
einer gewissen Partei benntzen wolle. I n Folge 
dessen ist denn für Hru. v. Abel die »ene Bestim-
mung an den sardinischen Hof erfolgt. Nicht ge« 
ringes Aufsehe« macht es ferner, daß der österreichi« 
fchen Minister-Resident am hiesigen Hofe, Graf v. 
Senfft-Pilsach, der unmittelbar nach v. Abel's Ab-
dankung demselben einen Theil seiner Wohnung zur 
Verfügung gestellt hatte, kürzlich, ohne vorher um 
eine Abschieds-Audienz bei Sr. Maj. nachzusuchen, 
von München abgereist ist, obwohl dieser sonst so 
feine Hofmann vorher ausdrücklich darauf aufmerk-
sam gemacht worden sein soll, wie sehr er sich hier« 
durch in seiner Stellung als Gesandter blosstellen 
würde. Als weitere Neuigkeit aus dem diplomati» 
schen Corps geht die Nachricht um, daß der hiesige 
päpstliche NuntiuS die AntrittS-Visite des Hrn. 
StaatsrathS v Maurer, dermalen interimistischer 
Verweser deS MinistcriuniS der auswärtigen Ange« 
legenheiten, nicht erwiedert habe. 

CA.Pr.Ztg.) B e r l i n , 23. März. Nach einem 
in der Vossischen Zei tung wiedergegeben?», der 
Danziger Zei tung entnommenen Artikel auS 
Dirschau vom taten d. M. sollen deS Königs Ma« 
jestät den von dem NegierungS Rath Lenze entwor-
fenen Plan zur Abdänimu»g der Nogat und zur 
Ausführung der beiden Brücken (welcher?), nach 
dessen Anschlag sich die Kosten auf 10 Millionen 
Thaler belaufen, vor kurzem genehmigt haben und 
für diefts Jahr 1 Million Thaler angewiesen sein. 

Dagegen enthält die Spenersche Ze i tung 
einen Korrespondenz-Artikel aus Danzig auS dersel. 
be» Zeitung vom Igten d. M . , ganz ähnlichen In» 
baltS, wonach jedoch der Kostenanschlag bereits die 
Hohe von 11 Millionen erreicht hat. 

Welche von beiden Nachrichten ist richtig? — 
Antwort: Keine! Allerdings ist der Plan entwor. 
fen, die Weichsel bei Dirschau und die Nogat bei 
Marienburg mit einer festen Brücke zu übergehen, 
welche gleichzeitig für die große preußische Eisenbahn 
und für den gewöhnlichen Frachtverkehr diene» sol-> 
len; die erste« soll eine Kettenbrücke mit einer 
Spannung von S0l) Fuß von Pfeiler zu Pfeiler, 
letztere eine Gitterbrücke, ähnlich denjenigen werden, 

Potsdam. Magdeburger Eisenbahn 
ü« 5-^ 5 * ^ 1 auSgefuhrt sind. Nicht minder ist 
eo richtig, daß zu diesem Ende die Nogat unterhalb 
ver montauer Spitze in einer Weise cöupirt werde» 
I0U, welche be» gewöhnlichem Wasserstande den Strom 
ganz in die Weichsel leitet, deren Dämme eine dem 
entsprechende Verstärkung erhalten werden, und daß 
man hofft, durch diese Maßregel die Gefahren der 
^Überschwemmung von dem fruchlbaren Delta abzu« 
wenden, welches von der Weichsel, Nogat, dem 
frischen Haff und der Ostsee eingeschlossen wird. 

Endlich ist es richtig, daß dieser Plan im All-
gemeinen die Genehmigung Sr. Majestät des Kö-
nigS erhalte» hat und, nachdem schon seit S Jahren 
alle Vorbereitungen dazu getroffen sind, in diesem 
Jahre mit den großartige» Wasserbauten begonnen 
werden kann. 

Unrichtig ist eS dagegen, daß ein auf 10 oder 



i l Millionen sich belaufender Kostenanschlag geneh« 
migt sei, indem dir vorgelegten Anschläge keine die« 
ser Summen erreicht oder auch nur ihnen sich ge-
nähert haben, überdies aber noch eine nähere Un-
tersnchung über die nöthige Stärke deö Oberbaues 
der Brücken angeordnet ist, von deren Resultat eö 
abhängt, ob die eingereichten Anschläge genehmigt 
oder noch eine wesenlliche Rednction erleiden werden. 

Immerhin wird daSWerk, wenn es unter Got-
teS Schutz zur Ausführung kommt, eineö der groß, 
artigsten Bauwerke der Welt sein. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 19. März. Der neu angekommene 

ottomanische Botschafter, Schekib Efendi, hat am 
gestrigen Tage Sr. Majestät dem Kaiser sei» Be« 
glaubigungs« Schreiben in einer feierlichen Audienz 
überreicht und wurde unmittelbar darauf auch von 
Ihrer Majestät der Kaiserin empfangen. 

Aus K r a i n b u r g meldet das I I lyrische 
B l a t t vom 4. März, daß vierzehn Tage vorher 
an dem bekannten Begunski PlaS, an der Straße 
über den Loibl, eine so ungeheure Schneelawine 
herabgegangen sei, als man sich seit Menschengeden-
ken nicht erinnern könne. Da man nun furchten 
mußte, daß auch von der Berglehne der rechten 
Seite Lawinen herabstürzen möchten, wodurch der 
Uebergang über den Loibl vielleicht auf mehrere 
Wochen gesperrt werde» würde, so beschloß'das 
Straßen « Personal, durch dir bereits gegangene 
Schneelawine eine» Tunnel zu graben. Wie fest 
der Schnee dieser Lawine ist, geht darauö hervor, 
daß an der Durchstollung von sechzig Klafter» zwölf 
Tage gearbeitet wurde. Jetzt ist dieser in ferner 
Art einzige Eistunnel fertig, gefahrlos und dürfte 
sich vielleicht bis Ende Mai dieses Jahres halten. 
Dieser „nordische Eispalast mit seinen schimmernden 
Eisstalaktite»" soll einen außerordentlich interessan-
ten Anblick gewähren. Er ist bereits dem öffenlh-
chen Verkehre übergeben. 

Die Entdeckung einer Gesellschaft von Falsch-
münzern in Siebenbürgen nimmt gegenwärtig alle 
Thätigkeit der Polizeibehörden und der Bank-Direc-
1 ioiv in Anspruch. I n Pesth sind bereits in Folge 
einer von einem Israeliten gemachten Anzeige meh-
vere Individuen verhaftet worden, bei Denen man 
über 25,000 Fl, in falschen Zehngulden - Banknoten 
vorfand, welche übrigens nur die Verbreiter, nicht 
aber die Verferliger derselbe» waren. Diese letztere» 
Kaden ihre Werkstätte in Siebenbürgen, wahrschein, 
ick ni Kronstadt, und der Ober.Polize.-Eomnnssair 

Felsen.hal ist znr Enthüllung deS Gehe.m.usseS und 
zur Ergreifung der schuldigen bereits dahu 
gereist. .. 

Die Hungersnot!' in den westlichen Kreisen 
Galizienö soll nach Gerüchten, die hoffenilich Uber-
triebe» sind, einen Grad erreicht haben, daß in e>-
»igen Fällen die H u n g e r n d e n nach dem Fleisch von 
menschlichen Leichen griffe», um sich von, Hunger-
tode zu retien. 

M i S e e l l e n . 
Landwir thschaf t und Indust r ie . Die 

Landwirthfchaft Deutschlands zeigt überall, wo sie 
von den hemmenden Schranken veralteter Rechte 
und Gesetze befreit ist, eine entschiedene Hinneigung 
zur Zerstückelung der Güter. Große Gntscompleie 
sind nur noch in den nördlichen Staaten Deutsch» 
landö anzutreffen, wo daS Recht der Erstgeburt 
oder auch das derLetztgebnrt herrscht, nach welchem 
ein einziges Kind alle Güter des Vaters ererbt; 
oder hier und da in Süddeutschland, wo einzelne 
Güter solche Vorrechte genießen. I n allen Ländern, 
wo der Besitz frei ist, hauptsächlich aber längs des 
Rheinstromes, ist die Zerstückelung der Güter zu 
einer Höhe getrieben, wo sie eher einer Zerlrümme» 
rnng als einer plangemäßen Theilung ähnlich sieht. 
Je kleiner die einzelnen Güter sind, desto mehr wird 
allerdings dem Boden abgewonnen, die Cnltnr nä-
hert sich in diesem Falle immer mehr und mehr 
dem Gartenbaue, welcher auf der kleinsten Fläche 
den höchsten Ertrag hervorzubringen vermag. Al« 
lein sie macht denjenigen , der die Enltur betreibt, 
nicht in dem Maße reicher, als sie die Fruchtbar-
keit der Erde erhöht. Im GcgentHeile erzeugt die 
kleine Cultnr bedeutend weniger für de» Markt; je 
kleiner das Besitzthum eines Landwirths ist, desto 
mehr muß er verhältnißmäßig von seinen eigenen 
Produkten verzehren; eine desto geringere Menge 
Früchte bleibt ihm zum Verkaufe übrig. Die kleine 
Cultnr hat noch eine» andern Fehler, der gewöhn-
lich übersehen wird. Da, wo sie sich nicht vollstän? 
dig zur Gartencnltnr ausbilden kann, und dieses ist 
nur in der Nähe großer Städte oder in Fabrikge» 
geuden möglich, steigert sie nicht einmal die vorban. 
beiir Fruchtbarkeit deö Bodens, sondern sie sangt 
denselben vielmehr ans. Die meisten kleinereu Land» 
wirthe sind mit Schulden beladen, die Zahl derje-
»igen, die baares Geld oder die ihr Eigenlhum frei 
besitzen, scheint mit Zunahme der Bevölkerung, mit 
der Steigerung der Bildung und (Zivilisation eher 
abzunehmen als sich zu vermehren. Einigen Ersatz 
dafür bietet allerdings der erhöhte Werth deö Bo-
dens dar, der in den letzten zwanzig Jahren sich 
anf daS Doppelte, in einzelnen Gegenden sogar auf 
das Drei- und Vierfache gesteigert hat. Auf der 
andern Seite trägt aber auch der erhöhte Grund« 
werth wieder znr größern Zerstücklung und zur Ver-
mehrung der Schnldenmasse bei, so daß sich sein 
wohlthätiger Einfluß auf den allgemeinen Wohl-
stand dnrch feine nachteilige Rückwirkung auf de» 
Ackerbau wieder aufhebt. Die kritische Lage des 
Standes der Landwirthe ist zu allgemein bekannt, 
alS daß eS eines weiten« Beleges dazu bedürste. Wer 
daran zweifeln wollte, darf nur die Schaaren ver 
Auswanderer betrachten, die jährlich die Heimat 
verlasse», nm einen Ort aufzusuchen, wo sie wenig-
stenS im Sckweiß ihrer Arbeiten ruhig und unbe-
kümuvrt anf die Tage ihres Alters m'd die Zukunft 
ihrer Nachkommenschast h i n s e h e n können. T i e größte 
Zahl der Auswanderer besteht a»6 Landwirlhen; im 
Jahre 1345 zählte nach officielle» Angaben der »ord-

(Beilage.) 
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amerikanische Staatenbund schon 4,83K,63^ deutsche 
Bewohner, die durch die Auswanderung des ver-
flossenen Iahreö sich gewiß auf 5'000,000 gest«gert 
haben werden. Man glaube ia nicht, daß der deutsche 
Auswanderer leichtsinnig dem heimatlichen Boden 
entsagt. Niemand hängt fester und uin'ger an der 
ScholleErde, dieihn geboren hat, alS der Landwirth. 
Wir sehen für vieLaudwirlhschaft einen Weg zum Hei! 
nur in einer reichen und blühenden Industrie. Die Jnvu» 
strie allein vermag unscrerLandwirthschaft einen guten 
und sichern Absatzort für ihre Producte zu verschaffen. 
So lange der Absatz unserer laudwirthschastlichcn Er. 
Zeugnisse auf den Verkauf ins Ausland gerichtet ist, blei. 
den wir immer von den Launen des Auslandes abhän-
gig. Einen Beweis, wie weit die Ansprüche deS 
Auslandes gehen können, liefert unS Frankreich, 
das unS in den zwanziger Jahren so sorgsam seine 
Grenzen für unser Getraide verschloß, das uns biS 
jetzt den Eingang unseres Schlachtviehes verbietet und 
nun in diplomatischen Noten mit Gewalt droht, 
weil man die Ausfuhr deutschen Getraides untersagt 
hat. Oder auch England, das unö zwar unser Ge« 
tralde abnimmt, aber statt unS Geld dafür zu ge-
ben Geld, das wir so uöthig brauchen, mit Zeugen 
und Fabrikaten bezahlt, die wir zu Hause selbst ha, 
ben. Die dießjährige Theuerung ist eines jener Vor-
kommisse, die auch die besteingerichtetsten Lander zu. 
weilen betrifft; allein ein Land mit blühendem Han-
del und Industrie besitzt alSdann mehr Mittel, sich 
Getraide von außen zu verschaffen, alS ein Land, 
in dem bloS Ackerbau mit mangelhafter Fabrikation 
betrieben wird. Uebrigens glaube man ja »ich», daß 
nur die Fabrikaegenden von Mangel zu leide» haben. 
Nicht weniger hart alS den Fabrikarbeiter trifft den ge-
rinaen Landwirth und den Landbautaglöhner die Herr, 
schende Roth. Trotz allen nothwendigen Hebeln, die 
oiich von derJndustrie nicht unzertrennlich sind, können 
wir doch einen erneuten Aufschwung der Laudwirlh. 
schaft nur von der Zunahme der Fabrikation hoffen. 
Die Natur der Dinge selbst führt uotbgcdrungen 
,ur Industrie hin. I n einzelnen Gegenden wird 
heute der Morgen Feldes schon mit 100 fl. bezahlt und 
ein kleines Gut mit 10 Morgen Feld und Wiesen, 
einer kleinen Wohnung, das feinen Besitzer mit ei-
ncr Familie nicht !» nähren un Stande ist, birgt 
zuweilen ein Capital von 12 13,000 fl. «u sich, 
welches hinreichen würde, im Verein »tut mehreren 
solchen Capitalien irgend ein Gewerbe voltheilhaft 
»u betreiben. Dadurch aber, daß die kleinen Güter, 
besitzer ein besseres Fortkommen in industriell«, Un. 
ternehmungen finden, wird naturgemäß die Zer-
splitterung der Güter ohne einschränkende Gesetze 
von selbst aufhören und sich nach und nach, wenn 
auch nicht gerade jene große Besitzungen bilden, die 
für einen Einzelnen verhältnismäßig zu ausgedehnt 
sind so doch jene Mittlern Guter und jenen mitt. 
lern Stand, der die sicherste Basis sowohl für die 
Industrie alS für den Staat selbst abgibt. Wenn 

heute unsere LandSleute als arme Einwanderer um 
Aufnahme bei der a»ierikanischen Union betteln 
müssen, so werden sie sich vielleicht dermaleinst, 
wenn sich Deutschland den ihm gebührenden Rang 
unter den gewerb. und handeltreibende» Nationen 
erworben hat, alS unternehmende Kanfleute da nie-
verlassen, wo sie eine ihrer Tätigkeit angemessene 
Gelegenheit antreffen und mit ihrem Vaterlaude in 
beständiger, für beide Theile vortheilhafter Verbin-
duug bleiben, statt daß heute die Capitalien und 
Kräfte der Auswanderer für Deutschland völlig ver» 
loren gehen. (Rh. Ztfchrft. für Landwirthsch.) 

Aus Würtemberg wird die Erlegung eines Wol« 
feS der seit längerer Zeit allen Nachstellungen eut» 
gangen war gemeldet: I n Kleebronn, OberamtS 
Brackenheim, geschah die That. Dort hatte der 
Schultheiß Kranch — „ein schnell besonnener und 
energischer Mann" — ans die Anzeige des Wald-
schützen Keppler, der Wolf fei eingekreist — sogleich 
in dem Orte anöschellrn lasse», die Bürger hätten 
sich vor seinem Hanse zu versammeln mit Hauen 
oder Schießgewehren, Heugabeln oder Stöcken. So 
zogen denn die versammelten gegen den Wald aus. 
«Ans dem Platz angekommen, gebranchte Hr. Krauch 
die Vorsicht zum voraus zu bestimmen, daß das aus« 
gesetzte Schnßgeld dem bei der Sache thätigrn 
Forstpersonale mit einander gehören solle, damit 
nicht etwa dieMißgnnst des einen oder andern mit 
l.interlaufe» und das Thier so vielleicht wiederum 
entkommen könnte. Die Schütze« stellten sich auf, 
und bald kam das Thier, kaum hörbar, nij'f reißend 
schnelle» Sätzen aus dem Dickicht hervor. Der 
Waldschütze Staib versetzte ihm sofort den ersten 
Schuß, und zwar so daß es sogleich sehr stark schweißte. 
Den zweiten Schuß feuerte Hr. Schultheiß Krauch, 
den dritten und vierten der Waldschütze Sorg. I m 
ganzen trafen vier Schüsse auf daS Thier, worauf 
es in der Entfernung von einigen hundert Schrit» 
len verendete." I m Triumpf ward das besiegte 
Ungethüm nach Kleebronn gebracht, wo von nah 
und fern alleS zusammengeströmt war, und der 
„glückliche Schuß durch eine reiche Spende deö feuri-
gen AchzehnhundertsechSundvierzigerö gefeiert wurde." 
Vergebens requiritte daS Forstamt Böunigheim daS 
erlegte Thier, schon weil die Schützen auf der Jagd 
d'eS Oberförsters aufgestellt gewesen. VergebettS bol 
ein Spekulant 300 fl. um den Wolf ausstellen 
zu dürfen. Die Kleebronner wollten Um selbst 
„qch Stuttgart bringen. Und so geschah's. Ein 
Bericht im Beobachter auö S t u t t g a r t vom 12. 
Mätz sagt darüber: „Gestern Abend um 7 Uhr kam 
Hr. Schultheiß Krauch von Kleebronn mit dem hoft 
kammerlichen Waidschützen Staib von Kleebronn, 
welch letzterer den ersten tödtlichen Schuß auf die 
zweijährige- Landplage Württembergs, den Wolf, 
gethan hat, im Gasthof zum Adler liier ein, um 
den Schrecken aller würtembergischeu Schäfer, den 
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erlegten Wolf, einzuliefern. Fast unwillkürlich wird 
man bei diesem Begebniß an die Schiller'sche Ro-
manze „Der Kampf mit dem Drachen" erinnert. I n 
allen Orten, durch welche das Wild geführt wurde, 
stand daS Volk auf, um des Feindes ansichtig zu 
werden, welcher Jäger» und Schäfern schon so viele 
schlaflose Nackte gemacht hat. 

„Und tausend Stimmen werden laut: 
Das ist ver Lindwurm, kommt und schaut. 
Der Hirt und Heerde» uns verschlunaen, 
DaS ist der Held, der ihn bezwungen!" 

ES ist ein ungemeines schönes Eremplar, männlichen 
Geschlechts, groß, stark, sehr wohl gemästet, 74 Pfund 
schwer. I n der Größe ist er etwa wie ein großer 
Metzgerhuud; der oben ungemein breite Kopf und 
der dicke gedrungene HalS mache» fast wie beim 

Stiere de» unwillkürliche« Eindruck wilder Stärke. 
Den Zähne» nach zu schließe» mag das Alter des 
Thieres zwischen 6 und 8 Iahren sein. Die Ruthe 
ist klein, nicht viel größer als die eines Fuchses." 

Der nächste der wissenschaftlichen 
Vortrage zum Besten des Hülfsvereins 
wird am ersten Sonntage nach dem heil. 
Osterfeste stattfinden und in demselben Herr 
Oberlehrer Dr. Hansen „die Eroberung Dor-
pats durch die Deutschen" schildern. 

K. E. v. Liphart, 
Director des Hülfsvereins. 

Zm Rumen deS Gkiieral-GouvernementS von Liv«. Estd- und Aurland gestattet den Druck 
C. H. Z immerberg , Sensor. 

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

Von Einem Kaiserlichen UniversttätS - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studircnden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Arzt Adolph David Witte, an den 
Herrn Provisor Wilhelm Christoph Pöhl, an den 
Ktad. theo). Otto Müller, an die Stnil. jur. JonaS 
Theodor Rieckhoff, August Nicolai Berckholtz, an 
die 8tud. med. Theodor Hentsch, Eugen Suchanow, 
Peter Wilhelm Gahtgens, an die Stud. pittlos. 
Wilhelm Zicmsen, Thomas v. Ramm, Julius Jversen, 
Carl Gustav Bötticher, Carl Klevesahl und an den 
8tud. pliaiw. Apothekergehülfen Richard Gamm — 
auö der Zeit ihreö Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen Univer-
sitätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 18. Marz 1847. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versitat Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der bisher als stellvertretender praktischer Ar-
chitecr in Diensten der hiesigen Universität gewesene 
Herr Carl Winkler dieser seiner Function am 11. 
d. M. entlassen worden ist. 2 

Dorpat, am 17. März 1847. 
Reetor Neue. 

Secrt. Ph. Wilde. 

Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß im Haufe deS Herrn 
CommerzbürgermeifterS Stahr in der übcr der Ge-
trankehandlung befindlichen Wohnung verschiedene 
Möbeln, Kleidungsstücke und Wirthschaftsgerathe 
am 31. Marz d. I . Nachmittags von 3 Uhr ab 
auctionis lege öffentlich versteigert werden solle», alS 
wozu Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert werden. 

Dorpat-RathhauS, am 19. März 1847. 3 
Ad inandatum: 

Ober - Secr. A. I . Wcyrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Roggen kauft, und Bestellungen auf GypS 

zu vier Cop. S . das Pud im Sommer und künf-
tigen Winter zu empfangen, nimmt an 3 

C. Hennig. 

Eine Sommer-Wohnung nebst Garten, vier 
Werst von der Stadt belegen, ist zu vermiethen 
und daS Nähere zu erfragen im Nohlandschen 
Hause bei C. Rings. 3 

I m Hause deS Polizei - Assessors Euchenfeldt 
ist eine bequem eingerichtete Familien - Wohnung 
zu vermiethen. 3* 

Abreisende. 
G. Kröger wird Dorpat verlassen. t 
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Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 24. März. Gestern und heul,, alö 

am 4. und 2. heil. Oster. Feiertage, fand jum er-
stenmal? eii, besonderer akademischer Got-
tesdieu st in derSt.Johanuiökirchrhiersclbst stattund 
wird nunmehr, bis zu drr hoffentlich nicht fernen <Su 
richtnng einer eigenen Universitäis-Kirche, an allen 
Sonntagen und Feiertagen in der dazu freundlichst 
bewilligten Stadt-Kirche, nach Beendigung deS Früh-
Gottesdienstes, um 12 Uhr fortgesetzt werden. 

Bei der feierlichen Eröffnung dieses akademi-
fchen Gottesdienstes am t. Ostcr-Feiertage, schilderte 
der UniversitälS'Prcdiger Professor Harnack in ei-
ner vom Altäre ans gehaltenen Anrede die hohe 
Bedeutung eines besonderen akademische'» Gottes-
dienstes für die hiesige Hochschule und hielt sodann 
die Fest.Predigt. Heute am 2. Oster Feiertage hielt 
der (.'nncl. thcol. Hesselberg die Predigt. Bei 
dem akademischen Gottesdienst wird das Ulmannsche 
Gesangbuch gebraucht, welches später auch von der 
hiesigen deutschen Stadt-Gemeine angenommen wer« 
den soll. 

S t . Petersburg, 19. März. Der Stabsarzt 
bei der Sten Arbeiterequipagc im Mariner,ssort Hof. 
rath Hemmelmann ist zum Collegienrath befördert 
worden. 

Zu Rittern sind ernannt: des St. Wladimir-
ordens 3ter Classe: der Oberquartiermrister des ab, 
gesonderten orenbnrgischen Corps, Obrist vom Ge« 
ntralstabe Blaramberg; desselben Ordens 4ter 
Classe mit der Schleife der Artillcrie-Stabscapitain 
von Drenke ln , zur Belohnung seiner ausgezeich. 
Mten Tapferkeit gegen die Bergvölker; desselben Or« 
httlS ohne Schleife der Capitain SwenSke.vom 
PagrncorpS; deS St. AnnenordenS 2ter Classe: der 
Arzt beim 2ten Ca'deltencorpS, Staatöraih von zur 
Mühlen. 

Zu Rittern dcS St. AnnenordeuS 2ter Classe 
mit der Kroue find ernannt: die Bataillons - Com-
mandeure înd Obristen: beim 2ren Cadettencorps 
Ku rße l und beim Pawlowschen Cadettencorps 
Wifchnjakow; desselben Ordcns 2ter Classe ohne 

Krone: die Compagnie-CommaiideurS beim Pawlow, 
schen Cadellencorps Capitain Schefler und beim 
1. Cadetlencorpö Capilan Michael, die Leckeren 
des Pagencorpü: drr Lehrer dcr Deulschen Literatur, 
Coll.-Nath v. Stern , und dcr Französischen Spra« 
che, Coll.-Nath Berard; drr Lcclor der Deutschen 
Sprache beim 1. Cadetlencorpö Coll.-Rath AlberS, 
und dcr Lehr-Juspector und Lector der math'emati« 
fchen Wissenschaften, Obrist Appelberg; desselben 
OrdenS 3ter Classe: dcr älter? Controleur des Sta, 
beS dcr Militair.Lchransialten, Coll.-Nath E r l i ng , 
der Ncntmcister der Schule der Garde-Unterfähnriche 
und Cavallerie»Junker, Capitain vom Leibgarde 
Moskaufchen Reg. Baron v. Coteu 2, drr Com« 
pagnie» Offizier dcr Compagnie der Unterfähnriche 
beim Leibgarde JSmailowschen Reg., Staböcapüain 
Gern et, der Compagnie- Offizier deS 1. Cadetten, 
CorpS, Stabscapitain Barou Uerku l l von Gül» 
den band, sowie die Compaguie Commandeurö deS 
2ten Cadetten - Corps, Capitains Herman und 
Kanter. 

Die Gold- und Platina.Ausbcute der Krous-
und Privat-Bergwerke am Ural, in der zweiten 
Hälfte deS Iahreö 1846, betrug: Gold 148 Pud 
33 Pfd. 83 Sol. 36 Thcile; P l a t i n a 23 Pfd. 
37 Sol. 66 Theile. Im Iahie 1846- haben die 
KronS« und Privatwerke am Altai und in Ostsibi, 
nen 1335 Pud 17 Pfd. und der Ncrtfchiuskische 
Bezirk 25 Pud Gold geliefert; beim Scheiden des 
SilberS erhielt mau au diesen Orten 49 Pud S1 Pfd. 
Gold, so daß der ganze Geldertrag des Jahres 
1846 sich auf 1724 Pud 24 Pfd. bcläuft, waS 352 
Pnd 33 Pfd. mehr ist als im Jahre 1645. 

Odessa, 4, März. Der dicßjährige Winter 
dauert hier ungewöhnlich lange. Des mittäglichen 
Sonnenscheins »„geachtet, liegt auf den Straßen 
der Stadt noch viel Schnee. Ii» den Nächten ist 
daö Wrtter meist sehr veränderlich, zuweilen thaut 
es, zuweilen ist eS nebelig, oft friert es auch. I » 
der Nacht auf den ersten März sank die Temperatur 
biö auf — 12° N. Dennoch ist die Rhede frei 
und nur in den Buchten der Häfxn liegt einiges Eis. 



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

Par iS, 23. März. LolaMontez hat auch an den 
National einen eigenen Brief gerichtet, den wir zum 
Vergleiche mit dem an die T i m e S gerichteten Schreiben 
der berühmt gewordenen Dame in wörtlicher Ueber-
setzung mittheilen: „München, den 16. März. Hr. 
Redacteur! Ich habe in Ihrem Blatte ganz infame 
Artikel gelesen, die gegen mich und den gerechtesten 
und edelsten aller Könige gerichtet sind. Weit ent-
fernt, mich darüber zu beklage», schätze ich mich 
vielmehr glücklich wegeil eines Angriffes, der mir 
Gelegenheit verschafft, Sie über meine Verhältnisse 
aufzuklären. Ich keiine Ihre Loyalität zu gut, um 
überzeugt zu sein, daß Sie mit Vergnügen die Ver-
theidigung eineS von den Jesuiten und ihren Par-
teigängern verfolgten WeibeS übernehmen werden, 
lind hoffe daher meinen Brief in einer Ihrer näch, 
sten Hummern erscheinen zu sehen. Alö ich im ver-
flosssnep Octobcr in München ankam, sah ich sehr 
vald zu meiner größte» Betrübniß, welchen Unheil« 
bringenden Einfluß die Jesuiten in München und 
tm ganze» Land ausüben. Da ich mich unverhohlen 
über diesen Unfug aussprach und nicht wußte, daß 
daS Ministerium sich zu jenen Grundsätzen bekannte, 
sah ich mich fast unmerklich durch die schlauen 
Hände dxrJünger Loyolas von einem dichten Netze von 
Zntriguen umgeben, ohne daß ich durch mein so«, 
stigeö Betrogen einen Anlaß hierzu gegeben hätte. 
Hon jener Zeit au wiederholten sich tägliche Angriffe 
der verschiedensten Art gegen mich: man versuchte 
es mit der Verläumdung unter allen Formen; man 
dachte mich zu ermorden, mich zu vergifte»; jeden 
Tag richtete man die beleidigendsten Briefe, mit mei» 
ner Unterschrift versehen, an die ersten Familie» der 
Stadt, um sie dadttrch gegen wich aufzubringen; 
man ging so weit, mir eine lebenslängliche jäbrliche 
Rente von 50,000 Fr. anzubieten, wenn ich mich 
dazu verstände, geräuschlos zu verschwinden — ich 
wieß diesen Vorschlag mit Entrüstung zurück. Da 
der Konig ganz aus eigenem Antriebe einen Pro-
feffor von der Universität abgesetzt hatte, der zu der 
Jesuiten-Partei gehörte, so bezahlte sie eine» Auf-
stand gegen meine Wohnung, und obgleich ich mich 
nie in öffentliche Angelegenheiten gemischt hatte, 
fand ich mich eines schönen Tages in Gefahr, ge-
steinigt zw werden. Glücklicher Weise machte die 
Autorität und der gute Theil per Bewohner unserer 
Stadt der Sache schnell ein Ende. Diese Ansein-
andersetzung beweist zur Genüge, wie Unrecht mir 
geschehen ist. Wenn ich vielleicht einige« Einfluß 
gehab» Hab,,, würde und ich hätte ihn zu Gunsten 
meiner Feinde benutzen wollen, so würden sie, statt 

$ !U verfolgen., mich vielleicht canonistrt haben, 
mv.. ? ' Grundsätze, der Zweck heiligt die 
MUtel, gäbe <4 heute so gut wie einen heiligen 
Ignaz v. auch ein» sattcta Lola. — Ihre 
ergebenste Lola Montez.« 

Die Eisenbahn von Paris nach Hapre ist in 

ihrer ganzen Länge eröffnet. Die Pariser, die nun, 
mehr des Morgens um 7 Uhr die Convois bestei» 
gen, stehen um 1 Uhr, also 6 Stunden nachher, an 
den Ufern des MeereS. Statt aller Eröffnungö« 
Feierlichkeiten hat die Compagnie den Armen ein 
Geschenk von 12,000 Fr. zustelle» lassen. 

Die Patrie giebt beute Aufschlüsse über die 
Ursachen, die das Journal des Debats bewogen, 
die preußische Verfassung so scharf zu kritisiren. ES 
soll hierzu die Weisung höheren Ortes erhalten ha, 
ben, und der Grund der Abneigung der Tnilerieen 
gegen den Urheber dieser Verfassung in dessen feind« 
Ucher, oft bewiesener Gestnnung gegen das Juli-
Frankreich und dessen Dynastie zu suchen sein. 

Dlle. Mars, die berühmte Schauspielerin, so 
viele Jahre lang die Zierde der feineren Komödie 
des Theatre franyais, ist vorgestern gestorben. Sie 
hatte schon vor sieden Jahre» die Bühne verlassen. 
Jules Ianin bemerkt, daß der Kastanienbaum deS 
20. März, als ob er mit traure über den Tod der 
große» Künstlerin, in diesem Jahre nicht schon die 
gewohnten Blüthen gehabt habe, die das französi, 
sche Volk als eine Erinnerung an die ephemere 
Rückkehr Napoleou's nach Paris, im Jahre 1815, 
zu betrachten pflegte. Dlle. Mars betrat die Bühne 
zum erstenmal am 1. Januar 1793 in einer kleinen 
Oper im Theatre Montanster. 

Lamcnnaiö hat sich, da man seinen Namen mit 
den sozialistischen Bewegungen in Verbindung brin, 
gen wollte, in einem Schreiben aufS entschiedenste 
gegen diejenige Tendenz derselben ausgesprochen, 
welche daS Privat-Eigrnthmn ganz aufheben und 
alles Eigenthum in den Händen deö Staats kon» 
zentriren möchte, der dann die Arbeit vrganistren 
und verthellen und de» Lohn dafür den Einzelnen 
zukommen lassen sollte. Alle Sozialisten-Schulen, 
sagt er, die er kenne, kämen zu diesem Resultat 
aber die Verwirklichung eines solchen Systems 
würde die Völker zu einer Knechtschaft führen, wie 
sie die Welt noch nie gesehen, und den Menschen 
zu einer bloßen Maschine machen, ihn unter den 
Neger herabwürdigen, den derPflanzer nach seine»! 
Belieben gebrauche, ja unter das Thier. «Ich 
glaube nicht", fährt LamennaiS fort, „daß jemals 
unheilvollere, verkehrtere, ausschweifendere und er, 
uiedrigendere Gedanken im menschlichen Hirn aus-
gebrütet worden; und selbst wenn sie diese Bezeich. 
nungen nicht verdienten, die, in meinen Augen wf, 
nigstens, nur gerecht sind, so könnte es doch keüis. 
von Grund ans unpraktischeren geben. Der Four« 
rieriSmuS und einige aus der Schule der St. S i , 
monisten herrührende Sekten, deren praktische Grund-
sätze, meiner Ansicht nach, nicht weniger abgeschmackt 
sind, zeichnen sich außerdem noch dnrch eine mehr 
oder weniger vollständige Negirung aller Sittlich, 
keit ans. Ueber sie brauche ich nichts zu sagen: 
die öffentliche Meinung hat ihnen schon daS Urtheil 
gesprochen.« 

P a r i s , 24. März. Der König ist mit seiner 
Familie von Fontaineblea» wieder in den Tuilerire» 
eingetroffen, 



Die S m t A t n e versichert, daß die Königin 
Christine seit ihrer Ankunft zu Paris sich bsoö der 
der Andacht hinzugeben scheine; sie gehe fast gar 
nicht auS, höre täglich in ihrem Hotel die Messe 
und befolge alle Fasten-Vorschriften aufs pünktlich» 
ste. Auch empfange sie sehr wenig Besuche und habe 
bisher erst zwei Mitglieder deS diplomaMchen Corps, 
nämlich die Gesandten von Portugal und Belgien, 
bei sich gesehen. 

Am vorigen Freitag hatte sich zu einer Solree 
bei Herrn Guizot -ine sehr große Anzahl Personen 
«ingefunden. Der Herzog von Montpensier war 
zugegen und, waS allgemeines Aufsehen erregte, 
auch der britische Botschafter Lord Normanby. Es 
war dieö daö erstemal, daß Lord Normanby wieder 
in den kleineren Zirkeln des Herrn Guizot erschien. 
Fast sämmtliche Mitglieder des diplomatischen Corps 
waren anwesend, mit Ausnahme des russischen Gr« 
schäftsträgers, Herrn von Kisseleff. Dessen Abwe« 
senheitwar der Gegenstand allgemeiner Unkerhaltung, 
und viele Personen wollten in derselben einen diplo-
matischen Akt erblicken. 

Dem Vernehme» nach, hat die französische Re-
gierung hunderttausend Tonnen Mehl in den Ver» 
«inigten Staaten auskaufen lassen; die Hälfte davon 
{st schon geliefert, die andere muß biö Ende dieses 
Monatö auch geliefert sein. 

D a ein Theil der Bevölkerung au dem Kanal, 
welcher die Seine mit der Loire verbindet, Schiffe, 
welche mit Getraide beladen waren, geplündert hatte, 
's» werden jetzt diese Schiff« mit militainscher Be-
deckung begleitet. 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 20. März. Der Erlaß deS Schatz« 
amts, welcher daS Arbeitsamt zu Dublin ermäch-
tigt, demnächst ein fünftel der bei bm öffentlichen 
Arbeiten beschäftigten Leute zu entlassen, erweckt in 
I r l a n d ernste Besorgniß vor Ruhestörungen, und 
die große Jury der Grafschaft Cork hat in" einer 
Versammlung am töte» eine Reihe von Beschlüssen 
worin sie ihre Befürchtungen ausspricht, genehmigt 
und deren sofortige Einsendung an die Regierung 
beschlossen. I n eben dieser Versammlung wurde 
mitgetheilt, daß in der einzigen Baronie Duhallow 
wöchentlich etwa 500 Personen vor Mangel um» 
kommen. Nicht besser lauten die Berichte au» ande-
ren Gegenden, obgleich fortwährend sehr starke 'Le« 
bensmittel.Znfnhren in I r l and eintreffen, haben skr 
doch bisher dem raschen Umsichgreifen des Verhun« 
gernS noch keinen Einhalt gethan. 

D ie Kosten deS Arbeitshauses der londoner 
City haben im vorigen Jahre fiir dir 1188 Jnsas« 
sen desselben beinahe 18,000 und für die 4665 Ar» 
n u n , welche wegen Mangels an Raum zur Unter» 
bringung auswärts unterstützt wurden, 42,633 Pfd. 
S t . betragen. M a n geht jetzt mit dem Plane um, 
«in zweites Arbeitshaus zu bauen. 

Die M o r n i n g Post schreibt, wie sir vernom« 
nun , daß die französische Negiernng dem Prinzen 

Jerome Napoleon Bonaparl« die Erlaubniß ver» 
weigert habe, vierzehn Tage bei seiner Schwester, 
der Fürstin Mathilde Demidoff, in Par is zu ver» 
weilen, wo gewisse Familirn-Angelegruhxstrn seine 
Anwesenheit verlangten. Der französische Botschaf» 
ter, Graf S t . Aulaire, habe des Prinzen Ansuchen 
um einen Paß nach Frankreich unterstützt, gleichwohl 
sei es sofort abgewiesen worden, was, um so auf« 
fälliger sei, da derselbe vor kurzem einige Monate 
in Paris verweilt habe. Die Opposition im fran« 
zösischen Ministerium komme übrigens vom Minister 
des I n n e r » , dem Grafen Napoleon Duchatel, des» 
sen Familie vom Kaiser mit Wodlthaten über« 
schüttet worden und dessen Mutter stolz gewesen sei 
die Erlaubniß zu erhalten, ihrem Sohne dessen Na» 
wen beilegen zu dürfen. 

L o n d o n , 23. März . Dse gestrigen Parlq» 
ments'Verhandlnttgen boten kein erhebliches Interesse. 
D a 6 U n t e r d a n s beschäftigte sich mit der Vera« 
thung über die Bil l wegen Verkürzung der Dienstzeit 
im Heere, welche zur zweiten Verlesung stand, und 
deren Bestimmungen von dem Kriegs-Secrekair, 
Herrn For M a u l e , auseinandergesetzt wurden. An 
die Stelle der bisherige» Anwerbung auf Lebenszeit 
soll die Anwerbung auf 10 Jahre bei der Infanterie 
und anf 12 Jahre bei den übrigen Waffengattungen 
eintreten und es nach Ablauf dieser Dienstzeit einem 
jeden Soldaten freistehen, sich durch abermalige 
Capitnlation auf resp. 11 und 12 Jahre oder durch 
Eintritt in die Garnisons-Compagnieen auf 22Jahre 
Anwartschaft aus Peusio» zu erwerben. Der Kriegs« 
secretair empfahl seinen Plan, von dem er sich eine 
bedeutende Verbesserung in der moralische» Beschaf-
fenheit des Heeres versprach, besonders anch M s 
dem ökonomischen Gesichtspunkte. Nach einer lau« 
geren Debatte, au welcher ausschließlich die militai« 
rischen Mitglieder deS Hauses Theil nahmen, wurde 
die zweite Verlesung der Bil l ohne Abstimmung ge-
nehmigt, und das Haus brriclh alSdann in dem 
General-Comitv die irländische Armenbill, deren erst« 
acht Paragraphen angenommen wurden. — Die ge-
strigen Verhandlungen des O b e r h a u s e s waren 
unbedeutend. 

O'Connell hat gestern Hastings verlassen, um 
sich, wie es heißt, nach dem südlichen Frankreich 
oder Rom zu begeben. Er selbst verzweifelt an 
seiner Wiederherstellung und ist völlig kleinmüthig 
geworden; indeß deutet nichts auf einen nahe bevor« 
stehenden Tod hin. 

Heute setzt daS Unterhaiis, nachdem es auf 
Lord Sandon's Antrag »die Einsetzung eines Spezial» 
Comitv'S zur Untersuchung der gegenwärtigen Han» 
delsbeziehungen zu China beschlossen hatte, die 
Comitv-Berathung über die irländische Armen »Bill 
fort. E in Amendement des Herrn I . D ' C a n n « l l , 
welches eine Abänderung in der Bestimmung dcS 
Paragraph 10 über dir Gränzen der Stenerbe^irke, 
in denen die Armen-Steuer erhoben werden soll, 
bezweckte, wurde mit 120 gegm 25 St immen, ein 
zweites, von Herr» S t a f f o r d O ' B r i e n borge 



schlagenes Amendement, demgemäß der Paragraph 
ganz gestrichen werden sollte, nach heftiger Debatte 
mit 118 gegen 57 Stimmen verworfen und die fer-
nere Berathnng bis zum Losten ausgesetzt. 

Dailey News enthält einen Artikel über die 
Verhältnisse Spaniens, der die gröbsten Beschuldi-
gungen gegen Ludwig Philipp und Hrn. Guijvt 
aufstellt. Die Folgen der Vermählung der Königin 
Isabella sollen sich täglich trauriger darstellen. Der 
König D. Francisco soll den ganzen Tag allein 
siyeu, auf die Propbezeihnngen einer begeisterten 
Nonne horchen und sich durch die Heimsuchung des 
heiligen Geistes begnadigt glauben: kurz, alle Symp» 
tome eines bigotten Blödsinnes zeigen und um.10 
Uhr Abends zu Bette gehen, während die Königin 
ihn aufS Sorgfältigste vermeidet und alle Nächte 
in Lustbarkeiten zubringt, um ihren Kummer zu er» 
tvdten. Sie soll übrigens höchst übler Laune sein 
und einigen Hofleuten auf ihre Warnungen vor dem 
Grasen v. Montemolin erwiedert haben, ihr Detter 
möge ihr immerhin einen dornenvollen Thron neh-
men, den sie mit einem Blödsinnigen theile. Graf 
Bresson soll erklärt habe», er werde nie wieder 
den Fuß auf Spaniens Boden setzen. Der sranzösi-
schen Politik wird die Absicht untergeschoben, den 
Herzog v. Montpensier als aufgehende Sonne hin» 
zustellen, denn mit dem Erscheinen des Grafen v. 
Montemolin würden die Legitimisten und die Geist-
lichkeit diesem zufallen und D. Enrique habe sich 
bereits als gänzlich unfähig erwiesen. I n einer Zu« 
schrift deS Hrn. Bulwer an Hrn. Jsturiz heißt eö 
ausdrücklich, wenn er gewußt hätte, daß die An» 
erkciinung der Königin Isabels« eine solche Abhän-
gigkeit von Frankreich nach sich ziehen würde, so 
würde er unfehlbar für den Infanten D. Carlos 
oder dessen Sohn gestimmt haben (?). Man ersieht 
daranS, daß die Thronbesteigung des Prätendenten 
der brittischen Regierung als keine Unmöglichkeit 
erscheint. Tie Anhänger deS Letzteren sollen bereits 
eine umfassende Verschwörung im nordöstlichen Spa-
nie» organisirt haben; auch soll eine Coaliiion mit 
den Liberale» im Werke sein. Möglich, dag eine 
französische Intervention dann eintreten würde; aber 
wie würde sich England dabei verhallen? (Sollte 
diese Frage nicht durch die Quadrupel- Allianz ge-
löset sein?) >< 

Der Morning - Chronicle wird auS Paris ge-
schrieben, daß der von der TimeS neulich mitge-
theilte Brief der Lola Montez unächt sei. Ein Pro-
vinz ia lb la t t behauptet, Lola Monte; sei allerdings 
von guter spanischer Familie, aber in Irland ge. 
boren, habe sehr jung in Spanien eine» spanischen 
Offic ier geheirathet, sich aber bald darauf von einem 
Ir land« entführen lassen, später in Dublin unter 
dem Namen Betsey Watson gelebt und habe dann 
in Dublin und London als Tänzerin die Bühne be-
treten, dieselbe ab» schnell wieder verlassen müssen, 
weil sie von früher« Bekannten als Betsey Watson 
(nach Anderen JameS) erkannt worden sei. Erst dann 
habe sie sich nach Paris, Berlin u. s. w. begeben. 

P o r t u g a l . 

London, 22. März. Nachrichten auS Lissa« 
bon bis znm tä ten zufolge, war noch immer 
keine Aenderung in dein Stand der kriegführenden 
Parteien eingetreten. Saldanha stand nach wie vor 
unthätig in der Nähe von Porto, doch war die 
Vereinigung eines TheileS seiner Streitmacht mit 
den Truppen des Grafen Casal endlich zu Stande 
gekommen. 

Die Geldverlegenheit der Regierung dauerte 
noch fort, und die englischen Berichte scheinen nicht 
daran zu zweifeln, daß die Königin genöthigt wer, 
den würde, die britische Vernnttelnng anzunehmen. 
Mehrere kleinere Gefechte zwischen den Jnsnrgenten 
und den Königliche» Truppen waren zn Gunsten 
der letzteren ausgefallen, halten aber nicht solche 
Folgen, daß sie als von irgend welchem Einfluß 
auf die Beendigung des Krieges betrachtet werden 
können. Jndeß fanden häusige Desertionen von der 
Junta in Porto zu dem Heere Saldanha's statt. 

I t a l i e n . 

Rom, 15. März. Wenig Zuverlässiges, aber 
sehr viele Gerüchte zirkuliren über die in Ancona 
und Rom entdeckte Verschwörung der mit der neuen 
Regierung Unzufriedenen, welche ausschließlich auS 
Emissären einer Priester-Reaction gegen die Wieder-
einfuhrung der säkularen Rechte der Bevölkerung 
deS Kirchenstaats besteht. Das ist ein Faktum; eben 
so, daß man sich verbunden hatte, in der allgemeinen 
Verwirrung der Dinge selbst den Papst mit den ihm 
ergebensten Kardinälen aus dem Wege zu räumen. 
Die Verhaftungen der Mitschuldigen dauern fort; 
doch hofft man von der übrrschwänglichen Milde 
Piuü' IX. eine zweite Amnestie, welche ein noch 
edlerer Willensakt sein würde, als jene erste, da sie 
persönlichen Feinden Verzeihung angedeihen ließe. 
Eine Verschwörung gegen die neue Ordnung der 
Dinge im Kirchenstaat ist das thörichtste Beginnen 
von der Welt, denn daö Volk schwärmt für de» 
jetzigen Papst, und des ganzen Landes bedeutendste 
bewaffnete Macht sind die neu organisirten Bürger« 
garden der kleinsten wie der größten Städte. Dazu 
ist das immer glimmende Feuer auf dem revolntio-
nairen Heerde zu Bologna so gut wie ganz erloschen, 
seitdem die dortige Gnardia civica ihren Kameraden 
der Stadt Rom eine kostbare Fahne, unter welcher 
sie mit ihnen für Pius IX. bis in den Tod zu 
streiten schwur, unlängst zum Geschenk überschickt 
hat. Der Papst will diese Fahne selbst am Oster-
tage konsekriren und der römischen Bürgergarde alS-
dann aushändigen. 

F lorenz, 15. März. Die ultraliberale Par-
tei, welche, wie alle erlreme Parteien, d u r c h .keine 
Erfahrung .klug wird, sucht in Toscana, wie im 
Kirchenstaate, Alles zu thun, um eine bessere Zukunft 
für Italien zn vereiteln. Im hiesigen Theater wnr-
den aus einer Loge aufwiegelnde Pamphlets auf 



daS Parterre herab geschleudert. I n Pisa benutzte 
die aufgeregte Jugend mit einigen unbesonnenen 
Einwohner» jede Gelegenheit, um sich gegen eine 
deutsche Grogmacht, welcher im größte» Theile von 
Italien mit so viel Unverstand alles Schlimme zu-
geschrieben wird, zu äußer». So wurde dem Erz» 
Herzog Ferdinand von Este, der bei seiner Durchreise 
im Palaste deö Herzogs von Modena am Quai des 
Arno übernachtete, vor einigen Tage» von einem 
kleinen Hanfe» Ruhestörer ein Pereat gebracht, wor--
auf der Haufe, nachdem er einige Scheiben zer« 
trünnnert und ei» paar Petarden geworfen hatte, 
lärmend weiterzog. Es sollte dies diesem Fürsten 
zum Tbeil alsKommandireiiden in Galizien gelten; 
denn jene Partei siebt die jüngste Revolution i» 
Polen nur im Sinne deS „National" an. Dabei 
wurden aber noch weitere Verwünschungen vernom-
men. Einige Tage vorher hatte mau gedruckte auf-
rührerische Plakate an verschiedenen Puukten der 
Stadt, unter Anderem selbst auf dem Domplatze, 
an helle» Tage, während die Menge in die Fasten, 
predigt strömte, angeheftet. Einige Verhaftungen 
wurden zwar vorgenommen, indeß wünschen die besse-
ren Bürger Pisa'S, und dieS ist bei weitem die Mehr« 
zahl, eine strengere Polizei, welche in der That in Tos« 
cana gegen die untere Volksklasse und deren Eynismns 
überaus lar ist. Anch bereitet man, dem Verneh-
wen nach, eine Adresse an den Großherzog vor, um 
jene Erzesse eraltirter junger Leute zu deSavouiren. 

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

Königreich Bayern. Die „Allgemeine Ze». 
tuug" enthält nachstehende Berichtigung aus M ü n-
che» vom 2t. März: „Die „Allgemeine Zeitung" 
von vorgestern einhält einen aus der „Augsbnrger 
Postzeitung" aufgenommenen Artikel: „„Sicherem 
Vernebmen nach ist die Nachricht durchaus unge-
gründet, alS ob der österreichische Gesandte in drei 
Wochen zurückkehren werde; seine Reise ist auf un-
bestimmte Zeit, derselbe hat den größeren Tbeil deö 
Gesandtschafls-PersonalS mitgenommen."- Wir sind 
beauftragt zu erklären: daß eS unwahr und völlig 
aus der Luft gegriffen ist, daß der österreichische 
Gesandte einen Theil deö GesandischaftS-Personals 
mitgenommen habe, indem dasselbe sich vielmehr 
heute noch hier befindet und der Herr Graf Senfft 
nur in Begleitung ei»eS seiner Diener abgereist ist.* 

Se. Maj. der König bat am 21. März zum 
erstenmale während seines Unwohlseins seine Gemä-
cher ^wieder verlassen, um bei ihrer Majestät der 
Königin den Thee einzunehmen. 

München, 19. März. Die München» poli-
tische Zeitung enthält folgende Erklärung: „Um ct. 
wanigen falschen Ausstreuungen vorzubeugen, erklärt 
der Unterzeichnete, daß er sich am 1. Juli d. I . 
von dem Unternehmen der München« politischen 
Zeitung auö freien Stücken zurückziehen wird. Da 
derselbe gesonnen ist, die jüngsten Vorgänge in 
Baiern, wie überhaupt das letzte Decennium in ei. 

ner besonders herauszugebenden Schrift zu beleuch, 
ten, so wird er wohl auch dann gelegentlich auf die 
Gründe seines Rücktritts zu sprechen kommen. Nur 
Eines muß er jetzt schon aussprechen: eS erfüllt ihn 
eine namenlose Freude, den Aufgang der Morgen-
röthe einer schönern Zeit in aller Frische der Gesin-
ming erlebt zu haben. Schubert." 

Be r l i n , 21. März. Man hört jetzt versichern, 
daß das vielbesprochene Toleranz - Edict in der Be. 
rathuug vollendet und seine Publicirung demnächst 
zu erwarten sei. Sind die darüber umlaufenden 
Gerüchte begründet, so würden alle Religions-Ge-
sellschaften in zwei Kategorieen zerfallen: anerkannte 
Kirchen und geduldete Secten. Zu den ersteren, 
die allein unter dem Ministerin'» der geistlichen An, 
gelegenbeiten stehen sollen, geboren die unirte evan« 
gelische Landeskirche und die römisch-katholische Kirche; 
die zweite, zu der die Dissidenten aller übrigen Kir-
che», freie protestantische Gemeinden, Deutsch-Katho-
liken u. s. w. gehören, ist dem Ressort deö Mini« 
steriums deS Innern und der Polizei überwiesen. 
Die Geistlichen der letzten Kategorie können Taufen, 
Trauungen ,c. gillig vollziehen und Geburts-, Ehe. 
stands-, Todten-Register, denen RechtSgiltigkeit bei. 
gemessen wird, führen. Hiernach würde es so jkem--
lich bei dem bisherigen Zustande verbleiben, und 
dieß gilt auch von einer ander» Bestimmung, die 
daS Toleranz-Edict über daS Kirchenvermögen ent» 
halten soll. Bei dem Ausiritt nämlich aus einer 
der anerkannten Kirchen, heißt eS, soll daS Kirchen« 
vermögen den letztem verbleiben, und wenn auch 
noch so wenig Mitglieder zurückbleiben; erklärten 
diese aber, daß sie znr Aufbringung von Unter« 
haliungSkosten für Geistliche »nd Kirchengebäude 
nicht ausreichende Mittel besaßen, so soll daö Kir« 
chenvermögen dem Fiscns anbeim fallen. Die bis« 
herige PrariS ist keine andere. DaS Recht, auS 
einer anerkannten Klrchengemeinschaft auszutreten, 
ist auch bisher unbeschränkt gewesen und daS Kir« 
chenregiment hat wiederholt erklärt, daß die AuS« 
tretende» keinerlei Rechtsansprüche an daS gefammte 
Kirchenvermögen haben. 

V e r l i u, 23. März. Die Meldung der Rhein-
und Mosel-Zeitung, daß die ständischen Gesetze vom 
3. Febr. c. vor ihrer Publikation Sr. Maj. dem 
Kai>er von Rußland und dem Fürsten Metternich 
mitgetheilt seien, ist eine Unwahrheit. 

Herzogthnm Sachsen-Koburg-Gotha. 
Se. Königl. Hoheit der Prinz Albrecht, Gemahl 
der Königin von England, hat die von den Ständen 
des Herzogthninö ihm bewilligte» Donativgelder 
von jährlich 1000 Rthlr. vom 1. Januar 1847 a» 
zu einer Präinienstiflung für Volkö-Schullehrer deS 
Landes bestimmt. 

Bremen, 15. März. Alle nach Bremen füh-
rende Straßen sind mit Auswanderern gefüllt; vor« 
gestern zählte man in Hoya 300, heute befinden 



sich hier gegen 6000, und 24 Schiffe voll von ihnen 
werden «.ich Amerika erpedirt, 4 nach Neworleans, 

nach Newyork, 7 nach Baltimore, 1 nach Gal-
veston (Tciaö) und 1 nach Philadelphia. Gestern 
Abend langte hier ein Wagen mit 40 Personen an. 
Indem »ach den nener» Gesetzen kein Schiff eine 
übermäßige Zahl von Passagiere» einnehmen darf, 
auch Lebeusmiitel und Wasser in gehöriger Qua»-
tität vorhanden sein müsse», ist für daSHanptwohl» 
ergehen jener, von Staalü wegen, gesorgt, und 
kleinliches Interesse kann sich nicht bereichern. Die 
Auswanderer lassen hier viel Geld, alle Handlungen 
und Gewerbe verdienen von ihnen, und nian hat 
also Ursache genug, sie aufmerksam und rücksichtsvoll 
zu behandeln. 

Hamburg, 14. März. Zwei Gegenden, die 
von der allgemeinen Geldklemme gar nicht scheinen 
berührt worden zu sei», sind Holstein und Mecklen» 
bürg. Kaum glanblich und doch wahr ist es, daß 
man daselbst Mühe hat, Geld j« 3 pCt. luiterzu« 
bringe». Drei Procent sind dort so hohe Zinsen, 
daß wer nicht in großer Roth, sie durchaus nicht 
geben will und auch nicht zu geben braucht, da sich 
von anderer Seite Capital genug für 2 i pCt. dar-
bietet. U»d hier in Hamburg wird ans die besten 
Wechsel S pCt. gezahlt, und wenn auch Schwan-
kungen eintreten, so ist doch sicher vorauszusagen, 
daß der Diöconto für längere Zeit mindestens auf 
41 verbleiben wird. Wer übrigens jetzt Cassa hat, 
kann ohne Gefabr noch ganz andere Interessen per-
dienen. Vorschüsse auf Artie», Etaatöpapiere, so-
wie Darlehen auf kurze Frist werden dermalen oft 
gesucht und theuer erkauf». Der niedrige Zinsfnß 
in Holstein und Mecklenburg beweist den absoluten 
Mangel specnlativen KaufmanusgeisteS. Es soll 
indeß damit kein Vorwurf ausgesprochen sein. DaS 
Herkommen und der Väter Sitle ist in diesen Ge-
genden noch mächtig genug, um selbst den Ver« 
lockungen der Gewinnsucht zu widerstehen. Noch 
biS vor kurzer Zeit pflegten die reichen Bauern im 
Lauenburgischen ihre Kapitale nicht auSzuleihen, son-
dern gerichtlich zu deponiren, »ud mußten, statt Zins 
zu erhalten, noch Depositalgebühre» zahle». Sind 
die Leute auch jetzt ctwaS klüger geworden, so wol« 
leu sie doch ihr Geld immer zur Hand und wo 
möglich vor Augen haben. Darum geben sie eS 
kaum weiter, als bis zu ihres Nachbars Grundstück. 
I n Betracht, daß durch daS ganze Land eine gewisse 
Wohlhabenheit herrscht und zumal die Landwirthschaft 
ihren Mail« vortrefflich nährt, ist das Angebot von 
Geld also immer größer als die Nachfrage, wodurch 
eben der Ueberfluß entsteht, der den niedrigen Zins, 
fuß zur Folge hat. 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 13. März. «Em Beweis des 
stark zunehmenden Wohlstandes beim Landmann, 
«ameutlich im Bauerns tands , deißt eS in 
„Aalborg Avis" vom 8. v. M- «liefert der starke 

Andrang zu den Sparkassen, welcher größer ist als 
je zuvor. An einem einzigen Tage wurden in der 
hiesigen Sparkasse etwa 12,OVO Nbthlr. belegt, groß« 
tentheilS von Bauern." 

Ans Schleswig - Ho ls te in , 16. März. 
Man vernimmt, daß eine, so weit es die hiesigen 
Verhältnisse gestatten, den Institutionen der preußi« 
schen Rcichsstände, nachgebildete Verfassnngsform 
für die Staaken, welche unter dem König - Herzog 
diesseits uud jenseits der KönigSane verbunden sind, 
beabsichtigt werde, um der constitntionellen Bestre« 
bungen einigermaßen zn befriedigen. Die besonderen 
staatsrechtlichen Verhältnisse der Herzogthümer, durch 
welche die Bewegungen der Gegenwart hervorgern« 
fen sind, würden in der neuen Verfassnngsform nicht 
ohne Berücksichtigung bleiben, in welcher Beziehung 
für daS Herzogthum Holstein nach der jetzt unter 
den Stimmführern in Dänemark vorwaltenden An-
sicht keine besonderen Hindernisse entgegenstehen. 
Schwieriger wird es freilich fein, dem Wahne zu 
begegnen, welcher, obne genügende Prüfung, doch 
ziemlich allgemein in Dänemark feste Wurzel geschla» 
gen zn haben scheint, daß das Herzogthnm Schles« 
wig der Krone Dänemark angehörig sei. Ohne 
die Anerkennung der staatsrechtlichen Verbindung 
der beiden Herzogthümer würde eine constitntionelle 
Verfassuüg für die hiesigen Zustände durchaus nnbe« 
friedigend bleiben. Darüber waö beabsichtigt wird, 
mag man zur Zeit in Kopenhagen, noch zu keinem 
bestimmten Entschlüsse gekommen sein. 

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

W i e n , 24. März. Die von dem Fürsten Ja« 
blonowsky höchsten OrtS überreichte Bittschrift des 
gali ischen Adels protestirt weniger gegen die Ablö-
sung der Robot- und Zehent-Verpflichtnngen, welche 
bei der notorischen Armuth des polnischen BauerS 
ohne finanzielle Vermittelnng der StaatS-VerwaltUng 
ein schönes Traumbild ist, als vielmehr gegen die 
Beschränkung der Spanndienste und ähnlicher Lei« 
stnngen, die im VerordnnngSwege und in aller 
Stille von den KreiS-Aemtern durchgeführt ward, 
und wodurch manchem großen Gutsherrn ein jähr-
licher Ausfall von 100,000 Fl. in seinen Renten 
entsteht. Die Klageschrist stellt sich auf den jnridi-
schen Standpunkt, mit Beseitignng aller politischen 
Betrachtungen, und fußt einzig auf den bezüglichen 
Paragraphen des allgemeinen bürgerlichen Gesetz« 
bucheö der österreichischen Erbländer, das in diesem 
Falle nicht ausreicht, um dir Expropriation zu recht« 
fertigen. Der galizische Adel, der sich fortwährend 
auf das Justiiin fundntncntiim regnornin deröster« 
teuflischen Kaiser beruft, scheint ganz zu übersehen, 
daß er sich iu eine Ausnahmestellung gebracht bat, 
die Manches billigen muß was sonst «icht zulässig 
wäre. 

Der Rothstand ist sehr groß und macht außer« 
ordentliche Vorkehrungen uothwendig. 



K r a k a u , 22. März. Da das Tabacksmono» 
pol demnächst in seiner ganzen Ausdehnung eilige« 
führt wird, so ist mittelst Bekanntmachung des Kai-
serlichen Hof-Conimissairs, Grafen Deym, vom ge-
strigen Datum, der Tabacksban in Krakau und sei«, 
nem Gebiete von nun an verboten. Uebertretun-
gen dieses Verbots sollen nach den Bestimmungen 
deS Gefälls-StrafgefetzeS behandelt werden. 

M i S e e l l e n . 

Colonist inneu in A lg ier . Der „Courier 
fran?alö" liefert einen köstlichen Beitrag zur Kolo-
nifations-Politik des Marschalls Bugeaud in Alge-
rien. Vor ungefähr einem Jahre hatte der Mar-
schall in Fuka eine Anzahl Soldaten angesiedelt; es 
handelte sich darum, die Ansiedler mit Ansiedler»!-
neu zu versehen. Der Gründer Roms raubte die 
nöthige Anzahl Sabineriynen; der Gründer Fuka'S 
schlug eine» ander» Weg ein. Die 60 militärischen 
Heirathscandidaten wurden auf ein Schiff gepackt 
und mit der Weisung nach Tonlon geschickt, dort 
60 Jungfrauen zu heirathen, welche der Maire für 
sie in Bereitschaft halte» werde. Diese 60 Jungfrauen 
waren sämmtlich mit glänzenden Sitteiizenguissen 
versehen. Die Procedur der Liebeöwerbnng war 
vom Generalgouvernenr mit militärischer Genanig-
keit vorgezeichnet. Dreimal sollten die Liebenden 
sich von Angesicht zu Angesicht sehen. Bei der er-
sten Zusammenkunft wurde» die nnuierirlen Solda» 
ten 1 — 60 und die uumerirten Jungfrauen 1 bis 
60, ohne mit einander zu sprechen, sich »ur gegen» 
übergestellt, um sich das Bild deö Erwählten und 
der Erwählten einzuprägen. DaS zweite Mal wur-
den die Namen genannt, aber noch immer war das 
Sprechen nicht gestaltet, »ur mit Blick und Gebcrde 
dürften die liebenden Paare ihre Zärtlichkeit ans-
drücken; das drille Mal endlich war dem süßesten 
LiebeSgeflnster kein Zwang mehr auferlegt, aber rS 
war keine Zeit, viel Worte zu verlieren, die Sache 
hatte Eile. Je nachdem die Kandidaten Schwierigkei» 
ten machten, sich in den Stand der heiligen Ehe zu be» 
gebe», wurde eine Mitgift von 600, 900 bis 1200 Fr. 
geboten. 59 Jungfrauen und 59 Soldaten wurden 
glücklich versorgt, der 60ste Candidat blieb hart-
näckig; vergebens wurden ihm 2000 Fr. baar vor, 
gelegt: er sah abwechselnd das Geld und die übrig« 
gebliebene schüchterne Jungfrau an, er blieb bei 
seiner Weigerung. 29 Trauungen wurden an einem 
Tage in Tonlon vollzogen und die glücklichen Gat-
ten sogleich nach Algier gebracht. Mit Pauken» und 
Trompeteuschall empfing sie hier, auf des Marschalls 
Befehl, ein Staböosfizier, mit Pauken- und Trvm-
petenschall schrillen sie vorwäriS zum Palaste des 
Generalgouvenienrö. Hier wurde Halt commandirt. 
Der Gründer von Fuka ließ sie die Revue passiren 
und gab über die Haltung und das Aussehen der 
jungen Paare seine Zufriedenheit zu erkennen. Aber 
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seine Stinte umwölkte sich, als er den hartnäckigen 
Weiberfeind erblickte. „Wo ist Deine Frau?" 
fragte er mit donnernder Stimme. — „Mcs came-
rads cn oni!" laulete die zuversichtliche Antwort 
und die Züge des Marschalls wurden wieder heiter. 
Die glücklictien Gatten zogen nach Fuka. — Seit, 
dem ist ein Jahr verflossen, was ist aus Fuka und 
seiner Bevölkerung geworden? Unglücklicherweise 
halte der Marschall vergessen, iu seinem TageSbe« 
fehl auch die eheliche Treue zu gebielen und die 
Sabinerin»?» sind ohne Ausnahme durchgegangen: 
die Bevölkerung vou Fuka besteht aus 69 trostlosen 
Wittwern und dem ledig gebliebenen 60sten. 

Bülow^Cummerow's neues Werk: „Pr«i» 
ßen im Jauuar 1847 nnd das Patent vom 3. Februar" 
ist in einem Tone großer Entschiedenheit abgefaßt. 
Ein Abschnitt handelt „über den jetzigen Stand der 
Gewerbe, deS Handels nnd der Schifffahrt und über 
die Bedingungen ihreS Flores, wobei natürlich der 
Zollverein, das Verhältniß zwischen freiem Handel 
und höheren Schutzzöllen in die erste Reihe der Er-
örternnge» trete». Zur Hebung des deutschen Hau« 
dels und der nationalen Schifffahrt unterstützt der 
Verfasser in ausführlicher Besprechung das Diffe-
rentialzollsystem, für dessen Einführung er den jetzt« 
gen Zeitpunkt als vorzüglich geeignet erklärt. Den 
Schluß der Schrift, etwa ihren dritten Theil, nimmt 
endlich „die preußische Verfassung und das Patent, 
die ständische» Eiurichtniigcn betreffend, vom ZFebr. 
1847" ein. Der Verfasser dringt anf de f i u i t i v c 
Ordnung der ständische» Einrichtungen, indem, er 
eö für unumstvöiich feststrhrnd, erklärt, daß der 
preußisch r Monarch durch Ertheilung eiiier Berfas-
fiiug (eines Grnndgcsctzes) den Rechten der 
Krone nicht ei» Haarbreit vergiebt. 

P a r i s , <7. März. Seit vorgestern ist die 
Blumenansstcllniig zum Besten der Arme», seit gestern 
die Kunstausstellung, der Salon von 1847, eröffnet. 
Die erste dieser Ansstcllnngen findet in der südlichen 
Gallerie deS Lurembourg statt, die deßwegen mit 
den Wappen der k. Prinzessinnen, welche dieselbe» 
unter ihren iLchutz genommen haben, verziert war« 
den ist. Die Patronin deö Garlcnbanvereins ist die 
Herzogin von Nemours, und sie so wie der Graf 
von Paris, die Prinzessin Adelheid nnd die Herzo» 
ginnen von Anmale und Monlpensier haben zux 
Vertheilung unter die preiSwürdigsir» Pfleger der 
Gartenkunst fünf goldene Medaillen gestiftet. Zwei 
andere sind von den übrigen Patroninnen, der ©reu 
fin Paul von Segur, der Marquise von Dalmatien, 
der Baronin v. Mockau, den Baroninnen James 
und Nathanael Rothschild und einem Dutzend anderer 
reichen und vornehnicu Dame». Man schätzt den 
Werth der ausgestellten Blume» auf 100,000 Fr. 
Bewundert werden vorzüglich mehrere Spielarten 
von Rhododendron, Azalea, Heidekraut, Pensöcs, 
Geranien, Acaia, Diablata. Eine Spirea Prüm-



folia, von Sielold aus Japan eingeführt, wurde 
von einem Liebhaber, Hrn. Souchet, um 10,000 Fr. 
gekauft, demselben, der für sechs blühende Camellien 
die erste Medaille erbielt. Auch eine Anzahl silber» 
ner Denkmünze» wurde verlheilt. 

Die Wundärzte in London können sich mit Recht 
tiner goldenen Praxis rühmen, denn diese Herren 
daben jährlich Einnahmen, die nach deutschen An» 
sichten anö Fabelhafte gränzcn. Es hat sich nämlich 
bei der letzten Neranschlagung der Einkommensteuer 
herausgestellt, daß 30 der in London praktizirenden 
Wundärzte die jährliche Einnalime von ihrer Praris 
auf 10,000 Pfd. Slrl. (120,000 fl. rbrin.) oder 
darüber angaben; und drei räumten sogar ein, dost 
sie jährlich mehr als 20,000 Pfd. Strl. (240,000 
fl. rhein.) einnähmen. Da dir Herren nach ihrer 
Einnahme besteuert werden, so läßt sich annehmen, 
daß sie eher weniger alS mehr angegeben haben. 

Ei» Kewittersninn hat kürzlich in London unter 
den Fensterscheiben gmnitlKt. Im Buckingham-Pa-
laste sind diverse tausend, vielleicht für 2000 Pfv. 
tztrl., i» den beiden Parlamenlhänscrn 7000 Schei. 
ben eingeschlagen worden, der u»zäl>lige» kleineren 
Verlust» gar nicht zu gedenken. Tie Glaser können 
die Masse der Arbeit kaum bestreiten, worüber sie 
jedoch — wie sehr begreiflich — nicht trostlos sind, 
sondern vielleicht heimlich solch' ein nettes Stürm« 
chen gern zwei Mal im Jahre herbeischwören möchte». 

Dorpat . (Eingesandt) Wir schwelgen dieses 
Jahr in musikalischen Genüssen, zwar ist uns einer 
entgangen, indem Morser Afr ika nuS — fo nen-
nen wir ihn nicht bloß, weil er sich auS Afrika 
Lorbeeren holte, sondern auch wegen seiner so an-
sprechende» Souvenirs !» R<\frirjiu,

> — bei der IHN-
lichen Rückkehr auS Asien on passant noch ein 
Conrert in Dorpat geben wollte, aber durch Fami-
liennachrichten veranlaßt eiligst weiter reiste. Ein 
Ersatz dafür ist uns bereits angekündigt. Herr 
B lacs erster Clannettist deS Königs von Belgien 
und Profesior des ConservatorinmS in Brüssel, ein 
j» Petersburg noch neuerdings mit vielem Beifall 
anerkannter Künstler und seine als Sängerin sehr 
talentvolle Gattin werde» in den ersten Tagen des 
Aprils sich allbicr hören lassen. Um sie mit Erfolg 
bei unserem Publica einzuführen, gnügt eine Hin. 
Weisung auf die Petersburger Zeitung aus dem Feb-
ruar Monat und daß L ißt , sage Lißt, uns Madame 
Dlaes geb. Meerli als „une fräs oimnhle personn«?, 
«Vun tnlcnt tout k fait reiuarquablo" bestens ein, 
pfohltn hat. 

Das Karutz'schc Kunst - Kabinet. 
( E i n g e s a n d t . ) 

Dorpat . Die große Welt l>at für ihre Hör, 
lust Genüsse vollauf gehabt: die kleine will auch et, 
was, etwas für ihre kindliche Schaulust. Der bietet 
daS in der Burgermusse zu sehende Kunst-Cabinet 
rinige Unterhaltung: es mnß schon früher, im Ja» 
nnar, Interesse erweckt und Zuspruch gehabt haben, 
sonst wäre eS nicht schon jetzt zum zweiten Male 
ausgestellt. Die Bilder sind von verschiedenem Werth: 
die mit starkem Lichteffect erscheinen als die geluu« 
gensten. Doch am meisten wird der liebe» Jugend 
Bonaparte vor Tonlon, „ein Wandelbild" ja wohl 
ein Wandelbild! zusagen und vollends Wieliczka: 
ihr ist ja bis hiezu noch so weniges versalzen wor» 
den, kaum sah sie gesalzene Rebse und Heeringe uud 
«uii schaut sie gar Herrstraßen, Häuser, Kapelle» 
in Salz. Kurz den artige» Kindern ist während 
der Osterwoche ein Besuch des Kunst-Cabiiiels und 
dadurch ein angenehmes Stündchen zu gönnen uud 
zu wünschen. 

Notyen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's. 

G e t a u f t e : St . Jol ianuiS. Kirche: des Vnch« 
bindermeisterS A. T. S ü l ck Tochter Mathilde Louise. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: Consta», 
tin Hen n i ngson Provisor all 30 I . ; Lotte Lind» 
b la t t alt 32 I . — St. Marien.Kirche: Amt. 
mann Michael I o h a n n so h n alt 66 Jahr; Schuh« 
machergesell Johann La Urberg alt 22 Jahr. 

Wcchsc l - und Gcld-Cours am 18. März 1847. 

Auf Amsterdam . . . . . . 
„ Louüon 3 Monat . . . 
„ Hamburg1 

Staats-Papier« 
6g ttco. Inscriptiunen . . . 
6g Metall. S.-M 
5g dito 1. u. 2 Ser. . . . 
3 Ar 4 . . . «liiu 
4g dito IIopc . . . . . . 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Anl, . . 

dito üito ? Anl, . . 
I/ivländische Pfandbriefe . . . ! 

dito Stieglitzischo dito . . . I 
Curländ. Pfandbriefs , Kiindbaro 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito , ! 

dUo Stiejflitjs. Pfandbriefo 1 

St. Pötbff. 

195—lTö| 
39 
35 

87 
7 2 - 7 3 

Riga. 

^ r 
35JJ 

1054 
101 j 

92 

ü1 

1003-100$ 

100 
9 9 } 
99 
98 

; * w 

(Beilage.) 
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M 24. ^eiöago zur Dörptfcheu Zeitung. LS. Marz 1847. 

G c t r a i d c - P r c i s c im B e v a l *| 
vom 8. bis zum 14. M.'irz lötT. 

J Silber »Münze. 

Rb.lKp" 
Waijsen , hiesiger, pr. I Tschetivert 

dito kurläntlisclier ,, ,, , , 

Roggen, hies. v . j j £ l'W« ,, ,, ,, 

dito von -J£§ Pfd. ,, „ 

Gers te , grobe . . . n f} „ 

dito feine . . . , , ,, y j 

Malz, nach Qualität . , , „ f ) 

"af" » ,, 
Korsbranntweiii, 50g nach Güte pr. Eimer 

I, 
IIb. Kp. 

10 00 

ttctraide-Prcise i u R i g a 

am 14. März 1847. 

G 95 

6 25 
| 

G 25 i 

- i 3 

0 80 

70 

90 

50 

30 

Si lber-Münzt 

Waizen 
Hb. Kp. Rb. Kn . 

Waizen . a 16 Tscbetwert pr. Las t — ( - . — — 

Roggen . k 15 »» n ,) 1021 
— — — 

Gerste . . . ä 10 J7 ' )> 
1 
1 

— — — . 

Hafer . . . k 20 Ji ,» 78 — 75 ( — 
Waizen mehl . . . . pr. Tschetwerik 3 5 3 i 
Gebeuteltes Roggemnehl — 

l 
— 

Grobes Iloggenraebl . . . « pr. Kulle 2 4 2 i 
Koinbraimtwein, j Brand . . pr. F a s s 11 - I S — 

dito 1 
7k , , • • »» 11 U s — 

Im Namen des GfneralGouvernementS von Liv-, Estb* und Kurland qestattet den Druck 
C. H. Z immerberg , Censor. 

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

Von Einem Kaiserlichen UiiiversirärS - Gerichte 
zu Dorpat werten, nach Z U und 69 der Vor-
schritten für die Stud.irenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Arzt Adolph David Wille, an den 
Herrn Provisor Wilhelm Christoph Pohl, an den 
Sind. theo!. Otto Müller, a» die St,id. jur. JonaS 
Theodor Rieckhoff, August Nicolai Berckholtz, an 
dicKtud. med. Theodor Hentsch, Eugen Suchanow, 
Peter Wilhelm Gähtgenö, an die Stud. philos. 
Wilhelm Aiemsen, ThomaS v. Ramm, Julius Jversen, 
Carl Gustav Bölticher, Carl Klevesahl und an den 
Stud. pharm. Apolhekergehülfen Richard Gomm — 
auö der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
eub poena .praeclusi, bei dem Kaiserlichen Univer-
sirätSgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 18. März 1847. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der bisher aI6 stellvertretender praktischer Ar-
chitect in Diensten der hiesigen Universität gewesene 
Herr Carl Winkler dieser seiner Function am l i . 

d. M. entlassen worden ist. t 
Doipat, am 17. Marz 1847. 

Rector Neue. 
Seert. Ph. Wilde. 

Von Einrm Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß im Hause deö Herrn 
CommerzbürgermeisterS Stähr in der über der Gc-
tränkehandlung befindlichen Wohnung verschiedene 
Möbeln, Kleidungsstücke und WirthschaftSgeräthe 
am 31. März d. I . Nachmittags von 3 Uhr ab 
suctioms lege öffentlich versteigert werden sollen, alS 
wozu Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert werden. 

Dorpat-RathhauS, am 19. Marz 1847. 2 
Ad mandaturn: 

Ober - Leer. A. I . Weyrick). 
Vom Dörptschen Ordnungsgericht wird hier-

durch bekannt gemacht, daß bei demselben am 
3ten und 5ten April d. I . Vormittags 12 Uhr 
Torge werden abgehalten werden, wegen der Liefe» 
rung der, beim KronSgefängniß allhier erforderlichen 
Strohsäcke. z 

Dorpat-OrdnungSgericht, am 15. Marz 1847. 
OrLnungSrichier Varon Ungern-Sternberg. 

Nvtair Strauß. 
Diejenigen, welche den Bau rechtgläubig-

griechischer Kirchen sammt Häusern für die Geist» 



— 10 -

Üchkeit auf den Gütern Eawelecht, Sontak, I lm-
jenv, Mähoff und CaStolatz übernehmen wollen, 
werden hierdurch aufgefordert, zu den deSfallS 
auf den 2ten und 4ten April d. I . anberaumten 
Torg-Terminen, Vormittags 12 Uhr, allhier sich 
einzufinden, die Bau-Plane, Kosten-Anschläge und 
Bedingungen aber vorher in der Kanzellei dieser 
Behörde einzufchen. 2 

Dorpat-OrdnungSgericht, am 15. Marz 1847. 
OrdnungSrichter Baron Ungern-Sternberg. 

Notaire Strauß. 
Die Ehstnifche DistriktS-Direction der Livlän-

disck)en adeligen Cretit-Soeietät sieht siä) veranlaßt, 
hierdurch die Bekanntmachung zu wiederholen, daß 
sie Einzahlungen in Baneo - Assignationen nur ge-
statten kann, wenn der Einzahler eine Numeralien 
derselben mit feiner Namensunterschrift gleichzeitig 
abliefert und sich verbindlich macht, die von Einer 
Ober - Direktion zurückgewiesenen Bancoiivtc» wieder 
einzulösen. 3 

I m Namen der Ehstnischen Distrikts-Direktion 
der Livlandischen adeligen Credit-Soeietät. 

DistriklS-Direetor von Samson. 
Nr. 42. Rendant C. Neinthal. 

B e k a n n t m a c h u n g 
vom Direktor deS Post - Departements und Post-

Direktor deS Postamtes zu St. Petersburg. 

Auf Beschluß deS Herrn Oberdirigirendcn deö 
Post - Departements werden vom Mai d. I . zum 
erpediren der Passagiere und der Posten zwischen 
St. Petersburg und Narva Post-Equipagen errich-
tet, welche zwei Mal wöchentlich gehen werden, 
namentlich von St . Petersburg, Mittwoche und 
Sonnabends um 6 Uhr Abends, von der Abthei-
lung der Post-Equipagen, welche sich im Gebäude 
des Postamtes gegenüber der Caserne der Garde zu 
Pferde befindet, und von Narva, aus dem Post, 
eomptoir, wo besondere Zimmer für die Passa-
giere errichtet sind. Die Preise der Platze sind: 
im Wagen S Rbl. S. und außerhalb 3 Rbl. S. 
für die Tour von St. Petersburg nach Narva 
oder von Narva nach St. Petersburg. Jeder 
Passagier hat 20 Pfund Gepäck frei, was dar, 
über ist, wird mit 5 Cop. S. pr. Pfund bezahlt. 

Bekanntmachungen. 
^ Das Departement der Landwirlhschaft hat die 

Livlandische gemeinnützig? und ökonomische Soeie-
,ät ermächtigt, zwei von dem Mechaniker Garnier 

angefertigte Flachs-Brech- und Lchwingniaschinen, 

die dem Departement der Landwirrhschast gehören, 
einem der Landwirthe LivlandS der größeren Lein-

. bau treibt, unter der Bedingung zum Gebrauch 
zu übergeben: daß diese Maschinen, im Fall sie 
wieder zurückgefordert würden, heil und in gutem 
Austande wieder abgeliefert werden müssen. Die 
Livländische gemeinnützige und ökonomische Soeietät 
fordert in Folge dessen diejenigen Herren Land-
wirthe, die einen größeren Leinbau treiben, hiemit 
auf, im Fall sie aus die Bedingungen deö Depar» 
tementö der Landwirthschaft eingehen wollen, die 
bei den Herren Gebrüdern Rapp in Riga aufge-
stellten Garnierschen Flachö-Drech- und Schwing-
Maschinen in Augenschein nehmen zu wollen und 
sich dann wegen Verabfolgung derselben an die 
Livl. gemeinnützige und ökonomische Sveitüt in 
Dorpat zu wenden. 2 

Dorpat, den 17. Marz 1847. 
Im Namen d. L. ök. Soe.: 

Präsident E. v. Liphart. 
W. v. Hehn, 

beständiger Sekretär. 

DaS frühere Golickefche Hauö nebst Garten 
ist zu verkaufen oder zu venniethen und sind die 
Bedingungen in der Kanzellei der Kassen-Verwal, 
tung zu erfragen. 3 

Roggen kauft, und Bestellungen auf GypS 
zu vier Cop. S . das Pud im Sommer und künf-
tigen Winter zu empfangen, nimmt an 2 

C. Hennig. 
Guten Essig a 5 Kop. 8. pr. Stof 

verkauft 3 
W. Kalilfcldt. 

I n Helmet Pastorat ist vorzüglich keimende, 
reine Landgerstensaat, wie auch Schwerdthafer und 
engl. Landhafersaat käuflich zu haben. 3 

Eine Sommer-Wohnung nebst Garten, vier 
Werst von der Stadt belegen, ist zu vermiethen 
und daS Nähere zu erfragen im Rohlandschen 
Haufe bei C. Rings. 2 

Auf Alt-Pigast sind Saat-Kartoffeln zu »er* 
kaufen. 1 

DaS T h e a t e r rnundi und das T h e a t e r 
p i t t o r e s q u e sind täglich (wie eS die Zettel nä» 
her besagen) im Saale der Bürgermusse zu sehen 
und werden am Sonntage den 30. März zum 
letzten Mal geöffnet sein. C. Karutz. 



f.rsßheint zwei Mal u*5-
ebentlich, am Dienstag 
and Frei tag, Preis in 
Dorpat 8* Rbl . S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
diesigem Orte bei dcrRe-
dactiou oder in der Buch-
druckerei von S c h ü t t -
ln a n n *s Wi t twe ent-

Freitag 

D ö r p t i c h e Z e i t u n g . 

N - 2 3 . 

Hebtet; rtrn AuswirtW 
gen bei denjenigen Post-
comptoir, durch welche# 
sie die Zei tung £U be-
ziehen wünschen. Diu 
Insertions-Gebuhren fü r 
Bckauntmachangen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. s . -M. 
f ü r die Zeile oder d»reu 

Raum. 

2 8 . m ä t f i 1847. 
Die Z e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Posts t rasse im ehemaligen Villeboisscben Hause nnweit der 

Kre i s schu le , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschcn Buchdruckerei. 

In ländische Nachrichte»: St. Petersburg. — Nishnij-Noivgorod. - Ausländische Nachrichten: Frank, 
d. — Spanien. — Schweiz. — Italien. — Deutschland — Oesterreich. — Vereinigte Staaten reich. — England „ . 

Amerika. — Aegypten. — D i e Engl ischen Korngesetze . 
—, - von Nord» 

M i S c e l l e n — H e r r und M a d a m e B l a e « . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. I n den Berichten der St. 

Petersburgischen Zeitungen über die Concerte der 
letzten Zeit heißt eS unter Anderem: DaS dritte Eon« 
eert des Herrn Ernst hatte endlich auch das große 
Publikum herbeigezogen; die weiten Räume des 
großen Theaters waren bis auf den letzten Platz 
angefüllt. Wir haben unsere Ansicht über diesen 
großen Künstler bereits genügend ausgesprochen, 
könnn: unö also heute auf einen einfachen Bericht 
beschränken. Er trug zuerst de» ersten Satz eines 
große» Conccrtes, in fis moll, seiner eigene» Com« 
positiv» vor/.ein im Style einer Symphonie ange-
legtes, großartiges Musikstück, welches wir für seine 
beste Coinposition halten. Die Schwierigkeiten, wek« 
che er sich tn diesem Stücke zumuthet, scheinen bin 
und wieder über die Granzer, deS Mögliche» hin« 
auszugehen und versetzen den Hörer in eine ängst. 
llchr Äusregung; sie sind aber von so viel edler, 
seelenvoller Melodie umgeben, daß dem schönen 
Eindrucke deS Ganzen kein Nachtheil daraus ent» 
stehen kann. Im weiteren Verlaufe deS ConcerteS 
hörten wir noch das Papageno » Rondo (ein 
geistreicher Scherz, dem die fünf Noten des Papa. 
genopfeifchenS zum Grunde liegen), ein schönes 
Andante vo» S e e t h oven, welches Ernst wun. 
dtrschön vortrug, die O the l l o Phantasie und 
den Carneval von Venedig. Nachdem Letz, 
terer auf stürmisches Verlangen wiederholt worden 
war, begehrte daS ungenügsame Publikum noch die 
Elegie, mit welcher denn das Concert unter stür. 
mischem Applauö beschloß. 

Der Erfolg Ernst'S ist jetzt auf daS glän, 
zendste und vollständigste entschieden, er ist der lion 
der Saison und wird von allen Seiten mit Aus« 
zeichnungen und Aufmerksamkeiten überhäuft, welche 
eben so sehr seiner liebenswürdigen Persönlichkeit, 
alS seinem großen Talente gelten. AlS er nach dem 
Concerte wieder in sein Zimmer trat, fand er dort 
eiqen fchöneu antiken silbernen Becher, dem nur ein 
Blumenstrauß, aber nicht die geringste Andeutung 
de» Gebers beigefügt war. 

Ernst bat seinen Plan, nach MoSkan zu ge, 
hen, für dieses Jahr aufgegeben, wird noch einig» 
Zeit hier bleiben, während der Osterwoche noch ein 
Concert im Saale des adeligen Vereines geben und 
dann über Dorpat, Riga und Mitau (wo er zu Io , 
hannis Concerte zu geben gedenk») nach Deutschland 
zurückkehren. 

Fräulein Life Cr is t ian i , die im Ausland« 
vielbesprochene Violoncellistin, hat drei Concert« 
gegeben, die beiden ersten im großen Theater, da» 
letzte im Miatlewschen Saale, welch, sämmtlich nur 
spärlich besucht waren. Und doch ist Fräulein 
Cr is t ian i eine höchst anziehende und interessant« 
Erscheinung, welche wohl eine bessere Aufnahm« 
verdient hätte. Schon ihr Anblick gewährt ei» rei» 
zendeS.Bild. Wi , sie da sitzt, die hohe, edle^nd 
bleiche in dem weite» schwarzen Eewande, 
und träumerisch herabsieht auf ihr Instrument, das 
sich ohne Stützpunkt ihr nur anzuschmiegen scheint, 
wie ein zärtliches Kind, gleicht sie der heiligen Sä. 
cilie, wie sie nur jemals der Phantasie der besten 
italienischen Maler erschien. Sie besitzt zwar kein, 
bedeutende Virtuosität und überhaupt keine regel« 
mäßig ausgebildete Methode, aber sie hat jene zart», 
weiche Eigenthümlichkeit, welche man nur bei weib. 
lichen Kunstleistungen antrifft und welche grade auf 
dem, unter weiblichen Fingern selten zu findenden 
Cello, von besonders angenehmer Wirkung ist. DeS» 
halb wirkt sie auch am meisten, durch den Bortrag 
der Melodie, auf welchen sie sich verständigerweist 
großtentheilS beschränkt. 

Laut Nachrichten auö BerdianSk ist die dor. 
tige Rhede am 15. Februar vom Eise befreit worden. 

Nishni j .Nowgvrod. Am it. Februar ging 
hier ein Transport von 148 Pud 33 Pfand und 75 
Theil Eold und -23 Pud 37 Pfund 66 Tdeil Pl«, 
tina durch, die in den Krons» und Privatbetriebe« 
gewonnen sind. 

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

P a r i s , 26. März. Der Commerce erzählte 



ßfflrrti, daß der König, als er auf der Eisenbahn 
von Fontaiiirblea» zurückgekehrt war und ans dem 
Bahnhofe von Paris seine Equipage nicht vorfand, 
in die Kutsche deS Polizei. Präfekten gestiegen »nd 
in dieser, ohne die gewöhnliche Bedeckung, nach den 
Tuileneen gefahren sei. „Diese Erzählung", sagt 
heute die Presse, îst nur zumTheil richtig, denn 
kaum war der König in Herrn Delessert's Wagen 
gestiegen, alö die Hof-Equipagen anlangtcn, und 
Se. 'Majestät fuhr in einer von diesen nach de» 
Tuilerieen zurück. Was aber der Co mm erce nicht 
erwähnt hat, ist, daß der König in Begriff stand, 
in einen Omnibus zu steigen und nur mit Mühe 
durch die wiederholten Bitten deö Herrn Delessert 
dahin gebracht wurde, diese Absicht aufzugeben. Der 
Präfckl mußte, um den König zu bewegen, erst auf 
seine Verantwortlichkeit hinweisen und erkläre», daß 
diese es ihm zur Pflicht mache, sich der Rückkehr 
Sr. Majestät in einem Omnibus zu widersetze».'' 

Der Chevallier Raffo, Minister des Bey von 
TuniS, ist in Marseille angekommen. Er begiebt 
sich nach Paris, wo er einen Auftrag deö Bey'S 
an den König zu erfüllen hat. 

Tie Gesellschaft der pariser Wechsel, Agenten 
hat die 45,(100 Fr., dir ihr als Conrtage-Gebnhren 
von dem durch den Kaiser von Rußland gemachten 
Ankaufe vou 50 Millionen französischer Renten zu-
gefallen sind, den Armen vou Paris geschenkt. 

Der C o» st i tu t iou n el sagt: „Man versichert, 
daß die englisch» Regierung die nur 3 Stunde» von 
Unserer Küste enifernle Insel Aurigny befestigen 
und eine Million Psd. St. dazu verwenden wird, 
ouS diesem Felsen ein zweiteö Gibraltar zu machen. 
Es soll sich darum handeln, bort vier unter sich 
durch eine Eisenbahn verbundene Forts anzulegen 
«nd einen hob?» Beobachtungsthurm zu erbauen, 
von welchem man eine weite Aussicht auf das Meer 
und auf unsere Küste haben wird."" 

Ein französisches Gericht hat so eben seinen 
Urtheilssprnch über eine Nachlässigkeit im Dienste 
eines Dampfschiffes gefällt, welche am 6. November 
voNZ::; Jahres drei Menschen daö Lebe» gekostet 
hatte. ES wü? uämlich auf dem zwischen Bordeaux 
und St. Estephe fahrende« Dampfschiffe an dem 
bezeichneten Tage gerade im Augenblicke der Ankunft 
vor letzterem Hafen der Kessel zersprungen, waS 
jene traurige Katastrophe herbeiführte. Bald klagte 
die öffentliche Stimme daü Dienstpersonal des Schiffes 
an, dir Urheber des snr die Familien der Verun. 
glückten so fürchterliche» Unheils gewesen zu sein, 
und auf Einschreiten deS öffentlichen MlinsteriumS 
leitete sofort daS Tribunal erster Instanz von Lesparre 
elueo Prozeß gegen die Schuldige» eilt. Mehrere 
Sitzüngen wurde» den Verhandlungen dieses sür 
die allgemeine Sicherheit aller aus Dampfschiffen 
Reisenden so wichtigen Prozesses gewidmet, und 
endlich ist vor vier Tagen daS Unheil gesprochen 
worden, Ärftft desselben wurde der ReclumngSfüh-
V* Schiffes sreiaesprochen; der SckliffSherr als 
der Todtuug durch Unvorsichtigkeit schuldig erkannt 
und jU drei Monaten Gefängnisstrafe und 50 Fr. 

Geldbuße verurtheilt. Außerdem aber willfahrte d.is 
Tribunal auch der EntschädigungS. Forderung der 
klagenden Familien, indem es den nämliche» Schiffs, 
Herr» zur Zahlung von 15,000 Fr. an die Witlwc 
und Kinder des verunglückten Iaqniand, von 10,000 
Fr. an eine zweite und von weiteren 10,000 Fr. 
an eine dritte Familie, ferner in alle Koste» des 
Prozesses verurtheilte und der betreffende» Dampf, 
schifffahrtö.Gesellschaft die Hafumg tut richtige Be. 
zahlnng aller genannten Summe» an die Betheilig. 
ten durch den vernrtheilten SchiffSherrn alS Vor-
stand der Gesellschaft auferlegte. 

P a r i s , 27. März. Der Vorschlag des Hrn. 
Dnvergier de Hauraune in Betreff der Wahlreform, ist 
gestern um k Ul,r Abends in der Deputirten-Kammer zu 
Grabe getragen worden. Nachdem einer der jungen 
EonfervateurS, Hr. Blanqui, in einer sehr gemäßigten, 
fast furchtsamen Rede das Eabinet beschworen hatte, 
nicht stationär zu bleiben, sonder» die Bahn des gemä» 
ßigten Fortschrittes zu betrete», nahm Hr. Guizot daS 
Wort und erklärte den Sinn seiner Worte bei den« 
Bankette vou Lisieur. Allerdings habe er damals Re» 
formen versprochen, aber keine abstrakte, politische 
sondern positive, praktische Reformen; als solche 
nenne er folgende vier, t ) die Unterrichts-Freiheit, 
2D die Reform des Straf- und Gefängniß-Systems, 
3) die Reform der Eolonial.Verwaltung und 4) die 
Reform des Zollwesenö. Auch erklärte der Minister 
zugleich, er Kalte oaS bestehende Wahlgesetz keines. 
wegS für vollkommen oder für ewige Zeiten ge» 
schaffe», daS Cabinet beHalle sich bierin seine voll« 
ständige Freiheit vor. Mehrere junge ConservcUeurs 
wie die HH. Eastellane, Clapier u. s. w. erklärten, 
daß sie gegen den Vorschlag seien und sich von der 
Majorität nicht trennen wollten, zugleich daS Ca, 
binet bittend, selbst FortschrittS-Maaßregeln zu er« 
greifen. Es ward hieranf nach einigen Bemerkun, 
gen des Hrn. Dnvergier de Hauranne zur Abstim» 
mung geschritten. Die Anzahl der Votirenden wgr 
406, absolut, Majorität 20t, für den Vorschlqg 
154 Stimmen, Hegen denselben 252, ministerielle 
Majorität SL Stimmen. Die Wohlreform ist somit 
wieder einmal beseitigt, aber nur provisorisch; die 
Frage wird alljährlich wiederkommen, immer mehr 
Anhänger finden und endlich vom Ministerium selbst 
iil etwas gemäßigterer Form vorgeschlagen und auch 
angenommen werde». 

Die Königin Christine hat seit ihrer Ankunft 
in Paris bereits viele Konferenzen mit dem Finanz« 
Minister und mehreren Mitgliedern der D»reciion 
der Bank von Frankreich gehabt. I n Folge dessen 
hat sich daS Gerücht verbreitet, sie habe der Bank 
»in ähnliches Anerbiete» gemacht, wie der Kaiser 
von Rußland und wolle derselben französische Reu« 
te»«Jnfcriptio»en für ein Kapital von ö Milkt«"»« 
Francs abkaufen. Es heißt sogar, dieses Geschäft 
wäre bereits abgeschlossen, und zwar zu dem Durch« 
schuitSpreife, welchen die französischen Rente»» »» 
der Börse vom letzten 23. März gehabt (nämlich 
Lproc. Rente t lü. 85, Zproc. Rente 78. 90), als» 



jU mclir als t pCt. über den für die Uebereinkunft 
mit dem Kaiser von Rußland bestimmte« Course. 

P a r i s , 27. März. Der Moni tenr alge-
rie n giebt folgende Uebersicht des europaismen Be« 
völkerungsstandeS in Algier am Schlüsse des ^abreS 
1846: Die Küstendistrikte haben eine enropcnsche 
Bevölkerung von 107,168 Seelen, diervon sind 
47,274 Franzosen, 31,528 Spanier, 9440 Englan» 
der und Malteser, 8175 Italiener und 5385 Deutsche. 
Der Rest besteh« aus kleinen Theilen aller anderen 
Nationen. Von dieser Bevölkerung ist nur ein Drit-
tel produktiv; eigentliche Ackerbauer-Familien zählt 
man nur 4000; alle anderen wob neu in den Städ-
ten und treiben Handel, Gewerbe u. s. w. Tie 
Bevölkerung europäischer Abkunft in den inneren 
Distrikten beträgt 18,923 Seelen, worunter 12,589 
Franzosen; die Totalsumme der europäischen Bevöl-
kerung Algiers betrügt also 125,083 Seelen, wo» 
von ungefähr nur 12,000 ackerbauende Kolonisten 
sind; wenig genug nach siebzehn Iahren. 

E n g l a n d . 

London, 23. März. tA. Pr. Ztg.) Es giebt 
kaum ein charakteristisches Merkmal des gegenwär, 
tigen bedrohlichen Znstandes Irlands, daö beispiel» 
loser und zugleich beunruhigender wäre, als die be-
deutende Ausdehnung der Auswanderung auS den 
schlechtesten Theileu Irlands nach England. Für 
den Hafen von Liverpool allein beträgt die Durch« 
fchnittszahl der in den letzten drei Monaten gelaa» 
Veten irländischen Armen täglich 858. Vom 13. 
Januar bis zum 16. Februar kamen 30,000 Passa» 
giere von Irland in Liverpool an» Das englische 
Armengesetz, welches allen hülflosen Personen eine 
Art von Unterstützung gewäbrt, legt die Last, diese 
beträchtliche Bevölkerung zu unterhalten, den Ar» 
mensiener zahlenden Einwohner des einzigen Kirch-
spielS Liverpool auf. Die Ausgabe für die Armen 
stieg in einer Wocke des Januar auf 378 Pfd.; 
dieselbe Ausgabe in der entsprechenden Woche des 
vorigen JahreS betrug nur 11 Pfd. 18. Eh. Hierzu 
kommt noch, daß die Herbergen und Keller, deren 
eö in Liverpool unzählige giebt, bis zum Ersticke» 
mit diesen unglücklichcn Wesen angefüllt sind, welche 
die Keime des Typbi'6 und jede Art d«S Elends 
mit sich führen. AehnlicheS hat sich iu New. York 
am Kanal von Bristol und in verschiedenen Theilen 
der westlichen Küste Englands zugetragen. 

Es scheint kein Zweifel darüber zu sein, daß 
in vielen Fällen der Unterstütznngs.Fonds, welchen 
man in England zum Unterhalt der Jrländer ge» 
sammelt hat-, zur Bestreitung der UeberfahrtSkosten 
für diese elenden Wesen verwendet worden ist, und 
daß diese so in den Bereich der gesetzlichen Mild, 
thäliakeit Englands gelangten. Man hat sich über-
zeugt-, daß diese Auswanderer sehr oft trotz ihre5 
ElrndS und ihrer Bettelhaftigkeit keinesweges von 
Velde entblößt waren, daß sie aber auf die HülfS. 
quellen Englands sich verließen, um das Eigene zû  

sparen. Wie lange dieser Zustand noch dauern 
wird, weiß Niemand; aber eS ist so offeiibar nnge. 
recht und unerträglich, daS schwer arbeitende Volk 
von England mit de» Uebel» ihrer müßigen und 
unvorbedachten Nachbarn zu belasten, daß, wenn 
daS Gesetz nicht seine Autorität geltend macht, das 
Volk die Jrländer auS dem Lande »reibe» durfte. 

Die große Antwort, welche die Legislatur in 
diesem Jahre auf alle diese Schwierigkeiten bat, ist 
das irländische Armengesetz» welches jetzt daS Unter« 
Haus passirt. Die Last deö irländischen Pauperis» 
MUS mag drückend und unerlräglich sein, aber sie 
wird wenigstens den Schultern derjenige» aufgelegt, 
welche sie tragen müssen. Der gänzliche Ruin eini» 
ger irländischen Land « Eigeutlmmer, deren Euter 
schon mehr verschuldet sind, als sie ertragen können, 
mag daraus hervorgehen, große Veränderunge» 
mögen bewirkt werden, schmerzlich lind nachtheilig 
für Individuen, indeß unerläßlich für die Nation. 
Aber endlich wird dadurch- doch die Erhaltung der 
irländischen Armen auf die einzig gerechte Und pas, 
sende Grundlage gesetzt werden, nämlich auf den 
Grund und Boden ihreS eigenen Landes und nicht 
auf die Almosen eineS anderen TheilS des vereinig, 
ten Königreichs. 

Während diese schrecklichen Scenen des Elends 
in Irland vor sich gehen, eilt das Leben O'Coiuiels 
schnell feinem Ende zu. Er hat die letzten vierzehn 
Tage in Hostings an der Küste zugebracht, aber 
ohne eine merkliche Besserung feineS Zustandes, und 
er ist jetzt so schwach, daß er kaum über die Stube 
gehen kann. Es scheint nicht, daß er jemals nach 
Irland zurückkehren wird. Wenn er aber noch- so 
viel Gedächtnißkraft hat, sich die Vergangenheit oder 
die Gegenwart vorzustellen, so muß er jetzt einsehen, 
daß die Union der beiden Königreiche, wie lästig 
sie England auch sein mag, doch allein daS irlän-
dische Volk von der Vernichtung gerettet, und daß 
daS Land, welches er täuschte, seinen Unterhalt der 
von ihm geschmähten Nation zu verdanken hat. 

London, 24. März. Eine Deputation deS 
Comite's zur Errichtung von Beschäftigungöhäuser» 
für entlassene Gefangene hatte gestern eine Unter» 
redung mit dem Minister des Innern, Weichet die 
Versicherung gab, daß die Regierung das sehr lobenS» 
wertheVorhaben nach Krästen unterstütze» und seine 
Ausführung in jeder Weise erleichtern werde. 

Nach der Times sind die mir dem letzten Paket« 
boot aus den Vereinigten Staaten eingetroffenen 
Fabrikat - Bestellungen im Ganzen befriedigend und 
übersteigen jene der mitsprechenden Periode des von» 
gen Jahres bei weitem. Änch versichert die T im es, 
daß man zuversichtlich bald mehr als hinreichende 
Gelraide - Znfuhren erwarten dürfe. Aus Rußland 
erfahre man, daß wehr als 250,000 Tonnen Ge» 
traide aus dem Amern nach den Häfen untenvegeK' 
seien; daS in den Häfen veS Schwarzen Meeres» 
schon lagernde Getraide betrage »ine Million Onar» 
ter und sei großtentheilö von englischen und fran» 
zösischen Händlern bereits angekauft. UeberduS 



seien von jetzt an fortwährende Zufuhren auS Nord« 
Amerika zu erwarten, da man dort überall eine 
Menge Schiff, zum Transport nach Europa gemie, 
thet habe. 

Während die englischen Blätter allwöchentlich 
neue Uebertritte anglikanischer Protestanten, beson-
ders puseyitischer Geistlichen, zur römisch-katholischen 
Kirche melden, berichten nun irländische Zeitungen, 
daß an einem der letzten Sonntage in der St. 
AudeouS-Kirche jti Dublin auf einmal 12 Katholi, 
feit der gebildeten Stände, 9 Männer und 3 Frauen, 
öffentlich jnr StaatSkirche übergetreten.find. Dar« 
unter zwei Priester: Dr. N. Beattie, der in Rom 
studirt und von dem vorigen Papst, Gregor X V I . , 
ordinirt worden, zuletzt Snperior der Klöster in 
Drogheda, Athlone, Waterford und Multifarnham 
— ein Mann, der wegen seiner Gelehrsamkeit wie 
wegen seines großen Eifers als ein Licht der katho» 
tischen Kirche in Irland gegolten haben soll; der 
Andere, P. Brennan, bisheriger Pfarrer zu Creeve 
iw Sprengel Elphin. 

AuS amtlichen, dem Parlament vorgelegten Be« 
richten geht hervor, dag vom S. Drcember bis zum 
16. Februar allein in Liverpool 60,000 Einwanderer 
auö Irland angekommen sind, von denen zwar ein 
«ich» unbedeutender Theil nach Amerika oderAustra« 
l im auswandern wi l l , die aber doch zum größten 
Theile vorläufig in England bleiben und der hiesi« 
gen Armen-Anstalt zur Last fallen. Liverpool, alö 
der nächstliegende Hafen, wird natürlich von den 
Irländern hauptsächlich zum Sandungsplatze gewählt, 
doch kommen sie auch bereits zu Hunderten zu Schiffe 
in London an. 

London, 25. März. An dem gestrigen Tagt, 
welcher nach der Verordnung der Königin auS An-
laß der Hungersnoth in Irland ein allgemeiner Bet-
und Fasttag war, ruhten alle Geschäfte; die Börse 
war geschloffen, und daS Parlament hielt keine 
Sitzung. I n allen Kirchen fand Gottesdienst statt; 
die hier anwesenden Mitglieder deS HofeS, die Kö« 
nigin Wittwe und der Herzog von Cambridge 
wohnten dem Gottesdienste in der Königlichen Ka-
pelle deS St. JameS. PalasteS, das OberhauS dem 
in der Westminster, Abtei und daS Unterhaus dem 
in der St. Margarethen,Kirche bei. 

Die T imeö bespricht heute in einem leitenden 
Artikel die Angelegenheiten Griechenlands und führt 
in febr nachdrücklicher Weise Beschwerde über daS 
Ministerium Kolettis, welches, nach der Meinung 
de» englischen BlatteS, von den deutschen Mächten 
und von Frankreich unterstützt, die Zerstörung der 
griechischen Constitution beabsichtige, wodurch die 
nationalen Interessen Englands verletzt würden. 

London, >̂S. März. Der M o r n i n g P o s t 
zvfolge, befind»» ftch Jhrk Majestät die Königin in ge« 
segneten LeibeSumstünden und erwartet ihre Nieder« 
kauft im Monat August. 

Seine König!. Hohelt Prinz Albrecht ist gestern 
»«rch na» Deputation d»r UniveiMS, Samdridgt 

im Duckingham,Palaste feierlich zum Kanzler der 
Universität inangnrirt worden. 

Die Blätter enthalten lange Berichte über die 
Art der Feier deS vorgestrigen Fasttages in den ver« 
schieden»« Kirchen der Hauptstadt, u>d der Globe 
kann nicht umhin, über die ercentrischeu und zum 
Theil krassen n»d intoleranten Aeußerungen Be. 
schwerde zu führe», welche sich einige der jüngeren 
Mitglieder deS Klerus der herrschenden Kirche bei 
dieser Gelegenheit erlaubt haben. 

Nach amtlichen Aktenstücken über den auswär« 
tigen Handel China'ö, der sich ouf Canton und 
Schanghae zu beschränken scheint, in den Jahren 
1844 und 1815 hatte derselbe in Bczng ans die mei» 
sten dorthin handelnden Nationen im Jahre 1345, 
mit 1844 verglichen, bedeutend zugenommen. Die 
britischen Einfuhren waren ungefähr um ein Drit-
tel, die amerikanischen von 2,445,870 auf 3.209,30t 
und jene der Zollvereinö-Siaaten von 5743 auf 
123,530 Piaster gestiegen. I m Jahre 1844 führte 
der Zollverein für 122,288, im Jahre 1845 dage« 
gen für 479,973 Piaster auS. Die Gesammt-Ein-
fuhren in Conto» beliefen sich im Jahre 1845 auf 
14,062,811 Piaster, wovon etwa 10 Millionen durch 
englische Schiffe eingebracht wurden; die Ausfuhr 
betrug ungefähr 30 Millionen Piaster, wovon zwei 
Drittel auf englische Schiffe kommen. 

Eine Coroner'S»Jury iu London hat bei der 
Todtenschau einer Fran, welche unter Anwendung 
deS SchwefelätherS an einer großen Schenkels»« 
schwulst operirt worden, nach drei Tagen aber, ohne 
zu voll»r Besinnung zurückgekehrt zu sein, gestorben 
war, daS Verdick gefällt: „Gestorben an den Wir» 
kungen des Schwefeläthers.- Indessen, trotz di»s»s 
Jury-Ausspruchs, wird dieser Eansalzusammenhang 
vom ärztlichen Publikum vielfach bezweifelt. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 20. März. Abermals eine mini« 
sterielle KrisiS, und zwar, wie ,S scheint, eine 
sehr kritische! 

Die Königin soll vorgestern Abend die Aeuße, 
riiHg haben fallen lassen, sie wolle kein französische» 
Ministerium mehr. So unwahrscheinlich dieö klinqt, 
so ist doch gewiß, daß die eigentliche modert«» 
Partei in die größte Bestürzung versetzt und ent« 
schloffen ist, selbst zu gewaltsamen Mitteln zu grei» 
fen, um zu verhindern, daß die Gewalt ihren Geg« 
nern, de» Progressisten, onheim falle. Trotz deS 
kaum mit den dermaligen Ministem geschlossenen 
Bündnisses, sagen die Verfechter der Militairherr« 
schast und gewaltsamen Maßregeln sich wieder von 
ihnen los, und suchen der Königin ein aus den Ge-
neralen Narvaez und Pezuela und den Herren Gon, 
jalez Bravo, Mon, Pidal und Martinez de la Rofa 
zusammenzusetzendes Kabinet anfjiidringen. Halb» 
Maßregeln, verkündigen diese Herren, reichen nicht 
mehr auö; die Progressisten seien al» Rebellen zu 
betrachten und mit den Waffen in der Haid zu 
bekämpfen. 



© f r auch zum Besitze der Gewalt gelangen 
möge, dcr Streit zwischen beiden Parteien dürfte 
bald aus dem Saale des Kongresses auf einen an» 
deren Schauplatz verlegt nnd mit schärferen Waffen 
alü denen der Zunge anSgefochten werden. 

Allem Anschein Nack», wird es nickt zu der spa« 
Nischen Intervention in Portugal kommen, die iiber» 
baupt, der mit der englische» Regierung getroffenen 
Verabredung zufolge, nur dann ftatifnidni sollte, 
wen» Dom Miguel selbst an der Spitze seiner An. 
Hänger den Thron Donna Maria'S bedroht habe» 
würde. Gegenwärtig haben ober die Miguelisten 
deö Prätendenten Sache falle» lasse» und sich unter 
die Befehle der rebellische» I n Uta von Porto gestellt. 

M a d r i d , 22. März. Vorgestern lieg dieKö-
itigin dem englischen Gesandten ihr Bedauern auö« 
drücken, daß sie ihn TagS zuvor nicht empfange« 
konnte, lind ihn zugleich zu einer Audienz einladen. 
Der Gesandte verfugte sich zur bestimmte» Stunde 
in den Palast und verweilte über eine Stunde bei 
der Königin. Er soll sie auf dieIntnguen aufmerk» 
sain gemacht haben, welche die Ultras der Moderir-
tea gegen sie schmieden. Der Gesandte zeigte sich 
sehr befriedigt dnrch daS Ergebnis seiner Bespre« 
chnng und fertigte i» voriger Nacht eine» Courier 
nach London ab. 

Die vertrauten Rathgeber, welche bei dem Ge» 
mahl der Königin Gehör finden, habe» ih» veran-
laßt, allen Personen, deren Gesinnungen de» gering« 
sten Argwohn erregen, de» Zutritt zur Königin zu 
verweigern. 

S c h w e i z . 

Aanton Genf. Der Große Rath hat den 
neunten Paragraphen deö BerfassungS» Entwurfs, 
den öffentlichen Unterricht betreffend, angenommen. 
Dt« Primairschnlen sollen den Unterricht unentgelt, 
llch ertheilen. Der Grundsatz der Schulpflichtigkeit 
wurde noch nicht anfgestellt, sondern nurauögespro-
ch,n, daß dieselbe künftig werde eingeführt werden. 
Sodann kam der Paragraph, welcher von den 
Stiftungen handelt, znr Berathung. Nach dem 
Entwurf bedarf nicht nur jede neu zu gründende, 
sondern auch jede schon bestehende gemeinuützige 
Stiftung der Bestätigung der Regierung. Gegen 
diese Bestimmung, besonders die rückwirkende Kraft 
derselben, sprachen sich die Herren Syndikus Cra« 
nur, Fazy-Pastenr, Rigaud Constant, Demorsier 
und Congnard lebhaft auö, und der Berichterstatter 
Herr James Fazy, kam dabei so tnS Gedränge, daß 
er sogar die Sparkassen für schädliche Institute er» 
klärte, weil sie die kleinen Kapitalien auS der Ca-
pitulation zögen und den Armen verhinderten, dem 
Armen zu leihen. 

I t a l i « n. 

Neapel, 17. Marz. Eine ganz kürzlich anfS 
freundlichste wiederholte Einladung deö Kaisers von 

ü -

Rußland an den König von Neapel, ibn tn S t . 
Petersburg zu besuchen, giebt aufS neue Veran-
lassung von einer größeren Reise, deS KönigS und 
der Königin nach Wien und so weiter zu reden. 
Da man jedoch weiß, wie gern der König seine 
Reisepläne geheim hält und damit seine nächsten 
Umgebungen zu überraschen pflegt, so begnügt man 
sich, vorläufig nnr von einer Reise nach Rom gleich 
nach Ostern als von einer bereits beschlossenen Sach« 
zu spreche». 

Der mittlere Grad der Temperatur, welcher dir 
Vegetation nm Neapel so reich nnd mannigfaltig 
machte, scheint unS ganz verloren gegangen, und 
Gärten- und Villenbesitzer blicken mit Betrübniß auf 
die Blumen« und Pflanzen,Verluste deö noch immer 
nicht abgelaufenen WinterS hin. Besonders litten 
Camellien, Hortensien, Agaven, Passifloren, Mag, 
notie», Akazien ,c., auch den Limonen und Oran» 
gen, so wie der Myrthe und dem Lorbeer, sieht man 
die Spuren überstandenen Frostes an. Der Oel, 
bäum hat viele Blätter verloren und nimmt sich in 
solcher Nacktheit sehr häßlich auS. Die Saison der 
Mandel», der Pfirsich- und Aprikosen«Blüthe kürzten 
Nordwinde und Regengüsse, und uur an sonnigen 
und sehr geschützten Punkten bedeckte sich der Rasen 
mit FrüHIingS-Blumen. DaS Laubholz steh» erstarrt 
da, und nur die Haselnußstauden wagen, ein wenig 
Grün heranSzusendeu. Für di» Saaten jedoch soll 
der kalte nasse Winter sehr günstig gewesen sein. 
Man zählte bis jetzt nur fünf warme Vorfrüh, 
Ungs'Tage. 

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

B e r l i n , 2t. März. Gegen das von der Stadt 
beschlossene Empfangs»Fest der Abgeordneten zum 
Landtage erheben sich jetzt viele Stimmen, dir ti 
hart tadeln, daß in Zeiten so großer Roth und bei 
der anerkannt bedrängten Finanzlage, 10,000 Thaler 
für ein Fest ausgegeben werde», dessen Prunk nicht 
im Verhältniß zu dem Geldopfer steht. Eine xoli-
tische Seite würde daS Fest nicht haben, sagen an» 
dere, und eS bleibt also nichtS übrig, als ein Gast« 
mahl auf Kosten der Commune, die ohne Zweifel 
nicht 10,000 Thlr. übrig hat, um ihre Vertreter und 
dere» Gäste zu speisen, dagegen aber viele Tausend« 
armer Mitbürger besitz», die nicht wissen, wo sie von 
einem Tage znm anderen Brod und Kartoffeln her-
nehmen sollen,c. 

Königsberg, 20. März. DaS könlgl. Ober, 
landesgericht hierselbst hat in Folge deS Antrags 
deö hiesigen Staatsprocnratorö in Ehesachen auf 
Nichtigkeitserklärung einer jüngst in der freien Ge. 
meinde hierselbst vollzogenen Copulauon entschieden: 
daß wo, wie hier, der Act aller rechtlichen Formen 
ermangelnd, an sich null und nichtig sei, nicht erst 
noch eine besondere richterliche Nichtigkeitserklärung 
einzutreten habe, so daß hiernach daS Verhältniß 
bloS alö ein ärgerliches Concubinal zu betrachten 
ist und die daraus etwa entspringenden Kinder nur 



oW uneheliche gelten köiinten. Der Jnstl'zcommissa« 
riuS, Justizrath K., welcher alS Notarinö bei dieser 
Trauung fungirte, soll — wie ein hiesiges Blatt 
meldet — wegen groben MlßbrauchS seines AmteS 
zur Verantwortung gezogen werden. 

Kön igsberg, 24. März. Unsere Deputirten 
rüsten sich zur Abreise nach Berlin, und die Hoff-
vungen undWnnsche der Stadt werden sie begleiten. 
Jedenfalls wird daö Promemona unserer städtischen 
Behörden und eine besondere Petition unserer Bür-
gerschaft ihnen dir Pflicht auferlegen, vom Könige 
die „Vorlage einer wirklichen, auf de» der prenßi. 
schen Ration gegebenen Zusagen, beruhenden Ver-
fassung" zu erbitten. 

F rank fu r t , 26. März. Die ihrer Zeit so 
viel besprochene Schönbein-Vöttchersche Schießbaum, 
wolle ist, wie man anS guter Quelle erfährt, von 
der zu ihrer Prüfung in Mainz von Buudeöwegrn 
niedergesetzten Kommission alö gänzlich unbrauchbar 
für militärische Zwecke befunden worden. Zu Spren-
gungen soll dieses Präparat jedoch mit Bortlml 
verwendet werde» können. Ob nun dieses Ergeb-
niß der damit angestellten Versuche hinreichen dürfte, 
den Erfindern Ansprüche auf die ihnen vom Bundes-
tage in der Eventualität ausgesetzten Prämie von 
400,000 Fl. zu verleihen, erscheint wohl mebr alS 
Motz zweifelhaft. Vielmehr ist zu besorgen, sie möch-
te« das Schicksals unseres Mitbürgers Joh. Phil. 
Wagner theilen, jedoch mit dem Unterschiede, daß̂  
dieser einen namhaften Belang von Lebens- und 
Vermögenökräfteu auf seine elektro > magnetischen 
Versuche verwendet, indessen die HH. Schönbein 
und Böttcher viel wohlfeileren Kauft davon kommen. 

Braunschweig. Durch die Bemühungen deS 
Bürger-Vereins in Braunschweig ist daselbst mit. 
Gencbmignng deö Staats«Ministeriums ein Verein 
zur Beförderung der Sparsamkeit entstanden und 
wird mit dem i l . k! M. seine Wirksamkeit beginnen. 
Nach den Statuten der Gesellschaft kann Jeder in 
dieselbe aufgenommen werden, welcher nicht mehr 
alS wöchentlich 4 Ntlilr. verdient. Zu diesem Zwecke 
bat der Kompetent bei einem der namhaft gemach« 
ten, in seinem Bezirke wohnhaften Vereins.Mitglieder. 
Anzeige zu machen, ob er bloS und wie viel zur 
Miotl»e> oder bloö für Ginter-Vorräthe, »der. ob er 
für Beides zu sparen beabsichtige, ob er daö ganze 
Jahr hindurch Verdienst habe oder nur während 
deS SommerS sparen könne. Nach den wöchent-
lichen Einlagen ist ein publizirter Tarif festgestellt 
und bestimmt, wie die Zinsen am Ende ver Spar» 
» ît berechnet und vertheilt werden sollen, desgleichen, 
auch die für sich auszeichnende Sparer^ewi l l i - -
genden Prämien. Um solche aiisthcilen und dadurch, 
zur Theilnahme an diesem heilsamen Institute er» 
mnntern, auch vir- unvermeidlichen Verwaltungs-
und sonstigen Kosten bestreiten zu können, weudel 
sich der Verein an de« Wohltbätigkeits - Sinn der 
Bewohner Bra»nschweig5 und. bittet die Wohlhabend 

den um Unterstützung durch freiwillige Beiträge. 
Am Tage vor dem Termin znr Zahlung der Miethe 
erhält der Sparer, was er dazu gespart hat, eben 
so, wenn eS Zeit ist, Holz ober andere Vorrätbe 
einzukaufen. BiS zum 1. Jnli ist solchen, die für 
die Winter-Vorräthe zurücklegen wollen, der Eintritt 
mit Einlagen von beliebiger Größe erlaubt. Wer 
seine Einzahlungen aussetzt, tritt dadurch auS der 
Gesellschaft und kann, waS er zur Miethe einzahlte, 
jeder Zeit zurückerhalten, die andere» Einlagen wer« 
den ihm dagegen nur zur Zeit deS Einkaufes von 
Winter»Vorrat he», d. h. nach dem Ende des Sep« 
tembers, zurückgegeben. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 23. März. Herr von Prokesch, diessei« 

tiger Gesandter am Hofe zu Athen, ist bis zu diesem 
Augenblick noch nicht auf seinen Posten abgegangen. 
Seine genaue Bekanntschaft mit den Verhältnissen 
des Orients, feine auf Einsicht und gereifter Prü-
fung beruhenden Sympathieen für das gegenwärtige 
griechische Kabinet, welches er als daö nationalste, 
folglich als daS beste für Griechenland, zugleich aber 
auch als daö der Pforte am freundlichsten gesinnte! 
ansehen soll, baben viel zur Aufklärung unserer Re-
gierung über die eigentliche Lage der Dinge beige« 
tragen, und seine Anwesenheit in der hiesigen Haupt« 
stadt in einem Moment, wo die Erhaltung der Ruhe 
im Orient durch ein an sich unbedeutendes Mißver« 
ständniß gefährdet war, darf wohl alS ein günsti« 
ger Zufall betrachtet werde». So viel wir hören, 
hat man sich hier weniger mit der Frage, wer von 
den beide» streitenden Parteien Recht oder Unrecht 
habe, als mit den Mitteln beschäftigt, ein Zerwürf« 
niß beizulegen, das in seinen Folgen der sich belei-
digt erachtenden Pforte gewiß eben so nachtheilig 
wie dem Königreich Griechenland hätte werden kön» 
neu. Bei den freundschaftlichen Gesinnungen, die 
man hier immerdar für die Pforte hegt, kann man 
kaum zweifeln, daß die vermittelnden Schritte, die 
unsere Regierung in Konstantinopel thun dürfte, 
von dem besten Erfolg gekrönt werden. Daß daS 
preußische Kabinet sich mit unserer Regierung bereits 
i»S Einvernehmen gesetzt, um diese Angelegenheit 
»ach gleichen Grundsätzen zu bebandeln, gewährt 
einen neuen Beleg für das Bestreben der beiden 
Mächte, durch Vereinigung ihrer Kräfte ihre Macht 
zu vermehren, und vielleicht auch den übrigen deut» 
schen Staaten dadurch Gelegenheit zu geben, durch 
enges Anschließen an dieselben jeneü internationale' 
Gewicht zu verwirklichen, das der deutschen Nation, 
gebührt. 

Verein igte Staaten von Nordamerika. 
London, 25. März. Das Paketschiff „SBtoat 

teznma" hat gestern Nachrichten auS New-Avrk.' 
bis zum Kten d. M. nach Liverpool gebracht. Die 
Session des amerikainschen'Kougresses war geschlos« 
sen worden, doch war die sogenannte drei Millio, 
nen.Bill zur Abschließung cines Friedeiis mit Mexiko 
vorher noch im Senate mit 29 gegen 24 und im 



Repräsentantenhause mit 115 gegen 82 Stimmen 
durchgegangen. Der Präsident erhält dadurch Be, 
fugniß, einen Friedens- und Granz Traktat mit der 
Republik Mcriko abzuschließen und diese Summe 
aufzuwenden, falls ihre Zlnögabe dazu nöthig sein 
sollte. DaS Haus der Repräsentanten hat die Auf-
läge eineS Zolles für Thee uud Kaffee nicht Akneh-
migt, dagegen ist die Errichtung einer Dampfschiff-
fahrtS-Linie zwischen New-Aork und Liverpool mit-
tclst vier Dampfschiffe« vo», Kongreß gutgeheißen 
worden. 

Tie amerikanischen Blatter lkeilen Nachrichten 
vom Kriegsschauplätze in Mexiko, auS Brazos vom 
Igten und aus Veracrnz vom 4. Februar mit. Man 
glaubte, daß eS zwischen Santana und General Tay« 
lor bei Salrillo zum Kampfe kommen werde. Er« 
stcrer zog t>ier seine Truppen zusammen und zählte 
6000 Mann. Doch war zu gleicher Zeit daö Ge» 
rücht in Umlauf, Santana werde ans Veracruz los« 
gehen und dort die Landung des General Scott ver» 
Kindern, der mit seinen 13,000 Mann, anstatt Ve« 
racruz zu stürmen, zuerst eine» entscheidende» Kampf 
mit der ganzen mexikanischen Streitmacht unter 
Santana werde auskämpfen müssen. Die nächsten 
Nachrichten werden wohl schon etwas Gewisses über 
den Plan Santana'S mitrheilen, da derselbe die 
Stellung bei San Luis Polos! mit seinem Heere 
verlassen hat. Ei» spanisches Blait, welches in 
New-Orlea»6 erscheint, La P a t r i a , giedt vor, 
Nachricht zn haben, Santana werde auf die ame« 
rikanischen Linien unter General Taylor operiren 
und Veracrnz preisgeben, und zwar sollen 18,000 
Mann die Straße zwischen Saltillo nnd Moniere? 
besetzen, loOOMann auf Monterey und 1300 Mann 
auf Victoria und von dort auf MatamoraS mar« 
schiren. Das amerikanische Heer würde dadurch im 
Rücken angegriffen und von seinen Vorposten abge« 
schnitten, doch glaubt man nicht, daß Santana 
den Hafen und dir Festung Veracruz aufgeben werde, 
um im Norden einen temporairen Erfolg zu gewin, 
nen. Veracrnz wird inzwischen befestigt, da man 
für gewiß hält, daß die Amerikaner eö demnächst 
angreifen werden. 

A e g y p t e n . 
A l e r a n d r i a , 10. März. Die Calcntia-Post 

ist vorgestern in Suez eingetroffen und wird heute 
Abend hier erwartet. Die «statische Gesellschaft in 
Paris für Abschaffung der Sklaverei hat mehrere 
vornehme Türken, worunter Achmet Pascha, Neffe 
deö Vicekönigs, zu Ehrenmitgliedern ernannt; diese 
sollen zwar die Ernennung angenommen haben, 
allein bis jetzt hat man nicht gehört, daß sie von 
ihren vielen schwarzen und weißen Sklaven auch 
nur Einem die Freiheit gegeben hätten. Unser Ge-
traidemarkt lst stiller geworden nnd die Preise sind 
rückgängig; die gestern auS Europa eingegangenen 
Berichte lauten flau, weßhalb ein fernerer Abschlag 
hier zu erwarten steht. Der Vicekönig befindet sich 
noch in Ober«Aegypten soll aber ehestens zurück, 
kehren. 

Die Englischen Korngefetz«. 
Tie Englische Gesetzgebung über den Getreide-

Handel hat nicht nur im Vereinigten Königreiche 
selbst auf die Preise der übrigen Lebensmittel und 
Maaren, sondern auch auf den ganzen Verkehr mit 
denjeuigcn Ländern einen erheblichen Einfluß geäu« 
ßcrt, mit denen England in commerzieller Verbin-
dung steht. 

So stieg der Wohlstand derjenigen Gegenden, 
die über ihren eigenen Verbrauch au Getreide noch 
einen ansehnlichen Ueberschuß hatten, und durch die 
an der Ost« und Nordsee gelegenen Häfen dem 
Brittischen Inselreiche solches zunächst zufuhren konn, 
ten, durch diese Auüfuhr ungemein, wie Russische 
und Polnische Landstriche, Ost« und Westprenßen, 
Pommern, Mecklenburg, mehrere Elb«, Weser« und 
Emögegenden und Dänemark; außerdem nahmen 
Holland, Amerika und selbst verschiedene am Schwär-
zen Meere gelegene Städte an diesem Handel Theil. 

Wie eS Zeiten gab, in denen ein Mecklenburg!« 
scher Gutsbesitzer (Baron Le Fort) in öffentlichen 
Blättern bei Gelegenheit der Schilderung des Zu-
standes der landwirihschastlichen Gntöverh'ältniss, er« 
klärte, daß wenn ihm ein Landgut zum Geschenk 
angeboten werden sollte, er noch Bedenken tragen 
würde, solchcö anzunehmen, weil kaum der ArbeilS-
lohn heraus käme, so gab eS wiederum Zcitverhält-
nisse, wo in den Nieversächsischen und Westphäli. 
schen Marschen Bauern in Einem Jahre mehrere 
tausend Thaler für ihre Produkte lößten. — Obgleich 
mm schon im I . 1804 ein ansehnlicher Zoll aus die 
Einfuhr deS WeizcnS gelegt ward, wenn daö Quar» 
ter noch nicht 63 Englische Shillings*) galt, so 
war dir Zufuhr doch noch bedeutend, weil der Preis 
desselben sich noch immer auf einer 66 Sh. über» 
steigenden Höhe hielt; als aber die sogenannte Eon» 
tinentalsperre eintrat, so hörte auch dieser bedeutende 
Verkehr auf, der überdieß eine gute Uebungsschule 
auf dem Meere darbot für die Anwohner der in 
die Nordsee sich ergießenden Ströme, für die kleine, 
durch ihre Flagge ansehnlich« Moorkolonie Pape», 
bürg wie für die Nord« und Ostsee.Fahrer überhaupt. 
Denn wenn auch daS durch Napoleou'S donnernde 
Dekrete eingeführte Sperrsystem in seiner ganzen 
Strenge nicht zur Ausführung kommen konnte, weil 
eS widernatürlich war, und die in den Küstengegen» 
den angestellten Französischen Douaniers sich manches 
Mal begnügen mußten, zum Detail - Berkauf be» 
stimmte Räume anzuschauen, die noch kurz zuvor 
mit verbotenen, seewärts angelangten Waaren gs? 
gefüllt, jetzt daS Ansehen hatten, wie Äe von 
ShakcSpeare geschilderte Bude de£ Apothekers ja 
Mantua. 

Vom Mittelalter vkk, wo die Bevölkerung noch 
spärlich den Flächenraum England'S vertheilt 
War, dariren dir Hauptgrundfätze der ganzen Ge« 
trcidegesetzgebnng deS Vereinigten Königreichs. D i * 

•) Das s (Pfund. Sterling) = so Sh. (S»illins»o> 
= l» <l oder p. (Pfenningen) — S . f f i . ©. 



Landgüter, die nicht in Dörfer zerlegt wurden, son-
dern geschlossen blieben, wurden unter die Barone 
und die hohe Geistlichkeit vertheilt, die solche nickt 
selbst bewirthschafteten, sondern in Pachthöfe ab« 
»heilten, über welche Verträge auf längere Zeitdauer 
abgeschlossen wurde». Um sich nun den Pachtzins 
zu sichern oder in die Höhe zu treiben, wendeten 
die Verpächter ihren Einfluß im Parlament an, eine 
ihren Vortheil befördernde Gesetzgebung aufzustellen. 

Das Statut auö der Regierungszeit Eduard'S I I I 
v. I . 1360 ist eines der ältesten Gesetze über den 
Koruhaudel, welches die Versendung deS Getreides 
verbot, und nur hinsichtlich der damaligen Englischen 
Besitzungen in Frankreich eine AuSnadme gestattete. 

Unter dem nachfolgenden Könige Richard II ver-
ordnete ein Statut v. I . 4391 das Gegentheil, in. 
dem eö die Getreide-Ausfuhr »ach allen Ländern, 
diejenigen, mit denen England sich im Kriege be-
fand, ausgenommen, frei gab. Im I . 1463 unter 
der Regierung Heinrich'ö V I ward die früher un-
bedingt erlaubte Einfuhr fremden Getreides verboten, 
so lange auf dem inneren Markte der Weizen nicht 
den Preis von 6 Sh. 8 «1., die Gerste den von 
3 81,. 4 »I. das Quarter l,«»»,'i» Tfchetwert) 
erreicht hatte. Das Pfund feines Silber, welches 
feit dem I . 1816 zu 66 Schillingen ausgebracht 
wurde, ward damals zu 30 Schillingen ausgebracht, 
so daß 6 8K. 3 «I. damaliger Währung gleich sind 
<4 Sh. 10 d. der gegenwärtigen. 

DaS Gesetz dieser Zeit gab in seinen Motiven 
|U erkennen, daß dir Ausfuhr des Getreides als 
eine Wohltbat für den Grundbeiltz zu betrachten sei, 
indem sie die Rente desselben erhöhe. Dagegen er-
ging aus Besorgniß, das Reich von dem nothwen, 
digen Quantum Lebensmittel zu entblößen, im I . 
1834 tinler Heinrich VI I I das Verbot der Getreide« 
Ausfuhr, wie derjenigen deS Viehes, mehrere beson. 
derS bezeichnete Fälle ausgenommen. Jedoch be« 
wirkte diese Beschränkung eine ihrer Absicht entge-
gensetzte Wirkung, indem daS durch die anhaltenden 
Bürgerkriege verwüstete Land nur sehr sparsam dem 
Pfluge übergeben ward. Daher hob eine unter 
Eduard V I im I . 1554 erlassene Ziele daS Ausfuhr« 
verbot auf, indem man zu der Gesetzgebung von 
1463 zurückkehrte. Die Regierung, der Königin 
Elisabeth fuhr in diesem Geiste fort, nur, daß die 
Erlaubniß der AnSsuhr an gewisse Häfen geknüpft 
wurde, und das Statut von 1571 sprach den Grund« 
satz aus, daß, um Landbau und Schifffahrt zu be« 
fördern, Getreide gegen Entrichtung gewisser Abga« 
ben zu jeder Zeit ausgeführt werden dürfe. 

K a r l JI gestattete im I . 1660 die Ausfuhr so 
lange, biö der Preis für daS Quarter Wetzen 43 8h. 
noch nicht überstiegen hatte; später gab er sie ganz 
frei, und ließ nur zu seinen Gunsten »ine geringe 
Abgabe erheben. Zugleich hob er das Verbot deS 
Getreide-TranSpvrtes aus einer Provinz in die an» 
dere auf. Die Getreide-Einfuhr besteuerte man da« 
St8« bock, daß dieselbe erst wenn der innere 
Prei» d,S Welzen« pro Quarter 80 8h. betrug, 
gaoj fr« war, ^ndem «un die Gesetzgebung durch 

solche Bestimmungen hinsichtlich der An», und Ein« 
fuhr das Sinken der Geireidepreise auf den inlän« 
dlschen Märkten zu hemmen suchte, begünstigte sie 
daS Interesse der Ackerbauer und Grnndaristokrate». 

AuS dem angeblichen Beweggründe, den Anbau 
von Grund und Boden zu befördern, that die Acte 
von 1689 (unter Wilhelm nnd Moria) noch einen 
Schritt weiter, indem sie Ausfuhrprämien bewilligte, 
fo lange der inländische Preis des WeizenS nicht 
über 48 Sh. hinausging, für jedes Quarter Wei, 
zen 5 8h. und nach Verhältnis für die geringeren 
Getreidegattungen. Dennoch zeigte sich keine erheb« 
liche Vermehrung der Ausfuhr nach dem Continent, 
und »m I . 1773 hob man die Marime der Prämien 
wieder auf; im I . 179t aber erschien ein auf ent, 
gegengefetzten Grundsätze» beruhendes Gesetz, wo, 
durch die Ausfuhrprämie, sofern der WeizenpreiS 
die Hohe von 44 81,. nicht erreichte, wieder ange« 
ordnet, und die Einfuhr erst bei dem Marktpreise 
von 60 Sh. das Quarter Weizen, gegen einen Zoll 
von 24 8h. 3 d. zugelassen wurde. Zwischen 50 
und 54 Sh. betrug der Einfuhrzoll 2 ; 8h., und 
erst 6 d. wenn sich der Preis auf 51 Sh. stellte. 
Zugleich ward bestimmt, daß unter alle» Umständen 
Getreide zur Wiederausfuhr zollfrei eingeführt wer, 
den könne, mit der Bedingung, daß es in einem 
WaarenHaufe unter dem geineinsamen Verschlusse des 
Königs und des Eigentümers aufbewahrt werde. 
Zwischen de» Jahren 1791 und 1804 dehnte man 
diese Erlaubniß noch dahin auö, daß solches Ge« 
treibe auch in England selbst verkauft werden dürfe, 
wofern beim Uebergange desselben in den inneren 
Verbrauch der Eingangözoll zur Zeit des Verkaufs 
und elne besondere Waarenhaus.Abgabe von 2 8h. 
6 d. für das Quarter entrichtet werde. Ueberdieß 
gab der eben genannte Zeilraum recht den Beleg 
für die großen Schwankungen, denen der Getreide« 
Handel unterworfen ist. Im I . 1801 erreicht, der 
Preis deS Weizens die außerordentliche Höh, von 
118 8h. oder 5 S 18 8h., und obschon die Regie, 
rung dem Einführenden einen Preis von 100 8h. 
für daS Quarter garantirte, so konnten doch di, 
starken, auf den Englischen Markt gebrachten Zu« 
fuhren daS dringende Bedürfniß nicht decken. 

Von der Zeit an bis zum ersten Pariser Frle. 
den traten wieder verbotähuliche Verfügungen hin» 
sichtlich der Getreide-Einfuhr zum Vorschein, indem 
die großen Grundbesitzer sich beklagten, daß die Ge« 
setzgebung den Pächter nicht gehörig unierstütze, feine 
eingegangenen Verbindlichkeiten zu erfüllen. ES ist 
hiebet der für die geselligen und staatlichen Verhält, 
nisse wichtige Umstand zu berücksichtigen, daß wäh» 
rend deS langen Krieges die größeren Kapitalisten 
ihr Vermögen in Grnnd und Boden angelegt und 
den kleineren ausgekauft hatten, so daß der gesawmte 
Grundbesitz in die Hände Weniger zusammenfiel, 
weil der hohe Preis de» kleinen Landwirtb verlockte, 
sein Eigenthum dafür aufzugeben. Dies ging auch 
"> der Folgezeit so fort, dermaaßen, daß von den i» 
I . 1816 in England und WaleS noch vorhandene» 
32,000 selbstständigen Grundbesitzern im I . ISSt. 

(Beilage.) 
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nur noch 7200 gezählt wurden, und hienn ist der 
Grund entkalten, weshalb auch die ätzten Spuren 
eines unabhängigen Bauernstandes in England ver-
schwanden. Pächter traten überall an die Stelle 
desselben, die von der Nobilily und Gentry, die das 
Eigentliu»! an Grund uud Boden erworben hatte», 
abhängig wurden. 

Beide Häuser deS Parlaments hatten im 1.1814 
ComitvS znr Untersuchung der Lage deö Ackerbaues 
niedergesetzt, n»d ungeachtet eines lebhaften Kam-
pfeö von Seiten der Vertreter der industriellen Klassen 
behielt der parlamentarische Einfluß der Gutsbesitzer 
die Oberhand, und es ging unter Dermittelung von 
Robinson (dem nachmaligen Visconnt Goderich, 
Grafen von Nipon) die Bill von 1815 durch, wel-
che zum erste» Male einen Unterschied in Bezug auf 
die Brimsche» Eolonieen ausstellte uud die Einlei-
tuug zum Princip einer Zoll-Skala (slkling seale) 
— einem schwankenden Zolle weiter ausführte. Die 
Bestimmungen dieses Gelreidkgefetzeö tö5 Georg lll 
c. 2G) waren folgende: 

1) Fremdes Getreide jeder Art, feineö und ge-
ringes Mehl d-rf zollfrei an allen Brinischen Küsten 
eingeführt werden, sobald es unter Königs Schloß 
gelagert wird, und steht eö dem Eigenlhumer frei, 
solches wieder auszufuliren. 

2) Zum innen, Verbrauch darf eö aber nicht 
eher übergehen, alö biö der Durchschnittspreis deö 
in Großbritannien selbst gebauten Getreides, für 
Weizen 80 81,., für Roggen, Erbse», Bohnen 53 Sh., 
für Gerste 40 Sh. und für Hafer 26 Sl>. daö Qnar-
ter sein wird. 

I ) Die Einfuhr anö den Nordamerlkaiuschen 
Colonieen ssudet schon bei einem niedrigeren Durch-
schnittspreise der erwähnte» Getreidec-rten Statt. 

Die im 1.1816, wo England die Goldwährung 
alö gesetzliches Zahlungsmittel einführte, eintretende 
große Bewegung in dem Werthe der Münzen, war 
nicht ohne Einfluß auf die Steigerung der Getreide-
preise. 

Die im 1.1622 genehmigte Neducliou der Durch, 
schnittspreise deö GerreiveS hatten eben so wenig 
einen gunstigen Erfolg, indem der auf den Weizen 
gelegte Einfuhrzoll, der bei der Zulassung i „ den 
inner» Verbrauch für die ersten drei Monate auf 
17 Sh., für die spätere» auf 12 Sh. gesetzt ward, 
noch zu Hoch imh DaS fremde Getreide, blieb aus, 
und man sah sich >» den I . 1825 und 1826 genö-
thigt, die Getreidezufuhr gegen einen niedrigeren 
Zoll zu gestatte». 

Da die unpraktische Richtung der bisherigen 
Korngesetze mehr und mehr ein Gegenstand lebhafter 
Parlaments-Debatten ward, so brachte Canning im 
2. 1827 eine Bill in'S UuterhauS, der zufolge'hin-

sichtlich der Zulassung des auswärtigen Getreides 
statt des einfachen Satzes deS Durchschnittspreises 
eine Skala des Mittlern Marktpreises treten sollte. 
Die Bill wurde vom Hanse der Gemeinen ange-
noinmen, ward aber vom Hause der Lordö in Folge 
eineö Amendements deö Herzogs von Wellington ver« 
worfe». Der darauf im nächstfolgenden Jahre ge-
stellte Antrag deö Charleö Grant führte die Annahme 
einer Skala herbei, die, waö den Dnrchschnittöpreis 
d?S Weizcnö pr. Quarter betrifft, von 36 8h. (biö 
zu welchem Preise die Skala in praktische Anwe», 
dung kam) bei einem Zoll von 30 Sh. 8 <1. bis zu 
73 Sh. bei einem Zoll von 1 Sh. Hinaufstieg, mit 
der Bestimmung, daß für einen jede» mindere» 
Theil deS Durchschnittspreises eint Erhöhung von 
1 8h. im Eingangszolle eintreten sollte. Für die 
übrigen Getreidearten, da die Einfuhr deö WeizenS 
für den Englischen Getreidehandel die Hauptsache 
ist, wurde eine geringere Reihe von Abstufungen 
festgesetzt. Die Einfuhr aus den Brmisch - Außer, 
europäischen Besitzungen war sehr begünstigt. 

Die Ausfuhr zu beschränken, unternahm keine 
Di l l , ta unter den damaligen Culturverhältnissen 
eine gesetzliche Maßregel der Art ohne allen prakti« 
scheu Nutze» geblieben wäre, a„ch die a» sie ge-
knüpften Prämien haben aufgehört; nur die Ein« 
fuhr blieb derjenige Gegenstand, den zu regeln, die 
parlamentarische Gesetzgebung deS Vereinigten König-
reichs alö eine ihrer wichtigsten Aufgabe» fortwäh-
rend betrachtete. Ei»em Statut von 1823 gemäß 
werde» dic Durchschnittspreise deö Getreideö nach 
den wöchentlichen Verkaufslisten der hundert funfzig 
bedeutendsten Kornmärkte berechnet. 

Diese hier im Umriß mitgetbeilte Gesetzgebung von 
1829 (9 Georg IV c. 60) bestand biö zum 1.1842, 
wo beim Abgänge deö Ministeriums Melbourne, 
alö die ins Ministerium tretenden Torieö sich ge-
nöthigt sahen, die Initiative einer bisher von ihnen 
bekämpften Reform zu erqreifen, Sir Robert Peel'ö 
Vorschlag, die Härte der'Zölle, welche die Einfüh, 
ruug des fremden Getreides drückten, zu mildern, 
als Gesetz angenommen wurve, Dasselbe hob näm-
lich die schroffen Abstufungen in der Zoll-Skala, die 
zu allerlei Schwindeleien Veranlassung gegeben hat-
ten, auf, und. suchte durch kleine Uebergänge einen 
stetigeren und wirksamere» Schutz de» Produzeuten 
wie Konsumenten zu gewähren, und die gleichmäßigc 
und anhaltende Zufuhr nicht zu stören. Konnten 
auch die mit einer gleitenden Zoll-Skala verknüpften 
Nachtheile nicht völlig beseitigt werden, so war dieö 
doch jedenfalls ein Schritt weiier auf der Bahn des 
Bessern. 

DieS ergibt sich anö einer Lergleichuug der ält«. 
ren Zoll,Skala mit der neueren. 
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Skala von 1829. Ska la von 1812. 
W e i z en. W e i z e n . 

Durchschnitts- Zoll-Be- Durchschnitts- Zoll-Be-
preis trag preis trag 

pro Quarter proQuarter pro Quarter pro Quarter 
3li sh. :;0sb. 8d. 50 u.atlePreise 20 Sh. 
49 „ 37 n 8 w darnnter 
5t „ 35 „ 8 „ 51 19 „ 
52 „ 34 „ 8 „ 52 18 „ 
55 „ 31 „ 8 „ 55 17 „ 
60 „ 20 „ 8 „ 66 6 „ 
69 „ 13 „ 8 „ 09 5 n 
73 u.wetter 1 „ 73 u weiter 1 „ 

Demnach mußte bei . einem Preise von 52 Sh. für 
daö Quarrer der Spekulant warten biö er auf 55 Sh. 
stieg, nm 1 Sh. am Zoll zu verdienen, und eben so 
konnte er, wenn der Preis 66 Sh. betrug, erst wie-
der nur 1 Sh. gewinnen, wen» er auf 6!) Sh. ge-
stiegen war. 

Regierung und Opposition waren, wie dieS aus 
den verschiedenen Zeitabschnitten der Gesetzgebung 
über den GetreideHandel erbellet, über den allge-
weinen Grundsatz eineS SchntzzolleS einverstanden, 
nur über die Art und Weise den Zoll anzuwenden, 
bestanden zwischen ibnen abweichende Ansichten. ?ord 
John Russell hatte vergebens einen festen Zoll von 
8 Sh. pro Quarter in Vorschlag gebracht, und daö 
System, den Zoll steigen und fallen zu lassen, mit 
den dringendsten Gründen bekämpft. Eine Zoll-
Skala ist allerdings stetö ein Uebel, da sie mehr 
oder weniaer den inneren und äußeren Handel stört, 
indem in Beziehung auf die fragliche Gesetzgebung 
E n g l a n d s , die Abstufungen deö Zolles übertriebene 
Schwankungen in den Getreidepreisen herbeiführen 
und die kaufmännische Spekulation Jit einem Hazard-
spiel machen, in welchem der Englische Pächter die 
Bortheile deS BanquierS für sich, der auswärtige 
Kaufmann die Nachtheile deS setzenden SpieleS ge-
gen stch hat. Der Unternehmungsgeist der Handels-
welt konnte einmal am Preise und einmal am Zolle 
gewinnen, und die a^'tzlMie Erlanbmß, daö Ge-
treide unter KönigS Verschluß uuverzollt niederlegen 
zu können, warf, wenn die Preise z.B. durch Schein-
kaufe hoch genug getrieben waren, große Massen 
desselben auf den Markt, die daun wiederum die 
Preise drückten, und diese künstliche Operaiion deS 
in""die Höhe Treibens und Niederdrückens wieder-
holte sich von Zeit zu Zeit. Daher weder genügender 
Schütz für den Landwirth noch für die industriellen 
Klassen, auch brachte dieser noxus rorum manche» 
Kaufmann in'S Verderben. Deshalb konnte kein 
regelmäßiger GetraideHandel Statt finden, denn in 
reichlichen Jahren hinderten die hohen Zölle den 
Absatz und bei dem Transport des KornS von ent-
lcgneren Lauderu mußte der Spekulant stets befürch-
ten, daß die Durchschnittspreise deS inneren Markteö 
sinken konnten. 

I n Folge cineö von Sir Robert Peel im An-
fange des Jahus 1846 in'6 Unterhaus gebrachten 

^UM'aszölle au^ fremde Erzeugnisse 
£ aJ* .c{ne große nationale und com, 

merztelle Frage in Untersuchung zu ziehe« und in 
Beseitlgnug der Prohlbttivzölle fortzuschreiten - bei 

einer zeitweiligen Fortdauer der Korngesetze, um den 
Agriculturisteu Zeit zu gewähren, sich auf die völlige 
Aufhebung dieser Gesetze vorzubereiten — passirte die 
mehrere Monate darauf eingebrachte Bill beide Häuser. 
DieS neue Gesetz verfugt,' daß statt deS bisherigen 
Zolles bei der Einfuhr von Getreide und Mehl bis 
zum 1. Februar 1849 bezahlt werden soll: 

W e i z e n . G e r st e. 
Durchschnitts- Zoll-Be. Durchschnitts- Zoll-Be-

preis trag preis trag 
pro Quarter pro Quarter pro Quarter pro Quarter 

unter488h. 10sh. unter 26 sh. 5 sh. 
** » s 1, 20 „ 1 „ 6d. 
49 * 8 „ 27 „ 4 „ 

» ? " 28 „ 3 „ 6 , 
« ® ii 29 „ 3 „ 52 « 5 - 30 „ 2 „ 0 , 

S3u. darüber 4 3l ».darüber 2 

H n f c t . 
Durchschnittspreis Zoll- Betrag 

pro Qiuirter pro Quarter 
unter 18 si). /» SÜ. 

I « , 3 „ 6 d. 
1» . 3 ,i 
5? » ^ ° " 
oi n " 22 n 1 * 6 „ 

Roggen, Erbsr» und Boi>»c» bezahlen denselben 
Zoll wie Gerste. Weizenmehl, die Tonne von 196 
Pfund, denselben Zoll wie 38£ Gallons Weizen 
(64 Gallons — 1 Qnarler). 

Gerstenmehl, die Tonne von 196 Pfd., densel-
den Zoll wie t Qr. Gerste. Noggenniehl, die Tonne 
von lSiz Pfd., denselbr-i Zoll wie l Qr. Roggen. 

Hafermehl, die Tonne von 181^ Pfd., densel. 
bcn Zoll wie 1 Qr. Hafer. Erbsen, und Bohnen, 
mchl, die Tonne von 18l^Pfd., denselben Zoll wie 
i Qr. Erbsen oder Bohnen. 

Vom 1. Februar 1849 an sollen obige Artikel 
solgrnden Zoll geben: 

Weizen, Gcrste, Hafer, Roagen, Erbsen und 
Bohnen daö Quarter: t Sit. Weizen -, Gerste-, 
Hafer«, Roggen-, Erbsen- und Vohneninehl, der 
Centner (1 Centiier — 4 Qnarter =113 Pfd.); <j. 

Ein Unterschied, ob die Einfuhr gniannter Ge-
genstände ans fremden Ländern oder auS Außer-
europäischen Englischen Bedungen Statt findet, 
wird hier nicht gemacht. 

Indem also die von Peel vorgeschlagene, zur 
Anssuhrung gebrachte Maßregel das heilsame Princip 
einer Milderung der hohe» Schutzzölle so viel als 
möglich i» die Praxis einführte, »in alle Interessen 
ans eine völlige Verzichileistung ans dieselben hinzu-
lenken, nvllu'gte neuerdings der dnrch die Mißernte 
gesteigerte Uebelstand in den agrarischen Verhältnissen 
Jrland'S daS Parlament, bis zum 1. September d. I . 
die gänzliche Suspendirung der Getreide- wie der 
ans die Getreide-Einfuhr bezügliche« Schifffahrkö, 
Gesetze zu verfügen. 

D — c. 
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M i s e e l l e n. 
I n der Sitzung der französischen Akademie der 

Wissenschaften vom 22. Marz ward abermals eine 
für die leidende Menschheit höchst wichtige neue 
Erfindung zur Sprache gebracht, durch welche die 
schmerzlose Beseitigung des Blasensteius ermöglicht 
wird. 5>r. Ferdinand de Lnca nämlich, Secretär 
der Akademie zu Neapel, zeigte brieflich an, daß ein 
Wundarzt im neapolitanischen M l l i t ä r - Hospital, 
Namens Cervellerie das Mit tel gefunden l)abe, den 
Blasenstein bei lebenden Personen durch Anwendung 
der Elektricität zu zermalmen. Der Blascnstein wird 
mit dem Drahte einer voltaischen Batterie in Be-
rührung gebracht, und innerhalb einer halben Stunde 
war er auf schmerzlose Weise so weit zermalmt, 
daß er sich auf naturlichem Wege ausleerte. 

I n S t u t t g a r t hat man das bisher verbotene 
Rauchen in den Straßen erlaubt. Zugleich hat ein 
dortiges Hanblnngshaus ein MaSlicht vor seinem 
Laden aufgesteckt zu Nutz und Frommen Aller, die 
ihre Cigarren anzünde» wollen. 

Dr. David Strauß' Ehe mit der Sängerin Sche-
best hat sich, nach öffentlichen Blät tern, aufgelöst. 
Die ^Dorfzeitnng" sagt dazu: die Heirath soll eine 
bloße Mythe (Mielhe!) gewesen sein. 

Herr und Madame Blaes. 
( E i n g e s a n d t . ) 

D o r p a t. Ueber das Concert, das dieses Kunst-
lerpaar neuerdings in Petersburg gab, referirt die 
Zeitung: 

„ D a s Concert deS bewahrte» Clannettlsten 
Herrn Blaes und seiner Gattin hat gewiß in allen 
Anwesenden einen freundlichen Eindruck hinterlassen. 
Man kann nicht reiner einsetzen, nicht klarer und 
voller aushalten, die Uebergange nicht praciser 

herausarbeiten, als es von Herrn B l a e s geschieht, 
und da er so Meister selneS Instrumentes ist und 
von technischen Schwierigkeiten nicht gehemmt wird, 
so kann sich auch der Ausdruck, die Seele in seinem 
Spiele ungestört entfalten. 

Die schöne Stimme der Madame B l a e s geb. 
M e e r t i fand Gelegenheit, in einigen italienischen 
Arien zu glänzen. W i r müssen indeß gestehen, daß 
uns bei dieser Künstlerin von jeher bei ihrer Stufe 
technischer Ausbildung, der Vortrag einfacher Com-
Positionen als Lieder und dergl. mehr zugesagt hat 
als figurirter anspruchsvoller Gesangstucke und wenn 
— was zu wünschen wäre — dieses begabte Künstler-
paar ein zweites Concert gebe» sollte, so möchten 
wir die freundliche Bitte an die treffliche Sängerin 
richten, ein und das andere Schubertfche Lied nicht 
zu vergessen." 

Das in den ersten Tagen des Apri ls in Dor-
pat zu erwartende Concert des Herrn B l a e s und 
seiner Gattin verspricht mithin den Kunstfreunden 
vielen Genuß und einen um so seltenereu, da die 
Clarinette eines der schwierigsten nicht leicht mit 
Glück gebandhabten Blasinstrumente ist. 

Der nächste der wissenschaftlichen 
Vorträge zum Besten des Hülfövereins 
wird am Sonntage den 30. Marz statt-
finden und in demselben Herr Oberlehrer Dr. 
Hansen „die Eroberung Dorpatö durch die 
Deutschen" schildern. Billette aller Art zu 
diesen Vorträgen sind an Wochentagen in der 
E. I . Karowsche» Buchhandlung, am Sonn-
tage bei Herrn Karow selbst, in dessen Woh-
nnng, im Rohlandschen Hause an der rig. 
Straße, zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Director des Hülssvereins. 

•vn tarnen te» ©rner.U.fflouBernerenM von Liv-. Esch- und Kurland gestaltet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g . Censor. 

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

Von Einem Kaiserlichen UnwersiralS-Errichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 Der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Arzt Adolph David Wi t te , an den 
Herrn Provisor Wilhelm Christoph Poh l , an den 
8t»d. tbeol. Otto Mül ler, an die Stud. j u r . JonaS 

Theodor Rieckhvff, August Nieolai Berckholtz, 
die Ktud. med. Theodor Henlsch, Eugen Suchanow, 
Peter Wilhelm EahtgenS, an die 8 tud . philo«. 

Wilhelm Ziemsen, ThomaS v. Ramm, Julius Jversen, 
Carl Gustav Böltichcr, Carl Klcvefahl und an den 

Stud. pharm. Apothekergehülfen Richard G o m m — 
auS der Zeit ihres Hierseins auS irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sicl/damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poenn praeclusi, bei dem Kaiserlichen Uuiver-

sitatSgerichte zu melden. l 
Dorpat , den 18. Marz 1847 . 

Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß im Hause deö Herrn 
Commerjbürgermeistcrü Stähr in der über der Äe-
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tränkehandlung befindlichen Wohnung verschiedene 
Möbeln, Kleidungsstücke und WirrhschaftSgerathe 
am St. Marz d. I . Nachmittags von 3 Uhr ab 
auctionis lege öffentlich versteigert werden solle», alS 
wozu Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert werden. 

Dorpat-RathhauS, am 19. Marz t847. 1 
Ad mnndntiun: 

Ober - Secr. A. I . Weyrick. 

Diejenigen, welche den Bau red)tgläubig-
gried)isd)er Kird)en fainmt Häusern für die Geist-
lichkeit auf den Gütern Cawelecht, Sontak, I lm-
jerw, Mähoss und CaStolatz übernehmen wollen, 
werden hierdurd) aufgefordert, zu den deSfallö 
auf den 2ten und 4ten April d. I . anberaumten 
Torg-Terminen, Vormittags 12 Uhr, allhier sid) 
einzufinden, die Bau-Plane, Kosten-Ansd)lage und 
Bedingungen aber vorher in der Kanzellei dieser 
Behörde einzusehen. 1 

Dorpat-OrdnungSgericht, am 15. Marz 1847. 
Ordnung6rid)ter Baron Ungeni-Stcrnberg. 

Noraire Strauß. 

Vom Dörptsd)?n Ordlnlng6gerid)t wird hier-
durch bekannt gemad)t, daß bei demselben am 
Zten und 5ten April d. I . Vormittags 12 Uhr 
Torge werden abgehalten werden, wegen der Liefe-
rungder, beim KronSgefangniß allhier erfordernden 
Skrohlacke. 1 

Dorpat-OrdnungSgericht, am 15. Mär; (847. 
Ordnungörichter Baron Ungern-Sternberg. 

Notair Strauß. 

(M i t sicher 

Bekanntmachungen. 
Daö Departement der Landwirthschafr hat die 

Livländlsche gemeinnützige und ökonomisd)e Soeie-
tät ermächtigt, zwei von dem Mechaniker Garnier 
angefertigte Flad)S - Brech - und Schwingmasd)inen, 
Sie dem Departement der Landwirthschaft gehören, 
einem der Landwirthe LivlandS der größeren Lein» 
bau treibt, unter der Bedingung zum Gebrauch 
ju übergeben: daß diese Maschinen, im Fall sie 
wieder zurückgefordert würden, heil und i» gutem 
Zustande wieder abgeliefert werden müssen. Die 
Livländische gemeinnützige und ökonomisd)e Eoeietät 
fordert in Folge dessen diejenigen Herren Land-
wltthe, die einen größeren Leinbau treiben, hiemit 
auf, trn Fall sie auf die Bedingungen deö Depar-
tments der Landwirthschaft cingehen wollen, die 
bei den Herren Gebrudern Napp in Riga aufge-
stelltet, Garn.erschen Flachs-Brech- und Schwing-

masd)inen in Augensck)ein nehmen zu wollen und 
sid) dann wegen Verabfolgung derselben an die 
Livk. gemeinnützige und ökonomische Socitat in 
Dorpat zu wenden. \ 

Dorpat, de» 17. Mar; 1847. 
I m Namen d. L. ök. Soe. : 

Präsident E. v. tiphart. 
W. v. Hehn, 

beständiger Sekretär. 

Das T h e a t e r i i i i i i i d i wird von 
Montag d. 31. März ab noch eine kurze Zeit 
hindurch zu sehen sein. C.Karutz. 

Das frühere Golickesdje Haus nebst Garten 
ist zu verkaufen oder zu vermiethen und sind die 
Bedingungen in der Kanzellei der Kassen-Vcrw.il, 
lung zu erfragen. 2 

Roggen kauft, und Bestellungen auf GypS 
zu vier Cop. S. daS Pud im Sommer und künf-
rigey Winter zu empfangen, nimmt an i 

C. Henniq. 

Gan; moderne Herrenhüte aus der Fabrik 
deö Herrn F. Zimmermann in St . Petersburg 
hat so eben erhalten und empfiehlt 3 

L. I . Brock. 

Guten Essig a 5 Kop. 8. pr. fctof 
verkauft 2 

W. I tahl fc ldt . 

I n Helmet Pastorat ist vorzüglich keimende, 
reine Landgerstensaat, wie aud) Schwerdthafer und 
engl. Landhaferfaat käuflich zu haben. 2 

Eine Sommer-Wohnung nebst Garte», vier 
Werst von der Stadt belegen, ist zu vermiethen 
und daö Nähere zu erfragen im Nohlandsche» 
Hause bei C. RingS. 1 

Auf dem Gute Ur.niküll im Sagnizschen Kirch-
spiele von der Kuikatzsd)en Station <4 Werst ist eine 
Familien-Wohnung von 4 Zimmern, nebst Keller, 
Kleete, Stallraum und sonstigen Bequemlichkeiten, 
zu vermiethen und daselbst zu erfragen. 1* 

Abreisende. 
I . H. Fau wird Dorpat verlassen. 3 

Bei E. I . Karow ist zu haben: 
„Ordnung deö Hauptgottesdienstcs an Sonn -

und Festtagen, nach der Agende für die evan-
gelisch-lntherischen Gemeinden im Russischen 
Reiche." Preis geh. 4 Kop. S. 



Fr*chrint zwei Mal wö-
rlit'iiflicti, ain Dienstag 
und Frr i tag . Preis in 
Dorpal 8* Rhl. s.-M.; 
b«iV»iiSHiid»inff durch die 
Post 10 IIb!. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesig»*m Orte Lei dei Re-
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d ruckerei von S c h ü 11-
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D ö r p t j c h e Z e i t u n g . 
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r ichte t ; von Auswart?» 
«Ten hei demjenigen Po<«t-
comptoir t durch wo! b 9 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-GeMib e« f ü r 
Bekanntmachunge . and 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop S.-M. 
f ü r die Zeile mter deren 

I laum. 

Dienstag 1« April 1 8 5 7 . 

Die Z e i t u n ^ s - H o d a c t i o n befindet sich in der Rigischeu Posts t rasse im ehemaligen Villehoisschen Hause unwri t der 
ö Kre i s schu le , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Sehünmannschen Buchdruckerei. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ichten: St. Petersburg. — Odessa. — Taganrog. — TifliS. — Riga. — Ausländische 
Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Portugal — Holland. — Schweiz. — Italien. — Deutschland 
— Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. M i ö c ei len. — Not izen aus den Kirchenbüchern Dv rpa t s . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Donnerstag, den20.März, 

geruhten I h r e Majestät die K a i s e r i n und 
I h r e Kaiserliche Hohei ten die G r o ß f ü r -
den Konstant in N iko la jewi tsch, N i k o l a i 
N iko la jewi tsch , Michael N iko la jewi tsch 
und Michael Pawlowitsch, die Frau Groß« 
fürst in M a r i a N iko la jewna mit I h ren Kai -
serlichen Hoheiten dem Prinzen N i k o l a i 
M a r i m i l i a » ow i t s ch und den Prinzessinnen 
M a r i a M c i r imi l ianowna und E u g e n i a 
M a r i m i l i a n ow na in der kleinen Kirche des 
WinterpalaiS das heilige Abendmahl zu empfange». 

S t. P e t eröburg. Am 23.März, dem ersten 
Osterfeiertage, gernblen I h r e Ma jes tä ten der 
Kaiser und die Ka iser in nebst I h re r Kai» 
serlichen Hoheit der Großfürs t in Cesa-
rewna in den iniiern Gemächern die Frühmesse 
zu boren; darauf wohnten I h r e Majestät der 
Liturgie in der kleinen Kirche deö Wiutcrpalais bei. 
3[)rc Kaiserlichen Hoheiten der Großfürst 
Cesarewilsch Thron fo lger und die Groß» 
fürsten Konstan t in Nikola jewi tsch, N iko. 
l a i Nikolajewitsch, Michael Nikolajewitsch 
und Michael Pawlowitsch, die Groß fü rs t i n 
M a r i a N iko la jewna, der Herzog M a r i m i -
l i an von Leuchtknberg, der Pr inz Peter 
von O ldenburg und Se. Großherzogliche Hoheit 
der Prinz Alexander von Hessen hörten in 
der Hofkalhedrale des WinlerpalciiS die Frühmesse, 
auf welche sodann die heilige Liturgie folgte. 

Um 7 Uhr Abendö wohnten I h r e Ma jes tä t 
die Ka ise r in , Ähre Kaiserl ichen Hoheiten 
der Großfürst Cesare witsch Th ron fo lge r , 
die Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch 
N i k o l a i N iko la jewi tsch, Michael N iko la» 
jewitsch und M i c h a e l P a w l o w i t s c h , t>i( 
Großfürst in M a r i a Nikola jewna, der Pr inz 
Peter von O l den bürg und Se. Großherzogliche 
Hoheit der Prinz Alexander von Hessen dem 
Abendgottesdienste bei, nach Beendigung dessen I h r e 
Majestät die Kaiser in im goldenen Zimmer 
von den Personen, die bei der Vesper wäre», 
Glückwünsche anzunehmen geruhte». 

Se. Majestät der Kaiser haben mit Bezug 
auf die, von Sr.Kaiser l ichen Hoheit dem Her. 
zöge Peter von Oldenburg bevorwortete Er-
richtung einer Vorbereitungö-Klasse bei der Rechts« 
schule, dem vom Minister.Comile darüber abgegebe-
nen Gutachten gemäß, Allerhöchst zu befehlen g-rnlit: 

1) Um den Ellern die Vorbereitung ibrerKi»« 
der zum Eintritt in die Kaiserliche Necktöscluile 
zu erleichtern, soll auf Grundlage der AUrrhöftß 
bestätigten Statuten dieser Schule bei derselben eine 
Vorbereitungö-Klasse eingerichtet werden, welche ohne 
Unterstützung von Seiten des Reichöschatzeö, nur 
durch daS von jedem Pensionnairen zu erbebende 
Schulgeld, das die Summe von 450 R. S. nicht 
übersteigen darf, unterhalteu werden wird. 2) I n 
dieser Borbereitungs Klasse soll i» folgenden Gegen, 
ständen Unterricht ertheilt werden: Religion, rufst-
sche und slawische, lateinische, französische und 
deutsche Sprache, Arillmietik, allgemeine Geschichte 
und Geographie, so wie Schönschreiben, Zeichnen, 
Tanz, Musik und Gymnastik. 3) Der Lebrcursnö 
dauert ein Jahr. Die Unterrichtszeit der Zöglinge 
ist auf 3 bis 6 Stunden täglich angesetzt. Das 
Examen findet, gleich dem in der Rechtsschnle, iu 
Gegenwart des Directors, deö Klassen - Inspektors 
und der Lehrer statt. 4) Die Zöglinge wohnen in 
dem Gebäude der NechtSschule oder in einem nahe 
dabei gelegenen Hause; während ihrer Freistunden 
genießen sie einer gleichen Aufsicht wie die NechtS-t 
fchüler und zu diesem Zwecke sollen bei der Vorbe-
reitungs-Klasse drei Gouverneure angestellt werden, 
mit dem Gelialte und denselben Rechtl i , wie die 
Gouverneure der Kaiserliche« NechtSschule. 

Am 16. März hielt die zweite russische 
FenerversicherungS-Gesellschaft ilire Gene» 
ral-Versammlung. Aus dem Rechenschafts» Bericht 
ergiebt sicli, daß auch diese Gesellschaft eben so wie 
die erste (vgl. No. 16 d. Ztg.) gute Geschäfte ge. 
macht hat. ES sind vom 1. März 1846 bis dahin 
1847 403,490 Dt. 66 K. S. Versicherungsgelder 
und 63,NW Rbl. 4 K. S. Zinsen von den in deu 
Staatsbanken niedergelegten 1,670.284 R. S. ein. 
gegangen; ausgegeben an Besoldungen für die 
Beamte», Bevollmächtigten und Direktoren so wie 
zu vcrschildeueu anderen Bestimmung»» wurden 



45,866 N. 8 K. S. an Versicherungen für Brand-
schade» 165,211 N. 89 K. S. Es blieb demnach 
ein reiner Gewinn von 256,312 Rbl. 73 K. S. 
Hievo» sind zu Dividenden bestimmt 160,000 N.S. 
lind 96,312 R. 43 K. znm Reservekapital geschlagen. 
Demnach besitzt die zweite Feuerversicherungs- Ge-
sellschaft ei» Stammkapital von 1,428,571 R. 43 
K. S. und ein Neservekapital von 134,722 R. 84 
K. S., im Ganzen also ein Vermögen von 1,563,294 
N. 27 K. S. 

Befördert sind: zu Genera l -L ieuteuauts 
die Generalmajore: der Vorsitzer deö Feld-Audi-
toriatö der aetiven Armee Kur iS ; der beim abge-
«heilten Corpö der inneren Wache für besondere Ans-
träge stehende T imro th ; beim abgetkeilien Kauka. 
fischen Corps Sch i l l ing ; der Commandirende der 
2ten leichten Cavalleri"division Glasenap 2 mit 
Bestätigung alS DivisionS-Cbef; der Coinmandant 
der Jwangorodfchen Festung Kotzebne 1; der Com-
mandireiide der 2teu Uhlanendivision Groten-
hielm 1; der Commandirende der 7ten leichten 
Cavallcriedivision W i t t e ; beide mit Bestätigung 
als DivisionschcfS; der Bicedirector im Departement 
des GeneralstabeS im Kriegsministerinm Niesen-
kämpf 1; der Coinmandireiidc ber Istcn leichten 
Cavalleriedivision Dnbbelt 2, mit Bestätigung alS 
Divisionö-Chef; der Direktor des Isten Moöcauscheu 
Cadetteucorps von Bradke; der Jnspector der 
Schützen - Bataillone Ramfay; der Commandeur 
der Garde» Invaliden » Brigade Wedemeicr; der 
Commandirende der 7icn Jnsanteriediviston von 
Kaufmann, mit Bestätigung alS DivisionS-Ehef; 
der Chef vom Generalstabe der im Kaukasus befind» 
lichrii Armee, von der Suite Seiner Kaiserlichen 
Majestät, Kotzebue 2; zu Genera lmajors 
die Obristen: das Mitglied der Commission zur 
Einrichtung deö Woroneshsche» Michailowschen Ca» 
dettencorps Mendor f 1; der Commandeur des 
Orenburgschen Ingenieur - Bezirkes, Feldiugenieur 
Seid l i tz ; von der 7tcn Artillerie.Brigade Brünn 
wer 1; zu Obristeu die Obrist l ieutenautS: 
der Feldiugenieur Burma nn; vom Geudarmen-
CorpS Notl> l> a f t ; zu Ma jo r s die N i t tme i -
stcr: vom Leibeurafsierregiment S. K. H. des Thron« 
folgerS Cesarewitsch Stet iger ; zu Capi ta inS 
d i e S t a b S c a p i t a i n ö : vom GendannencorpS 
Krause und Baron Scheiter; vom L.-G. Cui-
rassierregiment Seiner Majestät, zu Lieutenants die 
CoruetS Roth 1 und Bever ley 1; vom L.-G. 
reitende» Grenavierregimcnt, zum Obristen, der Ca-
pitain Wrange l 1; vom L.-G. Uhlanenregiment, 
zum Lieutenant der Cornet von Pistolkorö; vom 
L. «G. Dragonerregiment, zum Obristen Baron 
Korf 1, z,»n Lientenant der Fähudrich Baron 
K orf 2; vom L.-G. Uhlaneiireginient S. K. H. des 
Großfürsten MichailPa.vlowitsch,derAdjuta»tS.K.H. 
des Obercommandirendeu des Garde- und Grenadier-
corpö Stabriltmrister BaronvonTet tenborn zum 
Rittmeister; der älteste Adjutant vom Stabe S. K. H. 
Lieutenant von der Pohlen zum Siabrittmeister; 
vom i..-G.-Prevbrasclieu6?iichen Reaiment ûm Stabs-
capttam de» Lieuteuaut T imro th 1; zu Premier-

Lieutenants T i m r o l h 2 und Weymarn; zu Se-
coudlieuteuants B e r g m a n n und S ch i e m a u; vom 
L.-G -Ssemenowschen Negiinenl: zum StarScapitaiu 
der Lieutenant B e r t h ; zu LieutenautS die Fähn-
drichsBaron Hübsch von Gros tha l und Busse; 
vom L.-G.-Finnländischen Regiment zum Capitain 
der St. Petersburgische Platzadjntant StabScapiraiu 
Jordan, Geiß mann und Drenteln, zum Stabs» 
capitaiu der Lieutenant Tiesenhausen, zu Lieu, 
tenantS die FähndrichS von Voigt u. Friedrichs; 
vom L.'G.-Lithauischen Regiment zum Capitain der 
Staböcapitain R imai in ; vom Grenadierregiment 
Kaiser Franz 1 zu LiculeuaiitS die FähndrichS Baron 
Fr iedr ichs und Karp ; vom L.-G. Wolhynischcn 
Negiwent zum Capitain der StabScapitain Firkö, 
zum StabScapitain Lieutenant Krause 1, zu Lieu-
teuantö die FähndrichS Boiöman» und Brandt. 

(Russ. J»v.) 
Odessa, 11. März. Der Werih der im Mo-

uat Februar aus Odessa inS Ausland gegangenen 
Handelsartikel beläuft sich auf 1,008,305 Rbl. S. 
Es wurden ausgeführt: 79,527 Tschetwert Waizen, 
32,753 Tschetwert Roggen, 5781 Tschetwert Lein-
saamen, 18,0t0^ Pud Talg und 822 Pud Wolle. 
Der Belang dieser Ausfuhr darf für eine Zeit wie die 
jetzige, wo die Schifffahrt auf dem Schwarzen und 
dem Mittelländilcheu Meere der häufigen Stürme 
wegen äußerst gefahrvoll ist, immer alö bedeutend 
angesehen werden. Die Nachfrage hielt an und die 
Preise gingen stark in die Höhe; die des Winter-
waizenö auf 11 R. 42 K. S. und des NoggeuS auf 
5 9t. 71 K. S. daö Tschetwert. I n den letzten 
Tagen trat bei geringem Begehr ein Weichen der 
Preise ein.̂  Doch zweifelt man nicht, dag sie wäh, 
rend des Fruhjahrö immer noch hoch genug bleibe» 
werde». Wege» der schlechten Wege war die Zufuhr 
aus den benachbarten Gouvernements nicht sehr 
groß und l»an wird wohl auch noch länger darauf 
warten müssen, da, wie gemeldet wird, während 
der zweiten Hälfte deö Februar im Gouvernement 
Cherso» und weiter nördlich ungewöhnlich viel Schnee 
gefallen ist und somit der Landtransport wahrschein-
lich noch geraume Zeit erschwert sein wird. Der 
Werth der Einfuhr während des MonatS Februar 
beträgt 614,061 R. S. und in die inneren Gonver-
nementS gingen von hier ans Maaren für 216,196 
R. ©. Die Stürme und Schneegestöber haben, 
wie schon berichtet wurde, vielfachen Schaden ange-
richtet. Am 17. Febrnar bedeckten sich beide Häfen 
von neuem mit einer dicken Eisdecke, die jedoch bald 
wieder brach und ins Meer getrieben wurde. Die 
Schiffahrt litt keine Unterbrechnung. Im Monat 
Februar kamen 59 Schiffe aus dem Auslände und 
gingen 48 dahin ab. 

Taganrog, 5. März. Seit mehreren Tagen 
ist es hier wieder vollständig Winter. Gestern stand 
das Thermometer auf —15° R. Ein anhaltender 
Schneefall hat. eine gute Winterbahn hergestellt, so 
daß viele Gutsbesitzer ihre Getraidefnbren auf Schlit-
ten bewerkstelligen konnten. DirRdedo liegt wieder 
voll Eis und viele hieher bestimmte Schiffe mußten 
in Kertsch einlaufe». 



— 3 — 

Nach einem Berichte deö KawkaS über die 
Witterung in T i f l i ö hat eS im Februar daselbst 
beinahe gar nicht gefroren. Im Gebirge und na-
mcntlich auf der grusiuischen Militärstraße kamen 
einige, doch nicht sehr bedeutende Verschuttungen 
durch Schnee vor, die den Postenlauf hie und da 
verzögerten. Mit dem Eintritt deö Marz wurde 
das Welter unbeständig, der Himmel war bedeckt, 
die Luft feucht und neblig, eö fiel häufig Rege». 
Jetzt regt sich schon überall der Frühling und Bäume 
und Gesträuche bedecken sich mit Grün. 

(St. Pet. 3tg.) 
Riga. Der hiesige Couditor und frühere Inhaber 

der Nestauratio» im Kaiserlichen Garten Lorenz hat 
daS Glück gehabt, Sr. Kaiserl. Majestät einen aus 
einem Aste der von Peter dem Großen im Kaiserli-
che« Garten am 15. Augnst 1721 gepflanzten Frie, 
denö-Ulme gefertigten Pokal Allerunterthünigst dar-
bringen zu dürfen und gegenwärtig von Sr. Kaiserl. 
Majestät, in huldvoller Anerkennung dessen, einen 
werthvollen Brillantring Allergnädigst verliehen er« 
halten. (Zuschauer.) 

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

Pa r iö , 28. März. Prinz Joinville hat nun 
zu Toulon 6 Kriegsschiffe, wovon 3 erster Klasse, 
unter seinem Kommando. ES heißt, der Prinz 
werde von Tonlon einen Anöflug nach Rom und 
Neapel machen. . 

So eben ist einer der Direktoren der KalserU-
chen Bank von St. Petersburg in Pariö angekom-
wen, um die Geschäfte zwischen der französischen 
und der russische» Bank zu leiten. 

ES bestätigt sich, daß die Königin Christine 
für 3 Millionen Fr. französische Renten von dem 
Reserve - Kapital der Bank von Frankreich gekauft 
hat Der Bertrag wurde am 23ste» d. abgeschlos-
sen: die Königin kaufte die Sproz. um 116 Fr. 85 
gcnf., die 3proz. um 78 Fr. 90 Cent., also schon 
um 1 pCt. thenrer, alö der Kaiser von Rußland. 
Ihr erstes Anerbieten, zu dem Conrse vom 11. März 
wie bei der r u s s i s c h e n Transaktion, zu kaufen, ward 
von der Bank nicht angenommen, da dieö eine Dif-
fereiu von mehr alö 100,000 Fr. veranlaßt hätte. 

Heute t r i t t Marschall Soult in sein 83steö Jahr; 
er wurde im Jahre 1804 zum Marschall erhoben, 
bekleidet also diesen Rang schon <i3 Jahre. 

Mit O'Connill'S Befinden hat eS sich seit des-
sen Ankunft in PariS etwas gebessert. Die Dvk. 
toren Ollisse und CKomel geben Hoffnung auf seine 
vollständige Genesung, da fein Leiden kein organi. 
sckieS ist. Vorgestern machte der Patient einen Spa. 
ziergang in den Elysäischen Feldern. Er wohnt im 
Hotel Windsor iir der Nue Nivoli. Unter den zahl-
reichen Personen', die sich wiederholt nach seinem 
Befinde» erkundigen lasse», nennt man besonders 
Lord Holland und Marquis von Normanby. 
terer hat ihn auch zum Diner einladen lassen, 
O'Connell konnte aber scmeS leidende» Zustandeö 
wegen die Einladung nicht annehme». Besuche 
hat er wenig empfangen; zu diesen Wenigen gehör. 

tc» der Erzbkschof von Pariö und die beiden Legi-
timtsten, Marquiö von Larochejacquelin und Graf 
von Montalembert. Gestern Nachmittag erschien bei 
ihm eine Deputation, anS verschiede»?» PairS, De« 
pUtirten und Mitgliedern deö Instituts b-stehend, 
an ihrer Spitze Graf Montalembert, »in ihm ihre 
Achtung zn bezeigen wegen der ausgezeichnete» Dienste, 
die er, nach den Ansichten dieser Deputation, „der 
Religionsfreiheit, nicht nur in Irland, jondern in 
der ganze» Welt geleistet." Graf Monialembert 
hielt an ihn eine Anrede in diesem Sinn, worauf 
O'Connell in französischer Sprache dankte. I n den 
nächsten Tagen gedenkt derselbe nach dem südliche» 
Frankreich und von da nach Italien zu reisen. 

Par iS , 30. März. Die Heizo.iin von Orleans 
befindet sich seit längerer Zeit unwohl; sie leidet an 
Schlaflosigkeit. 

O'Connell ist schon gestern Nachmittag auf der 
Eisenbahn »ach Orleans von hier wieder abgereist; 
ihn begleiten sein jünster Sohn und sein Kaplan, 
Dr. Miley. Kurz vor seiner Abreise hat ihn noch 
Herr Berryer besucht. 

Vorgestern sind Depeschen von dem Herzog von 
GlückSberg, französischem Geschäftsträger z» Madrid, 
eingegangen. Sofort nach deren Empfang beqob 
sich Herr Gnizot zum Könige; später machte er.der 
Königin Christine im Hotel Conrcelleö einen Besuch. 
Die Pa t r ie will auö sicherster Quelle wissen, daß 
eine Depesche des spanischen Ministeriums an die 
Königin Christitte de» Zweck habe, daS Gutachten 
dieser Fürstin über eine höchst wichtige Maßregel 
zu begehre». ES handle sich nämlich darum, der 
Königin Jsabella für den Augenblick die Unterzeich-
nnng der Dekrete zn entziehen, nm sie ihrem Gemahl 
anzuvertranen. Daö spanische Kabinet soll die Zweck 
Mäßigkeit dieser Doli,nachtS. Urbertragung auf den 
Gemüthöznstand der jungen Königin begründen, 
welche sich gewissen Neigungen hingegeben habe, die 
solche Herrschaft über sie gewonnen hätten, daß tic 
Ausübung der Königlichen Prärogativen ohne große 
Nachtheile für den Staat damit unvereinbar sei. 

DaS J o u r n a l deö DvbatS sncht die Be-
merkung der ienglischen Blätter über den Zustand 
der Dinge in Spanien alö die Ausgeburt blinder 
Leidenschaft darzustellen. Wenn man daS französi-
sche Blatt hört, so befindet sich Spanien in der 
besten und natürlichste» Entwickelung der Reprä-
sentativ-Regierung; au eine Gefahr ist nicht zu 
denke» , eine Krisis eristirt nur in der Phantasie 
derjenigen, die eine solche gern eintreten sehen 
möchte»; der sranzösische» Regierung aber ist eö nie 
in den Sinn gekommen, einen Einfluß anf Spaniens 
Verhältnisse ausüben zu wolleu; und gerade jetzt 
sei der Augenblick zu einer solchen Verdächtigung 
ihrer Absichten an, schlechtesten gewählt, jetzt, wo 
die Personen, „die vorzüglich für die Vertreter die-
seö Einflusses gelten könnten-, von Madrid fern 
seien und auf den Gang der spanisch.» Neqierung 
weniger alö jemals einwirken könnten. Es fehle 
nur noch, daß die englische Presse behanpte, die 
spanischen Afrancesados schmiedeten ei» Komplott 
zum Sturz der Königin Jsabella, und König Lud-



»in Philipp hätte den schwarzen Plan, seine König-
liche Nichte i» ei» Kloster zu sperren, um ihre 
Schwester an ihrer Stelle auf den Thron zu bringen. 
«Man spricht in derThat", schließt daö französische 
RegierungS« Organ seine Entgegnungen, „tu Eng« 
laod dnnkel und geheininißvoll von unvorherzusehe», 
den Staatsstreichen und Katastrophen. Brauchen 
wir dergleichen Erfindungen wirklich im Ernst einer 
Erwähnung zu würdigen? Möge man sich beruht» 
gen; die Königin von Spanien ist frei, die spani-
scheu Corteö sind frei. ES wisse nur ein Jeder ihre 
Unabhängigkeit eben so zu achten, wie Frankreich eS 
thut, weiter begehren wir nichts." 

I n Marseille tnmulkuirteu am LS. März die 
Arbeiterinnen in der Tabacksfabrik wegen einer von 
ihnen verlangten neuen Art zu arbeiten. Mau 
mußte Militair holen, nm Ruhe zu stiften. 

ES ist ein portugiesischer Agent hier angekom-
men, der einen der schönsten Kron-Diamanten Por-
tugals für die Königin verkaufen soll. 

E n g l a n d . 
London, 27. März. Die Times beschreibt 

den gegenwärtigen Zustand Spaniens und äußert 
sich in den stärksten Ausdrücken gegen die politischen 
Bestrebungen der Königin Christine, alö deren Zweck 
die gänzliche Abhängigkeit der regierenden Königin 
Jsabella von dem Willen ihrer Mutter dargestellt 
wird. Der Plau sei zwar nicht vollständig gelun, 
gen, schreibt dir TimeS, und die Königin Christine 
sowohl, alS der mit ihr verbündete französische Bot-
schafter, Graf Bresson, habe» Madrid verlassen 
müssen, aber für die junge Königin sei doch schon 
dadurch, was biö jetzt geschehe», ein unerträglicher 
und gefährlicher Zustand herbeigeführt worden. „Tie 
Königin Jsabella", heißt es, „hat zwischen sich und 
dem gänzlichen Untergang nur noch die Loyalität 
ihres Volkes. Sie ist mit dem ihr aufgedrungene» 
Gemahl vollständig zerfallen; ste steht mit ihren 
Minister» auf offenbar feiiibseligem Fuße; der ein-
zige Manu, dem sie ihre Gunst und ihr Vertraue» 
geschettkt hat, muß sich seiner eigenen Sicherheit we-
gen versteckt halten und ist von beiden Häusern der 
CorteS ausgeschlossen; die Opposition ist machtlos 
und würde, wenn sie auch ans Nuder gelangie, 
dasselbe zum Werkzeug ihrer eigenen politischen Be< 
strebuugen machen; ihre eigene Mutter endlich, deren 
Erfahrung selbst von den gegenwärtigen Aussichten 
Spaniens überwältigt zu sein scheint, hat sie ver» 
lassen, und sie mag zusehen, wie am besten eine 
Krisis von beispielloser Schwierigkeit und Gefahr 
zu bestehe» fei." „Niemand", fährt die T i m e S 
fort, «kann voraussetzen, daß ein solcher Zustand 
der Dinge dauern wird. Schon sind in mehreren 
nördlichen Provinzen des Königreichs Banden kar-
ltstischer Parteigänger wieder erschienen und haben 
Erkesse unter dem unglückliche» Landvolke ausgeübt. 
Dessenungeachtet glauben wir nicht, in Betracht 
der gegenwärtigen Verfassung der spanischen Armee 
und der St.nininng des spanischen Volks in Mab-
nd und im Süden des Landes, in Betracht der 
wirklichen Starke der Regierung, wenn sie IN der 
Stunde der Gefahr iu den Hüudcn eines Mannes, 

wie Narvaez sich befindet, daß eine ausgedehnte 
Karlisten-Insnrrection sich erheben oder eine Mani-
fefiatton zn Gnnsten des Grafen von Montemolin 
irgend eine Aussicht auf Erfolg haben könne. I i i 
der That, wenn ein solcher Versuch gemacht werden 
sollte, so wird er wahrscheinlich in mehr alö einer 
Weise die Pläne der französischen Partei unterstütze». 
Zu PariS ist eS, wo alle Haupt - Akteure tu diesem 
außerordentlichen Drama sich versammeln, wo die 
wahre Gefahr ruht, und selbst, wenn die französische 
Regierung mehr widerstreben sollte, als wir ver-
muthen, die Politik, welche sie gegen Spanien ver« 
folgt, auszuführen, so wird doch das ganze Getriebe 
deS Komplotts von Händen geleitet, die so fähig 
und rücksichtslos verfahren, wie ihre eigenen, und 
welche die Katastrophe noch früher herbeiführen 
dürften, alö eS der Tnilerieenhof erwartet oder ge-
wünscht hat." 

London, 29. März. Ihre Majestät die Kö» 
nigin hielt vorgestern im St. IameS-Palast den 
ersten Hofcercle dieser Saison. 

Nach den neuesten Berichten anö Irland zeigt 
sich aus den dortigen Getraidemärkten, mit AuSnah-
uie von Limerick, ein Falle» der Getraidepreise und 
eine bedeutende und rasche Vermehrung der Vor, 
räthe durch die Zufuhren auS dem Mittelländischen 
Meere und den Vereinigten Staaten. Dagegen 
mehrt sich noch immer die Zahl der Krankheitsfälle, 
»nd waü eine noch nachtheiligere, weit dauerndere 
Wirkung äußern wird, die Auöwandernngswuth 
wächst mit jedem Tage und droht daS Land nicht 
allein seiner Arbeits-, sonder» auch seiner Kapital-
kiäfte zu berauben. Die kleineren Pächter, wie von 
einem panischen Schrecken ergriffen, mache» ihre 
Inveutarien, ihr Mobiliar u. f. w. so schnell wie 
möglich zu Gelde, um noch vor dem Ende des Früh, 
jahrS das Land verlassen zu können, während kleinere 
Grundbesitzer, deren JahreS» Einnahmen sich von 
400 bis 800 Pfd. belaufen, ihr Eigenthnm verkan« 
fen und auswandern, weil sie auS den gegenwärti» 
gen Verhältnissen den Schluß ziehen zu müssen 
glauben, daß das Land auf Jahre hinaus einen ge, 
wiunreichen Ertrag zu liefern nicht im Stande sein 
werde. 

Seit einigen Wochen sieht man in den Stra-
ßeu Londons Leute in einem wunderlichen Anzüge 
die, ein Dintenfaß, Feder und einen großen Bogen 
Papier in der Hand, jeden Vorübergehende» zur 
Unterzeichnung einer Bitifchrift auffordern. Die 
Bittschrift ist an den Himmel gerichtet und peti« 
tionirt nm die Einsperrung des Satans, der eS in 
der letzten Zeit so arg gemacht hat, daß er ein 
Paar Wochen einsamer Haft verdient. Die Leute 
tragen breite Gürtel um den Leib, auf welchen 
Bibelsprüche geschrieben sind; oft sind ihrer zwanzig 
blS dreißig zusammen und sie halten Jeden au, den 
sie auf der Straße erblicke», Männer, Frauen und 
Ktnder. Wer nicht schreibe« kann, für de» unter» 
schreiben sie selbst. ES sind Anhänger der Schwär, 
merln Johanna Somhkole. Wen» genug Unter, 
schriften vorhanden sind, so soll die Heilige die Peti» 
tion selbst auf die Tafeln deö HimmelS niederlegen. 



(A. Z.) G l a ö g o w , l« . März. Ein curioseö 
Ereigniß trug sich während- der Vorstellung der 
„Bai t le of Scdgcmoor« „» hiesigen Tbeaier vor tu 
»igen Tagen zu. I n de» Sceneii, in »reichen die 
Schauspielerin Mnd. de Burgk die Hauptperson 
war . schien ein Mann im Parterre mit gutem un. 
litauischem AuSselien ganz besonders und a'iflfllich 
beschäftiat mit der H- lb in deS StuckeS, er erhob sich 
mel,rercmale, um sie besser und genauer sehen zu 
könne». Nachdem er sie gehörig gemustert und in 
alle,, Wendungen wie durchschaut batle, rief er mit 
lauter Stimme: «Bei Gott sie ist'ö, meine theure 
El iza!" Tie Stimme drang durchs ganze Theater; 
alle Ange», auch die der Schauspieler, richteten 
sich nach dem wie eine Bildsäule ausrecht stellenden 
Mau». Die Schauspielerin indessen wankte und 
fiel in Ohnmacht. Der Schauspieldirectvr, Herr 
M i l l e r , kam inö Parterre, lim sich über dies Ge-
Hcimniß Ausschluß zu erfrage». „ W e r sind S i e ? " 
fragte er den Mann. „ „ I c h bin Lieutenant Lewis, 
ich komme so eben von Liverpool, war IS Ial i re in 
ausländische» Diensten; ich kam mit meinem Sohn, 
der 21 Jabre alt ist, diese Frau ist meine Frau und 
meines Sohnes Mutter. Ich glaubte sie längst todt. 
Sie ist meine El i ja — Eli ja Stanley,"" Und so 
war eS. Lewis hatte alS gemeiner Freiwilliger die 
Bekanntschaft einer Schauspielerin, M iß Stanley, 
gemacht. Als sei» Regiment inS Ausland versetzt 
wurde, ward ihm, da nur eine gewisse Anzahl Frauen 
in einem Regiment erlaubt werden, die Mitnahme 
seiner Frau u»tersagt. Nach einer Reihe von Iah -
reu wurde er, alö in einem Gefecht gefallen, öffent-
lich angekündigt. Sie verhcirathete sich mit einem 
gewissen de Bnrgh. Vor anderthalb Ial ireu starb 
dieser. Auch Lewis hatte Todesnachrichten von sei-
»er Frau gehabt, und so lasse» sich seine Gefühle 
im Theater von Glasgow leicht beurtlieilen. Lewis 
wurde in de» Coulissen zugelassen; Strome von 
Frendelhränen flössen beiderseits. Eine neue Ver-
Mahlung hatte gestern durch Hrn. Görden, den ka-
tholischen Geistlichen statt; Alle, die genauer mit dem 
Paar bekannt sind, gestehen, daß sie ,»e glücklichere 
Menschen gesehen, wie dieses alt - neue Brautpaar. 
Nicht oft schließt der Tod seine Arme auf, nnd sel. 
ten gibt daö Grab seine Opfer wieder; wir können 
deshalb nicht umhin, wenn sich dies einmal im wirk-
lichen Lebe» ereignet, eü niederzuschreiben, nameiit« 
lich wenn unter so allseitig und ungewöhnlich glück-
lichen Umständen. 

S p a n t e n . 
M a n schreibt ans Madrid vom 23. d., daö 

Ministerium sei gesonnen, ein Gesetz einzubringen, 
nach welchem der König D . Francisco ebenso wie 
die Königin die köuigliche Unterschrift führen dürse. 
Dadurch wäre der Weg gebahnt, Isabella zur Ge« 
mahlin deö Königs zu machen. Wenn diese Nach, 
richt irgend begründet ist, so ändert sich hierdurch 
vollständig der Stand der Snccession. Ist nämlich 
Don Francisco König — so erben den Tbron selbst 
wenn er keine Kinder hat, seine männliche» Erben, 
man hat Dona Luisa und den Herzog von Mont-
pensier indirekt und auf Umwegen ausgeschlossen. 

und die Bestimmungen des salischen Gesetzes wieder 
hergestellt. 

P a r i s , 29. März. Ueber die spanischen Zu-
stände circnliren liier fortwährend die wunderbar, 
sten Neuigkeiten. General Narvaez, der erbittertste 
Feind Ebristinens, soll sich öffentlich auf die indiö-
creteste Weife über Christinen und Hrn. Munoz, 
den er deu „Herzog vom Schlafzimmer" nennt, äu-
ßern. General Serrano sollte wegen feiner eigen» 
thü»,lichen Stellung zu einer hohen Person von 
Madrid nach Navarra geschickt werde», welchem 
Befehle zu gehorchen er sich bekanntlich weigerte. 
General Narvaez soll gesagt haben, man müsse 
Serrano ohne Proceß nach den afrikanischen Ga« 
leeren schicken, die Königin in ein Kloster stecken 
und eine Regentschaft ernenne». Die Patrie erzählt 
sogar, in Madrid würden Appartements für einen 
bedeutenden Gast in Bereitschaft gesetzt, dieser Gast 
sei Niemand anders, als der Herzog von Monlpen, 
sier, der mit der Königin Christine sich nach Ma» 
drid begeben und von den CorteS zum Regenten 
ernannt werden würde. Die gestern und beute hier 
eingetroffenen Blätter anS Madrid vom 23. u. 24. 
wiederholen dagegen die Versicherung, daß die Eri-
stenz des Ministeriums gesichert sei und erheben sich 
mit Entrüstung gegen die durch englische und sran» 
zösische Blätter verbreiteten Gerüchte von Mißhel-
ligkeite» zwischen dem Königl. Ehepaare, scandalö» 
sen Austritten im Pallaste u. dg!, m.; indem sie so-
gen, in ganz Spanien lebe nicht ein Mensch von 
Geist und Herz, der solchen schmählichen Erfindnn. 
gen Glauben beimesse. Die Patrie will jedoch trotz 
dem wisse», daß daö Scheidungögesnch deö Königs 
Don Francisco am 12. d. bei der päpstlichen Kaiij-
Ici in No>» eingegangen sei. Tie Union monarchi-
qne behauptet, unsere Regierung habe gestern durch 
den Telegraphen die Nachricht erhalle», daö spa-
nische Ministerium habe beschlossen, vor der Hand 
der Königin die Regierungögeschäste nicht mehr zur 
Entscheidung und die Decrete zur Unterschrift vor-
zulegen. (?) iinviß iedeus..l!ö, daß in Madrid 
außerordentliche Dinge vor sich gehen, die die ganze 
Aufmerksamkeit der französischen Regierung in An« 
spruch nehmen. Fast täglich treffen hier Couriere 
mit Depeschen deö französischen Geschäslöträgeö in 
Madrid, Herzogs von Glucksberg, ein und der Mi» 
nisterrath hält häufige Beratbungen. Daö sranzö-
sische Cabinet ist gezwungen, sehr vorsichtig zu hau» 
bellt, da England alle seine Schritte mit argwöhni« 
schein Auge beobachtet und unr ans einen Anlaß 
wartet, um sich direct i» die inneren Angelegenhei, 
ten Spaniens zn mischen. Privatbriefe ans Ma-
drid von ganz unparteiischer Seite erkläre», die 
Verwirrung und Demoralisation in alten osficiellen 
Regionen sei so groß, daß Niemand für de» nach, 
sten Tag einen Schluß zu ziehen oder irgend et-
waö zu nnteruehmen wage. Die vom General Ser-
rano einer hohe» Person eingeflößte Leidenschaft 
scheint, diesen Briefen zufolge, außer allem Zweifel 
und die moderirte Partei, die ernstlich sürchtet, die 
Königin möchte Serrano zu Liebe mit den Pro, 
gressisten und England gemeinschaftliche Sache ma-



che«, sind entschlossen, das Aeußerste zu wagen und 
es selbst auf einen Staatsstreich ankommen zu lasse». 
Wäre die carlistische Bewegung in Ealalonien nicht, 
die beide Parteien bedrohte, die Spannung wäre 
schon längst zum Ausbruche gekommen. Man glaubt, 
daß General Serrano im K. Pallaste selbst verbor-
gen sei und daß die Königin entschlösse» wäre, im 
Falle die moderirie Partei einen Gewallschriit ge-
gen sie wage» sollte, Serrano die Diftamr und 
das Ober-Commando der Armee zu übertragen und 
die Progressisten zur Vertheidigung ihrer Rechte 
unter die Waffen zu rufe». Der ans dein Testa-
mente Ferdinands VII. entstandene Bürgerkrieg ist 
noch lange nicht zu Ende. 

P o r t u g a l . 
London, 29. März. Vorgestern ist das Dampf-

schiff „Ibernia" mit der poilugiesischen Post in 
Southampton angekommen. Tie Nachrichten reichen 
aus Lissabon bis zum 19ten, anS Porto bis 
zum 22. März. Saldanha stand »ach wie vor 
mit seinem Hauptquartiere in Oliveira de Azemeis, 
und nichts deutele darauf hin, daß er Anstalten zum 
Angriff auf Porto mache. Im Gegenlheil ging das 
Gerücht, daß er seine Stellung für nicht länger 
haltbar ansehe und der Königin dringend eine» Ner-
gleich mit den Insurgenten anratbe. Den ersten 
Impuls dazu sollen übrigens die Königin von Eng« 
land und der König der Belgier gegeben haben, 
welche sich vor kurzem schriftlich an die Königin von 
Portugal gewendet, um ihr die Nothweudigkeit eines 
Vergleiches deutlich zu machen. Donna Maria, so 
heißt es, habe anfangs von einem Vergleiche mit 
den „Rebellen" daraus nichtö hören wollen, sich 
aber von ihrem Gemahle überreden lassen, Saldanha 
zu konsnltiren, und dieser habe darauf seinen Adju-
tauten Timenes »ach Lissabon gesandt, wo er am 
löten mit dem Anftrage des Marschalls eingetroffen 
war, sowohl die Schwierigkeiten der Lage des Letz-
teren darzulegen und der Königin die Annahme 
der englischen Permitlelung Namens Saldanha'ö 
anzuempfehlen, nebenbei auch noch auf die Entfer» 
nung deS Dom Manuel de Portugal und des Vis-
conde Oliveira auS dem Ministerium und die Er-
nennung deS Herrn Gomez de Castro zum Minister 
des Innern zu dringe». Welche» Erfolg die Miss 
sion deS Herr» Vmeneö gehabt M , ist noch unbe-
kannt, i»deß wird nicht bezweifelt, daß Mangel 
und Geldiwth (die Noten der lissaboner Bank be-
zahle» 40 pEt. Diskonto) die Königin bald zur 
Nachgiebigkeit zwingen werden. 

An Berichte» über militairische Operationen 
fehlt eS fast gänzlich; Povoas steht mit dreiInfan. 
teric.Regimciitern und 130 Pferden auf dem rechten 
Ufer des Tamega bei Amarante, Casal loll bei 
Monte Alegre wieder auf portugiesisches Gebiet über-
getreten sri„ Ul i t ) am lAten März in EhaveS 
befunden haben; Schwalbach endlich, den die Re. 
giernng wegen seiner Unthätigkeit aus Alemtejo zu, 
ruckberufen hat, weigert sich, das Kommando an 
seinen Nachfolger, den Baron da Foz, abzugeben, 
und der 2ns«rg»utrn.«e».^^ ©raf Mello, kann 
sich daher uubelästigt in Portalegre hallen, wo er 

1500 Mann versammelt hat. Die Regierung wollte 
nun GOO Mann zur See nach Faro schicke», um sich 
dieses Hafe»S, i» welchem sich die Jnsnrgeiilea ver-
proviantire», zu bemächtigen. 

Die Sache der vier nach Lissabon anfgcbrachle» 
englischen Schiffe war noch nicht beendigt, halle 
vielmehr zu einem ärgerlichen Notenwechsel zwischen 
dem britlichen Gesandten und der Regierung An» 
laß gegeben. 

H o l l a n d . 
Aus dem Haag, 29. März. Se. Majestät 

der König ist am 27. März von einem plötzlichen 
Unwohlsein befallen worden, befindet sich aber, den 
ausgegebenen Bulletins zufolge, nach einem Ader» 
lasse wieder etwaö besser. 

S c h w e i z . 
Kanton Schaffhausen. Da sich die Mehr-

zahl der Genieinden des hiesigen Kantons dafuc 
ausgesprochen, daß die kirchliche Feier des Char-
freitagS zu einem ganzen Feiertag erhoben werden 
möchte, so hat der Negiernngö-Nath unterm 11. März 
ans Äntrag deS Kirchen-Rathes verordnet, daß die 
kirchliche Feier des Charfreitags als ganzer Feiertag 
zu begehe« sei, daß am Borinittage Predigt, Gebet 
und Gesang stattfinden und am Nachmittage die 
PassionS-Geschichte ebenfalls mit Gebet und abwech-
selnde» Gesäugen verlese» werden soll. 

Be rn , 21. März. Der große Rath hat heute 
Abend mit 118 gegen 23 Stimmen den Beschluß 
gefaßt, über die mit 200(1 Unterschriften versehene» 
Bittschriften gegen die Berufung deS Hegelianers 
I)r. Zeller an die hiesige Hochschule, welche seit 
einiger Zeit alle Gemüther in Aufregung hält und 
fast einen ähnliche» Sturm, wie einst die Berufung 
des Hr. Strauß nach Zürich, hervorzurufen drohte, 
zur Tagesordnung überzugehen. Die große Stim-
menmehrheit dieses Beschlusses läßt wohl erwarten, 
daß die Gegner der Berufung Zellas sich jetzt all-
mälig zur Ruhe begeben werden. 

I t a l i e n . 
Neapel , 20. März. Herr N. Cvbden em-

pfängt auch hier die unzweideutigsten Beweise der 
Hochachtung. Er wurde vor einigen Tagen dem 
Könige vorgestellt, und vom Handels-Minister bis 
zum kleinsten merkautilischen Agenten bemüht sich 
Alles, ihm gefällig zu sei». Bemerkenöwerth war 
ein Artikel i» der neapolitanischen „StaatSzeitnng" 
vom 18. März, wo Eobden'ö Bestrebungen und Cr-
folge», mit Hinweisung auf ähnliche Verdienste ita-
lienischer Staats - Oekonomen (Filangieri), u»ge-
schmälerteS Lob zu Theil wird. Es heißt darin un-
ter Anderem: „Großen und ewigen Ruhm bringe 
eS Cobden, daß die Regierung Großbritaniens nach 
dem hartnäckigen Kampfe, welchen die Idee eines 
MauneS gegen die verjährten Gebräuche einer ein« 
flußreicheu mächtigen Kaste zu bestehen gehabt, end, 
lich kein Bedenke» getragen, die Idee dieses Man-
nes als Gesetz zu adoptiren uud zu sanctiomren." 

Man sieht dem Erscheinen eineö Komgltchen 
Dekrets entgegen, welches für Sieilien auf einige 
Zeit freie Getraide - Einfuhr gestattet. Die Folgen 
des harten Winterö sind nicht ausgeblieben, und 



in bcu gebirgigen Distrikten der Insel soll große 
Noth henjdKii. Ism ftöniflreid) Neapel ist Difö nicht 
der Fall; ein momentaner Getraidemangel wird hier 
und dort durd) Spekulantei? — wie im Jahr 1845, 
wo diese mit ungeheuren Vorräthen in (5ii|teüamare 
und in den nptilifct>cn Kustenstädten wncherten — 
hervorgerufen, ober die Regierung hat die zVDccfmfl-
ßigsten Maßregeln getroffen, um diejern Uebelstande 
so schnell alS möglich abzuhelfen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 27. Marz. Der nun immer «aber 

heranrückende Landtag hat eine Regsamkeit, em Le-
ben sowohl unter die zunächst äußerlich dabei in-
terefsirte Klasse der Bewohner Bn l tnö , wie im-
gleichen in die höheren, geistig beteiligten Kreise 
unserer Residenz gebracht, daß mau in der That 
mit dem Bonmot der Berliner sagen kann: „ S o 
EtwaS ist noch nicht da gewesen."' El» großer THeil 
der Landtags-Depntirtcn ist bereits eiligenoffen; die 
Wohnnngen der angesehensten Hotels sind von Letz-
teren in' Beschlag genommen, naturlid, zu enorm 
hohen Preisen. Wir wollen nur ein Beispiel an-
fuhren: Ein Mitglied deö HcrrenstandeS bewohnt 
im Hotel dn Nord zwei Zimmer zu dem täglichen 
Miethepreise von 6 Sfc'orS. Man besorgt nicht ohne 
Grund, daß die Lebensmittel während deä versam-
melten Landtages im Preise sehr hoch steigen werden. 

Wie man hört, sind die in der König!. Schatz-
kannncr angestellten Beamten sehr eifrig mit Aus-
»ahme deS gegenwärtigen Bestandes beschäftigt; eS 
werden Tonnen Gold'eS gewogen und überhaupt 
alle bei solchem Geschäfte üblichen Arbeiten vorge-
uommen. Man wil l hieraus schließen, der König 
sei gesonnen, dem Landtage über alle nur möglichen 
der vorhandenen pecuiuaren Mittel deo Staats 
genauesten AuSweiS geben zu lassen. 

Posen, 29. März. I n Folge deS Versuchs, 
den Juden StaatSländereien unter billigen Bedin-
/Hingen zur Landwirthfchaft zu überlassen, haben 
fid) bereitS an 15,0(0 jüdische Familien gemeldet, 
darunter 70, welche die erforderlichen Gebände auS 
eigenen Mitteln crrid)teii; Um den Nucktritt zum 
Schocher zu erfd)weren, ist bestimmt worden, baß 
die Eolonisten erst nach 15 Jahren frei über ihre 
Landgüter vcrfngen können und sich nach den ersten 
vier Jahren keiner christlidieu Dienltboten bedienen 
dürfen. UebrigenS sd)einen sich die Inden nod) 
mehr für den Ackerbau alS die Handwerke zu eignen. 

B r e s l a u , 24. März. AuS den dießjährigen 
Programmen der Gymnasien machen wir auf einige 
Verordnungen aufmerksam, die ein allgemeines I n -
teresse in Anspruch nehmen durften. So soll der 
deutsche und historische U u t e r r i c h t in den 
oberen K lassen nur Schulmännern von gereiftem 
Urtbeile, Besonnenheit nnd gediegenem 
übertragen werden, welche im Stande sind, den 
E i n f l ü s s e n , welche die f r i v o l e T a g e S l i t e -
r a t it r auch schon aus S d) ü l e r 4 ii g e w i n n e n 
droh t , mit Erfolg zu begegnen. 

M i n d e n , 25. März. Unsere Stadt gleicht 
mehr einem Nomadenlager alS einer Stadt mitten 
im civilisirten Europa. Unsere Straßen sind stetü 

angefüllt mit Leuten, welche Sack und Pack, ihr 
ganzeö Hab nnd Gilt bei sid) haben, welche die An-
kunft deö nächsten DampfbooteS von oben her ab-
warten, um damit weiter nach Bremen und von 
da nach Bremerhafen und Amerika zu schwimmen. 
Unsere Gasthöfe deS niedrigsten Rangeö sind stets 
überfüllt und reichen niemals für die Nachfrage auö. 
Zu Hunderten kommen die Auswanderer auS Kur-
hessen, Lippe-Detmold, dem Paderborn'schen, Wal-
deichen u. s. w. hier an, um sid) Hier einzuschiffen, 
so daß selbst die Dampfboote nicht Raum genug 
gewähren. Für den Monat April sollen allein 2000 
Auswanderer hier schon angemeldet sein; wenn man 
zu dieser Zahl nod) die rechnet, weld)e die Elbe 
hinab über Hamburg, den Rhein hinab über Rot-
terdam, Antwerpen nnd Havre nad) Amerika von 
Dentschland auS auswandern, so gibt dieß eine Zahl, 
weKche die aller früheren Jahre übersteigt. Die 
Provinz Sachsen, anS der früher niemand auSwan-
derte, hat nun daS AnSwanderungSfieber auch er-
griffen, wie unS öffentlid,e Bekanntuiad)ungen leh-
ren, welche vor den Agenten, die daS Land durch-
zögen, warnen. I m Paderborn'schen sollen wiederum 
ein paar soldier Vögel anfgegriffen und vor Gericht 
gestellt worden sein. ES wäre sehr gut, wenn alle 
derartigen Falle veröffentlicht würden zur Warnung 
deS Publikums, welches, da eS größtentheilS nur 
den ungebildetsten Ständen angehört, sid) gar zu 
leid)t bethören läßt. 

Am 15. März wanderten über 260 Personen 
auS dem Lippeschen nach Nordamerika auS. ES 
sind die>eS fast alle solche Leute, weldie früher bei 
der LandeS- und Kirchenbehörde mit der Bitte ein-
kamen, ihnen den Gebrauch deS Heidelbergischen Ka-
techiSmnS statt des „Leitfadens", von Werth, in 
Kird)en und Schulen zu gestatten. Weil ihre drin-
gende Bitte wiederholt abgeschlagen wurde, wollten 
sie lieber sich der kirchlichen Freiheit in Nordamerika 
theilhaftig machen Daß auch materielle Verbesse-
rungen, mit erzielt werden, ist selbstredend. 

N ü r n b e r g , 31. März. Der „(Korrespondent 
von und für Deutschland" theilt heute folgenden 
Artikel von der Spree mit: „ M a n liest in der 
„Allgem. Zeitung" und dem ,,Eorr. v. n. f. Deutsch!." 
— und wir glauben, dast selbst preußische Blätter 
nid)t anstehen werden, die Nad)rid)t wiederzugeben 
— daß der preußische Gesandte am deutsd)en Bunde, 
in der Sitzung der Bundes.Versammlung vom 11. d. 
eine Mittheiluug bezüglich eineö allgemeinen Preß-
gesetzeS gemadu Habe. Wi r können versichern, daß 
eine sold)e Mi t te i lung weder in der genannten 
Sitzung, noch in irgend einer anderen von dem 
Grafen v . Dönhoff gesd)ehen ist. Allerdings war 
der preußische Gesandte beauftragt, über die in der 
preußischen Verfassung stattgefnndenen Veränderuu-
gen den Bund mKenntniß zu setzen, nnd eS unter-
liegt keinem Zweifel, daß diesem Auftrage in jener 
Sitzung Folge gegeben worden ist. Sollte Preußen 
in Betreff der Presse eine Initiative ergreifen, so 
wird sid) dieselbe sdjwerlich unmittelbar in der Bun-
d?S-Versammlung kundgeben, sondern an jene deutsche 
Großmacht gerichtet werden, welche eS als seines 



treuesten Alliirten anzusehen allen Grund f)«t.tt ( In , 
dessen hat auch die «Vossische Zeitung" einen Cor-
refpondenz - Artikel gleiches InKaltS gebracht, ohne 
bisher eine Widerlegung zu erfahren.) 

O e s t e r r e i c h . 
(A.Z.) Wien, 21. März. Ich eile Ihnen eine 

Mittheilung über einen Gegenstand zu machen, der 
das allgeineiiiste Interesse in Anspruch nimmt, und 
der bald in den weitesten Kreisen segensreich wirken 
wird. ES ist die Erfindung eines neuen BrodeS, 
daS auö keinem der bereits versuchten Surrogate 
besteht, keine von den bekannten nachtheiligen Folgen 
auf den Unterleib nach sich zieht, sondern nebst der 

'gesundesten Nährfähigkeit auch schmackhaft ist. Und 
ein (Zentner solchen Arodes kostet nickt mehr als 
1 ff. C. M.! Der Erfinder M. A. Pollak, von der 
großen weithin wirkende» Wohlthat seiner Erfindung 
überzeugt, hat dieselbe uneigennützig dem Magistrale 
der Hauplstadt zur Benützung geschenkt und zugleich 
an de» Stufen deö Throneö niedergelegt. Da er 
für die schnellste und größte Verbreitung durch die 
diesigen Zeitungen sorgen wird, so handle ich nur 
in seinem Sinne, wenn ich hier millheile, daß er 
sein Brod ans den sogenannten Oelknchen bereitet, 
die bis jetzt zur Küchenheijuug verwendet wurde» 
und die daö Residuum des Nnbesamens, dem das 
Oel ausgepreßt wurde, bilden. Diese Oelknchen 
werden gemahlen, daö Mehl i» hölzerne Kübel ge-
thcin, mit Wasser übergössen, tüchtig umgerührt und 
das letztere, welches das Bittere mitnimmt,-wieder 
abgelassen. DaS Zurückgebliebene wird geknetet und 
der Teig in Formen grthan und wie jedes andere 
Vrod gebacken. Man findet in den höchsten Kreisen 
wie in den niedrigsten seit einigen Tagen dieß Oel» 
brod, und bereits hat der jetzt hier anwesende Erz-
Herzog Stephan mehrere hundert Centner für die 
Gebirgsbewohner in Böhmen bestellt. Der menschen» 
freundliche Erfinder ist nach ei» jnnger, nicht eben 
reicher Man», der eine Züudhö zchenfabrik betreibt 
und durch sein chemisches Wissen ausgezeichnet ist. 
Er war feit mehr alS einem Jahre mit der Erfin-
dung, die er nun großniüthig de»! allgemeinen 
Wohle schenkt, beschäftigt, und soll daran sein, ein 
ueueS höchst billiges Brennmaterial bekannt zu machen. 

Die Böhmischen Stände durften allem Anschein 
nach in Kurzem in einen sehr ernsten Conflict nut 
der Regierung geratben, welcher nicht nur für die 
Entwickelung deS ständischen Wesens in Bödme», 
sondern auch für den politischen Fortschritt der 
Oesterreichischen Monarchie im Allgemeinen sehr be-
dcutungsvolle Folgen zu haben verspricht. Die 
Stände haben nämlich bereits vor einigen Jahren, 
um de» stets erneuerten Angriffen der Regierung 
auf ihre Rechte und Freiheiten zu begegne», eine 
Kommission „;ur Währung der ständischen Rechte" 
niedergesetzt, welche die historische und rechtliche 
Begründung derselben aklen- und urkundenmäßig 
darzustellen beauftragt war. Diese Kommission hat 
nunmehr thre Arbeiten beendet und soll auf sehr 
»BKl>tigc Ergebnisse gekommen sein, nämlich daß die 
Lohmtsche Verfassung, selbst seit der Schlacht am 

weißen Berge 0621) in Beschränkung der absoluten 
Monarchie kaum minder weit gehe, als die Ungari-
sche, daß sie biö lief in die RegierungöperiodeMaria 
Theresta's herab in anerkannter Wirksamkeit bestand 
und wenigstens de jure gegenwärlig »och besteht, 
und daß diese Verfassttiig durch staatsrechtliche Vor« 
träge und geschriebene Urkunde», endlich durch den 
Krönungseid, welchen sämmiliche Böhmische Regen-
ten, Seine jetzt regierende Majestät mit eingeschlvs« 
sen, mit alleiniger Ausnahme Kaiser Iofeph's I I . , 
bei ihrer Thronbesteigung geleistet haben, so wie 
auch durch die alljährlichen königl. Reverse, eben so 
fest begründet sei, als irgend eine andere Verfassung 
Europa's, daher auch eine eventuelle Berufung an 
den Bundestag mit Rücksicht auf den Artikel 13. 
der Buudesakte und die Art. 54, 55 und 56 der 
Wiener Schlußakte vollkommen gerechtfertigt erschei-
nen würde. 

G r i e c h e n l a n d . 

Die Times vom 2-1. März enthält in Bezug 
auf den zwischen Griechenland und der Türkei ob» 
schwebende» Streit folgende zwischen Sr. Maj. dem 
König Otto und dem Sultan, gepflogene Eorre-
fpondenz. 1) Brief deö Königs Oilo von Griechen-
land an den Sultan. Mög' eö Ew. Maj. gefallen. 
Ei» verdrießlicher Vorfall droht das gute Verneh-
me» zwischen de« zwei Kronen, welche die Vorsehung 
UNS anvertraut hat, zu gefährden. Dieses gute Ver« 
nehmen aber kann für jetzt neu befestigt, für die 
Zukunft gesichert »verde» durch eine freimüthlge und 
ehrliche Erörterung. Waruni sollt' ich zögern eine 
solche von freien Stücken zu geben? Ew. Maj. 
wird, wie ich fest überzeugt bin, die Gesinnungen 
vollkommenen Vertrauens und tiefer Hochachtung 
würdigen, welche mir eingeben einen Schritt zu 
thun, dessen Zweck ein zu hoher ist alü daß er miß-
deutet werden könnte. — Indem ich für eine könig-
liche Gewährleistung die Achtung ansprach welche 
derselben gebührte, erfüllte ich iu meinem Gewissen 
eine Pflicht, welche ich, im Interesse der souveränen 
Würde, mit voller Sicherheit den Händen Ew. Maj. 
auverlraut sähe. Von dieser Gesinnung bewogen, 
richtete ich ein Wort des Vorwurfs an den Reprä-
fenranten eineö Fürsten für welchen ich eine auf-
richtige Zuneigung fühle. Ich wurde dieß zu thnn 
nicht bloö durch den eiiizeliieu Umstand veranlaßt, 
welcher der nächste Beweggrund meiner Worte ge-
wesen zu fein scheint. Seit längerer Zeit vernr, 
fachte die Haltung und daS Benehmen des Herr» 
Mussums, der Gegenstand verschiedener Vorstellt!»-
gen seitens meiner Regierung an die Ew. Maj., 
mir große Beforgniß hinsichtlich der Anfrcchthaltnng 
nnferer freundnachbarlichen Verhältnisse, die mir 
so theuer und fo wichtig für die beiden Länder, de-
ren Interessen in so vielen Punkten gemeinsame sind. 
Indem ich die Unzufriedenheit bezeugte, welche mir 
nicht sowohl Herrn MussurnS' We igerung als die 
sie begleitenden Umstände erreiuen, druckte ich da-
mit insbesondere ein Gefühl ver Sorge auS, welches 
Ew. Mai. , wie ich nicht zweifle, oft mit mir ge« 
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theilt haben, dcr Sie mit edlem Eifer für de» fned. 
lichen Fortschritt deS Ihrer Regierung allvertrauten 
Volkes arbeite». — DieS ist die wahre und voll« 
ständige Erklärung meiner Worte; sie waren bloß 
an denjenigen gerichtet der den hohen Zweck seines 
Amtes vergoß. Diese Erklärung Hab' ich für red-
lich erachtet vollständig zu geben. Ew. Maj. wer-
den in Ihrer Weiöheir die zu fassenden Entschlie-
ßungen überlegen. Was mich selbst betrifft, so fühl' 
ich daß diese freimüthig gegebene Erklärung ebenso-
sehr meinen Pflichten alö den Empfindungen meineö 
Herz-nS entspricht. So heg' ich eine feste — ich 
darf wohl sagen die sichere Hoffnung, Ew. Maj. 
werden darin eine» Beweis finden daß ich, gleich 
Ew. Moj., meine wahre Ehre auf das Hauptgebot 
deS Allmächtigen stelle, und daß es mein wärmster 
Wunsch ist, die Eintracht zwischen den beiden Kro-
neu aufrecht zu halten, deren Ruhm und Wohlfahrt, 
weit entfernt Nebenbuhler zu sei», alleS von gegen-
seitigem Beistand zu erlangen haben. Hiernach fleh' 
ich zu Gott daß er Euch allerhöchsten allervortreff-
lichsten und allermächtigsten Kaiser, unsern vielge-
liebten Nachbar und Verbündeten, unter seinem 
heiligen und wohlverdienten Schlitze halten möge. 
Euer sehr ergebener und aufrichtiger Freund Otto. 
Athen, 1. (13.) Febr. 1847. 2) Antwort des Sul-
tans. Ich habe den Brief empfangen welchen Ew. 
Maj. unterm 1. Febr. an mich gerichtet. Ich bin 
sehr verbunden für die freundschaftlichen Gesinnnn-
gen die Ew. Maj. darin gegen mich aussprechen, 
und für den von Ew. Maj. ausgedrückten Wunsch 
beständiger Aufrechthaltung der zwischen den beiden 
Staaten obwaltenden glücklichen Beziehungen, jdt 
beeile mich zu versichern daß auch mein Herz diese 
Gesinnungen und diesen Wunsch theilt. Was den 
beklagenöwerthen Vorfall anlangt auf welchen sich 
jener Brief beziebt, so hat eS mir der Würde der 
beiden Kronen angemessener, sowie passender für die 
Gegenstände welche unsere gegenseitige Freundschaft 
befestigen müssen, geschienen die Lösung dieser Frage 
meiner erhabenen Pforte und den Minister» Ew. 
Maj. auzuverlraue«. Sosort siud die nöthigen Be-
fehle zu diesem Ende gegeben worden. Ew. Maj. 
werden ohne Zweifel in der Wahl dieser Verfah-
rungsart eine» Beweis meiner Hochachtung und auf« 
richtigen Freundschaft sehen, sowie deö Wunsches 
alleS zu beseitigen was dazu dienen mag den Ve-
stand dieser Freundschaft zu gefährden. Ich bitte 
Gott Ew. Maj. immer unter seinem heiligen Schutze 
zu halten. Am 13. Nebi-ül<evril (1. März) 1847." 

Athen, 7. März. Wir wollen eö hier ruhig 
abwarten wie die ganz kleine Intrigue, in wel-
che die Pforte eingefädelt worden ist, sich lösen 
wird. Bis jetzt haben bei den Repräsentanten der 
Mächte in Konstantinopel die Stimmen für Wahr-
heit und Recht sich nicht hörbar zn machen gewußt. 
Alle Begriffe sind da verdreht, Frieden heißt Krieg, 
Tugend Laster, Wahrheit Lüge und Lüge Wahrheit. 

Es gibt eben providentielle Mensche». Sie wisse,, 
nicht waS sie thun, aber sie dienen dem Gesetze der 
Zerstörung. Die griechische Regierung will den 
Frieden; ihre größte Sorgfalt ist ihn zu erhalten. 
Dafür wird sie gehaßt nud bestraft von denen die 
das Wort deö Friedens zu fördern vorgeben und 
für den Krieg arbeiten. Die Pforte will auch den 
Frieden, aber sie muß der englischen Mission in 
Athen dienen; sie durfte sich nicht unterstehen 
sich durch einige ganz natürliche und artige 
Worte deö Königs nicht beleidigt zu fühlen, 
durfte den fast zu fubmissen Brief deS Königs 
Otto nicht als zureichende Genugthuung an-
nehmen; sie soll Truppen marschiren lassen und 
Schiffe ausrüsten, alle» Propagandisten und Hetä-
risten iu die Hände arbeiten, alle Unzufriedenen 
mit Hoffnung beseelen, und Hand an sich selber 
legen, alleö um Hrn. Lyons in seinem Kriege gegen 
Kolettiö unterthünigst dienstbar zu sein. Man muß 
gestehen, auch diese Episode bietet wieder ein seit-
sameS Schauspiel dar, und man begreift daß eS 
Leute gibt welche behaupten gewisse Großmächte 
seien unter sich darüber eins die Pforte langsam 
und durch sich selbst zum Tode zu bringen. Wir 
können, wie gesagt, eS ruhig abwarten. Die Admi-
nistration Kolettiö hat die Einheit und die Kraft deS 
Landes vermehrt. Sie hat, waö keine ihrer Vor-
gängcrinnen vermochte, daS Land mit dem Throne 
vereinigt. Fällt sie unlcr dem Neide dcr Anarchisten, 
den England fördert und stützt, so wird die englische 

Cc" Äornpf gegen ihre heutigen Freunde, 
die Philorthodoren, aufzunehme» haben. Diese aber 
werden weniger gewissenhaft gegen die Pforte sein, 
und sie wissen besser als irgend jemand taß der 
Boden bis unter die Mauern von Konstantinopel 
hinein hohl ist. Glauben wir an die Vorsehung und 
klagen über die provideutiellen Leute nicht. Sie 
dienen einer höhern Fügung. 
« • f i " ff'"' 14. März. Die Verstärkung der tür-
kischen Truppen jeiiseitö dcr Grenze hat ein k. Re-
scripl zur Folge gehabt, daS alle beurlaubte Unter» 
«.Ii m' unserer Grenzcorpö einberuft. 
Alle Waffenschmiede in Athen und den Provinzen 
sind in voller Thätigkeit, da die Nachfrage sehr 
lebhaft geworden, mehr wohl, weil die Bevölkerung 
Krieg wünscht, als daß sie ihn erwartete. Der 
folgende Brief ans Konstantinopel, den die «Cvn» 
servative" veröffentlicht, kann einen Begriff von der 
Gesinnung der christlichen Bevölkerung jener Haupt« 
stadt geben. „Sie können sich nicht vorstellen, in 
welchem Grade alle hiesigen Griechen erfreut darüber 
waren, daß der König sich brav benommen, wie eS 
in der Thal einem Könige der Griechen ziemte Es 
mußte das Uebel, au dem wir einmal leiden, gr. 
hoben werden. Die Politik der Pforte ist für alle 
griechische Gewerbe unerträglich geworden; die Mal-
teser standen hier in größerem Ansehen alö wir. 
Waö Handel und Schaden, werden der „Aeonw 
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und die „Hoffnung" schreien! Die Ehre einer Nation 
ist etwas größeres alö die materiellen Interessen 
tiniger Wenige». Und was sind das für Interessen, 
wenn wir nicht einmal zu den RajaS zählen? Seit 
dem Tag der Rückkehr des Hrn. Mussums sind die 
Türken zahmer geworden, während wir unfern Kö« 
»ig aller Orten preisen. Den „21?»»"' haben die 
Griechen Mustapha und die «Hoffnung" haben sie 
Fatme getauft, weil sie allein von allen ihren Zei-
tungen noch erlaubt sind. Vor zwei Tagen haben 
die patriotischen SiebeninSler alle Nummern von 
beiden, die sie an öffentlichen Orten fanden, in tausend 
Stücke zerrissen. Die Cephalonier gingen dabei 
voran u. s. w." 

T ü r k e i . 
Konstant in opel , 16. März. Am 42ten d. 

M. fand die Eröffnung des Krankenhauses von 
Neui-Bagli«, welches die Snltanin Mutter auf ihre 
Kosten hat errichten und dotirr» lassen, und wel-
ches das erste seiner Art in der Türkei ist, statt. 
Der Sultan und seine Mutter wohnten mit allen 
hoben Würdenträgern dieser Feier bei, nach deren 
Beendigung die Sultanin Valide mit ihrem Gefolge 
alle Theile der Anstalt besichtigte und de» Beamten 
des Instituts nahmhafte Geschenke zurückließ. 

Bisher übten bekanntlich die Patriarchate 
der verschiedenen christlichen Bekenntnisse aus die 
geistlichen und zeitlichen Geschäfte dieser Gemeinde 
einen großen Einfluß aus, und diese Macht war 
bis vor kurzem ohne Kontrolle geblieben. Die 
Pforte hat nun beschlossen, daß auch weltliche No-
tabilitäten ans den entsprechenden Gemeinden zur 
Leitung der Administrations. Geschäfte hinzugezogen 
werden sollen. Zu diesem Ende ist der griechische 
Patriarch sammt einige» Mitglieder der Synode zum 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten beschieden 
worden, welcher ihnen die hohe Entscheidung eröff-
ttete, wonach die Errichtung eines aus den Notabel» 
der Nation zusammengesetzte» Rothes beschlossen 
wird, der sich wöchentlich versammeln soll, um über 
sämmtliche Gemeinde - Angelegenheiten zu berathen. 

Ju den letzteren Tagen sind 9000 Mann von 
Kvnstantinopel zu dem anatolischen Heere zu Schiffe 
abgegangen. Weitere 800 Mann sind ans einem 
österreichischen Dampfboote nach Salonichi einge« 
schifft worden. 

Konstant inope l , 17. März. Das sranzö« 
fische Paketboot „LeonidaS" überbrachte gestern dem 
hiesigen Repräsentanten Griechenlands, Hrn. Argy-
ropuloö, eine Note von Hrn. Kolettis, als Antwort 
auf das Ultimatum der Pforte. Hr. Argyropnlos 
erhielt den Auftrag diese Note dem Reiö-Effendi 
«ntzutheilen. Hr. Kolettis stellt darin neuerdmgö 
jegliche Absicht einer Beleidigung in Bezug auf die 
türkische Regierung selbst in Abrede, und betheuert 
seinen aufrichtige,, Wunsch die freundlichen Bezie, 
Hungen zwischen Griechenland und der Pforte auf-
recht zu erhalten. Aber er erneuert seine Anklagen 
gegen Hrn. MussuruS, und stellt die Persönlichkeit 
dieses Repräsentanten als daS einzige Hinderniß 
dar das der Ausgleichung der zwischen beiden Län-
dern bestehenden Differenz im Wege liege. I n Be. 
jtig auf das Ultimatum der Pforte erklärt er sich 
vom Augenblick an, wo der Divan sich entschließen 

würde eine andere Person zu Athen zu beglaubigen, 
zu jeglicher Genngthnung bereit. — Vorigen Samstag 
hat die Pforte 800 Mann nach Salonichi geschickt. 
Auch zwei Kriegsschiffe werden dahin beordert. 

M i S e e l l e n . 
Base l . Dem Erfinder der Schießbaumwolle, 

Herrn Professor Schönbein, ist es gelungen, 
eine neue Flüssigkeit herzustellen, welcher sich dir 
Chirurgie in gleicher Weise wie des Schwefeläthers 
bedienen kann, ohne daß jedoch dies Präparat 
die Gefährlichkeit theilte, welche bei Anwendung 
des SchwefelätherS durch mögliches Zerspringen 
des (gläsernen) Apparates mindestens zu befürch-
ten ist. Die hiesige naturforschende Gesellschaft 
hat darüber bereits einen höchst interessanten 
Vortrag deS berühmten Erfinders angehört. In-
zwischen ist der Schwefeläther hier auch bei Ope-
rationen an Pferden mit dem erwünschtesten Erfolgt 
in Anwendung gebracht worden. Unser Mitbürger, 
Herr Veterinair-Arzt Gnöpf, hat sich dieses Mittels 
zuerst bei der Kur eines brustwassersüchtigen Rosses, 
dann bei Anlaß einer in Folge von Strahlfäule 
nöthig gewordenen gänzlichen Lostrennung des Hufes 
bedient; im ersten Falle blieb das Pferd 7, im zwei« 
ten 4 Minuten im Zustande vollständiger Bewußt» 
losigkeit, worauf dann kurze Zeit eine dem sonstigen 
Koller ähnliche Anfgereiztheit folgte; die Operation 
selbst aber konnte mit aller Ruhe und Sicherheit 
und in beiden Fällen mit gutem Resultate vollzo-
gen werden. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getauf te : S t . Mar ien -K i rche : des Schuh» 

macherS M ü l l e r Sohu Alerauder Theodor Franz. 
Proc lami r te : S t . Johann is « Kirche: der 

Privatlehrer C'nnd. philo). Friedr. Ednard Schön« 
rock, mit Louise Johanna Adelaide Schön rock, 
Tochter deS Bäckermeisters C. L. Schönrock. 

Gestorbene: S t . Johann is -K i r che : Forst-
mann Carl Julius John ; Bäckermeister Victor 
Friedr. Rothe, alt 67% Jahr. — St . Mar ien , 
Kirche: Schuhmachergeselle Carl Ludwig Kü rß , 
alt 36 Jahr. 

Wechsel» und Geld-Cours am 26 
St. Petbg. 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . . . . 
„ Hamburg 

Staats-Papiere 
Gg Bco. I n s e r t i o n e n . . . . 
Cg Metall. S.-M 
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am 22. Miirz 1847. 
Silber-Münzo 

l 
Waizen 

Roggen 

Gersto . . 

Hafer . . 

Waizenmehl . . . . 

Gebeuteltes Roggenmehl , , 

Grobes Roggcnmehl . . . . 

Kornbranntwein, £ Brand . . pr. Fass 

dito 3 m • • > > > > 

Zm Namen des Gkneral.GouvernementS von Liv-, Cftd- und Kurland qestatlet den Druck 
C. H. Zimmerberg, Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät dcö 

Selbstherrschers aller Rcußcn ic. lhun Wir Bür-
germeister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat 
hiermit kund und zu wissen, wclchergestalt der 
Herr Professor StaatSrath und Ritter Dr. PierS 
Ufo Friedrich Walter zufolge mit dem Beoollmach-
tigten deS vormaligen Herrn Professors StaarürathS 
und RitterS Dr. Friedrich Schmalz am 1. Februar 
1847 abgeschlossenen und am 12. Marz d. I . 
hierselbst eorroborirten Kauf - ContraetS das dem 
letzteren gehörig gewesene allhier im 1 sten Stadttheile 
sudNr. 86 auf Erbgrund belegene (früher Bahrschc) 
Wohnhauö sammt allen Appertinenticn für die 
Summe von 3300 Rbl. S. M . aequirirt, zu 
seiner Sicherheit um ein gesetzliches proclama noch» 
gesucht und solches mittelst Resolution vom heuti-
gen dato nachgegeben erhalten hat. Eö werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grund-
stück zu Recht beständige Ansprüche haben sollten 
oder wider den abgeschlossenen Kauf-Contraet Ein-
Wendungen machen zu können vermeinen, sich da» 
mit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und 
sechs Wochen a dato hujus proclamatis, mithin 
spätestens bis zum 13. May 1848 bei diesem 
Rache zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie» 
mand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungcstöttc Besitz gedachten Immobile 

dem Herrn Käufer nach Inhalt deS Contractö zu-
gesichert werden soll. & 

V . R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 31. Mär; 1847. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von diesem Ordnungsgerichte wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß wegen der, anschlagSmaßig 
auf die Summe von 7230 Rbl. S. M . berech-
neten Erbauung einer ortodor - griechischen Kirche, 
nebst Priefterwohnung und Schule auf dem publ. 
Gute Heimadra, die Torge auf den 15. und 16. 
April c. und der Peretorg auf den 18. April, 
Vormittags u Uhr hierselbst anberaumt worden. 
Die speciellen Bedingungen der Vauübernahmc so 
wie die Bauanschlage und Pläne können in dcr 
Kanzlei dieser Behörde inspieirt werden. 3 

Werro-Ordmingsgericht, d. 26. Marz 1647. 
Adjunet R. v. Freyniann. 

D. F. Weyrich, Not. 

I n der unter dcr Bürgermussc befindlichen 
Wohnung dcS verstorbenen KürschnermeisterS Weise 
werden am 9. April d. I . Nachmittags von 3 
Uhr ab vcrschicdenc Möbeln und HauSgerath, so 
wie fertige Pelzarbeiten, Mützen h. auctionis lege 
gegen gleich baarc Bezahlung versteigert werden, 
welches zur Aufforderung an Kaufliebhaber, sich 
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daselbst einzufinden/ hiermit bekannt gemacht wird. 
Dorpat-Rathhaus, am 31. Marz 1847. 3 

Ad mandatum: 
Ober - Sccr. A. I . Weyrich. 

I n Folge der von Sr. Ereellenz dem Herrn 
General-Gouverneur der Ostsee-GouvernementS Er. 
Ereellenz dem Herrn Minister dcS Innern gemach-
ten Mittheilungen hat Hochdersdbe daS Glück ge-
habt, S r . Kaiserl ichen Majestät den treu-
unterthänigen Dank deü Ehstländischen Gouverne-
mentS für die dem dortigen Adel im Jahre 1826 
verliehene Unterstützung darzubringen, mit deren 
Hilfe die Merinoschafzucht daselbst in'S Leben gc-
treten und in den gegenwärtigen blühenden Zustand 
versetzt ist. Ee. Kaiserliche Majestät hat 
nach Durchsicht dcS alleruiitcrthänigstcn Berichts 
über diesen Gegenstand Allerhöchst zu befehlen 
geruht, Sc. Ereellenz den Herrn Gencral-Gouver-
neur zu benachrichtigen, daß Allerhöchstder-
selbe mit Vergnügen die Aeußerungen der Dank-
barkeit des Ehstlandifchen Adels, welcher in einer 
so ersprießlichen Angelegenheit daS Vertrauen und 
die Erwartung der Regierung gerechtfertigt habe — 
vernehme, und hoffe, daß dieser wichtige Zweig 
der landwirthschafllichen Industrie sich noch immer 
mehr erweitern und vervollkommnen werde; waS 
in Gemäßhcit der von S r . Kaiserlichen Ma-
jestat zugleich hierüber Allerhöchst getroffenen 
Bestimmung, auf den Grund einer mir von Sr. 
Ereellenz dem Herrn General-Gouverneur geworde-
nen Vorschrift, hierdurch zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht wird. i 

Riga, den 17. Marz 1847. 
Stellv. Livlandischer Civil-Eouverneur, 

Nr. 4103. Biee-Gouverneur Ludwig v. Cube. 

( M i t polizeilicher Bewi l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichnete zeigen hiermit an, daß daS 

Wcgenersche Waarenlager in daS kleinere Magazin 
deö Wegenerschen Hauses, linker Hand vom Ein-
gange, verlegt worden ist, und offeriren von den 
noch vorräthigen Waaren mit einem Erlaß von 
25 pCt. des allgemein angenommenen Verkauf-
preiseS; ausschließlich derjenigen Artikel, deren Be-
schaffenheit rlnen noch größern Rabatt zuläßt. 
Dieser Verkauf wird bis zum 25. April d. I . 
Statt finden; an welchem Tage daS besagte Ma-
gazin gänzlich geschlossen werden wird, um den 

Rest dahin zu versenden, wo demselben einen ren-
tirenderer Absatz bevorsteht. 3 

Dorpat, am 31. Marz 1847. 
Die gerichtl. bestätigten Curatoren der Wittwe 
Clementine Wegener geb. Amelung: 

P. M. Thun. 
SyndicuS C. H. Limmerberg. 

Eine gute Wirthschasterin weiset nach die 
Schünmannsche Buchdruckerei in Dorpar. 3* 

Das frühere Golickesche HauS nebst Garten 
ist zu verkaufen oder zu vermiethen und sind die 
Bedingungen in der Kanzellei der Kassen-Verwal» 
tung zu erfragen. 1 

(Znten Essig ä 5 Kop. 8. pr. Stof 
verkauft 1 

W. Kahlfchit. 

I n Helmet Pastorat ist vorzüglich keimende, 
reine Landgerstensaat, wie auch Schwerdthafer und 
engl. Landhafersaat käuflich zu haben. 1 

I m Bäcker Vorckschcn Hause am Markt ist eine 
Wohnung von 3 Zimmern nebst Küche zu vermiethen. 

Im Hause des Polizei - Assessors Euchenfeldt 
ist eine bequem eingerichtete Familien - Wohnung 
zu vermiethen. 2* 

V e r l o r e n . 
Auf der Bürgermusse ist an der Kasse eine 

englische wollene Tasche (grün, lil la, schwarz und 
weiß), enthaltend eine ganz neue rolhe Brieftasche, 
in welcher sich mehrere wichtige Papiere und Adres-
sen und ein S!lber»Rubel an Geld befinden, ver-
loren gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, 
daS Gefundene auf der Bürgermusse gegen eint 
angemessene Belohnung abzugeben. 

Caroline Karutz. 

Abreifende. 
Fräulein Winter wird Dorpat verlassen. 3 
Julius Hagen-Torn wird abreisen. 3 
F. O. Lohr wird Dorpat verlassen. 3 
Dorpat verläßt: C. I . SternfelS. 3 
I . H. Fau wird Dorpat verlassen. 2 

Bei E . J. K a r o w ist soeben erschienen: 

Verzeichnis; deö Personals und der Studirenden 
auf der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. 
Im Anfange des ersten Semesters 1847. 

Preis, geheftet, 20 Kop. S. 
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. . s - R e d a c l i o n befindet sich in der Rigisrhen INiststrasse im ehemaligen Villeboissclicn Hause unweit der 
Die / e i ung Kroiaschule , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schümnannschcn BuchdrucKerei. 
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Inländische Nachrichten. 
Dorpat . Befördert sind: der Inspektor dcö Gyw-

naftumöiu Dorpat Schröderzn», Collegien.Assessor; 
der wissenschaftliche Lehrer an der adligen Kreisschule 
zu ArenSbnrg Schwarz zum Titnlairrath; die Lehrer 
der russischen Sprache, an tctn Elementar - Lehrer-
semiuarium zu Dorpat Zlementz und an den Kreiö-
schulen, zu M i t a u L ju tow, zu Reval P ih lemann 
und Schmidt, und zu Weißenstein S t i l l mark 
zu CollegienSecretairen, und der Lehrer der Ele-
mentarschule zu Goldingen Weiße zum Gouverne-
ments - Secretair. (Inland.) 

Riga. Auch hier ist durch freiwillige Geld-
spenden zur Verminderung der Notleidenden in 
Irland und Schottland beigetragen und die zu die-
sem Zwecke eingeflossene Summe im Betrage von 

Vfd. 10 Sh. 5 D. nach London ubcrsandt 
worden. (Zuschauer.) 

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

P a r i ö 1. April. Der Fürst Julius v. Po« 
lianac, ConseilS-Präsident deü letzten Ministerium 
Carl X. ist am 2». v. M. zu Versailles gestorben. 
Cr war kürzlich noch in PariS; der Tod semeS 
Druderö, des Herzogs v. Polignac, halte ihn furcht» 
bar erschüt ter t , eine Übersetzung der Gicht auf die 
Trust-Organe machte seinem Leben schnell ein Ende. 
Mag man'auch über die politische Wirksamkeit deS 
Verstorbene» eiu ungünstiges ultheil fällen, eineS 
muß man doch zugestehen, daß selne Persönlichkeit 
eine acht ritterliche war und daß er m seinem Fa. 
Zilien, und Privatleben im strengsten Sinne dcS 
Wortes »in Ettrenman» war. Er hinterläßt sechs 
Kinder und eine» Druder, den Grafen Melchior v. 
Polignac, ehemaligen Adjutanten deö Dauphins. 
Der Verstorbene war KL Jahre alt. De» Fürsten« 
titel erbt der älteste Sohn und MajoratSberr Ar. 
mand v. Polignac, verheirachct mit Fräulein v. 
Crillon. . . . 

H>>r ist die Witterung noch immer sehr kalt. 
Nachtfröste und stark.' Morgenreift sind häufig und 
halten die Vegetativ, zurück. T»e>e Witterung 

macht auch die berühmte Longchamp Fahrt der 
Charwoche sehr traurig und öde. 

ES ist hier daS Gerücht im Umlaufe, daß der 
König von Sardinien an der Spitze eines weit 
verbreiteten geheimen Bundes stehe, um Italien tut» 
abhängig von fremdem Einflüsse zu machen und 
daß die Aufregung in allen Theilen Italiens Vor» 
böte nahe bevorstehender Ereignisse fei. Zugleich 
wird gesagt, die letzte Krankheit deö Königs sei 
durch eine Vergiftung veranlaßt worden, von deren 
Folgen er nur durch die energischeste ärztliche De-
Handlung gerettet worden sei. 

Die spanische Gesandtschaft soll gestern sehr 
beunruhigende Nachrichten über die Bewegungen der 
Moiitemoliiiiste» in den an Frankreich gränzenden 
Provinze» Spaniens erhalten haben. Die spani-
scheu Konsuln zu Bayonne und Perpignan berichten 
angeblich, daß baldigst eine allgemeine Waffener, 
greifulig unter dem Ruf: „ES lebe Karl VI. und 
die Constitution!- zu erwarten sei. 

Graf Montalembert ging in seiner Anrede an 
O'Coniiell in seinem EnthnsiaSmuS für den irländi» 
schen Agitator so weit, daß er diesen den „größten 
und glorreichsten der Christen- nannte und tS als 
einen großen Moment in der Geschichte unserer Zeit 
bezeichnete, wenn derselbe, der sich von hier »ach 
Rom begiebt, mit PiuS IX. zusammentreffen und 
vor einen, Papste kttieeu werde, der an die glückli-
chen Zeiten der Kirche erinnere. „Sie sind", sagte 
er zu ihm im Namen der Deputation, an deren 
Spitze Graf Montalembert stand, „unser Meister, 
unser Vorbild; wir alle sind Ibre Kinder, oder 
passender gesagt, Ihre Zöglinge.-

Der „Siecle" kündigt eine österreichische Iiiter-
veniion iu ToScana an; 2000 Mann österreichischer 
Truppen würden zu Meer nach der Insel Elba ge-
bracht werden, um von dort nöthigenfallS nach ze« 
dem bedrohten Punkte erpedir» zu werden. — Das. 
selbe Blatt meldet, dem General Sc r rano sei eS 
endlich geglückt Madrid zu verlasse», — man habe 
ihm die Mittel an die Hand gegeben, um die Grenze 
zu erreiche», und er würde in Bayonne envarlet. 

Frankreich hat in diesem Augenblick im Stillea 
Ocean zwölf Kriegsschiffe mit 326 Kanone», Sag' 



Idnb hat daselbst ebenfalls zwölf Schiffe mit 35t 
Kanonen, Nordamerika hat dort dreizehn Schisse mit 
376 Kanone». Diese Zahlen, bei denn» die Trans-
port« und Aviöschiffe nicht gerechnet sind, beweisen, 
welche Wichtigkeit seit kurzem diese sonst fast ganz 
verlassenen Regionen gewonnen haben und welche 
Ereigni»? sich dort vorbereiten. 

Unter den hiesigen Legitimisten'circnlirt die Nach» 
richt, der Herzog von Bordeaux werde in diesem Früh« 
jähre eine'Reise nach Syrien machen und von dort 
Jerusalem, Nazareth und die anderen heiligen Orte 
besuchen. Eö soll dieö die Erfüllung eineS Gelüb, 
des fein, das der Prinz vor seiner Verheirathnng 
gema! > l>at. Mehrere junge Leute aus angesehenen 
legitimistischen Familien haben den Prinzen um die 
Erlanbniß gebeten, ihn begleiten zu dürfen. 

P a r i s , 2. April. I u der letzten Woche wur-
de», dem „Eonstitnlionnel" zufolge, von EalaiS 498 
Kisten Silber im Betrage von 15 Millionen FrS. an 
die Bank von England abgeschickt. Es ist dieö an-
geblich die größere Hälfte der Rückzahlung, welche 
der Bank von Frankreich in Folge deö ihr früher 
geleisteten Darlehens obliegt. 

I n einem vorgestern gehaltenen KabinetSrathe 
kamen die griechischen Wirren zur Sprache. Am 
Ende deö ConseilS wurden Depesche» an den fran-
zösische» Gesandte» in Konstautinopcl, Herrn Bour-
queney, abgefertigt. Derselbe wird, dem Vernehmen 
nach, aufgefordert, Herrn Kolettiö bei drin Tivan 
kräftig zu unterstützen. 

Im südlichen Frankreich, in Bayonne, Eanx-
BonneS, Bagnereö hat ein ziemlich starkes Erdbeben 
stattgefunden. Zwei Stöße, mit starkem unterirdi» 
schein Geräusche, sind im Zwischenräume einer hal-
den Stunde erfolg. Zwei Tage vorher war die 
Hitze lingewöiiulich groß. 

Die Pa t r ie will wissen, daß die Uebereinkunft 
zwischen der Bank von Frankreich und dem russischen 
Schatze wegen deS Neiiten-AnkanfeS »och nicht de» 
finitiv abgeschlossen fei; eö handele sich nämlich 
darum, ob der nach St. Petersburg abgeschickte Un-
ter-Touverueur der Bank, Herr V^rueö, die Ratisi-
ratio» der russischen Regierung erlange; diese könne 
aber leicht auf Hindernisse stoßen, da die russische 
Regierung verlange, eö solle in der Uebereinkunft 
beißen, daß sie die Renten nur kaufe, um der Bank 
in ihrer Verlegenheit zu Hülfe zu kommen, während 
die Bank diese Formel als verletzend betrachte und 
eine andere Abfassung wünsche, über welche Herr 
Bernes unterhandeln solle. ^ ^ . 

P a r i s , 3. April. Der Infant Don Enrique 
war am Sonnabend von Toulon in Marseille an« 
gekommen, NM sich einige Tage in dieser Stadt auf« 
zuhalten, zu welchem Zweck er im Hotel Beauveau 
auf eine Woche eine Wolninng gemietbet hatte; am 
Eonnabend aber erhielt er den Befehl, Frankreich 
sogleich zu verlassen und sich »ach Neapel zu bege-
den, und am Sonntag Morgen reiste er wieder von 
Marseille ab. Der » E o n r r i e r de Marseille«, der 
dieö meldet, sagt nicht, woher der Befehl gekommen, 
-glaubt aber, daß er durch rn,e telegraphische Depe-
sche anS Paris eingegangen sei. 

Der „Union monarchiqne" zufolge, bcst.it-gle ei 
sich doch, daß die Herzogin von Moutpensier ihr 
Wochenbett zu St. (Zlond abkalten lolle. 

Die Kommission der Depnlinen Kammer, wet« 
che zur Prüfung der nachträglichen und anßeror-
deutlichen Angaben für die Rechnungö Jahre 1816 
und 1817 niedergesetzt war, tadelt in ihrem Berichte 
unter Anderem die Verschwendung, womit die Ver-
»Heilung deS OrdenS der Edre» Legion stattfinde. 

Da6 ^Journal deS Dubais" veröffentlicht fol-
gende Notiz., die man mit de» neuesten Vorgängen 
in Griechenland in Verbindung bringt: „Man schreibt 
auS Malta vom 21. März, daß General Kalergiö 
am 19te» d., von Svnthampton kommend, dort an-
langt war. Er ist am Listen d. auf dem „Lcfitl't" nach 
Zante abgereist. Ganz gegen de» gewöhnliche» Ge-
brauch, ward daö Publikum vou dem Abgänge deö 
„Locnst" nicht in Kenntiuß gesetzt." 

Der „Eorsaire" will wissen, daß Herr Thierö 
sich anS dem öffentlichen Leben zurückzuziehen und 
sich bloS historischen Studien zu widmen beabsichtige. 

Chateaubriand soll, um sein Urtheil über La-
niartine'ö Geschichte der Girondisten befragt, geant« 
wartet haben: »Herr von Lamartine hat die Guil-
lotine vergoldet." 

Von Marschall Bugeaud ist erne Flugschrift 
„Ueber die Colonisation Älgerienö" erschiene», welche 
um so mehr Aufmerksamkeit erregt, alö man darin 
die Ansichten der Regierung über diesen Gegenstand 
ausgesprochen glaubt. Der Marschall weist nach, 
daß daS bisher ige europäische S y s t e m der f r e iw i l l ! « 
gen Cvloniiation Einzelner, wie eö sich namentlich 
ül Amerika ausgebildet habe, für Algerien nicht 
anwendbar fei. I » Amerika fanden die Ansiedler 
entweder ganz unbewohnte oder unr von schwache» 
Völkern besetzte Lander, und daher konnte jeder 
Ansiedler sich vereinzelt nach seinem Willen anbauen. 
I n Algerien dagegen fänden die Ansiedler schon 
bebaute, von kriegerischen Vollsstämmen bewohnte 
Gegenden. Daher müsse daö System der gemein-
samen militairischen Colonisation, wie bei den Grie« 
che» und Römern, angewendet werden. Die frei« 
willige Colonisation Einzelner könne zwar an der 
Küste und iu der Nähe der Städte immerhin statt-
finden; aber in den übrigen Gegenden müßte daö 
Prinzip der Colonilation durch militairifche Lager 
Anwendung finden. 

Alexander Dumaö sagte kürzlich vor Gericht 
aus, daß er täglich drei Domestiken, drei Pferde 
und eine Eisenbahn gebranche, um sei» fertiges 
Manufcript von St. Germain nach der Druckerei 
und von dorr die Correctiire» zu sich zu befördern. 
A. Dumas spricht immer die Wahrheit. — Die 
«Gazette deS Tribnnanr" vom 1. Februar d. 2. 
enthält die gerichtliche Ankündigung der z w a u g ö -
weisen Versteigerung im PfändlingSwege der Villa 
des Hrn. Alexander Dnmaö in S t . G e r m a i n und 
der dazu gehörigen Insel Monte Chr is to. 

E u g l a n v. 
(A.Pr.Ztg.) L o n d o n , 3 0 . M ä r z . Wenn daS Volk 

dieses Landes sich jemals un» seine auswärtigen Auge-
legenheiten kümmerte, so könnte eö gegenwärtig cini-



cun Ml II IId haben, über die Lage Enropa'S und 
i>*in f i i i c i i r eln'.iS besorgt zu /ein. Aber so lange 
noch fei(i entlch> ivendeS Ereigniß wirklich stattgetnn-
de» bat, ist die H o f f n u n g vergebens, daß die ossent-
Iiclic S, > inme Englands dnrch die bloße Hinweisung 
auf drohende Gefahren werde angeregt werden. 
Der Engländer, gewöhnt an ein veränderliches JU«. 
um, wird nicht leicht durch eine finstere Wolke eilt« 
geschüchtert, und obgleich der Regenschirm sei» steter 
Begleiter ist, so spannt er diesen doch nicht eher aus, 
als bis der Regen auf il>» herabströmt. Mit einem 
ähnlichen Gefühl betrachtet daö Publikum hier die 
Jntriguen Frankreich» und die beunruhigende Stel-
i«iig einiger unabhängigen Staate» deS südlichen 
Europa. Der Augenblick ist noch nicht da, um den 
Schirm aufzumachen; wen» daö Wetter loöbricht, 
wird »och Zeit genug sei», dagegen Schutz zu suchen. 
<",ch will damit nicht sagen, daß dies anch die An-
sichten englischer Staatsmänner sind — im Gegen-

— aber Staatsmänner werben durch die 
Meinungen der Nation, welche sie regieren, bestimmt 
und gebunden, und in diesem Augenblick sind die 
Meinungen der englischen Staatsmänner denen deö 
englischen Vo lkeö um ei» gut Tbeil voranö. 

Dessenungeachtet scheint die gegenwärtige engl,, 
sche Regierung in mehreren Sachen nicht nnvorbe-
reitet zu sei»', ihren eigenen entschiedenen Weg zu 
gehe». Welche Gründe andere Mächte auch haben 
mögen, in Griechenland daS Ministerium KolettiS 
zu ' unterstützen, England ist durch unbestreitbare 
Beweise überzeugt, daß eS mit unverzeihlicher Will-
kür über de» Schatz verfügt und die Constitution 
verletzt hat. Drei englische Linienschiffe mit einem 
Dampfschiffe und zwei KriegS »SloopS sind deshalb 
nach Atben gesandt worden, mit demAuf t rage , 
d ieZ, nsenzahl,,» g fü rden engl ischenThei l 
der griechischen An le ihe zu fo rdern und 
nöth igenfa US zu erzwingen. Wir müssen 
abwarte», in welchen bestimmte Gränze» dieser An-
spruch der britischen Regierung gehalten, welche 
Antwort Griechenland darauf ertbeile« wird, und 
welche Rolle dabei die anderen Schutzmächte über-
nehmen werde». Aber eS ist ganz gewiß, daß cS 
fein andereö Mittel giebt, daö Geld beizutreten, 
denn daö englische HanS der Gemeinen würde selbst 
den Gedanken daran, die FondS zu votiren, um die 
Fehler deS griechischen Ministeriums wieder gut zu 
machen, mit Unwillen zurückweisen. 

Auch darf man nicht glauben, daß England 
bei einer etwaigen österreichischen Intervention in 
Süd- I ta l ien oder einer französischen Intervention 
in Spanien ein ruhiger Zuschauer bleiben würde. 
Der erste Grundsatz der englischen Politik in Europa 
ist die Aufrechterhaiuiug der unabhängige» Nationa-
lität der kleineren Staaten, namentlich der am 
Mittelländischen Meere, und hierin weicht diese Po-
litik gänzlich von jener Frankreichs ab, das dort 
seine,', eigenen Einfluß und seine Autorität beständig 
geltend zu mache» sich bemüht. Lord Palmerston 
«reibt diesen Grundsatz so weit, daß, während er 
offenbar den Grafen von Montemoli» als den Der-
«reter der «atioualen Partei in Spanien betrachtet, 

seine Sprache in der gestrigen Unterliaiissitzung do.l, 
nichts weniger, als ermnihigeiid für die Sache die-
ses junge» Prinzen lautet. Sollte sich ein Streit 
zwischen Montemoli» und Montpeiisier erhebe» , so 
ist jetzt klar, daß die Wahl Lorv Palmerston'S be-
reits getroffen ist, und wen» die Pläne der Köni-
gin Christine verwirklicht werde», so wird die Frage 
der spanischen Thronfolge wahrscheinlich in nicht 
mehr langer Zeit in diesen neuen und furchtbaren 
Slreit aufgehen. 

I » Dnbli» ist eine Soyerfche Suppen-Anstalt 
jetzt eröffnet worden.; 400 Personen können gleich-
zeilig ihr Mahl darin einnehmen, wozu ihnen 5 
Minute» gestattet sind. Nach Herrn Soyer'ö De-
rechnniig würde er bis 10,000 Personen in 5 SlttN-
den zu sättigen im Stande sein. Löffel und Teller 
sind an de» Tischen befestig,; beim Verlassen der 
Anstalt erhalten die Leute eine Brodralio». Der 
Lord-Lieuteuaut, der Lord-Mayor und andere auge-
sehe»? Personen eröffneten die Anstalr, indem sie 
Angesichtö der armen Leute Snppe und Brod kosteten. 

Der Cork Const i tut ion wird ans angeblich 
zuverlässiger Quelle aus AScension vom 1. Iannar 
d. I . gemeldet, daß in einem Sklaven - Depot zu 
GallinaS 2000 Sklaven ermordet und ihre Köpfe 
auf Stangen an der Küste aufgesteckt worden feien, 
weil ihre Einschiffung durch die strenge Blokade der 
englische» Kreuzer unmöglich gemacht worden sei 
und die Sklavenhändler ihre Gefangenen nicht län-
ger habe» füttern wollen. Die Geschichte mag nicht 
ganz »„wahrscheinlich sein, kann aber anch sehr 
wohl von den zahlreichen Gegnern der jetzt an der 
afrikanischen Küste befolgte,, Maßregeln erfunden 
worden sein. 

London, 1. April. Der Hof ist gestern wie. 
der nach Windsor abgegangen, woselbst die Königin 
und die königliche Familie die Oster - Feiertage zu-
bringe» werden. 

Gestern gingen Nachrichten anö Sydney vom 
12. December v. I . hier ein. SirTbomaö Mitchell 
hatte über seine ins Innere von Neu-Holland unter-
nommeue Euldeckungsreise einen höchst interessanten 
Bericht an den Gouverneur von Neu-Süd-Wales 
abgestattet. Unermeßliche Strecke» fruchtbare«, von 
vielen Flüssen bewässerten Landes waren entdeckt 
worden. Den größten unter diesen Flüssen hat 
Mitchell mit dem Namen „Victoria" belegt nnv 
glaubt, daß er sich in de» Meerbusen von Carpen-
taria ergießt. Er ist an 100 (engl.) Meilen dem 
Laufe deS Flusses gefolgt und sagt in seiner Echil« 
dernng, daß die Gegend, welche er sah, auS grü-
I,enden Ebenen und üppigen Weiden bestand, dir 
an Reichthum deS PflanzenwuchleS wie AuSdehnnng 
Alles überträfe», waS er früher gesehen. Neue Vö-
gel uud Pflanzen zeigten, daß diese Gegend von 
ollen bisher erforschten sich gänzlich „nierfcheide 
Dag jener Fluß der größte Australiens ist, der viele 
Nebens t röme aufnimmt, das, sagt Mitchell, kann kei. 
nein Zweifel unterliegen, und die Abhänge und 
Ebenen von Central-Anstralien, durch welches dieser 
Strom, dessen Quelle ungefähr 24° 50' sndl. B r e i t e 

und 146° 42' öjll. Länge ju setzen ist, scheinen hin. 



reichend, um die ganze Welt mit Viehfutter zu ver« 
sorge». 

Lo Udo », 2. April. Der „<lcotionn|tu hat in seiner 
neuesten Nummer einen Artikel »der die Transaktion 
der russische» Regierung mit der Bank von Frank» 
reich, welcher dies Ereigniß lediglich alS eine finanzielle 
Operation darstellt und darüber folgende treffende 
Bemerkungen macht: „Diese Operation kann so« 
wobl für Rußland wie für Frankreich nur günstig 
und vortheilhaft ausfalle». Die große Anhäufung 
von edlen Metallen .in St. Peieröburg und Moskau 
wie man sagt, biS auf 12 Millionen Pfund Ster-
ling, bildete ein todteö Kapital, daS für Rußland 
sehr wenic, wünschenswerth ist. Durch de» Ankauf 
französischer FondS ist dasselbe nun mit cinemmal 
in Zinsen tragendes Kapital verwandelt worden, 
während Frankreich mir größerer Leichtigkeit jetzt ruf-
sischeS Korn kaufen kau». Die Gefahr für Rußland, 
von Geld dnrch eine solche Operation zu sehr ent-
blößt zu werden, ist überdies durch das einfache 
Faktum bedeutend verringert, daß ein fortdauernder 
Begehr seiner Produkte von Seilen deö europäischen 
Westen den Wechsel - Cours zu seinen Gunsten ge-
stalten und deshalb den Fluß der edlen Metalle 
nach jener Richtung hin lenken muß. Dieser Zu-
stand muß wenigstens noch während der nächsten 
Monate fortdauern, und eS ist deshalb kein Zweifel, 
daß eine weit größere Summe als die in französi-
schen Fondö angelegte» 2 Millionen Pfund sicher 
nach Rnßland zurückgehen müssen. Die Operation 
zwischen der Bank von Frankeeich nnd der russischen 
Regierung ist in der That weiter nichtö, als das 
direkte Mittel, einen solchen Znstand der Geld-A»-
gelegenheiten beider Länder herzustellen, wie er sich 
mit der Zeit auf merkantilem Wege von selbst ge« 
staltet hätte. So wie das Geld in Rußland über-
flüssig wird, muß es imWerthe sinken; und so wie 
zu gleicher Zeit in Frankreich das Geld im Werthe 
steigt, und die französischen FondS fallen, kann das 
unbenutzte Kapital Rußlands nicht gut einen siche-
reren und einfachere» Kanal zu seiner Anlage finden, 
alS in Frankreich. I n der Wirklichkeit indeß ist eS 
nicht wahrscheinlich, daß sehr viel von dem in Rede 
stehenden Gelde Rußland verlassen oder in Frank-
reick ankommen wird. Bei dem gegenwärtigen Wech-
sel-Courö und den große» Zahlungen, welche Frank-
reich an Rußland, für die Frubjahrs-Verschiffungen 
von Gctraide zu leisten haben wird, wird jenes Geld 
in St Petersburg wohl hauptsächlich den Fonds 
bilden, aus welchem die darauf gezogenen Wechsel 
für gekauftes Getraide bezahlt werden, so däß als 
di» indirekte Folge dieser Operation sich herausstellen 
dürfte, daß Rußland an Frankreich eine sehr bedeu« 
tende Quantität Korn gegen französische, zu einem 
festen, niedrigen Course angenommene FondS ver« 
kaufen wird. Aber ohne diese von Rußland ge-
währte Bequemlichkeit wäre es schwer, einzusehen, 
in welcher Weise die Einfuhren Frankreichs vom 
Osten während der nächsten drei Monate hätten be-
zahlt werde» sollen. ES kann deshalb in Rücksicht 
auf die zwischen Frankreich und Rußland bestehenden 
kommerjiclltN Beziehungen kein Zweifel sein, daß 

die Operation für beide Tbeile höchst bequem nnd 
vortheilhaft sei» muß. Was die Bank von Frank-
reich anbetrifft, so kann die Weisheit der Transaktion 
nicht in Frage gestellt werden. Sie gewährt diesem 
Institut alle Vorlbeile, einer Anleihe n»ter Garantie 
seiner todten Stocks, so weit die unmittelbaren Fol-
gen in Betracht kommen, während sie keine der schwe-
ren Agentnrkosten, mit welchen doch allein nur eine 
Anleide gemacht werden kann, nnd keine der Be» 
sorgnisse mit sich führt, die mit de» auf bestimmte 
Termine festgesetzten Rückzahlungen in Verbindung 
stehen. Es ist in der Tbat ein einfacher Verkauf 
von Fonds zu einem angemessenen mittleren Preise 
des Tages, an welchem der Verkauf stattfand; eS 
ist derselbe Weg, den wir der Bank vou Frankreich 
schon oft angerathen haben, nämlich den Verkauf 
ihrer Sicherheiten. 

London, 3. April. Die neuesten Nachrichten aus 
Irland laute» einigermaßen befriedigender, wenig« 
stens wird aus mehreren Gegenden berichtet, daß 
die Feldarbeiten eifriger als bisher betrieben werden, 
und daß die Pächter zum Theil mit Hülfe ihrer 
Grundherren Anstalten machen, sich mit dem nöthi-
gen Saatkorn zu versehen. Mittlerweile dauert die 
Zufuhr von Lebensmitteln und das Fallen der Preise 
derselben fort; an viele» Orten sind in sehr kurzer 
Zeit die Lebensmittel aller Art um volle 20 pCt. im 
Preise gefallen. 

D a i l y N e w s erklärt die in französischen 
Blättern verbreiteten Gerüchte über die Königin 
von Spanien für eine schändliche Aerläumdung, die 
von der Königin Christine nnd dem Grafen Bref» 
soll geschmiedet worden. 

S p a i» i e n. 
M a d r i d , 25. März. Der Heraldo erklärt 

die Gerüchte über den Gemahl der Königin Isabella, 
die Rückkehr der Königin Christine und die bevor-
stehende Ankunft des Herzogs von Montpeusier in 
Madrid für gänzlich ungegründet. Dasselbe Blatt 
meldet auch, daß die Regierung ihrem Repräsen-
kanten in Paris die nöthigen Instructionen ertheilt 
habe, um wegen einer der Königin Isabella von 
Spanien in dem pariser Blatte la P a t r i e znge« 
fugten Beleidigung auf gerichtlichem Wege Genug« 
thuuug zu verlangen. 

Gestern wurden im Kongreß die Adreß-Debatten 
beendigt. Der Adreß«Entwurf, ein reiner Wieder« 
hall der Thron «Rede, erhielt die Zustimmung der 
Kammern und wird morgen oder vielleicht noch 
heute Abend der Königin überbracht werde». Heute 
begann die Diskussion deö Gesetz Entwurfes für die 
Aushebung von 50,000 Mann. Nach Erledigung 
dieses Gegenstandes wird der Gesetz - Entwurf an 
die Reihe kommen, nach welchem die Regierung zur 
Forterhebung der Steuern ermächtigt werden soll. 

Der Clamor publ ico sagt, eS seien heute 
sehr ernste Nachrichten auS Portugal eingetroffen; 
die Lage deS Marschalls Saldanha wäre in solchem 
Grade verzweifelt, daß er den Insurgenten Nicht 
mehr die Spitze bieten zu können glaube, wofern 
nicht sofort eine bewaffnete I n t e r v e n t i o n Spaniens 
eintrete. Da» genannte Blatt theilt zur Unterstützung 
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tiefet Angabe nachstehendes Schreiben auö Lissa bon 
vom 19tril d. mit: „Saldaiika hat an die Königin 
seinen ersten Adjutanten geschickt, mit de,» Auftrage, 
ihr zu erkläre», daß er ohne eine bewaffnete Hilter-
Vention Spaniens nichtö zu unternehmen vermöge; 
wenn eine solche Beihnlfe nicht erfolge, werde ei 
sich genöthigt sehen, seine Theilnahme an dem 
Kampfe -wischen der Königin »»d dem Volk ein-
zustellen, ans den Oberbefehl über das Heer zu vrr-
lichten und daS Land zu verlassen. Es heißt, in 
Folge davon stelle d ie portugiesische Regierung letzt 
daS Begehren, daß Spanien sofort ein Armee-Corpö 
auf daö portugiesische Gebiet sende." 

M a d r i d , 28. März. Die Königin hat ihr 
M i n i s t e r i u m eittlassen und ein neues, anS drei ge-> 
mäßigten Mitgliedern der Majorität und auö drei 
M i t g l i e d e r n der sogenannten puritanischen Opposi-
t i onö - Fraction bestehendes Kadinet gebildet. Die 
Puritaner sind: P ach eco, Präsident des Minister 
ratheS und Minister der auswärtigen Angelegen!,«, 
ten. Sa lamanca, Finanz-Minister, und Pastor 
D iaz , Minister deS öffentlichen Unterrichts. <Die 
Moderirteu: General M a z a r r e d o, KriegS-Minister, 
S o t e l l o , See-Minister, uud BenavideS, Mini, 
ster deö Inner». 

Madr id , 29. März. DaS Ministerium Solo-
mayor ist auf ^»»parlamentarische" Weise verdrängt 
und auö der Minorität deö Cortes ein »eneS Ka-
binet gebildet worden, dessen Mitglieder sehr ver-
schiedenartige Ansichten und Interesse» verlrcten. 

Gestern früh vor Tagesanbruch ließ die Kö-
nigin Herrn Pacheco zu sich rufe» und er-
klärte ihm ihren Entschluß, die Minister ihrer 
Stellen zu entheben wollen, falls sie nicht freiwil-
lig ihre Entlassungen verlangten. Zugleich übertrug sie 
Herrn Pacheco daS Geschäft ver Bildung eines neuen 
Kabinets. Nachdem er sirfi dieses Auftrages unter-
zogen, die Minister jedoch nicht zur Einreichung 
ihrer Entlassung zu bewegen vermocht hatte, wurde 
zuerst der Herzog von Sotomayar gestern feiner Stelle 
enthoben und Herr Pacheco zum Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten und Präsidenten deö 
neuen Kabinetö ernannt. 

I n der Sitzung des Kongresses vom 2?sten 
wurde die Regierung zur Erhebung der Steuer» 
für daö laufende Jahr ermächtigt. CS läßt sich ,r. 
warten, daß Herr Salamanca einige Schritte zur 
Befriedigung der Staatö-Gläubiger thun werde. 
Freilich werden sie sich nur als Palliative ausweisen. 

Bei der feierlichen Prozession mit Palmen, die 
gestern im Schlosse stattfand, eröffnete die Königin 
von ihrem Schwiegervater geleitet, den Zog. Mit 
Befremden vermißte man den König. 

M a d r i d , 30. Mär;. Sämmtliche Minister 
erschienen gestern Nachmittag im Kongresse, und 
Herr Pacheco nahm daS Wort, um sein politisches 
Programm vorzulegen. Er erklärte, daß er sich 
den Moderirten und Liberalen zähle und daS Mi» 
visterium übernommen habe, um zugleich die O.d-
vung aufrecht zu hallen und die Ergebnisse der 
Revolution sicher zu stelle». Er ersuchte den Kon-
Sreß, sein Unheil zurück zu halten, biö die Ministee 

ihr System entwickelt haben würden. „ I n Bezug 
auf unsere Politik zum Auslände", sagte er, „wol» 
ten wir durchaus Spanier sein und in Frieden und 
Eintracht mit allen Rationen leben, ober wir wol-
len mit keiner Macht so innige Verhältnisse einge-
he», daß sie uns erniedrigen könnten. Die beste, 
heiiden Allianzen werden wir achten, ohne einer der-
selben den Vorzug zu geben. I n Portugal walten 
bedenkliche Unruhen ob, und wir erklären, daß wir 
unsrerseits Alles thun werden, auf daß der Thron 
Donna Maria's nicht nur nicht zu Grunde gehen, 
sondern nicht einmal Gefahr laufe." Die Regie» 
rnng würde, fugte der Minister-Präsident hinzu, 
de» CorteS einen Gesetz-Entwurf über die Presse 
vorlegen und die Amnestie, so weil es die Umstände 
erlaubten, erweiter». Die verschiedenen, den Cor« 
teS vorliegende» Gesel^Entwürfe würden die Mini» 
ster genau prüfen und die Ermächtigung zur Regu. 
lirung der Staatsschuld alö von den CorteS zu» 
rückgenommrn betrachte». Herr Pacheco schloß mit 
der Bitte, daß der Kongreß auf einige Tage seine 
Sitzung einstellen möchte. — Dieses Programm 
wurde sehr kalt aufgenommen. 

Als die neuen Minister sich vorgestern eine Au-
dienz bei dem König erbaten, verweigerte er sie, 
ließ jedoch ihnen sagen, daß er ihren Besuch alS 
abgestattet betrachte. 

Daö Ministerium ist nicht auS der Mitte der 
Cortes, nicht in Folge deö freiwilligen Abganges 
seiner Vorgänger, sondern auö dem bloßen Willen 
der Königin hervorgegangen. ES muß daher dar-
auf gefaßt sein, sich auf demselben Wege wieder 
verdrängt zu sehen. 

Unsere Lerbi'ndung mit Lissabon auf dem Land-
Wege ist völlig unterbrochen, indem der Graf von 
Mello sich mit 3000 portugiesischen Insurgenten 
auf der Straße von ElvaS nach Lissabon aufae-
stellt hat. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 23. März. I n der gestrigen Sitzung 

der Repräsentantenkammer ist daö Gesetz wegen Be-
strafung der Beleidigung gegen den König und die 
königliche Familie, daö sogenannte „Lieb es gesetzt, 
mit Sit gegen 20 Stimmen angenommen worden. 
Eine Woche lang ist darüber discutirt worden und 
in einigen Bestimmungen mußte daS Ministerium 
nachgeben. Die Majorität war indeß in der letzten 
Abstimmung stärker, alö die Opposition vermuthete. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 23. März. Die so eben beendete 

Volkszählung in Berlin hat 419,000 Bewohner der 
Hauptstadt ergeben, Niit Zuzählnng der Besatzung 
und des sonstige» MilitairpersonalS, waö zusammea 
über 12,000 Köpfe beträgt. Die eigentliche Bevvl» 
keruug dürfte daher etwas über 400,000 Menschen 
betragen, so daß in den letzten zwei Jahren diese!» 
ben um 35,000 zugenommen hat. Man glaubte 
eine noch größere Zahl annehmen zu dürfen, sieht 
sich jedoch darin getäuscht; indeß ist der WachSthum 
der Bewol,»erzähl doch immer ungemein bedeutend 
»nd nicht zu zweifeln, daß in fünf bis snhS Jahre.» 
die Stadt eme halbe Mistion Einwohner haben wird. 



B e r l i n , 23. M a r z . Die S p a n n u n g wächst, 
je näher der Landtag kommt. D ie Vereinigten 
S tände obforbtren alles andere Interesse und es 
hat ganz den Anschein, M wolle Be r l i n fur die 
nächste Zeit durch und durch eine politische S t a d t 
werden. D ie Eröf fnungsrede häl t der Kön ig selbst; 
die M in is te r werden in verschiedenen Dar legungen 
den S t a n d der D inge und die Ltige der einzelnen 
VerwaltungSzweige schildern. W i r haben Aussicht 
auf die lebhaftesten Erör terungen, denn die verschie-
denen Parte ien besitzen energische Repräsentanten 
und es kommen ausgezeichnete Redner. 

B e r l i n , 3l. Man. Wie man erfährt, ist an 
die hiesige evangelische und katholische Geistlichkeit 
die Weisung ergangen, einen feierlichen Gottesdienst 
am Tage der Eröffnung des Vereinigten Landtages 
zu veranstalten. Unter dm hierher berufenen Ab-
geordneten sollen gegen 200 dem römisch.katholischen 
GlanbenS-Bekenntnisse angehören. 

B e r l i n , 4. April. Wenn überhaupt die 
Wahle» der allgemeinen Ständeversammlungso 
weit sie die Ritterschaft betreffen, sich ganz beson-
ders dadnrch bemerkbar machen, daß die bei wei-
rem größere Halste, ja wohl dreiviertel deö Gan-
zen auö K. Beamten, Präsidenten, geheimen Rä-
then und LandrätHen besteht, so Haben sie auch das 
Eigentümliche, daß in mehreren Provinzen auch 
die Oberpräsidenten gewählt worden sind, was bei 
den Provinziallaudtageu unmöglich war, indem sie 
dort in den Functionen eines K. EommissarinS 
erschienen und somit ihre Stellung sehr bedeutend 
verschieden von der gegenwärtigen als Repräsen-
tant deS Landes war. So sind z. B. die Ober-
Präsidenten der Provinzen Brandenburg und Sach-
sen zu L^ndtagS-Verordneten gewählt worden, au-
ßerdem befinden sich in der Reihe der Gewählten 
die Hiesigen Ministerialdirectoren, Baron von Man-
teuffell und Baron von Patow, ein wirklicher ge-
heimer Rath, der Geueral-Jntendant der K. Gär-
ten von Massow, ein geheimer Rath und sechs Land-
räthe. I n der Provinz Sachsen aber befinden sich 
unter den 29 Abgeordneten der Ritterschaft neben 
dem Oberprasidenten sogar zwölf Landräthe. Nicht 
uninteressant ist es auch, zu bemerken, daß diese 
Provinz auch unter ihren Abgeordneten einen ehe-
maligen würlembergischen Staatsminister, den Gra-
fen von Wintzingerode sendet. Don sicherer Seite 
her, ist uns die Mitteilung geworden, daß die be-
treffenden K. Staatsminister, welche als K. Commissa-
rien in der allgemeinen Ständeversammlung erscheinen 
werden, die Anweisung haben, durchaus auf keine 
Weise, eine freimuthige Entwicklung der Ansichten 
Vorschläge und Anträge der Landes-Repräsentanten zu 
tnudern oder gar ihr störend entgegenzutreten. 
tA.Pr.Ztg.) Pa ten t , dle B i l d u n g neuer Ne l i -

gions-Gesellscha fte n betreffend. 
Wir Fr iedr ich W i l h e l m , von Gottes Gna-

den, König von Preußen k. ic. thun hierdurch kund 
und zu wissen: 

I n d e m W i r beifolgend eine UnS von Unserem 
S t a a t s - Mnns tenmn überreichte Zusammenstellung 
D£T im Al lge 'iFtnen Landrecht enthaltenen Vorschrif-
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teu über Glaubens- und Religionsfreiheit zur öffent-
lichen Kenntniß gelangen lassen, finden Wir UnS 
bewogen, hierdurch zu erklären, daß, so wie Wir 
einerleits entjchlossen sind, den in Unseren Staaten 
geschichtlich und nach Staatsverträgen bevorrechteten 
Kirchen, der evangelischen und der römisch-katholi-
schen, nach wie vor Unseren kräftigsten landesherr-
lichen Schntz angedeihen zu lassen und sie in dem 
Genuß ihrer besonderen Gerechtsame zu erhalten, 
es andererseits eben so Unser unabänderlicher Wille 
ist, Unseren Unterthaneu die in dem Allgemeinen 
Landrecht ausgesprochene Glaubens- und Gewissens-
freiheit unverknmmert aufrecht zu erhalten, auch 
ihnen nach Maßgabe der allgemeinen Landesgesetze 
die Freiheit der Bereinigung zu einem gemeinsamen 
Bekenntnisse und Gottesdienste zu gestatten. 

Diejenigen, welche in ihrem Gewissen mit dem 
Glauben imd Bekenntniß ihrer Kirche nicht in Ue-
bereinstimmnng zu bleiben vermögen und sich dem, 
zufolge zu einer besonderen Religions - Gesellschaft 
vereinigen, oder einer solchen sich anschließen, ge-
nießcn hiernach nicht nur volle Freiheit des Aus-
tnus, sondern bleiben auch, insoweit ihre Vereint-
gung vom Staate genehmigt ist, im Genuß ihrer 
bürgerlichen Rechte und Ehren — jedoch unter Be-
rücksichtigung der 88 5, 6, 27—3! und 112 Tit. 
il Thl. II. des Allgemeinen Landrechts — dagegen 
können sie einen AntHeil an den verfassungsmäßigen 
Rechten der Kirche, ans welcher sie ausgetreten 
sind, nicht mehr in Anspruch nehmen. 

Befindet sich eine neue Rcligions-Gesellschaft in 
Hinsicht auf Lehre und Bekenntniß mit einer der 
durch den. westfälischen Friedensschluß in Deutsch-
land anerkannten christlichen Rellgionsparteien in 
wesentlicher Uebereinstimmnng und ist in derselben 
ein Kirchen-Ministerium eingerichtet, so wird diesem 
bei Genehmigung der Gesellschaft zugleich die Be-
rechtigung zugestauden werden, in den Landestheilen, 
wo daS Allgemeine Landrecht oder das gemeine deut-
sche Recht gilt, solche die Begründung oder Feststel-
lung bürgerlicher Rechtsverhältnisse betreffende Amts-
Handlungen, welche nach den Gesetzen zu dem Amte 
des PfarrerS gehören, mit voller rechtlicher Wirkung 
vorzunehmen. — Inwiefern einer neueu Kirchen-
Gesellschaft dieser Art außerdem noch einzelne, be-
sondere Rechte zu verleihen sind, bleibt im vorkom-
mendem Fall, nach Bewandniß der Umstände, Un-
serer Erwägung vorbehalten. 

I n allen anderen Fällen bleiben bei neuen nach 
den Grundsätzen deS Allgemeinen LandrechtS zur 
Genehmigung von Seiten des Staats geeignet be-
fundenen ReligionS-Gesellschaften die zur Feier ihrer 
Religionshandlungen bestellten Personen von der 
Befugniß ausgeschlossen, auf bürgerliche Rechtsver-
hältnisse sich bezieheude Amtshandlungen der oben 
bezeichneten Art mit c i v i l r ech t l i ch er Wirkung 
vorzunehmen; diese soll bei den G e g e n s t ä n d e n jener 
Amtshandlungen nach näherer Vorschr i f t der dieser-
Halb von Uns Heute erlassenen besonderen Verord-
nung durch eine vor d e r Gerichts Behörde erfolgende 
Verlautbarung sichergestellt werden, deu Betheiligten 
jedoch gestattet sein, die gedachte,! Amtshandlungen 



mit voller Wirkung auch durch etilen Geistlichen 
ctuer der öffentlich aussenonuneneu dirijllufKN «ntrchni 
verrichlcn zu lassen, wenn ein jolcher )ich baju be-
reitwillig sinket. c s ^ 

Nachdem die jetzigen Bewegungen auf dem 
kirchliche» Geb.cie U"S veranlaßt habe...unsere 
Grundsätze «ber Zulassung und ^''d'Ulg n u R -
I iqivttS.GcleUschl islc» «» AUgemeittcu « n ^ u f p m l K i , 
behalte.. Wir UiiS oer, mit Beugung der Ott A." 
Wendung derselbe., zu machend... Erfahrungen, nach 
Bcdursiuß die »der diesen Gegenstand bestehenden, 
i n der anl iegenden Zusammenstellung cntt>aUcncti 
Borschrificit deö Allg. ?andrechtS durch besondere 
aeseKlicl'e Bestim.nnngen ;u ergänzen. 

'Urkundlich unter Unserer Höchstciginhändigen 
Unterschrift und beigedrncklem Königlichen Insiegei. 

Gegeben Berlin» den 30. März 1847. 
(L. S.J Friedrich W i l h e l m. 

Mit Bezug auf daö vorstellende Patent haben 
deö Königö Majestät noch folgenden Befehl unter 
gleichem Datum an daS StaatS-Mimstrnum zu er. 
lasse» <irrut)t t . 

W..,„i Ich in dem Patent vom Henngen Tage 
über die BUdung neuer Neligions - Gesellschaften 
denjenigen, welche ihre Kirche verlassen und zu einer 
besonderen NeligionS-Gcsellschaft sich vereinige» oder 
einer solchen sich a-ischließen, nur insoweit, alö tl>re 
Vereinigung Vom Staate genehmigt ist, den fort» 
dauernden Genuß ihrer bürgerlichen Rechte und Eh-
ren ausdrücklich zugesichert habe, so darf dieser Bc-
stiinmung, — wie Ich dem SiaatöMiuisterium zur 
Vermeidung möglicher Mißverständnisse hierdurch er» 
offne, — nicht die Auslegung gegeben werden, alS 
ob der Beitritt zn einer vom Staate »och nicht 
aeuehmigien Jieligionö « Gesellschaft ohne 3J3cilcrcd 
den Verlust jener Rechte »»d Ehren zur Folge habe. 
«Sine solche Auslegung wurde ganz Meiner Absicht 
nitrierte» sein. Insbesondere mache Ich darauf auf-
merkfani. daß kei» Milüair- oder Civil - Beamter 
bloS deshalb weil er sich von seiner Kirche getrennt 
und einer bisher noch nicht genehmigten NeligionS-
Gesellschaft angeschlossen hat, in den mit seinem 
Amte verbundenen R-äiten, sofer» nicht daö Amt 
selbst wie z.B. bei de» ©chiitleltrenj. , durch 
ein« bestimmte Konfession bedingt ist. eine Lchmäle-
runci erleide» darf. Ich überlasse den einzelnen 
Verwaltiiiigs-ChefS, hiernach die Behörden mit der 
„öthigen Anweisnng v<r>eheii. 

Berlin, den 30. wrarz 18j7. > 
Friedrich Wi lhe lm. 

An daö StaatS.Minister ium. 
Leipzig, 28. März. AnßerordenilicheS Auf. 

sehen bei den hier vorherrschende» rationalistisch-
protestantische» NeligionSansichten machl die An. 
stellung eineS vor »venigen Jahren a» die hiestge 
theologische Facnltät berufenen und dnrch starre 
Orthodorie bekannten Professors alS Oberpfarrer 
an der Stadtkirche zu St. Nikolai. (Es ist $ f r r 
Har leß gemeint.) Dem Magistrate liegt die Be. 
setzung dieser Stelle ob und man ist um so mehr 
betroffen, daß von ihm gerade diese Wahl getroffen 
wurde, alS nicht unbekannt ist, daß vor kurzem bei 

Gelegenheit einer zn besetzenden Predigerstellc a» 
einer andern Kirche der Stadt von Seiten der 
Stadtverordneten dem Stadtrat!) ein Eommnnicat 
mitgetheilt wurde, in welchem auödrütflich der Wunsch 
ausgesprochen war, der Stadlratti möge bei der-
artigen Wahlen doch vorzugsweise denen seine Be-
rncksichtigung schenken, deren religiöse Ansichten den 
Zeitforderuugen enüprechend erschienen. — Das in 
Dresden erscheinende, auf Actien von einer Adels-
partki gegründete, bisher von dem Hrn. >>r. Krause 
redigirte Journal „de? Verfassungsfrennd'' wird mit 
dem 1. April uuter die Leitung des Hrn. v. Floren-
court kommen, dessen politische Wandlung bereits 
seit etwa einem halben Jahre „die Ameise" zur Schau 
getragen hat. Hr. v. Florencourt will seine neue 
Nedaclion, wie allgemein verlautet, mit einem Hanpl-
feldznge gegen den Liberalismus eröffnen. 

A u s B a i er n, 30. Marz. Die ultramontane Par. 
tei entwickelt fortwährend eine große Thatigkeit die 
jetzt vorzugsweise auf die Bearbeitung deö DolkeS 
gerichtet zu sein jcheiiit, wo ihren Bestrebungen 
allerdings daö weiteste Feld eröffnet ist. I n vielen 
Kirchen hat man jetzt angefangen, das bisher nach 
der Sonntagspredigt übliche Gebet für den König 
zu unterlassen, und einzelne Geistliche Haben selbst 
mit Hinweisnng. auf gewisse Verhältnisse das Volk 
zum Gebet ermahnt, daß Gott den Konig erleuchte 
und auf die rechten Wege führe. Es läßt sich den-
ken, daß solche Andeutungen auf die Menge, dic 
sich in der Regel ganz durch fremdes ilrtbcii leiten 
laßt, ihren Eindruck nicht verfehlen. Die Partei 
hat übrigens die Hoffnung, das Heft wieder in die 
Hand zu bekommen, noch keineswegs aufgegeben. 
Sie erwartet nämlich von der früher oder später 
stattfindenden Umkehr des Königs zu den alten 
Grundsätzen, die, wie sie glaubt, wenn gewisse Ein-
Wirkungen aufhörten, ebenso schnell erfolgen werde 
als die letzte Umwandlung. — Man ist im Mini-
sterinm mit Maaßregeln beschäftigt, welche eine 
Umgestaltung des gesammten Unterrichtswesens zum 
Zwecke haben. Es sind demnach von den KreiSre-
giernngen und Unterbehörden über das Lehrerpersonal 
aller Anstalten, über Lehrgegenstände, Unterrichtsme-
thode, Lehrbucher ic. Berichte abgefordert und es 
werden demnach wie an den Universitäten, so auch 
an den unteren Anstalten mannigfache Verändern»-
gen und Epnrationen stattfinden. Gewiß ist es die 
höchste Zeit, einem System Einhalt zu tbun, das 
darauf hinarbeitete, eine ganze Generation dem Je-
lnitismus, der Heuchelei und dem Zelotismuö zu-
zuführe». 

Am 30. März starb in Gotha der Veteran der 
deutschen Philologen, der Geh. Hofrath und Ober. 
Bibliothekar Friedrich Jacobs, im 83sten Lebensjahre. 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 2. April. Eben eingehende Nachrick-

ten aus Lemberg vom 29. März zufolge, war dort 
die ganze Stadt durch ein Gerücht beunruhigt, daß 
die Brunnen von Verschworenen vergiftet worden 
seien. Die Negierung sah sich dnrch die erfolgten 
Anzeigen veranlaßt, bei allen Brunnen Militärpo-
sten aufzustellen. 



Lemberg, 19. Mär;. Ii« welchem zerrütteten 
Zustand der westliche Tb ei l unseres?andeS durch 
den Bauernaufstand gerathen ist, daS mag man 
aus den Thatsachen, die u»S anü mel'reren Kreisen 
mitgetheilt worden, entnehmen. So j. B. trifft man 
im T a r n o w e r , Sandower und Wadowicer 
Kreise eine Menge von Dörfer», in denen eine große 
Anzahl Häuser leer und verlassen slnd^ wo die gel« 
der im Herbste kaum zur Hälfte bestellt worden, 
und wo 'auch in diesem Frühjahre wenig Aussicht 
zur Bestellung ist, trotz dem, daß die Regierung alle 
nur möglichen Maßregeln nimmt und den Bauern 
Saatkorn verabfolgen läßt. Viele von diesen scheinen 
alle Anhänglichkeit an dir Heimaih verloren zu haben 
und sind einem wüste» vagirenden Leben ergeben. 
Iahrzehente werden vergehen, ehe diese Zerrüttung 
ganz verwischt sein wird. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 21. März. Tie griechisch - türkische 

Angelegenheit macht eine Pause, doch nur eine schein» 
bare; denn ganz zuverlässigen Nachrichten zufolge 
ist die bereits in Alben in einer Depesche auSge. 
ortiefte Ansicht deS Fürsten Metternich ganz zu Guu« 
sten Griechenlands, und der österreichische Internun-
tinS, Herr Graf Stürmer, bat die Weisung erhal» 
tett, in' diesem Sinne und in keinem anderen ans 
die Pforten.Minister einzuwirken. 

Am 1. März fand die Eröffnung der zweiten 
Sitzung deS achten Senates der ionischen Inseln 
statt. B e i dieser Gelegenheit w u r d e erwähnt, wie 
eS notbwendig sei, daß endlich einmal die Lahdes, 
spräche auch Sprache der Behörden werde. Bis jetzt 
wurde mitten im griechischen Volke englisch gesprochen. 

T ü r k e i . 
K o n st a n t i n o p e l, 17. März. Unlängst wurden 

aus dem.Grabmal Sultan Mahmud'S mehrere kostbare 
ShawlS, womit der Sarg bedeckt war, so wie die Dia» 
manten vom Turban deS Sultanö, gestohlen. Um deS 
DiebeS habhaft z» werden, sperrte uian auf ein paar 
Stunden die Thorr der Stadt, alleS Suchen war 
aber vergeben«. Dieser freche Raub war vielleicht die 
Veranlassung zu der AmtSentsetzung Hafiz Pascha'6, 
deS Polizei-ChcfS von Stambul — nicht von Per« 
und Galata — die einige Tage darauf erfolgte. 
Für die Stadt Konstantinopel ist dieS ein uuersetz. 
licher Verlust. Hafiz Pascha gehört zu der äußerst 
kleinen Zahl von Türke», die wirklich auf einen 
höheren und freieren Standpunkt sich erhoben haben 
Mit» aufrichtig und ernstlich daS Bessere wollen. 
Dabei ist Hafiz Pascha ein Mann von großer 
Willenskraft unv unermüdlicher Thaiigkeit. Wäh. 
rend seiner kurzen Amtsführung hat er mehrere sehr 
bedeutende Verbesserungen theilö begonnen, theilS 
wirklich zu Stande gebracht, so die Straßen -Be-
leuchtung vo>, Stambul, die Nciiligung der Straßen 
ynd Anderes. Tahir Pascha ist seines Amtes ent, 
hoben und Rustem Pascha an seine Stelle gesetzt. 

Die Pforte hat die Getraide.Auöfuhr anS Sa-
lonir und dessen Umgeg»»d verboten. 

M i s e e l l e n . 

Neue Methode der Aether isat ion. 

Herr Prof. P i rogow hat in diesen Tagen höchst 
interessante Versuche Uber die Anwendung von Aeiher-
dämpfen angestellt und eine neue, für die PrariS 
völlig sichere und einfache ApplikationS-Melhode er« 
probt. Der Aether wurde nicht inspirirt, sondern 
in Dnnstform wie bei Klystieren in den Körper ein-
gebracht. Eine vollkommene Narkose trat nach fünf 
Minuten ein. Diese nene Methode der Aetherisation 
wird die Jnspirationömrthode wahrscheinlich tn den 
meisten Fällen verdrängen. Weder ein octiver An» 
iveil von Seiten deS Krauken, noch ein besonderer 
Apparat ist dazu erforderlich. Die RespiralionSor-
gane werden durchaus nicht afficirt; die Aetherisa» 
Non kommt sicherer und, wie es scheint, anchschnel» 
ler, auf jeden Fall sanfter zu Stande. 

Die nähere Beschreibung dieser Methode wird 
in der nächsten Nummer deö Bulletins der Ka i sc r l . 
Akademie der Wissenschaften erscheinen. 

St. Petersburg, d. 30. März 1847. 
(St. Pet. Ztg.) 

Artesischer B runnen in Jerusalem. Je» 
rnsalem (so berichtet die Berliner Z e i t u n g s h a l l e ) 
wird bald durch einen artesische» Brunnen gesegnet 
sein. Bereits sind die Bohrwerkzeuge aus England 
in Jerusalem eingetroffen und ein Englischer Inge» 
nienr ist beauftragt, das Unternehmen zu leiten. 
Der Brunnen wird in der Nähe deS alten Schaf-
thors, am Berge Moriah, dem Oelberg? gegenüber 
sein, und verspricht der Boden einen großen Reich» 
thum an wohlschmeckendem Wasser. Anch war in 
dieser Gegend früher daS Wasserthor und selbst die 
schöne, von de» Alten gefeierte Quelle Silva spru-
delte nicht weit davon am Ausgange deö ThaleS 
Josafat. 

Ein bekanntes Französisches Blatt spricht über 
die Schwierigkeit, ein Journal zu redigiren. „Nichts 
ist schwieriger" — so Hecht eS daselbst — „cilS eS 
allen Lesern recht zn machen. Die Gelehrten ver< 
langen interessante, weit- und wissenschaftliche Sp» 
steine erschütternde Tkatsachen; moderne Weltleute 
viel nichtssagendes Salougeträtsch; junge Frauen 
und Mädchen sentimentale Novellen und Romane; 
Dichterlinge und zarte Mondschein-Seelen nur poe-
tische Ergüsse; Mussiggänger jagen nach BonmotS, 
Anekdoten und TageSbegebenheite». Diesem ist man 
zu frei. Jenem zu sauft; dem Paöquillanteu und 
modernen Gamii- zu furchtsam, und die Schöngeister 
klage» über veraltete» Sty l . "— Sehr 
man auch außer Frankreich täglich dlefe Erfahrung 
machen muß. 

I m Ruinen t»« Veneral'GvuvernementS von Llv«. Epd> und Kur land qestattet d e n ? ruck 
ö S . Z i m m e r b e r g . Censor. 
^ ^ (.Beilage.) 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ?c. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der 
Herr Professor Staatsrat!) und Ritter Dr. PierS 
Ufo Friedrich Walter zufolge mit dem Bevollmäch-
tigtcn deS vormaligen Herrn Professors StaatSrathS 
und RitterS Dr. Friedrich Schmalz am i . Februar 
1847 abgeschlossenen und am 12. Marz d. I . 
hierselbst eorroborirten Kauf - Eontraets das dem 
letzteren gehörig gewesene allhier im tsten Stadttheilc 
suIi Nr. 66 auf Erbgrund belegene (früher Bahrsche) 
Wohnhaus sammr allen Appertinentien für die 
Summe von 3300 Rbl. S . M. aec>uirirt, zu 
seiner Sicherheit um ein gesetzliches proclama nach-
gesucht und solches mittelst Resolution vom heuti-
gen dato nachgegeben erhallen hat. Es werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grund» 
stück zu Recht beständige Ansprüche haben sollten 
oder wider de» abgeschlossenen Kauf-Contraet Ein-
Wendungen machen zu können vermeinen, sich da» 
mit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und 
sechs Wochen » dato liujus proclainatis, mithin 
spätestens bis zum *3. May 1848 bei diesem 
Rathe zu melden ungewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nad) Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mit etwanigen Ansprüd)en weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachten JmmvbilS 
dem Herrn Käufer nach Inhalt deS Contractö zu-
gcftd>ert werden soll. 2 
v V . R. W. 

Dorpat-RathhauS, am 31. Marz 1847. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Von diesem Ordnungsgcrid)tc wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß wegen der, anschlagsmäßig 
auf die Summe von 7230 Rbl. S . M . bered)-
neten Erbauung einer ortodor - griechischen Kirche, 
nebst Priestenvohnung und Schule auf dem publ. 
Gut« Heimadra, die Torge aus den 15. und i b . 

April c. und der Peretorg auf den 18. April, 
Vormittags u Uhr hierselbst anberaumt worden. 
Die speciellen Bedingungen der Banübernahme so 
wie die Bauansd)läge und Pläne können in der 
Kanzlei dieser Behörde inspieirt werden. 2 

Werro-OrdnungSgerid)t, d. 26. März 1847. 
Adjunet R. v. Freymann. 

D. F. Weyrich, Not. 

Eine Kaiserliche dörptsche Polizei-Verwaltung 
findet ftd) veranlaßt, die resp. Einwohner hierdurd) 
zu warnen, weder in der Stadt nvd) ganz in der 
Nähe derselben auS irgend einem Feuergewehre zu 
sd)ießen, nod) auch geladenes Feuergewehr zu halr 
ten, indem Jeder ohne Ausnahme im Uebertre-
tungsfalle zur gesetzlid)en Strafe gezogen werden 
wird. 3 

Dorpat, Polizei - Verwaltung, am 3. April 
1847. 

Polizeimeister v. KurowSky. 
Sekretär v. Böhlendorfs. 

3 " der unter der Bürgermusse befindlichen 
Wohnung des verstorbenen KürschnermeisterS Weise 
werden am 9. April d. I . Nachmittags von 3 
Uhr ab verschiedene Möbeln und Hausgeräth, so 
wie fertige Pelzarbeiten, Mützen -e. auctivnis lege 
gegen gleich baare Bezahlung versteigert werden, 
welches zur Aufforderung an Kausliebhaber, sid) 
daselbst einzufinden, hiermit bekannt gemacht wird. 

Dorpat-RathhauS, am 31. März 1847. 2 
•Ad mandatiim: 

Ober - Seer. A. I . Weyrich. 

Ein Kaiserliches Kirchspielögericht I . Bezirks 
Dörptschen KreiseS fügt mittelst dieses öffentlichen 
ProelamS zu wissen: Demnad) der zu dem im Liv-
landischen Gouvernement und Tormaschen Kirchspiele 
belegenen Gute Repshof angcsd)ricbene Pfandhalter 
Otto Friedrid) Jürgensonn mir Hinterlassung eineS 
Testaments verstorben; so werden Alle und Jede 
welche an defuneti Nachlaß, sei eS als Erben oder 
Gläubiger rechtliche Ansprüche formiren oder wider 
dessen hierselbst deponirtes Testament gegründete 
Einwendungen machen zu können vermeinen, — 
deSmittelst perewtone citirt und geladen, sich bin-
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ncn einem Jahr und sechs Wochen a dato dieses 
ProelamS, also spätestens am 25. Februar 1848 
bei diesem KirchspielSgericht mit ihren etwanigen 
Ansprüchen oder Einwendungen entweder in Person 
oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zu 
melden, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtvrischen Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern ganzlich davon präeludirt 
scin soll. Worauf ein Jeder, den solches angeht, 
zu achten hat. 3 

Schloß^kaiS, am 14. Januar 1847. 
Im Namen und von wegen eines Kaiser-

lichen KirchfpielSgerichts isten Bezirks 
Dörplschen KreiseS: 

L. v. Bock, Kirchspielsrichter. 
I . F. Schlesiger, Not. 

Die Ehstnische DistriktS-Direction der Livlan-
bischen adeligen Cretit-Soeictät sieht sich veranlaßt, 
hierdurch die Bekanntmachung zu wiederholen, daß 
sie Einzahlungen in Baneo - Assignationen nur gr-
statten kann, wenn der Einzahler eine Numerarion 
derselben mir feiner Namensuntcrschrift gleichzeitig 
abliefert und sich verbindlich macht, die von Eincr 
Ober - Oirection zurückgewiesenen Bcmconoken wieder 
einzulösen. 2 

I m Namen der Ehstnischen DistriktS-Direetion 
der Livländischen adeligen Credit-Societat. 

DistriktS-Director von Samson. 
Nr. 42. Rendant C. Reinthal. 

(JUit polizeilicher 2^crriUigung.) 

I n dem Sonntags den 6ten April statt-
findenden wissenschaftlichen Vortrage zum Besten 
des Hülfsvereins wird Herr Oberlehrer Hof-
rath Santo ,,Die Stellung des Christen-
thums zur Beseitigung der Armnth" darlegen. 
Billette aller Art zu diesem Vortrage sind an 
Wochentagen in der E. I . Karowschen Buch-
Handlung, ain Sonntage bei Herrn Karow 
selbst, in dessen Wohnung, im Rohlandschen 
Hause an der rig. Strasie, zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Director des Hülfsvereinö. 

Unterzeichnete zeigen hiermit an, daß daS 
Wegenersche Waarenlagcr j» daS kleinere Magazin 
k'es Wegenersche,, Hauses, Nnkcr Hand vom Ein-

gange, verlegt worden ist, und offeriren von den 
noch vorräthigen Waaren mit einem Erlaß von 
25 pCt. des allgemein angenommenen Verkauf-
preiseS; ausschließlich derjenigen Artikel, deren Be-
schaffenheit einen noch größern Rabatt zulaßt. 
Dieser Verkauf wird bis zum 25. April d. I . 
Statt finden; an welchem Tage das besagte Ma-
gazin gänzlich geschlossen werden wird, um den 
Rest dahin zu versenden, wo demselben einen ren-
tirenderer Absatz bevorsteht. 2 

Dorpar, am 31. Marz 1847. 
Die gerichll. bestätigten Curatoren der Wittwe 
Giemen tine Wegener gcb. Amelung: 

P. M. Thun. 
SyndieuS C. H. Zimmerberg. 

I m Bäcker Borckschen Hause am Markt ist eine 
Wohnung von 3 Zimmern nebst Küche zu vermiethen. 

D a m p f - P a c k e t F a h r t . 

i s 4 7. 

DaS der Rigaer Kaufmannschaft 
4S ü^bdrcnde gckupferte Dampschiff 

, ,DuN«r , nelcheö In den letz, 
ten zwei Jahren eine regelmäßige Verbindung zwi-
scheu Riga, Ewinemünde und Lübeck zu allgemeiner 
Zufriedenheit unterhalten hat, wird in diesem Jahrc 
in Folge der neueröffneten Eisenbahn - Linie von 
Berlin »ach Hamburg seine Fahrten zwischen R i f t « 
und (Stettin machen. 

Der erste AbgangStag von hier ist auf Sonn-
abend, den 26. April, festgesetzt, und soll daS-
selbe alSdann regelmäßig einen Sonnabend um den 
andern von Stettin und Riga abgehen. 

Zugle ich machen w i r die Anzeige, daß die Ver-
bindung zwischen R i g a , Reval und S t . Pe-
teröburg auch in diesem Jahrc durch die schönen 

großen Baird'scheu Dampfschiffe und 
„ C o n s t t M t M " unterhalten werden und an je-
dem Mittwoch eineS derselben von St. Petersburg 
und daS andere von Riga abgehen w i r d . — Die 
erste Reise von Ct. Petersburg auf h ier ist auf 
den 30. April festgesetzt, f a l l ö keine B e h i n d e r u n g 

durch EIS zu der Ze i t meh r stattfinden sollte. 
Nahcrc Auskunft m h e i l e n 2 

Helm sing u. G r i m m , Agenten. 
Riga, den 4. April 1847. 



A b r e i s e n d e 
Fräulein Winter wird Dorpat »ertiifjVn. 2 
Jewdokimoff verläßt Dorpat. ^ 
Dorpat wird verlassen: A. Kohl. 3 
JuliuS Hagen-Tor» wird abreisen. 2 
F. O. Lohr u. C. I . SrcrnfelS verlassen Dorpat. 2 
I . H. Fau wird Dorpat verlassen. l 

Bei E. I . Karow ist zu haben: 
„Ordnung des Hauptgottesdienstes an Sonn-

und Festtagen, nach der Agende für die evan-
gelisch-lutherischen Gemeinden im Russischen 
Reiche." Preis geh. 4 Kop. S. 

Bei IZ. J. Karow ist zu haben: 

D i c 

Rechtsverhältnisse 
der 

Ausländer in Rußland 
von 

F e d o r W i t t e . 

D o r p a t 1 8 « . 

Preis, geh., 40 Kop. S . 

Zu beziehen durch die Buchhandlung von C I . K a r o w in D o r p a t : 

D i e b e k a n n t e , s c h ö n e u n d d a b e i b e i s p i e l l o s w o h l f e i t e 

Pracht • Bi lder - Gallerie 
zur Ausschmückung der Zimmer; 

A u s w a h l d e r s ch ö n st e n , n e u e s t e n u n d a n s p r e c h e n d s t e n 

Geure Bilder 
französischer und englischer Künstler 

ausgeführt von den ausgezeichnetsten Lithographen: Beck, Jab, Weisse :c. 

J e d e s B l a t t 3 5 Z o l l h o c h u n d 1 8 * 1 * Z o l l b r e i t , 

welche in Beziehung auf Wolilfeilheit alle ähnlichen Unternehmungen weit hinter sich zurückläßt, und deö-
halb so wie durch die sammtlici» höchst ansprechenden Sujets der Blätter bereitö eine sehr bedeutende Ver-
breitung gesunden hat. Diese Praclit-Bilder-Gralleric besteht aus folgenden 30 schönen Blättern: 

1) Die Eroberung; nach Gremier, lilh. von Remy. — (Ein junger Soldat überreicht einer 
hübschen Putzmacherin einen Blumenstrauß, um sich ihre Gunst zu erwerben.) 

JJ) Die Beichte; »ach Rohan, lilh. von Mittag. — (Ein junges Mädchen beichtet einem 
bejahrten Geistlichen, während von außen ein junger Mann das Ohr an die Thüre legt, 
um zu lauschen.)̂  

D e r H a a r s c h n e i d e r ; nach Hunt, lith. von Mittag. — (Ein alter Friseur beschneidet 
einem Bauernburschen unter entsetzlichem Weinen und Wehklagen das Haar.) 

4 ) D e r erste A p r i l ; nach Jones, lith. von fOeillot de Mars. — (Zwei junge Mädchen 
belauschen einen alten Herrn, den sie am ersten April zu einem Rendezvous eingeladen haben. 
Der alte hall das Billetdour in der Hand, und ist verblüfft, Niemand zu finden.) 

Ä ) D t e T o c h t e r ; noch Prentis, lilh. von Funke. — (Einem bejahrten Elternpaare liest die 
erwachsene Tochter aus einem Erbauungsbuche vor.) 

E) Die Schlittschuhläuferinnen; nach Cottrau, lith. von Beck. — (Auf einem gefrore-
nen Flusse sieht man Holländerinnen die Kunst des Sd)litlsd)ul)laufenS üben.) 

7 ) Die Ueberschtvemmnng; Nad) Giraud, lith. von Beck. — (Aus einer überschwemmten 
Gegend sieht man einen Bauern, einen Knaben auf dem Rücken, und von einem großen 
Hunde begleitet, emporklimmen.) 

8 ) Glücklicher als ein KvNlH; nad) Hönning, lith. von v. Deine«. — (Zwei kleine 
Essenkehrer bei einem Stücke Schwarzbrod und einem Glase Bier himmlisch vergnügt.) 



N) Die blinde Mutter; nach Jacob, lith. von Wrisse. — (Ei» Ritter umschlingt cm vor 
der Thür eines Hauseö spinnendes Madchen; da steht das Spinnrad still. Die am offenen 
Fenster des Hauseö sitzende blinde Mutter merkt dicö und ruft erstaunt: Liese, Du spinnst ja nicht!) 

I © ) Der neue Paris; nach Rohan, lith. von Beck. — (Ein alter Dorfschuster, den drei 
junge Dirnen auffordern, darüber zu entscheiden, welche von ihnen die schönsten Waden habe.) 

RR) Die Waisen des Führers; nach Giraud, lith. von Weisse. — (Zwei kleine Mädchen 
knieen mit dem Ausdruck des tiefsten Schmerzes an einem im Gebirge errichteten Kreuze, 
welches die Stelle bezeichnet, wo ihr Vater verunglückt ist. Der große Huud desselben 
sitzt traurig neben ihnen.) 

RA) Die kleinen Piemontefer; nach Blondell, lith. von v. Deinert. — (Drei Savoyar-
den-Kinder, denen eine Frau aus einem Fenster ein Stück Brod reicht.) 

RA) Ntntterglück; nach Riedel, lilh. von Jab. — (Zwei Italienerinnen, welche sich an einem 
Kinde erfreuen.) 

R4) Der Urlaub; nach Giraud, lith. von Weisse. — (Pendant zu 9!o. i. Derselbe Soldat 
und jene hübsche Putzmacherin auf einem Spaziergange.) 

tü) Der Schnurrbart; nach Rohan, lith. von v. Deinerr. — (Ein Bauernmädchen halt einen 
Burschen fest, wahrend eine andere ihm mit Kohle einen Schnurrbart malt.) 

16) Mtaster - James; »ach Hunt, lith. von Weisse. — (Ein sich an einem Kohlenfeuer war-
mender Neger.) 

IT) Der junge Schotte; nach Krummholtz, lith. von Weisse. — (Ein schottischer Knabe mit 
einem großen Hunde.) 

RS) Die Auswanderer; nach Richter, lith. von Beck. — (Eine Schaar schwäbischer Auö-
wandere? am Gestade deö Meereö.) 

RS) Der Abmarsch der Conscribirten; nach Bellangö, lith. von Jab. — (Ein zum 
Soldaten auSgehobener Landmann nimmt von Weib und Kind Abschied, wahrend im Hinter-
gründe eine Anzahl Rekruten verlesen wird.) 

24)) CätPufttl und Coustne; nach Leon Noöl, lith. von v. Deinert. — (Zwei Kinder, ein 
Knabe und ein Mädchen, mir Blumen spielend.) 

AR) Die juuge Griechin; nach LeloiS, lith. von Jab. — (Ein griechisches Mädchen, mit 
einer Ziege spielend.) 

AA) Die Schnitterin; nach Gut-, lith. von v. Deinert. — (Eine Schnitterin hat ihr Kind in 
daS Getreide gebettet und sucht dasselbe durch ein aufgehängtes Tuch gegen die Sonne zu schützen.) 

3 3 ) I n der Kirche; nach Deötouches, lith. von Beck. — (Man sieht in der Kirche die ver-
sammelte Gemeinde, singend; im Vorgrunde eine junge Frau mit ihrem Gatten.) 

A4) Das Kind der Hütte; nach Guv, lith. von Weisse. — (Eine junge Bäuerin, ihren 
Säugling an der Brust.) 

A3) Die Geschwister; nach Leon Noöl, lith. von Remy. — (Zwei Kinder, unter einem 
Baume sitzend.) 

AS) Meine Herzensmutter; nach Drummond, lith. von Meyerheim. — (Eine schlafende 
Frau, von ihrem neben ihr liegenden Kinde gcliebkost.) 

27) Die schöne Maske; nach Rubio, lith. von v. Deinert.— (Ein schönes weibliches Portrait.) 
AS) Der Liebesbrief; nach DeSloucheS, lith« von Beck. — (Ein junger Bursche reicht hinter 

dem Rücken einer alten Frau einem Mädchen einen Liebesbrief.) 
AA) Das gestörte Rendezvous; nach Domschke, lith. von Beck. — (Ein Liebesparchen 

vor der Thür eines Bauernhauses wird so eben von einer zum Fenster hinaussehenden Alten 
belauscht und bedroht.) 

3©) Die Toilette; nach Dubufe, lith. von v. Deinert. — (Brustbild einer Dame, welche sich 
daö Haar kämmt.) 

glatter kosteten bisher e inze ln : Einen Rube l und wurden für einen ermäßigten Preis 
nur b« Ubnahme von zwölf Blättern abgegeben. Vielfach ausgesprochenen Wünsche aber zufolge 
yave« wir unS veranlaßt gefunden für kurze Zeit und unter dem Vorbehalt, den alten Preis zu jeder 
Zet w e er eintreten zu lyssxn, ^ür jxdeS ej/izelne Blatt den wohlfeiley Preis von 3 T £ S , 
festzusetzen. Gerhard'srhe Suchhandwng in Dan)ig. 



Krsrti<Mitt zwei Mal wö-
chentlich, nm Dienstag 
und Freitag. Preis iu 
Dorpat 8 J l lbl . S.-M*; 
beiVersendung durrli die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der l le -
daction oder in der Buch-
druckerei von S c Ii ü n-
m a u n ' s Wit two ent-

D ö r p t / c h e Z e i t u n g . 

N- 28. 

richtet; von Auswlr t i -
geil bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s i e die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dia 
Insertions-Gebiihren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art bo-
tragen 4 ? Kop. S.-M, 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 8. April 1847. 
. j r v - R e d a c t l o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschcn Hause unweit der 

Die Zei ung Kreisschule , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschcn Buchdruckcrei. 

i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg . — Kaukasus — A u t l ä n d i s c h « N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
»na land — S p a n i e n . — Po r t uga l . — Schwei» — Deutschland. — TUrke i . — Ve re in ig te S t a a t e n von N o r d . Amer ika. 
— D e r ' p r e u ß i s c h e L a n d t a g . — M i S e e l l e » . — N o t i t e n a u s d e n K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t » . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 2. April. Die Hoffnungen 

auf einen frühen Eintritt des Frühlings, zu welchen 
einige warme Tage iu der Milte d.S vorigen Mo-
N ü t ö berecht igen f o r t n t c i i / f i t i fc d u r c h d l i ö U m s c h l a g e n 
der Witterung in der letzten Zeit vereitelt worden. 
Bei einem anbaltenden Nord- und Nordostwinde hat 
sich seit 14 Tagen daS Thermometer im Schatten 
beständig unter 0 gehalten, ja es fiel in den Nach-
teil mehrere Grad tiefer und am 23. März sogar 
bis — *0° N. I n den Straßen der Stadt ist der 
Schnee von den Strahlen der Sonne meist schon 
geschmolzen, vor den Thoren liegt er noch fußtief. 
Die Getraidehändler sehen der Eröffnung der Schiff-
fahrt, die Heuer besonders lebhaft zu werde« ver« 
spricht, mit Ungeduld en tgegen . 

Im Laufe drS ver f lossenen Marz-Monats wurde 
die ZarSkoje-Sselo-Eisenbahn vo» 35,286 Reisenden 
befahren, wobei die G«sammt « Einnahme sich auf 
12,402 R. 10 K. S. belief. 

Der stellvertr. Direktor der Balttichen Leucht-
türme, Obrist B a r a n o w, vom SteuermannScorpS, 
ist mit Bestätigung in dieser Funktiou zum General, 
major und der Gehülfe des Hafen . CapitainS von 
Sweaborg, Capitain 2ten Ranges De l t v ron zum 
Capuain Isten Rangeö befördert worden. 

Räch einem Privalbnefe ans JrkutSk in der 
Nordischen Biene" ist der heurige Winter «in für 

die dortigen klimatischen Verballnisse ungewöhnlich 
gelinder gewesen, da mit Ausnahme von fünf Ta. 
gen, in denen die Kälte biü J j u f 3 3 ° 3t. stieg, daö 
Thermometer nicht unter —20° R. fiel. Ueberhaupt 
sei in den letzten Iahren die Kälte nur sehr selten 
bis aus 40° gekommen, ein Maß, daS sie früher 
sehr häufig erreichie. — DaS Virtuosenthum hat 
auch biS JrkutSk den weiten Weg gefunden. Vom 
November biö Ende Februar zählte der Briefsteller 
nicht weniger alS zehn Vokal- und Instrumental-
Concerte. Von dem musikalischen Sinne der Stadt 
lege zunächst der Umstand ein Zeugniß ab^ daß die 
Künstler auci» dort ihre Aniprüche sichern und ihre 
Billcle zu 3 R. S. verkaufen konnten. Sodann 
zähl« die Stadt 60 FortepianoS in ihren Mauern. 

Nachrichten vom Kaukasus. 

T i f l i s , 17. März 1847. Von der linken 
Flanke der kaukasischen Linie sind Nachrichten über 
eine Waffeuthat deS Iäger-RegimentS deS General-
Adjutanten Fürsten Woronzow eingegangen. 

DieseS Regiment ficht in der Festnng WoS-
dwishenSkaja und hatte sich während deS HerbsteS 
und WinterS damit beschäftigt zum Aufbaue ei« 
neS StabS »QnartierS für daS Regiment Holz zu 
fällen und zuzurichten. Der Naid Duba, einer der 
unternehmendsten Anhänger SchamilS, beunruhigte 
die Soldaten bei ihren Gängen in die Waldungen 
fortwährend. Er hatte einen bedeutenden Hinter, 
halt gelegt, auö welchem er am 27. Februar plötz-
lich den linken Flügel der an diesem Tage auS» 
gerück ten Kolonne ü b e r f i e l . Die R e s e r v e gab als, 
bald Feuer und warf mit dem Bajonette in wenig 
Augenblicken die Tfchetschenzen zurück, ihnen bedeu-
tenden Verlust zufügend. 

Diese Verwegenheit zu bestrafen, befahl Gene-
ral«Lieutenant F r e i t a g dem Kommandeur dcS 
Jäger» Regiments des General«Adjutanten Fürsten 
Woronzow, dem Obristen Baron M e l l e r - S a k o . 
melski , die Feinde auf dem, am Fuße der schwarzen 
Berge, bei den Quellen der Go>ta liegenden Ge-
Höste des Naib Duba heimzusuchen. I n der Nacht 
vom ölen zum 6. März verließ Obrist M e l i e r -
SokomelSki mit 3 Bataillonen Infanterie, 2 
SsotniaS Kasaken vom ÄKsten Donschen Regiment? 
und 4 Geschützen die Festung WoSdwishenskaja. 
AlS er sich dem Gehöfte bis "auf zwei Werst ge-
nähert, stürntte er mit zwei Kompagnieen Jäger 
und sämmtlichen Kasaken im Eilmärsche gegen den 
Aul, de«' übrigen ds» Befehl hinterlassend ihm zu 
folgen. Die Kasaken umritten den Äul und besetzte» 
alle in den Wald führenden Wege; Obrist Me l le r -
SokomelSki erschien mivrmerkl vor den Woh-
nungen. AlS die Tfchelscl'c^zc» wahrnahmen, daß 
ihnen alle Wege zum Entrinnen abgeschnitten feien, 
entschlossen sie sich z-, kämpfen und zn sterben; im 
Aul erhob sich ein fürchterlicher Kampf. Am l>ef-
tigsten war daS Zusammentreffen in der Wohnung 
deS NaibS; Duba selbst enikam ohne Waffen in 



den Wald, die Münden abel verthöidlgten mit 
Selbstaufopferung seine Familie. Mit Ausnahme 
von 15 Individuen, darunter ei« unmündiger Sohn 
DubaS, die gefangen genommen wurden, kamen 
sämmtliche im Aul befindliche Tschetschenien um. 
Die ganze Habe au Pferden, Rindvieh, Waffen fiel 
unseren Tapsern alö Beute zu. Nachdem die vor-
handenen Vorräthe an Getraidr und Hru zerstört und 
der Pul den Flammen übergeben war, kehrte 
Obnst M e l l e r - S a ko w e l s k i nach WoSdwishenS» 
kaja zurück und zerstreute auf dem Wege durch die 
Waldungen »och einige feindlich« Hangen, die be« 
stürzt von alle» Seiten sich zusammengeschaart hat-
toi und vergeblich ihm zn schaden versuchten. 

I n diesem Kampfe blieben auf unserer Seite 
13 Gemeine; verwundet wurden: der Lieutenant 
vom Jäger-Negiment des General-Adjutanten Für-
sten Woronzow, Sch id lowsk i , der Unterliente-
nant Drobüschew und 60 Gemeine. Diese Was-
fenthat hat den Tschetschenzen von neuem den Be-
weis geliefert, daß ihre Ueberfälle nicht ungestraft 
bleiben und daß selbst die schwarzen Berge ihnen 
keine sichere Zuflucht vor unseren tapferen Soldaten 
gewähren können. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , Z. April. Das neueste Heft deS „Por, 
tefenille" widmet einrN seiner leitenden Ariikel den 
Urtheilen der deulschen Presse über die neuen stein-
dischen Einrichtungen Preußenö und schickt dieser 
Uebersicht folgende Bemerkungen voraus: „Es ist 
zum »lindesten bedauernswerth, daß man bei uns 
solche Gleichgültigkeit dagegen zeigt die Fragen der 
auswärtigen Politik in ihren Quellen zu studirein 
Alles wird oberflächlich genommen. Alles nach dem 
besonderen Gesichtspunkt eineö Einzelnen, einer 
Partei oder eineS BlaltcS benrtheilt. Mit Recht 
hat dir deutsche Presse diesen Fehler unseren Tages« 
blättern bei den verschiedenen Benrtheilnngen der 
preußischen Verfassung lebhaft zum Vorwurf gemacht. 
Und man muß es gestehen, die meisten unserer ern-
steren Blätter sogar haben in der That nur zu sehr 
vergessen, dag ein so wichtiger politischer Akt nvth-
wendigerweise im höchsten Grade die Aufmerksamkeit 
der Schriftsteller, der Publizisten und der periodi-
schen Presse Deutschlands beschäftigen mußte. Man 
alaubte es nicht nöthig zu haben, diese Quellen zu 
befragen, sei es daß die Kenntinß der deutschen 
Sprache bei uns nock zu wenig verbreitet sei, oder 
daß man im voraus sich einredete, die Eensur, deren 
Einfluß man viel z« sehr übertreibt, würde den 
deutschen Schriftstellern »ichtS Beifallswttrdiges zu 
sagen übrig lassen. A»s dieser Meinung sind eine 
Menge fallcher Ansichten, banaler Urtheile, uuver, 
dauter Artikel hervorgegangen; Deutschland hat 
darüber gelacht und unserer Unwissenheit ein 
Argument gegen unsere bescheidene und »nerschntier-
liche Anmaßung, alle Welt schulmeistern zu wollen, 
entnommen. I I»,mm Charakter als europäisches 

Blatt getreu, wölken wir es versuchen, das Unrecht 
wieder gut zu machen, welches man von beiden Sei-
ten sich vorzuwerfen haben konnte. Was nun zu-
vörderst de» allgemeinen Charakter dieser Verfassung 
betrifft, so erkennt Jedermann in Deutschland an, 
daß es vor Allem ein politischer Akt ist. Wir müs-
sen diesen ernsten Punkt besonders feststellen: er ist 
um so wichtiger, als man bei uns nur eine Finanz« 
oder Verwaltungs-Maßregel darin erblicken wollte. 
Dieö war die Ansicht des „Journal des Dobats", 
wir haben sie bereits bekämpft. DaS Patent vom 
3. Februar enthält andere Bestimmungen als solche, 
die sich auf die Finanzen oder auf die eigentliche 
Verwaltung beziehen. Es umfaßt alle Fragen, wel-
che die gesetzgebende Gewalt, die Ausübung dieser 
Gewalt, und die zwischen ihr und der vollziehenden Ge-
walt zu begründende« Verhältnisse betreffen. Der Ur« 
sprung, die Initiative, der Culminationspunkt der Ne-
giernngsgewalt, dies Alles bleibt in der Person des Kö-
nigs konzentrirt, aber dieser Gewalt wird der Wille oder 
die Meinung des Landes, wie sie auf dem Landtage 
nach einer vorläufigen und öffentlichen Diskussion 
in den beiden Kammern durch ei» entscheidendes oder 
konsultatives Votum sich aussprechen, beigeordnet. 
Es sind nicht, wie in den bewilligten oder octroyir-
ten Charten, alle politischen Rechte specifizirt, aber 
es ist der Nation daS hauptsächlichste Recht, wel-
ches alle anderen umfaßt, verliehen, das Recht, ihre 
Wünsche frei an de» Tag zu legen und ihre Be-
dürfnlsse tluf gesetzlichem Wege zu erkenne» zu ge-
ben. Wir haben Verfassungen in Europa, die Über 
der politischen, intellektuellen und moralischen Bil« 
düng der »ach ihnen regierten Völker stehen; wir 
haben deren auch, die unter ihr stehen: die pren« 
ßische Verfassung hält, unserer Ansicht nach, die Mitte. 
Das preußische Volk ist aufgeklärt, weise, fähig, die 
Angelegenheiten des Landes richtig zu würdigen. 
Diese Fähigkeit desselben wird durch das Patent vom 
3. Februar vollkommen anerkannt. Aber der An-
tbeil, den ein jedes Volk direkt an der Leitung der 
öffentlichen Angelegenheiten auszuüben berufen ist, 
muß sich »ach dem Maß der erworbenen Erfahrung 
richten, also dnrch eine vorausgegangene Entwicke-
lvng seines politischen Lebens bestimmt werden. 
Natürlich muß bei dieser Zuerlheilnug die GebietS-
und Verwaltungs - Organisation eines jeden Landes 
eine bedeutende Rolle spielen. I n dieser doppelten 
Hinsicht zengt, unseres Dafürhaltens, die preußische 
Verfassung für die hohe Weisheit deS Gesetzgebers. 
ES ist eine der Vergangenheit dargebrachte'Huldi-
gung, eine gerechte Genngthnnng für dir Gegenwart 
Und eine eröffnete große Bahn für die Zukunft. 
Der Gesetzgeber hatte untrr zwei Systemen zu wäh-
len: er konnte auf das Land und auf dieNational-
geschichte sich stützend vorschütten, oder nach detü 
Beispiel anderer Völker, mit den Ü b e r l i e f e r u n g e n 
der Vergangenheit und de» Erfordernissen der Gegen« 
wärt brechend, mit einem Sprung üi Gebiet 
der Zukunft sich stürze«. Er hat daS' erster- vo)t 
diesen beiden Systemen vorgezogen und, sagen wir 
cs llöch einwal, indem er so handelte, einen Akt 
der WeiSheit, Vorsicht uüd Besonnenheit vollzögen. 



Tie Königin Christine wird, dem Vernehmen 
«ach, Pariö in den nächsten Tagen verlassen, und 
daS „Portefeuille« glaubt zu wissen, sie habe auf 
die Nachricht von der Erneiiiinng deS neuen spant. 
schen Ministeriums beschlossen, sich »ach Madrid zu 
begeben. „Wir hoffen", fügt dieö Blatt hinzli, „daß 
Ihre Majestät, wie ernst auch die Ans«- w» mag, 
deren Folgen die Mntter der König'" Jsabella II. 
in so hohem Grade interessiren muffen, doch die 
U n g e l e g e n h e i t , oder, besser gesagt, d.e Nutzlosigkett 
einer Reise e rwägen wird, die zu nichtS helfen wurde 
und jtu der wir ihr in keinem Fall rathen möchten. 

Auf der Nordbadn ist ein Versuch mit dem 
Transport von Kavallerie gemacht worden, der zu 
vo l l kommener Befriedigung der damit beauftragte» 
Regier,ings-Kommission ausgefallen ist; eS wurden 
je 6 Mann, Husaren, Lanciers und Karabinier, mit 
ihren Pferden in einem Waggon befördert. 

Die Verhältnisse Griechenlands werden vom 
Constitutivnnel" in einem längere» Aufsätze bespro-

chen. Daö Organ deS 5)errn Thiers bezeichnet daö 
Ministerium Kolettiö als daö einsichtigste und kräf-
tigste, daö Griechenland seit langer Zeit besessen, 
uud bemerkt, daß dasselbe sehr viel für die morali. 
schen und politischen Interessen des Landes gethan, 
allein bei alle dem hält der „Constitution»?!" doch 
die gegenwärtige Lage Griechenlands für eine sehr 
schwierige. Er will den geheimen Ursprung aller 
Verlegenheiten Griechenlands in de» Bestrebungen 
der englischen Regierung suchen, welche jedem grie, 
chischen Ministerium, dem die Unabhängigkeit und 
Kräftigung Griechenlands Ernst sei, feindselig ent-
gegen trete, weil eine solche Verwaltung den'Plä, 
iieii und dem ausschließlichen Einfluß Englands im 
Wege sei. Kolettis müsse aber noch Mpnders bü-
ßen, daß es in Frankreich gegen die Politik Ruß« 
lands und Englands eine Stütze suche, denn Grie-
chenland sei einer von den Punkten, die sich Lord 
Palmerston auöersehen/um sich für die Montpenfier« 
Heirath zu rächen. . 

Die „Revue der beiden Welten^, n?mstenell 
und optimistisch gehalten, kann sich doch nicht er« 
wehren, in ihrer heute erschienenen Nummer einig« 
Winke über den sonderbaren Stand der Dinge in 
Spanien fallen zu lassen; sie meint, was die Kö-
nigin Jsabella jetzt zumeist beschäftige, seien keines-
wegs politsche 2deen; ihre Lage fei schwierig; eS 
fehle ihr jetzt der „weise Rath ihrer Mutter. 
„Jsabelle ist gegenwärtig im Rausche der Jugend 
und der Macht; sie ,l*b< AiM, wie di,r Königin 
Victoria, in Mitten esner .sittenstrengkfl pich «rnstqi 
iGfseftschast. I n Span ien ist die Ei.nbi ldungö-
,f r.o f,t glühend er NN d .das Liehen ö f ^ p t ) ich.??-* 
Diese AndMluugeu siud genügende Commesitgre zu 
:dttt jüngsten Madrider Stadtgesprächen. 

Mllc» M a r s hat Memoiren >hi.nterlassM>; sie 
sollen interessant sein. 

Die Nachrichten aus A lg ie r gehen bis zu.m 
A?. März, ans Oran bis zum 24. desselben Mona;«. 
Marschall Vugeaud war gaiiL hergestellt und hâ te 
B.en.Salem versprochen, daS nun pntcM.orfene Ka. 
byl^l-Gebiet zu besuchen. Dieser Züg, a«f welchem 

den Marschall 8000 Mann begseste/i werden, solltx 
am S. April stattfinden. General Bedxa»? hat zu« 
gleich den Bxfehl eshalten, von Konstantine mit 
7000 Mann piisziirückeii, so daß beide Kolonnen 
in Kabplien zusammenträfe .̂ Diese friedliche, absr 
doch imposante Demonstration soff daz,i b e i t r a g e n ' , 
die neu unterworfenen Stämme in ihren friedserti, 
gen Gesinnungen zu bestäsken. Marschall Bngeaud 
scheint seine Reise nach Paris vor der Ha>,d ganz 
aufgegeben zu habe,?. 

E n g l a n d . 
London, 3. April. Eine Deputation irländi» 

scher Unterhaus - Mitglieder überreichte vorgestern 
dem Premier » Minister eine ziemlich ausführliche 
Denkschrift über die Auswanderung auS Jxland, 
welche von zwölf irländischen Mitgliedern, darunter 
John O'Connell, der Erzbischof von Dublin, hie 
LorpS Ormonde, Devon, Jocelpn und Andere» 
unterzeichnet war. ES wird Hari'n die Äoth^veiidig-
.fett einer systematischen Uebersiedelung von irlandi-
'schen Kolynisten nach Kanada im umfassendsten Maß-
fiqbe zu beweisen gesucht, und die Behauptung auf. 
gestellt, daß der Staat diese Auswanderung na.3) 
Kräften in jeder Weise fördern und auch religiöse 
Vorsorge für die Auswanderer treffen müsse. 'Die 
Unterzeichner erklären, daß sie und mit ihnen viele 
andere irländische Grundbesitzer sich gern zur Decknng 
der AuSwanderungökosten einer Einkommens- und 
Eigenthumssteuer unterwerfen würden. Lord John 
Russell versprach, den Vorschlag in ernstliche Erwä-
gung zu ziehen. 

Vom Vorgebirge der guten Hoffnung ist die 
traurige Nachricht eingegangen, daß Capitatn'Mb/ 
fön und Dr. Howell, bir rrft kürzlich anaekomm'en 
waren, mit etwa 70 Mann in etiini ^interhatt der 
Koffern gefallen sind. Sie wehrten sich aufS Tap-
ferste, wurden aber nebst zwei Hottentotten g.ctvdtet 
und aufs Grausamste verstümmelt. 

Ein Provinzialblatt, welches i» Hof-Aitgelegeu-
heilen wohl unterrichtet zu sein pflegt, meldet, .dex 
türkische Gesandte bade beim legten 
seine Gemahlin in europäischer bracht und unver-
fchlciert mitgebracht. Zn bemerken ist indcsstli, daß 
die Dame eine Griechin ist, die Fürstin Äallimacht. 

Daö Theater der Königin wird dieser Tage 
vlV' c- *>rc ' Rotapilitäteu verherrlicht werden, liäm« 
llch ^eniip Lind, Lucile Grahü und Lablach/. 

)!p.ndvn, 3. Slprll. M bestätigt si.ch, -dstß 
Gsaf von Saint^Iulaiv feinen hiesigen Aolscha -̂
ter - .Pesten aufgiebt. ' förficxit harte rr eißf ifpr 
lange Unterredung mit Lord Pqlnierstou, .wahrschein-
lich ,tie letzte vor seinem Abgänge. Man nennt a'l.ö 
seinen Nachfolger außer dem Barou von Baran!.e 
guch den Herzog von NvaisteS. 

Übermorgen wird der amtliche Bericht der 
.Staats - Einnahmen für daö abgelaufene Quar ta l 
.aufgemacht werden, und, v)ie eS heißt, soll fcrt 
Mehrertrag der Zoll- und Stempel-Etniiahme sehr 
He.deulend, überhaupt das Resultat sehr günstig sein. 

. i ? c r ? ' i n 0011 gestern Äl'end enthält die ihm 
niit Erpressen von Portömouih jugekommene Vtaft' 



tiefet, daß dort und in Woolwich gestern Morgen 
Befehle zur unverweilten Einschiffung eines Bataillons 
Marine« Soldaten nach Lissabon eingetroffen, und 
daß diese Truppen am Nachmittag in der Dampf-
Fregatte ^Sidon- abgegangen waren, die nach Aus« 
schissung derselben unverweilt nach England zurück« 
kehren soll. Man glaubte, nach Plymonth und 
Chatham wären ähnliche Befehle ergangen, und 
nimmt an, dag eS in Folge eines Wunsches der 
Königin von Portugal geschehen sei, dem so gefähr» 
lichen, sich hinziehenden Bürgerkriege dort ein 
rasches Ende zu inachen. 

London , 6. April. Die T imes enthält 
gleichfalls die vom S u n mitgetheilte Nachricht von 
der Einschiffung von 400 Marine-Soldaten in Ports« 
mvlllh nach Portugal, und sollen dieselbe», wie es 
heißt, entweder zur Verstärkung der am Bord der 
britischen Flotte im Tajo befindlichen DetaschementS 
dieses Corps oder znr Besetzung des FortS St. Ju-
lias an die Einfahrt des Tajo verwendet werden. 
Röthigenfalls wird der «Stdon«, auf welchem am 
2ten diese Truppen eingeschiffr wurden, sofort zu-
rückkehren, um neue Verstärkungen zu holen; auch 
soll, wie die TimeS hinzufüg», die Flotte unter 
dem Befehle deS Admiral Parker nuverweill ver-
mehrt werden. Aus Allem geht hervor, dag eine 
Wendung der Dinge in Portngal bevorsteht; ob 
aber, wie der Sun mittheilte, die portugiesische Re« 
gierung die Intervention Englands nachgesucht hat 
ist noch zweifelhaft. 

Gestern ist der StatuS der Einnahme deS letz« 
ten Vierteljahres bekannt gemacht worden, und der, 
selbe ergiebt ein viel günstigeres Resultat, als man 
unter den gegenwärtigen Umständen erwartete. Das 
letzte Quartal hat 403,632 Pfd- nnd daS letzte Jahr 
1,628,163 Pfd. St. mehr eingebracht, als die ent-
sprechenden Zeit-Abschnitte deS vorigen Jahres, und 
was das Erfreulichste ist, die Med rein nahmen sind 
in solchen Finanzzweigen vorgekommen, welche als 
die sichersten Anzeichen der fortschreitenden Wobk. 
fahrt deS Ganzen anzusehen sind. So zeigt sich in 
den Zöllen, in der Accise, in den Stenern, in der 
Einkommen.Steuer und in der Post-Einnahme eine 
Mehreinnahme und nur in den Stempeln nnd Krön-
ländereien ein Ausfall. 

Daö gestern von Liverpool nach Halifax abge-
gaugene Post-Dampfschiff „Eambm" hat 350,000 
Pfd. und 120 Passagiere mitgenommen, unter letz, 
teren den neuen Gouverneur von Newfoundland, 
Sir G. ?e Marchant. Die „Cambria" hat die 
größte jemals erpedirte Post am Bord, nämlich 
140,000 Zeiwngen und Briefe in 1S6 Postbeuteln 
und 13 eisernen Kisten. 

Di« Bildung des neuen spanischen Ministeriums 
daö dem englischen Einflüsse in Spanien so günstig 
zu sein scheint, wird von der T imes als daS be-
deutendste Ereignis) gefeiert, das seit mehreren Iah» 
reu dort stattgefunden hat. „Wir vertrauen-, beißt 
«s, daß dies Ministerium der Vorläufer einer Aera 
nationaler Unabhängigkeit und constitutivneller Re-
gierung für ganz Spanien sein werde. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 31. März. Gestern Abend wurde 
beschlossen, Herrn Olozaga die Erlaubniß zur Rück« 
kehr nach Spanien zu ertheilen. Sein Bruder rich« 
tele hierüber eine ebrerbietige Denkschrift au die 
Königin, und Ihre Majestät schrieb an den Rand 
derselben: „Dieses Gesuch ist zu gewähren.- Die 
Denkschrift wurde dann an den Präsidenten des 
Minister-Rathö eingefaudt, der sie sofort feinen Kol-
legen vorlegte. Diese kamen denn auch überein, 
nach den Wünschen Ihrer Majestät zu handeln. 
Ede sie jedoch daö Weitere in der Sache verfügten 
beschlossen sie, mit der Königin noch darüber zu 
konferiren, und bei dieser Gelegenheit soll Ihre Ma-
jestät sich folgendermaßen ausgesprochen haben: 
«Ich schrieb auf die Eingabe, daß Herrn Olozaga 
die Erlaubniß zur Ruckkehr «ach Spanien ertheilt 
werden solle, weil ich, da wir in eine neue Aera 
der Versöhnung und des Vergessens von Beleidi-
gungen eintreten, selbst mit einem Beispiel des Ver-
gebens und Vergessens vorangehen wollte.- So 
wird in den bestunterrichteten Kreisen erzählt. 

M a d r i d , 2. April. Die Königin hat dem 
Herzog von Glücksberg eine Audienz ertheilt und 
aus seinen Hände» daS Schreiben entgegengenom-
men, welches ihn als bevollmächtigten Minister 
Frankreichs die Zeit der Abwesenheit des Gra-
fen Bresson" beglaubigt. 

Dir Regierung soll beschlossen baben, für 30,000 
Piaster Pferde für die Kavallerie anzukaufen. Of-
fiziere versichern, daß sich nicht 3000 diensttauglich» 
Pferde in der Armee vorfinden. 

Vorgestern erhielt der portugiesisch, Gesandte 
von seinem Hofe die Anweisung, für den Fall, dag 
die bewaffnete Intervention Spaniens nicht zu er« 
reichen märe, von der diesseitige» Regierung die 
Erlaubniß zur Anwerbnng einer Legion von 6000 
Mann auszuwirken. Da die spanische Regierung 
selbst im Begriff steht, eine Aushebung von wenig, 
stenS 25,000 Mann zu verfugen, so dürfen sich je-
ner beabsichtigten Anwerbung wohl einige Schwie-
«gleite» in den Weg stellen. Die Minister hielten 
übrigens vorgestern »ine lange Beratbschlagung über 
die Haltung, welche sie, um den Wünschen und Be« 
dürfnissen der portugiesischen Regierung zu entspre-
che», anzunehmen haben. 

P o r t u g a l . 

(A.Z.) S e t u b a l , 10. März. Eine der trau-
rigsten Erscheinungen für Portngal ist daß mau im 
Ausland so wenig über die gegenwärtigen wahren 
Zustände unfr die Ursachen der Revolution unter-
richtet ist, ja es scheint daß man sogar dahin trach-
tet die ächte und wahrhafte Sachlage gar nicht zu 
erkennen, sondern mehr sich bestrebe den unzähl igen 
Unwahrheiten in englischen uud französischen Blät-
tern, die auf das unverschämteste von gewissen Cor-
respondenten' znm Besten gegeben werden,Vertrauen 
zu schenken. Gehen doch jene Eorrespondenten so 
weit das ganze Unglück P o r t u g a l » dem Hofe in t>i» 
Schuhe zu schieben, ja die Königin der Grausamkeit 
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zu beschuldige», während man ihr eher eine•g« 
große Milde vorwerfen könnte. Das Unglück welches 
jetzt die Nation heims»ct,t, liegt in ^ 
ihrer großen Charakterlosigkeit, 'n derS.ttsinttchu m 
welche alle Stände durchdrungen l'ot. ^er Corres-
vondenten welche die Wahrheit vertaiche», >>nd zu 
viele aeaen diejenigen welche die geder zur BertKet-
5 «..«5T™r, f/n °ipue, besonders die englischen 
Correspondenten, knüpft ihr bekanntes na.ionaleS 
Interesse an die Entstellunge.», dt, französisch,a treibt 
»ur die Lust ZU Unwahrheiten »ttd daö lebhafte 
Interesse an allen AufstSnden. Welches Interesse 
können ober die englischen Correspondenteu haben 
fast lauter Unwahrheiten zu berichten, wird mancher 
sraaen? Die Antwort ist nicht schwierig. ES ist 
die englische Krämerpolitik. Nur England soll 
blühen, keine Nation soll sich aufschwingen u»d 
selbstständig werden, alle sollen an England den 
Tribut bezahlen dadurch daß sie ihm seine industri, 
eilen Prodncte abnehmen. Der Zweck heiligt die 
Mittel So macht man sich denn gar kein Gewis, 
sen daranö eine Nation dem Abgrund- nahe zu brin-
öf t t sobald sich dies, von England zu einaucipire» 
such». Und dazu war jetzt die schicklichste Gelegen, 
heil gegen Portugal zu handeln; denn seit vier 
Iahren machte dieses Land Riesenschritte in seinen 
industriellen Unternehmungen; dieß konnten die 
Engländer nicht gleichgültig mit ansehen, denn man» 
cher wichtige Zweig iHrcS Handels nach Portugal 
war dadurch schon gefährdet: ich führe davon nur 
den Stockfischhandel an, der beinahe ganz zu Grnnde 
ging und der ihnen früher viele Millionen einge. 
bracht hatte. Man mußte also suchen Portugals 
Industrie wieder zu vernichten und es in die alte 
Abhängigkeit von England zu versetzen, und dazu 
bot der innere Zwist die beste Gelegenheit. Es ist 
unalaublich wie sich die größte Freude auf allen 
englischen Gesichtern in Lissabon aussprach, vom 
Lord Howard de Walden an bis zum Matrose» 
herab, als die ersten Emeuten ausbrachen und daS 
Ministerium Cabral gestürzt wurde. Daß sie auf 
alle mögliche Weise das Feuer anzufachen suchten, 
verfolgte Aufrührer unter ihren Schutz nahmen, 
versteht sich von selbst; daß sie auch die Rcvclleu 
mit Geld nntcrstütztei», dazu hat man die gegrü»-
detsten Vermuthunge», da unter des Generals das 
AntaS Armercorps viel englisches Gold im Umlauf 
war; auch wurde ein Engländer verhastet von dem 
der Beweis vorlag daß er ein Agent der Junta von 
Porto war, nebst einem Franzosen. Noch größer 
war die Freude der Engländer als auch die Migu, 
«listen ihre Partei ergriffen; wurde doch dadurch 
die Aussicht auf den Ruin des Landes um cm de, 
deutendes vergrößert. Da nun diese Partei immer 
stärker und gefahrdrohender wird, so daß der 
Casus f oede r i s wirklich eingetreten, so verlangt 
die Königin Hülfe von England und Spanren; 
allein Palmersto» lehnt die Hülfe noch immer ab 
und verhindert auch Spanien an der Einschreitung, 
behauptend die Zeit sey noch nicht gekommen; der 
Königin drohe noch keine Gefahr und nberdieß würde 
die englische Flotte im Tcjo dieselbe schützen. Wohl 

wahr daß augenblicklich der k. Familie keine per-
sönliche Gefahr droht, allein dem Lande droht die 
allergrößte. Das ist eö aber eben waö .die Eng« 
länder wollen: das Land soll erst so zu Grunde ge, 
den daß eS sich in einem halben Jahrhundert nicht 
wieder erholen kann, und Spanien hindert man an 
der Intervention, i» der Hoffnung daß das Revo-
lntionSfieber dasselbe ebenfalls anstecke und die ganze 
Halbinsel darüber in Aufruhr komme, so daß auch 
dort ihr Einfluß wieder mächtiger werde. Alle in, 
dustriellen Unternehmungen in Portugal ruhen jetzt 
zwar, allein sie stehen noch auf de» Füßen; sobald 
Ruhe eintritt, können die Fabriken wieder arbeiten. 
Deßhalb ist eS de» Engländer» darnm zu tbun daß 
die Aufstände, der Krieg und die Zwietracht endlich 
die vielen entstandenen Etablissements bis auf de« 
Grund zerstören, damit England wieder der große 
Lieferant für Portugals Bedürfnisse werde wie ehe, 
dem; und so ist denn die Königin auf ihre eigene 
Macht beschränkt sich ihrer Haut zu wehren. Sir 
wird sich wehren, und hoffentlich siege» ohne die 
Hülfe Englands. 

S c h w e i z . 
W a l l i s . Die Anführerin des weiblchen Land« 

sturmes anS dem Jllierthal, Maria Rey-Bellet, läßt 
in der „Simpl.«Zeitung" ein Schreiben an alle 
katholische» Frauen und Mädchen der Schweiz ab, 
drucken, durch welches sie dieselben auffordert, sich 
militärisch zu organisiren. „Zu einer Zeit — schreibt 
die Heldin — da wir so viele Männer Sanöeulot-
teil werden sehen, ist eS 11 öl Ii ig, daß wir uns waff« 
nen und an ihre Stelle treten." Zuvörderst will 
fie, daß ein weiblicher Kriegsrath gebildet werde. 

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

München, 5. April. Gestern vernahm man 
zur allgemeinen Freude, daß der König AbendS in 
einem großen Konzerte und ebe» so heute im Thea» 
ter erscheinen werde. Ee. Majestät schreitet nun zwar 
in seiner Genesung täglich in befriedigendster Weise fort, 
aber schwerlich wird er vor dem Endedieser Woche seine 
Gemächer wieder »erlassen können, namentlich wenn 
das eingetretene äußerst rauhe und winterliche Wet-
ter so fortdauert. Unser Kronprinz befindet sich, 
nach den neuesten Briefen anS Athen, sehr wohl 
und hatte bereits angefangen, größere Ausflüge zu 
machen, die vom herrlichsten Wetter begünstigt wur» 
den. So viel man weiß, wird derselbe die Rück« 
reise nach Bayern kaum vor dem Ende dieseS Mo» 
nats antreten und Vau» hier in München selbst nur 
kurze Zeit verweilen. 

Lola Moutez dal an die Redaktion der Kolni« 
scheu Zeitung folgenden in jenem Blatte vervffent-
lichten Brief gerichtet: „So eben lese ich in der 
Kölnischen Zeitnng vom März die Abschrift eine» 
Correspondtnz - Artikels, welcher sowohl die Ehre 
meiner Person'angreift, alS meiueu Charakter ver, 
dächtigt, indem man mich fälschlich mit einer Mad. 
James in London verwechseln will, einer Frau von 
sehr üblem Rufe, noch lebend und wenigstens zwei-



mal so alt, als ich. I » Fplge dessen kalte ich es 
für meine Pflicht, Ihnen zu sagen, daß mein Name 
Maria Dolores Porris y Montez ist; daß mein 
Bater ein carlistifcher Officier war, nach dessen Tode 
Meine Mutler, eine geborene Hadaneserin, sich mit 
einem irländischen Adeligen verheiralheic. Ich bin 
im Jahre 1823 in Sevilla in Andalusien geboren 
und in Folge unglücklicher Familien-VerKällnisse sah 
ich mich genöthigt, beim Theater mein Fortkommen 
zu suchen, was ich, seit ich mich in München häus-
lich niedergelassen, für immer verlassen habe. In-
dem ich Sie ein« für allemal bitte, meinen Name» 
«tcht mit den politischen Angelegenheiten Paierns 
zn vermischen, mit welchen meine Person nicht das 
Geringste zu schaffen hat, ersuche ich Sie, diese 
meine Erklärung in Ihr sehr geschätztes Blatt ans-
nehme» zu wollen und so das Ihrige dazu beizu-
tragen, daß der Wahrheit ihr Recht werde. Wo» 
mit ich dir Ehre habe, mich zu »enueu Ihre erge-
benste Lola Montez. München, d. 30. März 1847.* 

B e r l i n , 9. April. Dem vielfach verbreiteten 
Gerüchte von einer feierliche» Einholnng Sr. Maj. 
des Königs ans Charloltenburg am nächsten Sonn» 
tage kann aus zuverlässiger Quelle widersprochen 
werden. Die Stände werden dem Gottesdienste 
im Dome, welcher um 9. Uhr beginnt und um 11 
Ahr rndeu soll, beiwohnen, dann sich nach dem K, 
Schlosse begeben, wo die Eröffnung feierlich statt-
haben wird. I n dem hierzu eingerichteten weiße» 
Saale ist nuf einer Erböbung unter einem Thronhim-
mel ein Thronsesscl aus der Zeit Friedrichs I. aufgestellt, 
alles von carmoistnrothem Sammet mit Goldfrangen. 
Zu beide» Seiten deS Thrones sind die Lehnsessel 
für die Prinzen des K. Hanfes und die Sessel für 
die fürstlichen Staude ausgestellt. Die für die De« 
putirten bestimmten Bänke sind mit Scharlach über« 
zogen und befinden sich fämmllich auf gleicher Höhe 
nicht amphi-theatralisch aussteigend. Vor dem Throne 
werden die Krone, das Scepter und der Reichsap-
fel auf Tabourolö liegen; der Reichsbanner und 
Meichsschwert von den dazu bestimmten Großwür-
denträgrr gehalten werden. Am Montag findet die 
«rste Sitzung, hierauf Vorstellung bei Sr. Maj. 
idem Könige und'Mittagstafel im Schlosse .statt. 

<Fr.Ztg.) K öl iiy 28. März. Wenn wir -früher in 
diesen Blättern gegen die Anlage einer deutschen Co-
lon» an der Moskitoküste sprachen und aus den 
- E r f a h r u n g e n von Leuten, die jene Salch.stri.che /bereist 
ll»d dort längere Zeil seßhaft gewesen, bewiesen, 
daß die Moüklloküste für alle Deutsche ein wahres 
Pesthaus, so hab.en die jüngsten Berichte .unsere 
Angaben leider nur zu sehr bestätigt. Wir haben 
selbst einen Brief eines Landmanneö gelesen, der 
<lch auch durch die Schilderungen der Berliner Prü-
fungskommission dorthin verlocken ließ — aber in 
jeder Begehung nichlS als Täusch»»gen fanp und 
ein Siechthum, dc>S seine .Lebenskräfte, wen» er die 
Rückreise glückUch überdauert, wahrscheinlich bald 
aufreiben wird. ,Glend, die schrecklichste» Krank, 
Helten «nd fncher Tod — das sind die Änssichten 
für jedr.» .Deutschen, der in .jenen Trope» striche» 
«nd besonders an der Moskilvküste sich als Acker-

baner, als selbstthätigcr Pflanzer niederlassen will. 
Wie haben sich die Leichtgläubigen, welche sich ver-
locke» ließen, schon getäuscht gefunden! Wir wollen 
erwarten und dürfen es bestimmt erwarten, daß sich 
unsere Regierung angelegen sein lasse, wie eS ihre 
Pflicht ist, dafür zu sorgen, daß nicht noch mehr 
Preußen nach der Moskitoküste verlockt werden. 
Aehnliche Täuschungen haben die nach Texas Auö-
gewanderten gefunden; wir kennen mehrere, welche 
dort auf eine drastische Weise vom Europamüdsein 
geheilt wurden. I n unsern Gegenden fängt das 
Auswanderungsfieber mich an, um sich zu greifen; 
es läßt sich nicht bestimmt behaupten, ob Agenten 
hier wirken, fast möchte es aber so scheinen, denn 
die Schlicht und Kniffe dieser Seelenverkäufer wissen 
alle noch so zweckdienlich getroffenen Maßregeln 
der Regierung zu umgehen. — Der berüchtigte viel-
besprochene Cassettendiebstahl - Proceß ist 
hier wieder der allgemeine Gegenstand der Uuter-
Haltung. Ein junger Mann, wie es scheint oavalioro 
« v r v i v n t v eincr gewissen Dame, welcher dem Kam-
mcrgerichjsassessor Oppenheim während dessen 
Haft in mancher Hinsicht behülflich gewesen und in 
steter Verbindung mit demselben gestanden, soll 
wegen Vernichtung von Ueberführuugspapieren vor-
gestern in seinem Gasthofe verhaftet worden sein. 
ES gibt dieß eine neue Phase in Pein berüchtigten 
Rechtshandel. Oppenheim ist von den Geschworne» 
freigesprochen, dieß berechtigt seinen Helfershelfer 
nicht ju ähnlicher Hoffnung. Die Gräfin von H. 
ist.auch wegen Injurie be lang t bezüglich eincr von 
ihr gegen ihre» Gatten veröffentlichten Denkschrift, 
in welcher mehrere Personen ans die fcaudalöseste, 
ehrenrührigste Weise blosgestellt sind. 

Kö ln , 1. April. Verschiedene unserer Depp» 
t i r t en sind schon nach Berlin abgereist. We si»p 
von dem besten Willen für das Wohl unserer Pro-
vinz beseelt und werden ihre Wünsche mich zu ver-
treten wissen. Man befürchtet hier allgemein, ge-
wisse den Slandesherren zuerkannte Bcporzugnnge.n, 
wenn auch vielleicht nur in formellen Dingen, mö,ch-
ten leicht Collisionen hervorrufen. Wir sind apex 
der festen Ueberzengung, daß unsere Abgeordneten 
die Wichtigkeit ihrer hohen Sendung zu tief erkannt 
haben, nm sich durch Fragen des Ceremoniellö stören 
zu lassen und sich auf zeitraubende Erörterungen 
von Nebendingen einzulassen. Sehr gespannt ist 
man darauf, in welcher Weife die äußersten Pry-
vinzrn des Königsreichs: Preußen und die- Rhein-
provinzen bei der allgemeinen StänPeversamiMtV 
sympathisiren werden, indem sie es bei den setztest 
Provinzialständeversammlungen auf eine überraschend 
Weise «Halen. — Wie man vernimmt, sollen gegxjr 
den.aus per berüchtigten Oppen!) e i m' s ch en 9)<W 
cedur bekannten L.asa l le, der, wie wir scho.n 'Mel-
deten, verhaftet ist, übersuhreupe Beweise des 'ihm 
M £nst gelegten Vergehens der Bestechung ni# fcqr 
Vernichtung von Ueberfü.hrnngsstjicke» porhMdcn m\f,. 
Als Fortsetzung der OppeicheimMk" Rechts fach.« 
wird die Verhandlung jedenfalls einefrhr nierk-
würdige, indem die B e w e g g r ü n d e des Vergehen» 
auch wieder in dem Scheidungöproctß des Graft«! 



und der Gräfin vo» H—. ZU suche» find. Man 
behauptet hier sogar, de» Bemühnngrn des Grafen 
sei es gelungen, die Zeuge» gegen Lasalle antzn« 
bringe», so daß der Verdacht gegen denselben so 
dringend wurde, daß die Staatsbehörde z» seiner 
Verhaftung schreiten konnte. D-eser scandalose Fa-
inilienzwist ist in seinen verschiedeneil Beziehungen 
so interessant und so reich ä» pikanten Moineuten, 
daß eö uns wirklich wundert, wie eü noch keinem 
Schriftsteller eingefallen, denselben a la Lugono 
Sue zu bearbeiten; er würde lii manches 5)insicht 
sogar die Memoiren eines Kammrrdicnecs überbieten, 
und was verlangt mau mehr? Eine größere Man. 
nigfaltigkeit der spanucndsten Sirnationen und der 
mitwirkende» Persönlichkeiten anS allen, selbst den 
höchsten Ständen der modernen Gesellschaft köittitr 
der erfindungsreichste Kopf nicht schaffen, wie sie 
hier i» der Wirklichkeit selbst schon gegeben sind. 

Hamburg, 22. März. I » einem Briefe aus 
London wird uns über daS dortige Leben der Deut» 
sche» folgendes mitgetheilt: „Die Com,,,» nisten sind 
hier thätiger als je. Seit einiger Zeit besteh» auch 
im Ostende der Stadt ein BildungSvcrein, der schon 
an 100 Mitglieder zählen soll. Der Stammverei» 
im Driirylaiie scheint gleichfalls noch täglich neue 
Mitglieder unter den hiesigen jüngeren Deutschen, 
Franzose», Dänen, Schweden, so wie auch unter 
den Engländer» an sich zu ziehen und die Zusam-
menkunft auch durch Aufführung kleiner Lustspiele, 
Deklamationen, Gesang und Zulassung deö schönen 
Geschlechleö «»ziehend zu mache». Für daö Lon« 
doner deutsche Hospital hat sich in jüngster Zeit eine 
lebhafte Theilnalmie unter den hiesige» Deutschen 
kund gegebeii. Bei dem Mittagessen, welches man 
im vorigen Monate zum Besten desselben veranstal-
Ute, betrüge» die eingesammelten Beiträge gegen 
10,0Q0 Thlr. Außerdem ist hier auch noch im west-
liche» Stadttheile ein HülfSverei» im Entstellen be-
griffen, der eö sich zum besonderen Ziele gesetzt hat, 
Interessen für die deutsche Heilaustalt unter de» 
hier lebenden Arbeitern zu wecken und sie zu kleinen, 
regelmäßigen Beiträgen zn veranlassen. 

T ü r k e i . 

Ko n stautino pe l , 21. März. Am 16tm 
d. M. begab sich der Kaiserlich österreichische Jnter-
vuntius zu dem Minister der auswärtigen Angele-
geiiheite», mit welchem er i» Betreff der griechischen 
Differenz eine ziemlich lange Konferenz hatte. I » 
der nämlichen Absicht hatte auch der Königlich 
französische Botschafter am t8ten eine Unterredung 
mit dem gedachten Minister. 

An demselben Tage halten der Fürst von Samos 
it„d sein Schwiegersohn, Herr Mnssurus, Minister 
der holien Pforte zu Athen, die Ehre, vom Sultan 
im Tschiragan -Palaste in einer besonderen Audienz 
empfangeu zu werde». Das J o u r n a l de Eon-
stantinople sagt: „Se. Hoheit gernhle, an die. 
selben die wohlwollendsten Worte zu richten und sie 
mit Auszeichnung und Herablassung zu empfangen." 

K o u s t a u t i u o p e l , 21. März. A l i Efendi 
hntte das für die fünf Mächte bestimmte Memoran-

dum über die griechische Differenz am SOsten d. 
dem Diva» vorgelegt. An diesem und an den zwei 
darauf folgenden Tagen wurden bei der Pforte 
mehrere Conseilö abgehalten und das Memorandum 
dabei Satz für Satz geprüft, erörtert und erst »ach 
einigen Abänderungen gutgeheißen. Neschid Pascha 
von dem man voraussetzte, daß er kaum wagen 
winde, mildernd und dämpfend bei diesen Verhand« 
hingen, die nicht ohne Bitterkeit gepflogen wurde», 
einzuschreiten, da er , alS angesteckt von fränkischen 
Ideen und parteiisch für die Interessen der Frei«» 
den, als schlechter MoSlim uitD Freund der Grie-
che» allgemein von den Türken betrachtet, alle llt* 
fache hat, die Vorurtheile seiner Landslevte zu-scho, 
»eil, dem Uebelwollen seiner zahlreichen Gegner 
keine Veranlassung zu erfolgreiche» Angriffen gege» 
seine eigene Stellnng zu gebe» — Reschid Pascha 
unternahm es doch, beruhigende und mäßigende 
Worte in der Versammlung zu sprechen und mau, 
ches Schroffe aus der Schrift zu entfernen. Letztere 
soll ihrem Haupt-Jnhalte nach eine Art indirekter 
Widerlegung der von Wien eingegangenen Instruc-
tionen und namentlich darauf berechnet sei», die 
von Griechenland angetragene Genug,Hürnig als 
durchaus illusorisch darzustellen, indem die Beglau-
biguug eineö griechischen Gesandten an der Stelle 
des bisherigen bloßen Geschäftsträgers ihren Grund 
in der Wichtigkeit deö Gesandtschaftspostens zu 
Stambul sich suchen und finden lasse, der gute Em. 
psang aber, den man dem neuen türkischen Reprä-
seiitanteu in Athen verspreche, eine Sache sei, die 
sich von selbst verstehe, und nicht alS eine Art von 
Cennglhunng dargestellt werde» dürfe. Grieche», 
land habe seit seinem Bestehe» eine feindselige Hat» 
tung gegen die Pforte beobachtet, und seine Regie* 
nuifl habe der Türkei gegenüber von jeher jedes 
sreuudliche Entgegenkommen verschmäht. Fruchtlos 
seien alle Annäherungsversuche der Pforte geblieben. 
S o habe Griechenland den bereits in der Unter, 
Handlung begriffenen Handelsvertrag und dessen 
Abschließuug vereitelt, so die Quarantaine-Angele, 
geichkit lau betrieben und zuletzt gänzlich vernach-
läisigt, so habe eS endlich eine Menge anderer in« 
teruatioualer Gegenstände zum Schaden der Wechsel« 
seittgen Beziehungen unerledigt, ja unbeachtet ge« 
lajjen. Kurz, das Memorandum ist eine Apologie 
deS von der Pforte eingehaltenen Verfahrens, eö 
macht keinen Antrag, keinen neuen Vorschlag zu ei« 
ner Verständigung und zur Ausgleichung des Strei-
tes, da die Pforte bei ihrem Ultimatum verharrt, 
Doch behaupten diejenigen, die eö gelesen haben, 
aus dem Ganzen scheine hervorzugehen, daß die 
Pforte sich befriedigt erachten würde, wen» König 
Otto einen zweiten Brief a» de» Su l tan richtete, 
worin der Ausdruck deS Bedauerns über das ent» 
standene M'ßverständniß, welchen man im ersten 
Briefe deö Königs vermißte, enthalte» wäre, und 
wenn Herr Kolettis ein Eutschuldignugsschreiben 
au Herr Mussums erließe. Dadurch würde also 
weuigsteiiö d,e Rückkehr deS Letztere» nach Grieche», 
land und das persönliche Erscheinen desselben in 
Athen umgangen und daö türkische Ultimatum so. 



mit eine Modifikation erhalten. Am 22steu AbendS 
wurde das Memorandum dem Sultan vorgelegt 
Und am folgende» Tage, nachdem es die Großherr« 
licht Sanction erhalten, mittelst eines Couriers 
nach Wien nnd Berlin abgesandt. Hier ist es ge-
stern und beute allen Repräsentanten der Groß« 
mächte mitgetheilt worden. 

Vere in ig te Staaten von Nordamerika. 
London, S. April. DaS in Havre augekom» 

mene Pakelschiff ^Baltimore^ bringt Nachrichten auS 
New-Aork vom 10. März. Sie melvet, daß das 
dritische Postdampsschiff ^Tweed" auf der Fahrt 
von Havana (von wo es am 9. Februar abgegan-
gen war) nach Veracruz und Tampico am 12. Februar 
an der Nord« Oft» Spitze der Alacranes total ver-
unglückt sei. Die Alacranes liegen 70 Weilen von 
der Küste von UÜcalan entfernt, und die erste Nach-
richt von dem Unglück gelangte zuerst am 17. Februar 
nach Campeche, von wo zugleich Hülfe abgeschickt 
wurde; auch soll der amerikanische Eommodore Co»« 
nor von Laquna aus ein Dampfschiff nach den 
AlacraneS abgeschickt haben. I n New-Orleans er-
fuhr man den Untergang des „Tweed" am t . März 
durch den am 19. Februar von Campeche abgegan« 
genen Schooner „gitternd«*; außer den vorstehende» 
Daten scheinen aber keine Details eingegangen zu 
sei». Nur daS will man wissen, daß GO Personen 
mit dem „SCwMti* verunglückt seien. 

Vom Kriegs-Schauptaye iu Meriko wird be« 
richtet, daß General Seoit sofort nach seiner am 19. 
Februar erfolgten Ankunft in Tampico daö Kriegs» 
gesetz für daö ganze von den Amerikanern besetzte 
mexikanische Gebiet erklärt und zugleich jede Plü»-
deruug »nv Gewaltlhat seinen Soldaten bei Todes-
strafe untersagt dat. Die Division des Generals 
Worth sollte sich am 23. Febcuar nach der Insel 
Lobos, dem Sammelplätze, einschiffen, und in DrazoS 
lagen noch etwa achtzig Schiffe, um den übrige» 
Theil der Trupe» einzunehmen. 2» Betreff der 
Pläne und selbst der eigentlichen Stellung San-
tana's herrscht nach wie vor eine völlige Ungewiß-
heit. I n dem Briefe eines der erste» Handlnngs. 
Häuser von Veracruz wird behauptet, der Befehls-
Haber der Stadt habe. Befehl erhallen, sich beim 
Anrücken der Feinde zurückzuziehen und die Ameri-
kaner ohne Schwertstreich rinrücken zu lasse». I n 
Diesem Falle würde Santana, durch die Garnison 
von Veracruz verstärkt, auf dem Wege von Leracruz 
nach Meriko seine Stellung nehmen und den Ame-
rikanern den ohnehin schwierigen Anmarsch auf die 
Hauptstadt streitig macheu.. Von anderer Seite 
wird indeß diese Nachricht sehr bezweifelt, da mit 
der Räumung von Veracruz, welche dcr atncnuini« 
schen Escadre daS Fort San Juan d'Ulloa und die 
ganze Küst« preisgebe» würde, daS Verderbe» 
Meriko'S besiegelt wäre. Man hält eö daher für 
wahrscheinlicher, dag Santana den Augenblick, wo 
die amerikanischen Trupp?» sich aus dem Norden 
entfernt haben, benutzen werde» um einen allgemei-
nen Angriff auf die iu Saliillo und Monterey zu-
rückgelassene Truppe» . Abthrilungen deS General 

Taylor zu unternehme», während Urrea zu gleicher 
Zeit eine» Angriff auf MatamoraS machen solle. 
Aber auch diese Version findet nicht allgemeinen 
Glauben, weil Santana durch eine solche Operation 
allzu weit von der Hauptstadt entfernt werden würde, 
die er unter den gegenwärligeii Umständen nicht 
degarnirt lassen darf. Daher sind den« die Meisten 
der Ansicht, Santana werde iin entscheidenden Mo, 
mente alle Truppen, die er zusammenbringen kann, 
unter den Mauern von Veracruz versammeln und 
sich der. Landung der Mexikaner energisch wider« 
setzen. Alle diese Konjekturen gehen, wie man sieht, 
von der Meinung aus, daß e6 Santana mit dem 
Kampf ernst fei. Die nächst« Folgezeit wird zeigen, 
inwiefern General Benton und feine 3,000,000 
Dollars ein« Diversion zu machen im Stande sind. 
— Die Nachrichten auS dem Norden des Kriegs« 
schanplatzes bestätigen den Bericht über das Gefecht 
bei Bracito am oberen Rio Grande, zwischen dem 
Obersten Donipdan, dem Befehlshaber von 600 
Freiwilligen von Missouri, und einem Detaschement 
von 1100 Mexikanern. Letztere wurden geschlagen, 
und Doniphan setzte sich darauf, ungeachtet der ge-
ringen Anzahl seiner Truppen, »ach El Paso und 
Ehihnahua in Marsch. 

Der preußische Landtag. 
(Fr- Ztg.) Die Masse der daS StaalSleben 

beobachtenden Gebildeten faßt die Idee deS politi« 
scheu Fortschrittes gemeiniglich jugendlich idealistisch 
und fordert oft von den Staatsmännern, daß sie 
im Style eines Marquis Posa reformiren sollen. 
Dadurch verrechnet sich das öffentliche Unheil nicht 
selten, weuu es gilt, politische Potenzen richtig in 
Anschlag zu bringen. So ist daS Patent vom 3. 
Februar den Meisten anf den ersten Anblick alS 
etwas gar Bedeutungsloses erschien. Die Verord, 
nuiigen sahen einer coustitutionrllen Charte gar un-
ähnlich, eS war ja weder von Ministerverantwort, 
lichkeit, noch von VolkSsouveränetät ic. ein Wort 
zu lese«. Allein die Zeitungen aller Farben ließen 
sich'S alsbald angelegen fein, auf die gewal t igen 
Konsequenzen hinzuweisen, welche sich an daS 
merkwürdige Locnment knüpfen könnten und müßten. 
2» Broschüren und Zeitungsartikeln hat sich die 
Kritik mit großem Ernst und rühmlichem Scharfsinn 
die Analyse des Patents angelegen fein lassen. Die Kri« 
tik des Patentes ging meist historisch zu Wege: die 
Geschichte der preußischen Verfassungsfrage muß in 
ihrem ganzen Eutwickelungsgange gefaßt werden, 
wenn man diese neue Phase in's rechte Licht setzen 
will. Diese kurze Geschichte vou wenige» Jahr« 
zehnten ist wahrlich sehr lehrreich; eS ist gut, daß 
sie durch den in Rede stehenden Anlaß so grüud« 
lich und allgemein wieder zum Bewußtsein gebracht 
wurde. War ja doch der 3. Februar d«r Jahrestag, 
an welchem Friedrich Wilhelm III- sein Volk ztt 
den Waffen gernfen hatte. Auch in alter Zeit hat« 
te» die preußischen LandeötheUe ihre theilweise sehr 
freisinnigen Verfassunl>en, welche die Rechte det 
Volkes wahrte»; erst der große Kurfürst war »<, 

(Beilage.) 
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der dafür den Absolutismus 
Begriff deS VolkeS durch em ^^rdundrtvcrg^en 
A« îrr<ni»ftrft rntinrift IDOrbCltf fllw Ott JtfUful *». ycor» 
c'u Kön g den großen Schritt that, nicht stmehoh-n 
..«K . E d e r e n Beamte» , "'cht sein KoheS und niederes 
Mil i tär, sondern sein Volk anzureden, um sich^hm 
v e r t r a u e n s v o l l in die Arme zu werfen. DaS Volk 
war anS deö Königs Munde alü ein Moment »in 
?,uen S taa t sbewuß tse in anerkannt. Von da an 
datiren sich die Verheißungen einer volkSihümlicheu 
Verfassung. Die meiste» Provinziallandtage hoben 
VerfassungSbi l ten vor de» Thron gebracht, sie haben 
dieselben rechtlich motivirt durch Hinweisnng auf 
die Periode vou 1813—1820, auch der Vereinigte 
Landtag wird ohne Zweifel die preußische Berfas-
sungsgeschichte nicht unberührt und unerörtert lasse». 
- Der moralische Ciufluß. d-ndaS ständische Pa-
tent auf daS politische Leben nicht bloß Preußens, 
sondern ganz Deutschlands jetzt schon geübt hat, 
wird noch bedeutend wachsen, nicht etwa trotzdem, 
daß daö Patent keine constitutionelle Charte, sondern 
eben darum weil eS keine coust'tutionclle Charte ist. 
D a S R i n g e n nach einer Ver fassung ( m i t Recht i j t 
im Patente selbst nur von „staudischen Elnrichtun. 
neu« die R e d e ) wird jetzt erst recht großartig sich 
entfallen. ES wird dadurch eine Bewegung m d,e 
©eifltr kommen, die bei derVergleichung einer fertu 
gen VerfassuuaSurkunde schwerlich möglich gewesen 
wäre. TaS Patent erkennt ja ausdrücklich eine» 
Forlbau der ständische» Einrichtungen im Verein 
mit den Ständen an. Dadurch, daß eine 
fcfie W iederkehr deö Verriiiigten Landtages nicht 
festaesevt ist, wird de» versammel ten Depulirten der 
Augenbl ick um so kostbarer erscheinen, man wird 
nur um so eifriger bemüht sein, die bewegenden 
volitischen Krage», „omenllich die VersassungSfrage 
selbst in de» Bereich der Debatte zu ziehen. Denn 
wenn schon ten Paragraphen deö Patentes gemäß 
die Verhandlnngeu auf daS administrative Gebiet 
beschränkt sein werden und nur über innere Landes, 
anaeleaenheitkn Bitten und Beschwerden gestattet 
find so ist doch gar mcht abzn,ehen, wie de, der 
aeaenwär t igen innigen Wechselbeziehung zwischen 
materiellen und höher politische» Interessen, innerer 
und äußern Politik daS Ucbergreifen in jedwedeS 
Gebiet deS StaatSlebenS gewehrt werden soll. Die 
einzelnen Theile sind hier so organisch verwachsen, 
daß eS offenbar zu Uugrüudlichkrit tu der Erörte. 
rung und B e w e i s f ü h r u n g führen würde, wollte 
man buchstäblich nur auf admiiiistralivem Felde 
stehen bleiben. — Die Kritik hat in Betreff deS 
«VatenteS jetzt redlich daS ihre gethan; eS kommt 
darauf an, daS Vorhandene festzuhalten; eS ist mit 
allem Ernste darauf zu dringen, daß man nicht zu 
viel kritisire. Eine so eben bei Schunemann in 
Bremen erschienene Broschüre „Votum eines Süd. 
deutschen über daS preußische Patent vom 3 Febr.» 
spricht mit höchst scharfer Analyse du Geschichte der 

Verfassung durch und daS Recht in der Verfassniis,«« 
frage. Sie kommt zu dem Resultat, daß das Patent 
keine Verfassung sei, aber folgende positive Punkt« 
findet sie doch in demselben, die wahrlich recht lehr 
zu beherzigen sind: «DaS Patent erkennt au: eine« 
Fortbau der ständischen Verfassung und zwar im 
Verein mit den Ständen. DaS Patent erkennt a»: 
im allgemeinen die von dem verstorbenen König ge» 
gebene» VerfassungSgesetze, und wenn eS auch nur 
zwei namentlich anfuhrt, so hebt es doch inSbeson» 
derc keines der übrigen auf. DaS Patent gewährt 
den Ständen daS bisher unerfüllte Recht der be» 
schließenden Theilnahme bei Steuern und Anleihen. 
DaS Patent gewährt dieses Recht mit auödrück» 
licher Bezugnahme anf daS Gesetz vom 17. Januar 
1820, dessen Bestimmungen damit vollzogen werden 
sollen. Wenn nun die Verordnung vom 3. Febr. 
d. I . mit dem Gesetz vom 17. Januar 1820 in tiu« 
Mi t te lba rem Zusammenhang steht, wenn sie dasselbe 
gewissermaßen ergänzt und vollzieht, so folgt daraus, 
daß alle Consrquenzrn, denen, wie wir in den vor» 
ausgegangenen Abschnitte» sahen, daS Gesetz von 
1820 unterliegt, auch anf die Verordnung dieses 
Jahres Anwendung erleiden." — Der moralische 
Einfluß, daS principielle Gewicht, das ist'S, was 
jenes Patent vom 3. Februar bereits hat Segen 
bringen lassen und ihm weiterhin erst eine recht ge» 
waltige Bedeutung geben wird. Wir stimmen daher 
in diesem Sinne ganz überein mit der „Allg. Preu-
ßischen 3's?w wenn dieselbe der allzureicklichen kri-
tische» Ana lyse mißbilligend gedenkend sagt: «Am 
Ende muß doch zu erforschen sein, ob ein spitzfin» 
digeS Aufreiben der Verfassung vom 3. Febr. daS 
Volk rückwärts oder ob diese Verfassung, wie eS 
der Wille deS Landesherr»! ist, sei» Volk vorwärts 
bringen fall." 

M i s e e l l e n . 

Der Magnet tsmnS alö SchmerzstiNer. 
(A.Z.) Ca lcu t ta , 26. Decbr. v. I . Ihr denkt 

kaum womit ich diesen Brief zu beschließen gedenke — 
mit einem Bericht über MeSmeriSmuS und chirurgische 
Operationen! Ihr müßt wissen daß man hier kürz» 
lich auf die Idee gekommen ist die völlige E inp f i n« 
dungSlosigkeit deS meSmerischen SchlasS zu benützen 
um schwere chirurgische Operationen vorzunehmen. 
Dr. ESdaile in Calcutta, ein noch junger Arzt «m 
Dienst der Compagnie, kam vor achtzehn Monaten 
auf dir Idee die Sache mit seinen Hi»d»patie»ten 
zu versuchen, die wie die Chinese» in Canton dir 
Hülfe eineö europäischen Arztes meist unr in den 
verzweifeltsten vernachläfflgtsteu Fällen aufzusuchen 
pflegen. Sein Versuch gelang vollkommen; er legi? 
sich ganz aus die Sacke, that wuhie Wunder, und 
während einerseits die Aerzte mit Fcuer und Schwert 
gegen ihn kriegte», gewann er durch sein klares von 
aller Charlatancrie freies Benehmen die öffentlich» 
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Meinung ln so hohem Maße daß die Regierung 
nicht weiter zaudern konnte seine Verfahrungsweise 
einer unparteiischen Prüfung zu Unterwersen. Eine 
Commission von Aerzten, vor der er eine Reihe von 
Erperimenten zu. machen hatte, entschied für ihn, 
und seit zwei Monaten hat ihn die Regierung au 
tie Spitze eines HospitalS gestellt, wo er fortsährt 
die furchtbarsten Operationen zu machen, ohne daß 
es der Patient merkt. Er hat bereits 120 Cinge-
dorne operirt, darunter Geschwulste von 60 und 
mehr Pfund abgeschnitten, und die armen Heiden 
die solche Hülfe als direct vom Himmel gesendet 
betrachten, erklären Dr. Esdaile ohne weiteres für 
eine Jncarnation Wischnu's, woran sie denn am 
Ende von ihrem Standpunkte ganz recht haben. 
WaS mir außerordentlich an Esdaile gefallt, ist sei» 
gesunder klarer Verstand, er ist kein Justinus ferner, 
der neben seinem liebenswürdigen Geist zu viel 
Phantasie walten laßt, noch will er jede Krankheit 
durch Mesmerismus heilen; er ist ein Arzt wie 
andere Aerzte sind, kuhner Operateur, aber er sagt: 
„Meine Facta zeigen daß ich durch Mesmerismus 
schmerzlos operiren kann, und im Namen der 
Menschlichkeit wttt ich, daß ihr diese einfachen un-
bestreitbaren Tatsachen anerkennen sollt." Durch 
dieses ehrenhafte Auftreten hat er langst gesiegt, und 
ich hoffe es soll ihm Ehre und Nutzen im Leben 
bringen. Ich wurde sehr artig von ihm empfangen, 
und in der That mag. ihm an einem unbefangenen 
Laien so viel gelegen sein cUs an einem vorurtheils-
vollen College» seiner Kunst; ich sab sein Hospital 
und da man solche Dinge gesehen haben muß um 
den Unglauben loSznwerden und Ungläubige zu be-
lehren, so wohnte ich selbst einer Operation bei, 
der Natur des Uebels nach einer der blutigsten, 
scheußlichsten, schmerzhaftesten. Ter Patient war 
ohne alle Besinnung, wurde fünf Minuten nach 
Beendigung des Verbands geweckt und unterhielt 
sich unbefangen mit unS, ja er fühlte nicht einmal 
den Schmerz der Wunde, bis sie ihm gezeigt wurde, 
da er denn im Augenblick scbmerzhaft zuckle, darauf 
aber seine Hände mit unaussprechlicher Dankbarkeit 
zum Himmel erhob, alS er sich von feinem Ucbcl 
befreit fand. Die Sache gewährte mir große Freude 
und dünkte mir ein ungeheurer Fortschritt, denn wo 
jst der Mensch der nicht einmal seinen inuern Blick 

auf den Gegenstand einer Operation gerichtet und 
im stillen davor gezittert hätte! Die directen Vorzüge 
außer der Hauptsache selbst sind außerdem: daß der 
Kranke nicht durch Angst und Schmerz erschöpft 
wird, und daß der Arzt mit größester Ruhe wie 
an einem Leichnam verfahren kann. Nie wäre ich 
im Stande gewesen eine solche Operation wie jene 
anzusehen, wenn ich die Leiden des Kranken zugleich 
hätte mit erblicken müssen. So aber erregte eö mir 
keinerlei unangenehmes Gefühl,, und ich bln zugleich 
glücklich von der Sache mit dem ganzen- Gewicht 
eigenen Augenscheins reden zu können'. Auf einen 
sehr nahe liegenden Einwurf: ob die mesmerische Affek-
tion nicht schädlichen Einfluß auf die Nerven hinter-
läßt und die Nachcur erschwert, bemerke ich daß 
Dr. Esdaile dieß offen gewissenhaft verneint, sowie 
denn von seinen 120 Patienten keiner gestorben ist. 
Das Unglück ist daß — wie ich die Aerzte kenne — 
sie sich zum äußersten einer Procedur widersetzen 
werden die ihre Operationen erleichtert, ihr Verdienst 
daher in den Augen der Welt mindert. Ich habe 
auf der Universitär einen Mann kennen gelernt, wel-
cher es als eine Ehre und ein Vergnügen für den 
Patienten betrachtet, wenn er ihm in zwei Minuten 
einen Arm abnimmt; wie sollte er es wlllig zugeben 
daß j.eder junge Arzt der auf der Anatomie gelernt 
hat einen Menschen zurecht zu schneiden dasselbe 
Verdienst erwerbe? Aber die Aerzte sind um des 
Publikums willen da, nicht umgekehrt; man lege 
vor das Publikum das Factum daß man Arme und 
Verne von nun an schmerzlos amputireu will, und eS 
wird entscheiden ob man die neue Lehre unterstützen oder 
dem Neid der Aerzte opfern sott. (Die Schwefel-
äthernarkofe haben die deutschen Aerzte und Wund-
ärzte viel williger und freudiger hingenommen als 
die englischen und französischen.) 

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 

Getauf te : St . I ohann i6 - Kirche: des Com-
missionaire A, H. F r e y Tochter Julie Marie 
Therese. 

Gestorbene: St . Johannis - Kirche: der 
Maurermeister Göttlich Rickmann, alt 74 I . — 
St . Mar ien - Kirche: Frau Rosettte Wilhel-
mine Kienß, geb. Lampe, alt 49 Jahr. 

5m Namen deö General-Gouvernements von Liv-, Eftb- und Kurland qestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censvr. 

I n t e 8 ö i g e n z - M a t i $ t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen ic., thun wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pal hlcmit kund und z» wissen, welchergestalt der 
Meschlschanin Iwan Trofimow Samo6tvw6?oi zu» 
folgt mit der MeschtschaninSfrau Chawronja Ja. 

kowlewa Belausfowa am 6. Marz <846 abge-
schlossenen und am l t . Mai *846 hierselbst eorro-
borirten KaufcontraelS, daS der letztern gehörig ge» 
wesene allhicr im 3. Stadttheil sub Nr. 176* 
auf Stadtgrund belegene hölzerne WohnhauS^sammt 
allen Apperlincatiei» und Garren für die Summe 
von 323 Rbl. S . -M. acqirlrirf,. zu feiiisr Sicher-
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heit um ein gesetzliches p r o c l a u i a nachgesucht und 
solches mittelst Resolution vom heutigen dato nach-
gegeben erhalten hat. ES werden veinnach alle 
Diejenigen, welche an gedachtes Grundstuck zu Recht 
bestandige Ansprüche haben sollten oder wider den 
abgesd)lossene» Kaufcontract Einwendungen machen 
zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art 
binnen Einem Jahr und sed)6 Wvd)en a da to 

hujus p r o c l a m a t i s , mithin spätestens bis zum 20. 
Mai 1S4S bei diese», Rathe zu melden ange-
wiesen, mit der Verwarnung, daß nad) Ablauf 
Dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 
Ansprüd)en weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedad)ten JrnmobilS dein Herrn Käufer nad) 
Inhalt deö ContractS zugesid)ert werden soll. a 

V. R. W. 
Dorpat-NathhauS, am 7. April 1847. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A. I . Weyrid). 

Von diesem Ordnungsgerichte wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß wegen der, anschlagsmäßig 
auf die Summe von 7230 Rbl. S. M . berech-
neten Erbauung einer ortodor - griechischen Kirche, 
nebst Priesterwohnmig und Sdjule auf dem publ. 
Gute Heiinadra, die Torge auf den 15. und i 6 . 
April c. und der Peretorg auf den iS . April, 
Vormittagö 11 Uhr Hierselbst anberaumt worden. 
Die speeiellen Bedingungen der Vauübernahme so 
wie die Bauansd)läge und Pläne können in der 
Kanzlei dieser Behörde infpieirt werden. 1 

Werro-OrdnungSgericht, d- 26. März 1847. 
Adjunet N> v. Freymann. 

D. F. Weyrid), Nof. 

Eine Kaiserliche dörptsche Polizei-Verwaltung 
findet sid) veranlaßt, die resp. Einwohner hierdurd) 
zu warnen, weder in der Stadt noch ganz in der 
Nahe derselben aus irgend einem Fcucrgewehre zu 
schießen, noch auch geladenes Feuergewehr zu hal. 
ten, indem Jeder ohne Ausnahme im Uebertre-
tungSfalle zpr gesetzlichen Strafe gezogen werden 
wird. 2 

Dorpat, Polizei - Verwaltung, am 3. April 
4 8 4 7 . 

Polizeimeister v. KurowSky. 
Eecrctär v.̂  Böhlendorff. 

I n der unter der Bürgermusse befindlichen 
Wohnung deS verstorbenen KürschnermeisterS Weise 
werden am A. April d. I . Nad)>nittagS von s 

Uhr ab versd)iedene Möbeln und HauSgeräth, so 
wie fertige Pelzarbeiten, Mützen:e. auctiouis lege 
gegen gleich baare Bezahlung versteigert werden, 
weld)eS zur Aufforderung an Kaufliebhaber, sich 
daselbst einzufinden, hiermit bekannt gemad)t wird. 

Dorpat-Rathhauö, am 3 t . März 1847. 1 
Ad inandatum: 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Ein Kaiserliches Kird)I'pielsgericht I . Bezirks 
Dörptsd)en KreiseS fügt mittelst dieses öffentlichen 
ProelamS zu wissen: Demnad) der zu dem im Liv-
landisd)tn Gouvernement und Tormaschen Kirchspiele 
belegenen Gute NepShof angesd)riebene Pfandhalter 
Otto Friedrid) Jürgensonn mit Hinterlassung eincS 
Testaments verstorben; so werden Alle und Jede 
weld)e an defuricti Nachlaß, sei eS als Erben oder 
Gläubiger rcdztlid)? Ansprüd)e formiren oder wider 
dessen Hierselbst deponirteS Testament gegründete 
Einwendungen mad)en zu können vermeinen, — 
veSmitlelst peremtorie eitirt und geladen, sid) bin-
nen einem Jahr und sechs Wochen a dato dieses 
ProelamS, also spätestens am 25. Februar 1848 
bei diesem Kird)spielSgend)t mit ihren etwanigen 
Ansprüchen oder Einwendungen entweder in Person 
oder durch gesetzlid) legitimirte Bevollmächtigte zu 
melden, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nad) Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon präeludirt 
sein soll. Worauf ein Jeder, den sold)eS angeht, 
zu achten hat. 2 

Schloß-LaiS, am 14. Januar 1847. 
I m Namen und von wegen eines Kaiser» 

lichen KirchspielSgerichtS isten Bezirks 
Dörplfchen Kreises: 

L. v. Bock, KirchspielSrichter. 
I . F. Sd)lesiger, Not. 

Die Ehstnische Distriktö-Direction der Livlan-
disd)m adeligen Credit-Soeietät sieht sid) veranlaßt, 
hierdurd) die Bekanntmad)ung zu wiederholen, daß 
sie Einzahlungen in Baneo - Asfignationen nur ge-
statten kann, wenn der Einzahler eine Numeration 
derselben mit seiner NamcnSuntcrschrifl glc!d)zeitig 
abliefert und sid) verbindlid) mad)t, die von Einer 
Ober - Direetion zurückgewiesenen Banconoten wieder 
einzulösen. i 

I m Namen der Ehstnischen DistrikrS-Oirection 
der Livländisd)en adeligen Credit-Societat. 

Distriktö-Director von Samson. 
Nr. 42. Rendant C. Reinthal. 
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(37ut polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichnete zeigen hiermit an, daß daS 

Wegenersche Waarenlager in daS Ficincrc Magazin 
deS Wegenerschen HauseS, linker Hand vom Ein-
gange, verlegt worden ist, und offeriren von den 
noch vorräthigen Waaren mir einem Erlaß von 
25 pCt. deS allgemein angenommenen Verkauf-
preiseS; ausschließlich derjenigen Artikel, deren Be-
schaffenheit einen noch großem Rabatt zulaßt. 
Dieser Verkauf wird bis zum 25. April d. I . 
Statt finden; an welchem Tage das besagte Ma-
gazin gänzlich geschlossen werden wird, um den 
Rest dahin zu versenden, wo demselben einen ren-
tirendercr Absatz bevorsteht. i 

Dorpat, am 31. Marz 1847. 
Die gerichtl. bestätigten Curatoren der Wittwr 
Clementine Wegener geb. Amelung: 

P. M . Thun. 
SyndicuS C. H. Limmerberg. 

Unterzeichnete empfiehlt sich dem geehrten 
Dameqpubliknm mit dem Anfertigen der modernste^» 
Damenkletder aller Art und bittet um baldige gü-
tige Aufträge. Wohnhaft im Hause deS Stuhl» 
machermeister Krackler im 3. Stadttheile. 3* 

Madame Catharine Bachstädter, geb. Kröger. 

JJVA Alto 
VjlN 7/,fi VM.V 

€£ Von dem Dachpapp der Fabrik Carolen, ist 
H für hiesigen Ort und die Umgegend eine Nieder- » j 
^ läge in der Handlung C. F. Grunert, Kaufhof ^ 

sub No. 20 hierseldst etablirt. Die Vorzug- Ü 
lichkeit deö Fabrikats ist bekannt und ist dasselbe D 
in jeder beliebigen Partie in benannter Handlung Z I 

D zu dem Fabrikpreise kauflich z» haben. Auch die Ä 
^ hierzu nöthigen Nagel, wie auch Bleierz und ^ 
A Theer findet man daselbst vorräthig. g f f 
f f Dorpat, am 7. April 1847. 

Man wünscht für zwei nur S Werst von 
einander entfernte Güter im Pskowschen Gouver, 
nement einen Viehpächter. DaS Nähere ist im 
Jägcrschcn Hause am Embach am Nachniittagc 
von 4 bis 7 Uhr zu erfahren. 2* 

Mcssinacr Apfelsinen und Ci t roncn 
haben erhalten uud verkaufen zu b i l l i -
gen Preisen 3* 

Gebrüder Gebhardt. 

Eine gute Wirthschafterin weiset nach die 
Schünmannschc Buchdruckcrei in Dorpat. 2* 

Man wünscht i» Folge einer Reise das Ameub» 
lement einer Wohnung zu verkaufen. DaS Nähere 
ist zu erfragen im Hause deS Herrn Jäger am Embach 
in den NachmittagSstunden von 4 bis 7 Uhr. 2" 

I n der Carlowa-Straße im Hause der Frau 
v. la Trobe ist eine meublirte Wohnung zu vermiethca. 

Eine kleine Familienwohnung von 4 Zimmern 
ist zu vermiethen im BresinSkpschcn Hause. - 3 

I m Jägerschen Hause unweit der steinernen 
Brücke ist eine große Familienwohnung nebst sonsti-
gen Bequemlichkeiten zu vermiethen und vom isten 
Juni zu beziehen. DaS Nähere daselbst. S 

I m Bäcker Borckschen Hause am Markt ist eine 
Wohnung von 3 Zimmern nebst Küche zu vrrmiethen. 

Abreifende. 
Demoiselle Louise Ddhne wird Dorpat verlassen. Ä 
Demoiselle Minna Döhler verläßt Dorpat. S 
Fraulcin Winter wird Dorpat verlassen. 1 
Jewdokimoff verlaßt Dorpat. 2 
Dorpat wird verlassen: A. Kohl. 2 
Julius Hagen-Torn wlrd abreisen. i 
F. O. Lohr u. C. I . SternfelS verlassen Dorpat. i 

R e l l t z Versuch über die geschichtliche Aue« 
b t l v u n g der russ. S t a a t s - und Rechts» 
Verfassung sucht zu kaufen 

Otto Model. 

Bei E. J. K a r o w ist soeben erschienen: 

Verzeichniß des Personals und der Studirenden 
auf der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. 
Hm Anfange des ersten Semesters 1847. 

Preis, geheftet, 20 Kop. S . 

Bei E . J. Karow ist zu haben: 

D i e 

Rechtsverhältnisse 
der 

Ausländer in R u H l a u d 

von 
F e d o r W i t t e . 

Dorpat KS»?. 
PrelS, geh., 40 Kop. S . 



erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag* Preis in 
Dorpat 8Z Rbl. S.-M.; 
beiVersenduiig durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in derBuch-
druckerei von S c l i ü n -
m a u n ' s Wittwe cnt-

DörptjcHe Zeitung. 

!>'- L S . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welche» 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. s.-M« 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag i i . April 1847. 
. . - H e d a c t i o n befindet sich in der Rigisclien Poststrasse im ehemaligen Villeboissclien Hause unweit der 

Die Zeitungs- j£r e isschule, dio Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

- i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — NisHnij-Nowgorod. — R iga . — A u e l ä n d i s c h e N a c h r i c h -
Frankreich. — England. - Spanien. — Portugal. - Belgien. — I t a l i en . — Deutschland. — Oesterreich. — 

Griechenland. •— TUrkei. - U e b e r d i e K a r t o f f e l k r a n k h e i t . - M i S c e l l e » . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 8. April. Se. Majestät 

der Kaiser haben am Donnerstag, 3. Apri l , in 
der kleinen Kirche deS Winterpalaiö daö heilige 
Abendmabl zu nehmen geruht. 

Die Sena lSze i tung vom 4 . April. veröffentlicht 
cinen am 27. März Allerhöchst bestätigten Ukaö in 
Betreff der Ansiedlung von Hebräern auf Kronölan» 
dereien. Derselbe enthält die vom Minister der 
Reichs-Tomaincn zur Beschleunigung der Einrichtung 
und zur Sicherstellnng des Gedeihen» dieser Ansied, 
luuqen beantragten und vom Reichsralhe gutgeble« 
ßen'en Zusätze und Veränderungen der betreffenden 
§§ deö Sswod der Gesetze nnd setzt die Regeln 
für die Anweisung von Kronöländrreicn zu genann-
tem Zwecke, die Uebersiedrlung der H e b r ä e r , die 
Administration der Angrstedelleil, d>e dci,se bcn zu 
aewährenbe» Unterstützungen n»d die wirMchafilichc 
E i n r i c h t u n g dieser Ans i cd l ung rn fest. De»» IIIkaS 
beigegeben sind die. gleichfalls Allerhöchst bestätig-
lcn Etats t ) der Abteilung für die Angelegenheu 
ten der hebräische» Ansiedluiige» beim Kuratel-Co-
tnito für ausländische Ansiedler und 2) deö Kura« 
toriumS dieser Ansiedlungen. . . . . f . . . 

DaS Depa r temen t des auswärtigen Handels 
macht bekannt, daß die §«. 351.uiib 352 der Be-
dinaunaen über die Gelrankpacht für die Jahre 
18t7 bis 1851 Folgendes enthalten: „ p i e Einfuhr 
uon ausländischem Arak, Rum uud französischem 
Branntwein ist vom Jahre 1847 mi w den Häfen 
von St. Petersburg, Archangel, Riga, Reval, Li-
bau. Odessa, Tag'anrog, Theodosia, Kertsch und 
JSmail erlaubt. K. 352. «Außerdem ist die Einfuhr 
des Rumö uud Arakö zu Lande von Oesterreich und 
Preuße» nach den Zollämtern von Radziwilow und 
Iurburg gestattet. Der Handel mit diesen auslän-
dischen Getränken verbleibt, abgesehen von der Pacht, 
auf jetziger Grundlage^. 

Nishui j -N owgor od. d. 19. März. I n die-
seu Tagen ging durch unsere Stadt auf 9 Wagrn 
geführt vom Stabö-Capitain Prange, ein Gold-
und Silbertrauöport von 25 Pud, 1 Pfd. 45 Solot. 
Gold und 190 Pud, 23 Pf- und 5 Solot. Silber. 

Der Transport kommt aus Nertschinök und geht 
«ach St. Petersburg. (St.Pet.Ztg.) 

R iga , 5. April. Am gestrigen Tage schloß 
sich ein halbes Jahrhundert, daß Seine hohe Er« 
cellenz der Kriegö-Gouverueur von Riga, Ge-
neral-Gouverneur von Liv., Esth- und Kurland, 
General von der Infanterie v. G o l o w i n , in den 
Mililairdienst trat. Seine hohe Ercellenz waren 
der Bedentniig dieses iTageö selbst nicht eingedenk 
gewesen, und wurden überrascht durch die feierlichen 
Glückwünsche aller Militair« und Civilbeamteu, des 
Adels, der Geistlichkeit, der Stadlobrigkeit und der 
Kaufmanschaft. (Rig. Ztg.) 

Aus ländische Na chrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , S. April. Prinz Joiiivilre ist am 2. 
d. in Marseille eingetroffen, wo er einige Tage zu 
verweilen gedachte. Die Union monarchique 
sagt: „Die Regierung erklärte gestern, daß sie keine 
offizielle Nachricht erhalten habe, welche daS in 
PariS verbreitere Gerücht bestätigte, daß ein Mini-
sterwechsel in Griechenland stattgefunden halte. Man 
muß jedoch annchmen, daß diese Nachricht dem 
Ministerium doch etwas Wahrscheinliches an sich zu 
tragen schien, denn wir haben Grund zu glauben, 
daß Befehle nach Toulou abgefertigt worden sind, 
sogleich eine Abiheilung der Flotte deö Miltclmeereö 
nach den griechische» Küsten zu senden. Man ver-
sichert sogar, daß Prinz Ioinville binnen kurzem 
mit dem übrigen unter seinem Kommando stehenden 
Geschwader unter Segel gehen werde, um in jenen 
Gegenden zn kreuzend 

Dem Gerücht, die Königin Christine wolle nach 
Madrid abreisen, wird nun widersprochen; sie soll 
eine Reise »ach Rom beabsichtigen, würde aber in 
diesem Fall in drei Monaten wieder nach Pariö 
zurückkommen. 

Ein Vorschlag deö Herrn ChapnyS de Moutla-
ville, den die Depulirten - Kammer zur Berathnng 
zugelassen hat, bezweckt eine moralische Verbesserung 
der Presse, indem er will, daß denjenigen Zeitungen, 
die keine Roman » Feuilletons mehr brächten, eine 
Vergünstigung in Hinsicht der Stempel-Abgabe ge-



währt werden solle. Daß diejenige Presse, die 
großentheils durch diese Feuilletons ihre Abonnenten-
zahl zu vermehren sucht, einem solchen Antrag hes-
tig entgegentreten würde, ließ sich erwarten. Aber 
auch das ernste Jou rna l drS Däbats trägt kein 
Bedenken, Zweck und Mittel des Vorschlags gerade-
zu fiir lächerlich zu erklären, und meint in Sachen 
der Presse müsse man es dem Publikum anHeim-
stellen, dem Unziemlichen die ihm gebührende Ge-
rechtigkeit widerfahren zu lassen, und den Gerichts-
Hosen, das Unsittliche zu verfolgen; außerdem gebe 
rS nur noch ein drittes Mittel znr Unterdrückung 
solcher Mißbräuche, dieCensur; diese sei aber durch 
die Charte abgeschafft; sie durch Tugendpreise er-
setzen zu wollen, erscheint dem ministeriellen Blatt 
als kindisch; kein Veriiünsliger könne glauben, daß 
die Kammer de» Vorschlag annchme» würde. 

Die Session der Kammern soll dieses Jahr nicht 
vor Ende Juli geschlossen werden; bis dahin wird 
sich ergeben haben, wie dieAmidte ausfallen wird; 
sollte sie sich unzulänglich ausweisen, so ist dann 
noch Zeit, der Kammer Vorschläge zu geeigneten 
Maßregeln zu machen. 

Der Königliche Gerichtshof von AmienS hat 
am 25. v. M. in einer Prozeßsache der Wieder« 
tänfer des Aisne-Departements entschieden. Der 
Advokat der Angeklagten erklärte den 291. Artikel 
deö Stras-GcsetzbuctiS dahin, daß die Associationen 
allerdings der vorläufigen Erlanbniß von Seiten 
der Regierung bedürfen, nicht aber die Ausübung 
eines Cultuö. Der General -Advocat war anderer 
Meinung. Er citirte die Worte Nousseau's: «Ich 
glaube nicht, daß man rechtmäßiger Weise fremde 
Religionen in ein Land einführen kann, ohne die 
Erlaubniß der Regierung," und behauptete, daß 
diese Worte den Geist der gegenwärtigen Französi-
schen Gesetzgebung ausdrückten. Der Gerichtshof 
war der Ansicht deS öffentliche» Ministeriums und 
verurtheilte die Angeklagte», als einer Secte ange-
hörend, die in den Augen deö Staates eine nuge-
setzliche Association sei. Die Verurthcilteu (einer 
derselben ist der Pastor LepoidS, früher Katholik) 
legten sofort Appellation ein. 

P ariS, 11. April. Seit einigen Tage» erzählt 
man sich, daß Marschall Bngeaud nächstens in die 
Pairs-Kanimer versetzt werden solle. 

Die Presse behauptet, eö sei dem Grafen 
Montemoliu gelungen, eine Anleihe von 5 Millionen 
abzuschließen, so daß es gewiß sei, daß derselbe 
sehr bald nach Spanien gehe» werde. 

Aus Amoy in China erfährt man, daß voriges 
Jabr viele Einwohner dieser Chinesische» Insel auf 
mehreren Schiffen nach Bourbon gebracht worden 
sind, um in dieser Kolonie als Feldarbeiter, wozu 
die Chinesen ganz besonders laugen, verwendet zu 
werden. Sie erhielten eine gewisse Summe im 
voraus und das Versprechen monatlichen Lohnes. 
Du spanisch« Regierung der Philippinen-Inseln hat 
ihren Vice-Konsul ans Amoy ebenfalls beauftragt, 
euuge Hundert Arbeiter um guten Lohn anzuwerben. 

a » ?, ? 1 a « d. 
London, 7. April. Ein Herr Soyer hat be-

kanntllch mehrere Arten von Armensnppen erfunden, 
welche durch ihre Billigkeit und zugleich Nahrhastig-
keit sich auszeichne» und in Irland jetzt in allge-
meinen Gebrauch kommen sollen. Vorgestern eröff-
nete Herr Soyer in Dublin auf der ESvlanade der 
Königlichen Kasernen seine Mnsterküche mit einigem 
Eklat, da die ganze Elite der Gesellschaft der Haupt-
stadt sich dort versammelt hatte, um die zubereiteten 
Suppen zu kosten und auch eine große Anzahl Ar-
men ihre Nationen empfingen. Alle fanden die 
Suppe schmackhaft, kräftig und nahrhaft. Auch der 
Lord-Lientenant, begleitet von Lady Ponsonby, war 
zugegen und bestätigte dies Urtheil. Herr Soyer 
bereitet mehrere Arten von Suppe», von denen 2 
Gallonen oder 8 preuß. Quart vo» der eine» auf 
nur 6 Pce. oder 5 Sgr. zu stehen kommen. Er 
nimmt dazu i Unze ( 1 Loth) Bratenfctt, j Pfund 
festes Fleisch, das in Würfel geschnitten wird, j 
Pfd. düiingeschnlttene Zwiebeln, £ Pfd. Rüben, vo» 
denen die Schalen schon genügen, oder eine ganze 
m kleine Würfel geschnittene Rübe, 2 Unzen (oder 
4 Loth) Lauch, 3 Unzen (oder 6 Loth) Sellerie, 
i Pfd. gewöhnliches Mehl, £ Pfd. Perlgraupe, 3 
Unzen (oder 6 Loth) Salz und \ Unze (z Loth) 
braunen Zucker. Herr Soyer berechnet diese Suppe 
auf L Pce. und bereitet noch fünf andere um wem« 
gcs theuerere Gerichte, welche großen Beifall finden. 
Die Berichte über den Nothstand in Irland sind 
übrigens noch immer dieselben. 

Bei dem letzten Hos«Cercle bei der Königin 
Victoria stellte der türkische Gesandte seine Gemahlin 
in völlig europäischem Anzug und unverschleiert vor. 

Ein Herr Brett hat jetzt hier einen elektro-ma-
gnetilche» Telegraphen aufgestellt, mittelst dessen die 
telegraphische Mitteilung sofort gedruckt zu Tage 
gefördert wird. Der elvctric priniing telcgraph 
i(t bereits seit einiger Zeit in Amerika aus der 
Strecke zwischen Philadelphia und Pittsburg, einer 
Entfernung von 300 Miles, in Anwendung und 
soll sich vollkommen bewährt haben. Nach Angabe 
des S tanda rd wurden bei einem am vorigen 
Sonnabend von Herrn Brett angestellten Versuche 
80 b,ö 90 Buchstaben in der Minute abgedruckt; 
der Abdruck soll sehr deutlich gewesen sein uud uur 
den Zeilen die nöthige Symmetrie gefehlt haben. 

Die Times enthält eine Beschreibung deS 
neuen Parlaments-GebäudeS, in welchem die Mit-
glieder des Oberhauses nach den Osterserien bereits 
ihre Sitzungen halten werden. Der Saal, in wel-
chem daS Oberhaus seit 1831 bis jetzt seine Sitzun-
gen gehalten hat, wird seiner inneren Einrichtung 
entkleidet und fürs nächste als Zugang zu dem 
neuen Oberhause vou Abingdonstreet her dienen. 
Das neue Parlamentsbaus wird nach Osten eine 
Fronte von weit über 900 Fuß darbiete» und nach 
seiner Vollendung nenn Acker Bode» einnehmen. 
An der Südwestspitze wird der schon 90 Fuß em» 
Vorgeführte Hauptthurm 400Fuß hoch werde»; klel« 
Nere Thürme werden andere Theile deö Baues zie« 
ren, der Hallen, Gallerieen, Borsale und Räume 
von edlen und großen Verhältnissen umschließen 
»nd Wohnungen für acht Beamte ersten Ranges 



enthalten soll. Nach der Flußseite kommen 32 große 
Comitv-Zimmer zu liegen, und 20 Korridore und 
Gänge werden die Verbindung zwischen allen sei« 
neu Gemächern und Räumen, zusammen gegen «00 
einschließlich einer an6 den Krypten von St. Ste, 
phan hergestellten Kapelle, vermitteln, denen nach 
innen elf größere Höfe und mehrere kleine Licht und 
Luft zugänglich machen. Im Game« wlrd daS 
Gebäude über 15 Millionen Kubikfuß entHallen, 
was die Hälfte mehr als die der St. Paulökirche 
ist. Der prächtige Raum darin wo die Pairö nach 
den Osterfericn ihre Sitzung wieder aufnehmen und 
Hof und Unterhaus oder alle drei Zweige der Le-
gislatur bei feierlichen Gelegenheiten sich u,it ver-
sammeln werde», steht mit dem künftigen Unterhause 
durch eine Reibe stattlicher Hallen und Gänge in 
Verbindung. Eherne, im schönsten gothischen Styl 
gezierte Flügelthüreu öffnen den Gemeinen den Weg 
vor die Barre deö Oberhauses, das in einem 90 
Fuß langen, 45 Fuß breiten und 40 Fuß hohen 
Saale sich versammelt. Die Decke desselben ist oben 
durch vergoldete und verzierte Leisten in 18 große 
jedes derselben wieder in fünf kleinere Felder auf 
azurblauem Grunde g-theilt, die heraldische Devisen 
enthalten. Kein Kronleuchter stört die Ansicht. 
Die Länge deS Saaleö liegt iu der Richtung von 
Norden nach Süden, und auf jeder Seite erhellen 
ihn sechs große Fenster, die 20 Fuß über dem Bo-
den beginnen und fast zur Decke reichen. An deu 
nördlichen und südlichen Wänden befinden sich den 
Fenstern entsprechende sechs Felder, welche mitFreö» 
komalereien ausgefüllt werden sollen, und von de-
nen fünf einstweilen mit Tapeten bedeckt sind. Ei-
nes und zwar das über dem Throne befindliche ist 
mit der Tauf« Adalberts bereits ausgemalt. I n 
14 Nischen zwischen den Feldern u»d erwähnten 
Vilderfelderu werden die Statuen der Baroue kom-
men, welche die Magna Charta erlangten. Die 
Galleric für Fremde mit Zutritts«Erlaubniß von 
Pairö ist an der Nordseite und hat für 150 
Personen Raum; die Gallerie für die Berichterstat-
ter ist an der entgegengesetzten Seite über der Barre. 
Außerdem läuft um den ganzen Saal eine Gallerie 
uiit einer Sitzreihe, wo 180 Personen Platz finden, 
für die Mitglieder des Unterhauses und zum Theil 
für den Zutritt von Frauen bestimmt. Der untere 
Raum zerfällt von Süden her ,n drei Abtheilungen 
znerst die, wo der Thron und die Plätze für Fremde 
von Auszeichnung uud älteste Söhne von Pairö 
sich befinden; dann den mittleren Theil mit de» 
Plätzen für die 440 geistlichen und weltlichen Lords 
oder das eigentliche Haus, dessen Tafel und Woll. 
sack hier aufgestellt wird. Es hat auf beide» Sei-
ten fünf Reihe» stufenweise aufsteigende und mit 
scharlachrothem Maroquin überzogene Polsterbänke 
Dieser Raum ist 50 Fuß lang, und auf ihn solar 
an der unteren oder Nordseite der die Barre qx. 
nannte Platz, wo Sprecher und Mitglieder deö Un-
terhauses zu erscheinen haben, von denen gegen 300 
hier Raum zum stehen finden, und wo Zeugen und 
Nechtö-Beistände vom Hause gehört werden. 

London, 9. April. ES verbreitet sich von 
neuem die Nachricht, daß schon im Monat Juni die 
Vertagung deö Parlaments eintreten und unmit-
telbar darauf die Auflösung deö Parlaments <rfol-
gen werde. Auch heißt eS, daß das neue Parka-
ment zwar sehr bald nach Beendigung der alkge-
meine» Wahlen zusaiumentrelcu, jedoch nur Prüll-
minar-Verhandlungrn, wie die Sprecherwahl u. s. w. 
vornehmen werde. 

Vorgestern hielt die Partei des „jungen Irland" 
in Dublin eine große Versammlung, in welcher weh» 
rere der Regierung feindliche Resolutionen ange-
nommen wurden. Herr Smith O'Brien unter An-
derem hielt eine lange Rede, in welcher er die Mi» 
»ister für daö in Irland herrschende Elend verant-
wortlich machte, da sie jedeö gründliche Mittel der 
Abhülfe, wie z. B. Lord Bentinck'S Äsenbahn-Bill, 
zurückweisen. Im Verlauf seiner Rede lehnte Herr 
Smith O'Brien zugleich sehr entschieden die Aus-
söhnung mit dem «alten Irland" ab, welche be-
kannllich Herr I . O'Connell neulich anzubahnen 
versuchte. 

London, 10. April. Im Norden Englands 
finden zahlreiche Versammlungen der Dissenterge« 
meinden statt, um eine systematische Opposition ge-
gen den Erziehnngöplan der Regierung auszubilden. 
Die hochkirchliche Partei hält dagegen große Ver-
sammlungen zu dem entgegengesetzte» Zweck. Lord 
Morpeth präsidirle einer solche» Versammlung in 
Jork und erläuterte die Absichten der Regierung; 
in Manchester wurden mehrere Resolutionen zu 
Gunsten deö Negicrungöplaneü von einer einflnß-
reichen Versammlnng von Geistliche» angenommen. 

Der neue Gouverneur veö Cap, Sir H. Pot-
tiiiger, welcher am 27. Januar in der Capstadt an-
langte, erlieg sogleich nach seinem AmtS-Antritte 
eine knrze Proclamation, worin er sagt, daß die 
Königin ihn alS Ober-Commissair beauftragt habe, 
die Angelegenheiten der an die östlichen und nord-
östlichen Grenzen der Kolonie anstoßenden Gebiete 
von Süd-Afrika zu erledigen und zu ordnen; er sei 
zu dem Ende ermächtigt, nach Gutbefinden alle ge-
setzlichen Maßregeln zu ergreifen, um die Wieder-
kehr von Einbrüchen der Grenzstamme in die Kolo-
nie zu verhüten, die Anfrechthaltnng der Sicherheit 
und deö Friedens in letzterer zu sichern und zugleich 
unter jenen Stämmen die Ordnung, Civilisation 
und moralische wie religiöse Belehrung möglichst zu 
fordern. Der Gonvernrur wollte schon in der ersten 
Februarwoche mit dem neuen Befehlshaber der Trup-
pen nach der Grenze abgehe», um an Ort und Stelle 
sich zu überzeugen, welche Maßregeln nothwendig 
oder zweckdienlich seien. 

AlS Beweis, wie stark daS Vorurtheil der Nord-
Amerikaner gegen die Farbigen noch immer ist, führt 
die Tiiyeö an, daß kürzlich ein sehr geachteter Far, 
biger, Namens Douglas, der sich zu London in den 
ersten Kreisen bewegte, vom Sapitain der „Cambria" 
nicht alö Kajüten-Passagier zugelassen wnrde. Da 
er aber sein Gepäck schon am Bord und ein Kajü-
ten.Billet gelöst hatte, so ward ihm der Eintritt iu 



die Kajüte endlich unter der Bedingung gestattet, 
daß er sich gesondert halte und für sich allein speise. 

Der T imes wird von ihrem pariser Korre» 
spondenten in Betreff der in Portugal beabsichtig« 
ten Intervention oder Vermittelnng Folgendes ge-
schrieben: ^ES ist jetzt kund geworden, daß die bri-
tische Regierung in ihrem den Negierungen vou 
Spanien und Portugal zur Beendigung des in letz» 
terem Lande wütheuden Bürgerkrieges vorgeschla-
guten Plane die Bedingung gewacht hat, daß Hr. 
Dietz (Geheim-Secretair des Königs Ferdinand-Ko-
bnrg) aus Lissabon entfernt werden soll — eine 
Bedingung, auf welche einzugehen die Königin nicht 
wird vermeiden können." 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 4. April. Nachdem die Königin 

auö freier Willkühr ihre Minister änderte, haben 
diese für nothwendig gehalten, mehrere der wichtig-
sten Personen auö dcr nächsten Umgebung der Kö-
nigin zu entfernen. 

Gestern früh ertheilte die Königin auf den 
Rath der Minister der Oberhofmeisterin, verwittwe« 
ten Marquisin von Santa Cruz, — dem Chef der 
Hellebardier-Garde, Herrn de RubianeS, dein In-
tendanten des Königl. Hauses, Herrn Egaiia, — 
und dem ersten Stallmeister, Grafen von Cumbreö 
AltaS, Sohn des Grafen von Punourostro ihre 
Dienstentlassungen. 

Diese Personen galten allgemein für entschie-
dene Anhänger der Ultramoderirten, und man be« 
hauptete, daß sie ihre hohen Anstellungen im Palaste 
lediglich dem Einflüsse eines fremden Hofes verdank» 
ten, welcher die Königin mit seinen Kundschaftern 
und Werkzeugen zu umstellen Sorge getragen hätte. 
Die verwittwete Marquisin voi» Santa Cruz hatte 
der Königin Jsabella seit ihrer Geburt als Aya 
und Oberhofmeisterin zur Seite gestanden, so viel 
die Umstände und die jedesmaligen Machthaber er-
laubten, ihre Erziehung geleitet und war nur durch 
den Regenten Espartero aus dieser Stellung ver-
drängt, eingekerkert und verfolgt worden. Die pro-
viforische Regierung setzte 1813 die Marqnisiu alS 
Oberhofmeisterin wieder ein. Dann aber wurde sie 
beschuldigt, die Katastrophe Olozaga'S herbeigeführt 
zu haben und ein gefälliges Werkzeug deS oben be-
zeichneten fremden Hofes gewesen zu sein. Da die 
Marquisin in engen Verwandtschaft > Verhältnissen 
zu den ersten Familien Spaniens steht, so erregte 
ihre gestern erfolgte Entlassung zun, Theil Bestürzung, 
allgemein aber großes Aufsehen. Man behauptet, 
daß auch der M u n d koch der Königin gestern 
seineü Dienstes entlassen worden wäre. 

Jeden Sonnabend Nachmittag begiebt das Kö-
nigliche Ehepaar sich, einem alten Herkommen ge-
maß, i „ dir Kirche von Atocha, um dort gemein-
schaftlich seine Andacht zu verrichten. Gestern 
Nachmittag fuhr jedoch die Königin unter starker 
Bedeckung al le in nach Atocha. Als sie zurückfuhr, 
begegnete sie ihrem gleichfalls unter starker Bedeckung 
fahrenden Gemahl, „nd mau bemerkte, daß keine 

™r,»Ulitfr £f-ra Ehepaare gewechselt wurden. 
Als die Königin mi Palast ankam, stellten die 

obenerwähnte» Personen sich ihr ganz unbefangen 
vor, als ob die Dienstentlassungen nicht erfolgt 
wären. Darüber kam eS zwischen ihnen und der 
Königin zu einem lebhaften Wortwechsel, indem 
jene behaupteten, der König hätte ihnen anbefohlen, 
auf ihren Posten zu verharren, und die Ansicht 
ausgedrückt, daß die Minister ohne Vorwissen der 
Königin die Entlassnngen verfügt hätten. Höchst 
entrüstet ließ endlich die Königin die gerade im 
Palast anwesenden Minister Salamanca und Ma-
zarredo herbeirufen und bestätigte in ihrer Gegen-
wart die Dienstentsetzung der oben angeführten 
Personen. Der Kriegsminister ließ den Grafen von 
CnmbreS AltaS sogleich nach einem Kastell abfüh-
ren, und die Marquisin von Santa Cruz wurde 
mit gleichem Schicksal bedroht, falls sie auf ihrem 
Widerstande beharren würde. Die Minister erklär-
ten laut, nur die Königin habe im Palast zu befehlen. 

Die „Gaceta" enthält heute eine Bekanntma-
chung des Justiz-Ministers, zufolge deren die Köni-
gin gestern in Gegenwart sümnnlicher Minister fol» 
gendes denkwürdige Dekret unterzeichnete: 

„Da Don Salnstiano de Olozaga sich mittelst 
einer am 27. März dieses JahreS in Bayonne ans-
gefertigten Eingabe an Mich gewandt hat, um von 
Meiner Allerhöchsten Gnade zu erlange», daß Ich 
der besonderen (singular) Lage ein Ziel setze, in der 
er sich in Folge der Erklärung befindet, die Ich am 
1. December 1843 zu unterzeichnen für geeignet er-
achtele, und da Ich wünsche, so viel an Mir liegt, 
zur Aussöhnung aller Spanier beizutragen, indem 
Ich daS Bei p»el großmüihigen Vergessenö gebe und 
Mein Herz gegen keinerlei Parteien oder Personen 
Groll hegt, so erkläre Ich, in Uebereinstimmung mit 
dem Gutachten Meines Minister-RatheS, daß von 
Meiner Seite Don Salustiano de Olozaga aller 
Verantwortlichkeit, die kraft Meiner erwähnten Er-
klärung auf ihm lastet, enthoben, und daß Mein 
Königlicher Wille ist, daß diefeö dem Senat und dem 
Kongresse der Deputaten angezeigt werde, damit 
jenes Aktenstück anf immer verwahrt werde, ohne 
daß eS zu irgend einer Zeit eine Rechtswirkung ge-
gen die Person deö Don Salustiano de Olozaga 
äußern könne, und daß demgemäß ihm auf der Stelle 
der nöthige Paß zur Rückkehr nach Spanien aus-
gefertigt werde, damit er daö Amt eines Deputirteu, 
mit dem er bekleidet ist, anSüben könne." 

Der General Narvaez wird mit einem Jahr-
gehalte von 40,000 Piastern als Botschafter nach 
PariS gehen. 

P o r t u g a l . 
London, 7. April. DaS Dampfschiff «Ma-

drid" hat die portugiesische Post mit Nachrichten 
aus Lissabon vom 31. März und Por to vom 
1. April überbracht. Die Dinge näherten sich einer 
Krisis. 1200 Mann hatten unter Anführung Sa 
da Bandeira'ö Porto in drei Dampfschiffen ver-
lassen, und in Lissabon verbreitete sich die Nachncht, 
daß der Zweck dieser Expedition, welche durchaus 
geheim gehalten wurde, eine L a n d u n g bei einem 
der schlecht befestigten Punkte von Faro. St. Uebeö, 
Peniche, Figueira oder selbst am Taio sei. Lissabon 
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hatte nur eine schwache Besatzung, und man be-
sorgte deshalb auch einen Angriff auf die Stadt. 
Um die Wegnahme von Peniche zu verhindern, 
welches die große nördliche Straße beherrscht und 
die Verbindung zwischen der Hauptstadt ""d den 
Truppe» Saldanha'S e r h a l t , schickte die Ziegierniig 
SOft iVRfltitt von beut uub ciui 29. 
3000 Man» zum großen Theil 
ten mit 2 Feldstücke» dahin ab, ^aubte man 
allgemein, daß dieselben zu spat kommen wurden, 
da Sa da Bandeira durch einen Handstrelch bereits 
Peniche genommen hätte. Von Peniche nach San. 
rarem lind nur zwei Tagemarsche, und letztere Stadt, 
die nur schwach besetzt ist, durste deshalb auch leicht 
in die Hände der Insurgenten fallen. Der Zweck 
dieser Erpedition ist offenbar, Saldanha im Rücken 
zn bedrohe» und zum Rückzüge von Porto zn nöthigen. 

I n Porto selbst hatte sich nicht viel geändert. 
Der General der Junta, Bernardino, welchen die 
Junta zum Baron von Friamunde gemacht hatte, 
war mit 300 Mann in die Sierra d'Estrella gezogen, 
um dort den V o l k s a u f s t a n d zu organisiren. Doch 
scheint es unwahrscheinlich, daß derselbe mit 300 
Mann durch die Truppen Saldanha'S und Casal's 
sich hätte einen Weg bahnen können, und eö ist 
eher anzunehmen, daß er allein vielleicht in Beglei-
tung einiger Offiziere nach den Gebirgsgegenden ge-
gangen ist. 

I n Lissabon herrschte große Besorgniß und Un. 
ruhe. Die Truppen waren beständig unter den 
Waffen, die Wachen im Palaste verstärkt, die 
Schiffe im Hafen kampffertig, denn man glaubte, 
die Landung Sa da Bandeira'S in Peniche wäre 
nur darauf berechnet, die Truppen von der Haupt« 
stadt abzuziehen, um einen Handstreich gegen diese 
selbst auszuführen. Uuter dem Volke herrschte große 
Roth, und 3000 Fässer amerikanisches Getraide 
waren zollfrei eingeführt worden. 

B e l g i e n . 
Brüssel , 10. April. Wiederum sind trotz 

aller an den Thoren der hiesigen Hauptstadt auf. 
gestellten Gensd'armen 300 hungernde, also bettelnde 
Flamänder zusammengekommen, die nun ebenso, 
wie vor einigen Wochen 1000 dieser flandrischen 
Einwanderer, mittelst der Elsenbahn gratis nach 
ihrer Heimath befördert werden sollen. Wofern eS 
ihnen hier besser, alS zu Haufe gefallen hat, so 
werden sie nicht zögern, bald wieder auf den Stra-
ßen Brüssel» zu erscheinen. — I n Antwerpen wur-
den gestern Abend eine Anzahl Mädchen, die daö 
erste Mal zum A b e n d m a h l gegangen waren, an den 
Kirchentdüren, bei ihrem Nachhanfegehen, von einem 
Haufen Bettler angefallen, die ihnen die Kleider 
zerrissen, die Geldbörsen und die reich verzierten, 
mit silbernen Klappen versehenen Gebetbücher weg. 
nahmen, unter der Aeußerung: „Erst wollen wir 
das verkaufen und uns satt essen; dann ist's mög. 
lich, daß auch wir beten; dazu brauchen wir aber 
keine Gebetbücher. Wollen Euch die Eltern wie-
derum welche kaufen, so ist das recht schön; das 
rettet uns vielleicht noch einmal vom Hungertode! 

I t a l i e n . 
Rom, 2. April. Se. Heil, der Papst hat vor 

dem Osterfeste anS feinem Privat - Vermögen für 
3000 Scndi Brod für die in Rom befindlichen, 
durch die Roth der Zeit bedrängten Familien und 
Personen backen und in den Parochieen vertheile» 
lassen, so vaß Jeder unentgeltlich für 5 Bajocchte 
Brod erhielt. Für die Provinzen aber hat er zn 
gleichem Zwecke eine weit bedeutendere Summe (man 
behauptet über 30,000 Scndi) ebenfalls bloS aus 
seinen Privatmitteln angewiesen. Damit ferner das 
Brod nicht noch theurer werde, hat er sämmtlichen 
Bäckern befehlen lassen, auch wenn die Getraide» 
preise stiegen, daö Brod zu dem bisherigen Preise 
zu verkaufen, indem er den Ueberfchnß °anö seiner 
Privat - Kasse decken werde. Da daö Oel, dieses 
höchst wichtige Bedürfniß, ebenfalls wegen der letz-
ten schlechten Ernte in fortwährendem Steigen be« 
griffen ist, so hat Pins IX. die ganze darauf ru-
hende Abgabe aufgehoben. 

D e u t s c h l a n d . 
(A.Pr.Ztg.) Be r l i n , 11. April. Heute um Mittag 

fand die Eröffnung des Vereinigten Landtages unter 
den im Programm vorgeschriebenen Feierlichkeiten im 
Weißen Saale des Königlichen Schlosses statt. Se. 
Majestät der König, schon auf dem zu Fuß zurück-
gelegten Wege vom Dome zum Schlosse von dem 
Jubelruf des versammelten Volkes begleitet, wurden 
beim Eintritt in den Weißen Saal von den Stän-
den mit dreifachem Lebehoch empfange». Se. Ma--
jestät hielten, auf dem Throne sitzend, folgende 
Rede: 

„Durchlauchtige, Edle Fürsten, Grafen und 
Herren! Liebe Getreue Stände von Ritterschaft, 
Städten und Landgemeinden! Ich heiße Sie auö 
der Tiefe Meines Herzenö Willkommen am Tage 
der Vollendung eineö großen WerkeS Meines in 
Gott ruhenden unvergeßlichen Varerö, König Fried-
rich Wilhelm'S III. glorreichen Andenkens. 

Der edle Bau ständischer Freiheiten, dessen acht 
mächtige Pfeiler der hochselige König tief und nn. 
erschülterlich in die Eigenthümlichkeiten seiner Län-
der gegründet hat, ist heut dnrch Ihre Vereinigung 
vollendet. Er hat sein schützendes Dach erhalten. 
Der König wollte sein Werk selber vollenden, allein 
leider scheiterte seine Absicht an der gänzlichen Un-
ausführbarkeit der ihm vorgelegten Pläne. Daraus 
sind Hebel entstanden, die sein klarer Blick mit 
Schmerzen erkannte, vor Allem die Ungewißheit, 
die manchen edlen Boden dem Unkraut empfänglich 
machte. Segnen wir aber noch heute daS Gewissen 
deS treuen lieben Königs, der eigene, frühe Trinm» 
phe verschmähte, um sein Volk vor spätem Verder» 
den zu bewahren, und ehren wir sein Andenken auch 
in dein Stück, daß wir sein endlich und eben voll» 
endeteS Werk nicht gleich durch NeulingShast in 
Frage stellen. Ich versage im voranS jedeMitwir-
kung dazu. Lassen wir die Zeit nnd vor Allem die 
Erfahrung walten, nnd vertrauen wir das Werk, 
wie sichs gebührt, den fordernden bildenden Händen 
der göttlichen Vorsehung. Seit dem Beginn der 



provliiziMändi'schen Wirksamkeit habe Ich den Man--
gel von Einheitspnnkten unseres ständischen Lebens 
empfunden und Mir die ernste Frage zur gewissen-
haften Lösung vorgelegt: wie dem abzuhelfen sei? 
Meine Entschlüsse darüber sind seit langer Zeit zur 
Reife gediehen. Gleich nach Meinem Negierungs-
Antritt habe Ich den ersten Schritt zu ihrer Ver-
wirklichung gethan, durch die Bildung der ständi« 
schen Ausschüsse und bald darauf durch ihre Znfam-
«lenbenifung. Sic wisse», Meine Herren, daß Ich 
die AuöschuLtage nunmehr periodisch gemacht und 
jhnen die freie Bewegung der Provinzial-Landtage 
beigelegt habe. Für den gewöhnlichen Lauf der 
Dinge wird ihre Wirksamkeit de» gesuchten Einheits-
Punk t befriedigend darstellen. Aber daö Staats« 
schnlden-Grsetz vom 17. Januar 1820 giebt, in sei-
nent unausgeführten Thri l , den Ständen Rechte 
und Pflichten, die weder von Proviiizial-Versamm-
lungen noch von Ansschüssen geüb t werden können. 

Als Erbe einer ungeschwächten Krone, die Ich 
Meinen Nachfolgern »»geschwächt bewahren muß 
und wil l , weiß Ich Mich zwar vollkommen frei von 
jeder Verpflichtung gegen NichtanSgcführteö, vor 
Allein gegen daö, vor dessen Zlusführnng Meinen 
erhabenen Vorgänger fein eigenes wahrhaft landes. 
väterliches Gewissen bewahrt hat. Dies Gesetz ist 
aber in allen wesentlichen Theilen ausgeführt, ein 
Äiechtsgebände ist darauf gegründet, Eide sind dar» 
.auf geschworen, und eS hat sich, auch unvollendet, 
Wie eS ist, durch 27 Jahre als ei» weises Gesetz 
bewährt. Darum bin Ich getrosten Mntbeö, aber 
mit der ganzen Freiheit der Königlichen Machtvoll-
kommenheit an seine ergänzende Vollendung gegan-
gen. Ich bin aber unversöhnlicher Feind jeder Wil l-
kührlichkeit und mußte eS vor Allem dem Gedanken 
sei», eine ständische Versammlung künstlich »willkür-
lich zusammenzusetzen, welche die edle Schöpfung 
deS theueru Königs, die Provinzial-La«dtage ent, 
werthet hätte. ES war daher seit vielen Jahren 
Mein fester Entschluß, diese gesetzlich gebotene Ver-
sammlnng nur durch die V e r e i n i g u n g der 
P r o v i n z i a l - L a n d t a g e selbst zu b i l de« . 

Sie ist gebildet. Ich habe ihr alle aus jenem 
Gesetze fließenden Rechte zuerkannt, und über die-
selben hinaus, ja weit hinaus, über alle Verheißuu-
gen des hochseligen Königs, auch das Steuerbewil-
ligungs-Recht, in gewissen nothwendigen Gränzen; 
ein Recht, Meine Herren, dessen Verantwortlichkeit 
weit schwerer wiegt, als die Ehre, die es giebt. 
Diese wichtige Versammlung wird nun künftig wich. 
N'ge Abschnitte im Leben Unseres Staates 'bezeich, 
neu, welche in Meinem Patente vom 3. Febr. d. I . 
vorgesehen sind. Treten dieselben ein, so wil l Ich 
die Landtage jederzeit um Meine» Thron vereinigen, 
das Beste 'Meiner Länder mit ihnen beralhen und 
ihnen zur Uebung ihrer Rechte die Veranlassung 
bieten. Ich habx Mjx a [ , f r Ausdrückliche Be--
TUfltnß vorbehalte», auch ohne die gesetzlichen Ver« 
anlassungen, diese große Versammlung dann zn. 
laimneiizuderufen, »Venn Ich f«r gut und nützlich 
halte, mid^ch werde rg gern und öfter thun, wenn 
dieser Landtag M i r den Beweis giebt, daß Ich cö 

könne, ohne höhere Regentenpflichten zu verletze«. 
Mein und Meines Vaters freies und treues 

Volk hat alle die Gesetze, die Wir Beide ihm, zum 
Schutze seiner höchsten Interessen, gegeben haben, 
und namentlich die Gesetze vom 3. Februar, mit 
warmer Dankbarkeit empfangen, und Wehe dem! 
der ihm seinen Dank verkümmern und ihn gar in 
Undank verkehren wollte. 

Jeder Preuße weiß seit 24 Jahren, daß alle 
Gesetze, die seine Freiheit und sei» Eigenthum be-
treffen, zuvor mit den Ständen berathen werden. 
Von dieser Zeit an aber weiß Jedermann im Lande, 
daß Ich, mit alleiniger nothwendig gebotener Aus-
nahme der Krieges.Drangsale, keine Staatö-Anleihe 
abschließen, keine Steuer erhöhe», keine neue Steuer 
auflegen werde, ohne die freie Zustimmung Aller 
Stände. 

Edle Herren und getreue Stände! Ich weiß, 
daß Ich mit diesen Rechten ein kostbares Kleinod 
der Freiheit Ihre» Hände» anvertraue, und Sie 
werden es treu verwalten. Aber Ich weiß auch 
eben so gewiß, daß Manche dies Kleiuod verkennen, 
daß es Vielen nicht genügt. Ein Theil der Presse 
zum Beispiel fordert von Mir und Meiner Regie-
rnng geradezu Revolution in Kirche und Staat, 
und von Ihnen, Meine Herren, Akte zudringlicher 
Undankbarkeit, der Ungesetzlichkeit, ja deS Ungehor-
sams. ES sehen auch Viele, und unter ihueu sehr 
redliche Männer, Unser Heil in der Verwandlung 
deS natürlichen Verhältnisses zwischen Fürsten und 
Volk in ei» conventionelles Verhältniß, durch Ur-
künden verbrieft durch Eide besiegelt. 

Möchte doch daS Beispiel deS Einen glücklichen 
Landes, dessen Verfassung die Jahrhunderte und eine 
Erb-WeiSheit ohne gleiche», aber kein Stück Papier 
gemacht haben, für uns nnverloren sei» und die Ach-
tiillg finde», die es verdient. Finden andere Länder 
auf anderem Wege, als jenes Volk und wir, nüm-
lich anf dem Wege „gemachter und gegebener" Eon» 
stilntionen, ihr Glück, so müssen und wollen wir 
ihr Glück aufrichtig und brüderlich mit ihnen prei-
scn. Wir wollen mit gerechtester Bewunderung daö 
erhabene Beispiel betrachten, wenn es einem starken 
Willen eiserner Konsequenz und hoher Weisheit ge« 
lingt, Bedenkliches in diesen Zuständen aufzuhalten, 
zurückzudrängen, zu beschwichtigen, vor Allem dann, 
wenn es zum Hc,le Deutschlands und zur Aufrecht-
haltung des europäischen Friedens gereicht. P reu-
ßen aber, Meine Herren, kann diese Zustände nicht 
ertragen. Fragen Sie Mich: Warum? so antworte 
Ich: Werfen Sie einen Blick auf die Karte von 
Europa, auf die Lage unseres LaudeS, 'auf unsere 
Zusammensetzung, folge« Sie den Linien unserer 
Gränzen, wägen Sie die Macht unserer Nachbarn, 
vor Allem thun Sie einen geistig«! Blick in unsere 
Geschichte! Es ist Gottes Wohlgefallen gewesen, 
Prenßen durch daö Schwert groß zu machen, durch 
das Schwert des Krieges nach außen, durch daö 
Schwert des Geistes nach innen. Aber wahrlich 
nicht des verneinenden G e i s t e s der Zeit, son. 
den, des Geistes der Ord«u.ng »ad der Zucht. 
Ich sprech' es aus, Meine Herren. Wie im Feld-
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läget ohne die allerdringendste Gefahr und größte 
Thorheit nur E in Wille gebiete» darf, so können 
dieses LandeS Geschicke, soll eS nicht «use" blick 
von seiner Höhe fallen, nur von Ein ein Willen 
geleitet werden, und beginge der Kon^ 
ßen einen Frevel, wenn er von seine» Un ertya-ic,. 
die Kolasamkeit des Knechteö forderte, so »vurve er 
w ° d B . w ' " » ° « $ " ' > ' [ b ; ä < 5 
meint er nirfit das von ihnen fordernwoutc, was 
^ Krone des freie» ManneS ist, den Gehorsam um 

iitib deS Gewissens willen. Wen etwa die 
Deut u na dieser Worte beunruhigt, den verweis' Ich 
nur allein auf die Entwickeln"-, unserer Gesetze seit 
e i n e t « Jahrhundert, auf die ständischen Edikte, euv-
l ck, auf diese Vers«mmlnng und ihre Rechte. Da 
wird er Bernhigung finden, wen» er will. 

Edle Herren und getreuen Stände! ES drangt 
Mich zu der feierlichen Erklärung: daß eS keiner 
Macht der Erde je gelingen soll. Mich zu bewegen, 
daö natürliche, gerade bei unö durch seine innere 
Wahrheit so mächtig machende V er hä l t» , ß zwi-
scheu Fürst und Volk in ein couvent io, 
ne l les, coustitutiouelleS zu wandeln, und 
da« ich eS nun und nimmermehr zugeben werde, daß 
sich zwischen unseren Herr Gott im Himmel 
und dieses Land ein beschriebenes B l a t t , 
gleichsam alS eine zweite Vorsehung eul« 
dränge, um unö mit seinen Paragraphen 
,u reqieren und durch sie die alte, heil ige 
Treue zu ersetzen. Zwischen unS sei Wahrheit. 
Von einer Schwäche weiß Ich Mich gänzlich frei. 
Ich strebe nicht nach eitler VolkSgnnst. (Und wer 
konnte das, der sich durch die Geschickte hat beleh-
ren lassen?) Ich strebe allein danach. Meine Pflicht 
nach bestem Wissen und nach Meinem Gewissen zu 
erfüllen und den Dank Meines Volkeö zu verv ie . 
neu, sdllte er M i r auch »immer zu T h e i l 

,verdenkt ^ ,,, b f t t ersten Jahre» Meiner 
Regierung Bekiimmerniß und Ungednld angewau-
delt daß Ich Hindernisse nicht beseitige» konnte, 
die sich einer früheren Berufung Ihrer Versammlung, 
Edle Herren und getreue Standes entgegenstellten. 
Ich habe Unrecht gehabt. Wir hätten unS gegen-
seitig um viele Er fahrungen armer getroffen; ärmer 
um Er fahrungen zum Theil kostlicher Art, alle aber, 
wenn auch nicht immer gut, doch für unS unschätz. 
bar Jetzt liegen die Erfahrungen von siebe» Iah. 
ren'offen vor unö und Gott wird'S geben! nicht 
umsonst. DaS Treiben der Parteien auf einer 
Seite, die Gesinnung MeineS Volkes auf der ande« 
ren sind jetzt klar und unzweifelhaft. ES ist ein 
herrliches Borrecht deS Königlichen AmtS, die Dinge 
jederzeit und unerschrocken bei ihrem rechten Name» 
zu nenne». DaS werde Ich heut alS Pflichterfüllung 
vor Ihnen thnn. Jetzt bitte Ich Sie, Mir eine« 
Augenblick zu folgen, um scharfen BlickS die Lage 
der Dinge bei uns zu betrachten. 

Die Roth, die ganz Europa in den letzten 
Jahren heimgesucht, ist auch zu unö gedrungen, 
wenn auch minder schlimm, alö «n anderen Ländern. 
Sie hat unö aber wohlgerüstet gefunden und Ich 

kann Meiner Regierung daö ehrende Zengniß geben, 
daß sie redlich daö Ihre zn ihrer Mildernng gethan 
hat, auch sind Mittel vorhanden, ihr ferner entge» 
genzutreten, wen» unS Gott mit neuein Mißwachs 
verschont. Hier muß Ich aber der Privat «Wohl« 
thätigkeit gedenken, die sich von neuem unter uns 
so herrlich , herzerwärmend in dieser Zeit offenbart 
hat, und Ich bringe derselben hier, vor Ihne», den 
Zoll Meiner Bewunderung und Meiner Dankbarkeit 
dar. Doch gehe» Wir weiter. 

Die Tilgung der Staatsschuld schreitet vor. 
Die Abgabe» sind vermindert, die Finanzen geordnet. 
Sie biete» Mir heut daö Glück, den Provinzen 
zum Behuse ihrer HülfSkassen eine Gabe von 2,000,000 
Rthlr. aiizubieten. 

Verwaltung und Rechtspflege sind bei uns so 
lauter, wie wohl kanm in einem andere» Lande, 
bei den Gerichten ist Mündlichkeit und Oeffentlich-
keit angebahnt; Straßen, Kanäle, Landcsverbesse-
rungen aller Art in früher »ngekanntem Maaße im 
Werk; Wissenschaft und Kunst in seltenster Blüthe; 
der National - Wohlstand im Znnehmen; Handel, 
Industrie, Gewerbe, wenn auch vor ihren europäi-
schen Schwankungen leider! nicht geschützt, doch für 
die Verhältnisse befriedigend, väterliche Fürsorge 
und bestes Wollen gewiß »irgend zu verkennen; di< 
Presse so frei, alö eS die BundeSgesetze nur irgend 
gestalten; die Bckenntniß-Frcihcil unserer alten Glau-
bens« und Gewissens «Freiheit belebend gesellt, und 
unser gerechter Stolz und starker Schild, Mein Heer 
in Linie und Landwehr unvergleichlich zu nennen. 

Mit unseren Nachbar» und den Mächten diesseit 
und jenseit deS Weltmeeres stehen wir im besten 
Vernehmen und mit unseren Bundesgenossen, in de, 
ren Vereinigung wir einst Deutschland befreiten und 
von dem, gesegneter Eintracht mit unS die Auf« 
rechthaltung deS 32jährigen Friedens eineS großen 
Theilö von Europa abhängt, «st das Verhckltniß fe» 
ster und inniger, denn je. 

Vieleö könnte Ich noch hinzufügen, geeignet 
unsere Knice in Dank gegen Gort zn beugen, aber 
eS sei genug. Den» eS reicht vollkommen hin, die-
sen Dank und eine Znfriedenhkit zu begründen, welche 
trotz mancher gerechter Wünsche, aber bei redlichem 
Vergleich, alS ganz natürlich erscheint. Vor Allein 
sollte man meinen, müßte die Presse Dankbarkeit 
und Znfriedenheit allseitig verbreiten; denn Ich darf 
eö wohl sagen, daß gerade die Presse Mir in beson-
derem Maße ihren Dank schnldet. Edle Herren 
und getreue S tände ! Ich fordere I h r e 
deutschen Herzen a u f , diesen Dank zu 
würdigen! Bei aller Anerkennung deS ehrenhaf-
ten Slrebenö, die Presse durch eine» edle» gewisse» 
Geist zu hebe», ist'S doch unzweifelhaft, daß iu ei» 
nem Theile derselben ein finsterer Geist deö Verder-
benö herrscht, ei» Geist der Auflockerung zum Um. 
stürz und frechster Lüge, s chmachvvll fü r die 
deutsche Treue und die preußische Ehre. 
Ich weiß es, daß der reine VolkSsi,in feststeht, doch 
täusche» wir unö darum ja nicht über die argen 
Früchte deö argen BaumeS, hie unö unter der Ge» 
statt der Verstimmung, deö Mißtrauens und schmä-



îcher Einschüchterung vor dem Liberalismus entge-
gentreten — und sogar an der Hand noch schlim-
merer Erfahrungen, offenen Ungehorsams, gehei» 
mer Verschwörung, erklärten Abfalls von Allem, 
was guten Menschen heilig ist, versuchten KönigS-
mordö. Ja biS in unsere Landeskirchen hinein zei-
gen sich diese Früchte neben dem zwiefachen Tode 
in Gleichgültigkeit und Fanatismus. Aber das Kirch-
liche gehört nicht vor die Stände. Es hat in bei-
den Konfessionen seine rechtmäßigen Organe. E i n 
Bekenntniß vermag Ich doch heul unmöglich zu un-
terdrücke», eingedenk deS entsetzlichen Beginnens, 
Mein Volk um sein heiligstes Kleinod zu betrügen: 
um den Glanben an seinen und unser Aller gött-
lichen Heiland, Herrn und König. DieS Bekennt-
„ iß aber lautet: — (und hierbei erhoben Sich Sc. 
Majestät und sprachen dieö Bekenntniß stehend und 
mit erhobener Rechten) — Ich und M e i n HauS , 
W i r w o l l e n dem H e r r n d ienen! 

Ich wende de» getrübten Blick von den Verir. 
rungen Weniger auf das Ganze Meines Volkes. 
Da verklärt er sich in Frenden-Thräne», da, Meine 
Herren, ist, bei allen schweren Regiernngö-Erfah» 
rungen, Mein Trost. Mein Volk ist noch das altr, 
christliche Volk, daS biedere, treue, tapfere Volk, 
das die Schlachte» Meiner Väter geschlagen hat, 
und dessen ehrenwerthe Eigenschaften mit der Große 
und dem Ruhm deö Vaterlandes nur gewachsen sind, 
das sich einst, wie kein anderes je, in den Tagen 
der Trübsal mit seinem väterlichen Könige verband 
»nd ihn dann gleichsam ans seinen Schultern von 
Sieg ju Siege trug, ein Volk, Meine Herren, oft 
versucht durch Künste der Verführung, aber immer 
bewährt gefunden. Auch anö der gewaltigsten dieser 
Prüfungen geht es schon rein hervor. Den» fchou 
wird das freche Spiel mit dem CHristentbnm, der 
Mißbrauch der Religion z» einem Mittel deS Um-
sturzes mehr und mehr in seiner wahren Gestalt alS 
Sakrileg in m erkannt und stirbt bin. Auch ist Mein 
felsenfestes Vertrauen auf Volkötreue, alS auf das 
sicherste Löschmittel des Mordbrands, noch immerdar 
herrlich belohnt worden, von den älteren, wie von 
den jüngeren Söhnen unseres preußischen Vater-
landeö, selbst da, wo eine andere Sprache als hier 
geredet wird. 

Darnm, höre» Sie es, edle Herren nnd ge-
treue Stände, und mög' eS durch Sie das ganze 
Land erfahren: von allen Unwürdigkeiien, denen 
Ich nnd Mein Regiment seit sieben Jahren ausge-
seltt gewesen, a p p e l l i r ' I ch an M e i n V o l k ! 
Von allen schnöde» Erfahrungen, die M i r vielleicht 
noch vorbehalten siud, a p p e l l i r ' I ch v o r a u s an 
M e i n V o l k ! Mein Volk kennt Mein Herz, Meine 
Treue und Liebe zu ihm und hängt in Lieb' und 
Treue an M i r : Mein Volk wi l l nicht das Mitre-
gieren von Repräsentanten, die Schwächung der 
Hoheit, die Theilung der Sonverainetät, das Vre. 
a>eii der Vollgemalt seiner Könige, die ihm seine 
Geschichte, seine Freiheit, seinen Wohlstand begrün, 
det und seine theuerste» Errungenschaften allein schü-
pen können und — six fd)üucu werden, so Gott 
gnädig ist, wie bisher. Wissen Sie aber. Meine 

Herren: Ich lese die Gesinnungen des Volkes nicht 
in de» grünen Pforten und im Jubelruf des Festes, 
noch weniger in Lob und Tadel der Presse, oder 
gar in den bedenklichen, zuweilen verbrecherischen 
Forderungen gewisser Adressen, wie sie wohl an 
Thron und Stände oder sonst wohin gelangen; ich 
habe sie aber mit Meinen Allgen in dem rührenden 
Dank der Menschen gelesen für kaum verheißene, 
kaum begonnene Wohlthaten, hier, wo breite Land-
striche unter Wasser standen, dort, wo die Menschen 
kaum vom Hunger genasen; in ihrer schönen Freude, 
in ihre» nassen Augen Hab' ich sie gelesen vor drei 
Jahren bei der Königin und Meiner wunderbare» 
LebenS-Rettung! Da ist Wahrheit — und in Mei-
nen Worten ist Wahrheit, wenn Ich sage: das ist 
ein herrliches Volk! und Ich fühle ganz das Glück, 
diesem Volke vorznstehen. Und Ihre Herzen werden 
Mich verstehen und M i r zustimmen, wen» Ich Sie 
in dieser großen Stunde auf das eindringlichste auf« 
fordere: zeigen Sie sich dieses Volkes Werth! 

Durchlauchtigste Edle Fürsten, Grafen und Her« 
ren! Sie werden in der Stellung, die Ihnen Mein 
Gesetz auf dem vereinten Landtag einräumt, Meine 
Absicht erkannt haben, daß dieselbe eine würdige, 
dem Begriff des deutscheu HerrenstaudeS entsprechen-
de, für das Wohl des Ganzen ersprießliche sei. 
Ich vertraue Ihnen, daß Sie in dieser Stnnde «nd 
i» diese» Tagen es tief empfinden, waS es heißt 
und waS eS fordert, die Erste» einer Nation z» sein. 
Sie werden Mein Vertrauen lohnen. 

Sie Meine Herren von Ritterschaft, Städten 
und LandgemeilideiU sind, deö bin Ich fest überzeugt, 
durchdrungen von der Wahrheit, daß Sie in dieser 
Stnnde nnd in diesen Tagen die Ersten Ihrer 
Stände sind, aber anch darum die Wahrer JhreS 
alten NuhmeS. Blicke» Sie auf diesen Thron. Ihre 
und Meine Väter, Viele von Ihnen nnd von Mei-
neS HaufeS Fürsten und Ich selbst habe» für seine 
Erhaltung, seine Rettung, seine Ehre, für das Leben 
des Vaterlandes gefochle». Gott war mit uns! — 
Jetzt gilt's einen neuen Kampf, um dieselben hohen 
Güter, einen friedlichen zwar, aber seine Treffen sind 
nicht um ei'ueS HaareS Breite unwichtiger, als es 
jene im Blachfelde waren. Und Gott wird wieder 
mit uns sein, denn es gilt den Kampf gegen die 
bösen Gelüste der Zeit. Ihre Einmüthigkeit mit 
M i r , I h r thätiges Bekenntniß, M i r Helsen zu wolle«: 
den Boden deö Rechts (den wahren Acker der Kö-
nige) immer mehr zu befestigen nnd zn befruchte», 
wird anS diesem Landtage eine gewonnene Haupt« 
Schlacht wider jenes arge, rechtlose, Deutschland 
betrübende nnd entehrende Treiben machen, zu Jh-
rem nnd deS Vaterlandes Ruhm und zur Befriedi-
gung des Volkes. 

Meine Herren von der Ritterschaft, seien Sie, 
wie vor Alters, so auch jetzt und künftig die Ersten, 
die dem Banner von Hohenzollern folgen, daö in 
diesen Landen seil bald fünftehalbhundert Jahren 
aller Ehre vorangeht. Und S ie , Meine Herren 
von den Ständen, lege» Sie jetzt vor aller Welt 
ein lebendiges Zeugniß ab, daß die Intelligenz, de-
ren größere Masse zu vertreten Sie stolz sind, bei 
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uns die reckte, die wahre sei, die durch Neligion 
und Sittlichkeit veredelte, KomgS. und Vate « 
landö-Liebe bestimmte, U>'d S ie , Z ^ e u e V e r l r e c r 
der Land-G-meinden, Sie »ud ^hr Stand sind 
n i e m a l s die Letzte», wen.'i e«i flilt.mit Gott für 
König und Vaterland, seis m, Kriege, s«S iM 
Krieden. Hören Sie die Stimme JhreS Königs, 
d e r I h n e n zuruft-Jetzt gilt es wieder! 

I n Meiner Monarchie steht keiner der drei 
Stünde über dem Andern oder unter dem Andern. 
Sie stehe» Alle in gleich wichtigen Rechte» und in 
gleich geltenden Ehren neben einander, ein Jeder 
aber in seinen Schranken, ein Jeder in seiner Ord-> 
nung. DaS ist mögliche und vernünftige Gleichheit, 
daS ist Freiheit! . 

Cdle Herren und getreue Stande! 
Noch ein' Wort über eine Lebensfrage, ja Ich 

muß sagen über die L e b e n s f r a g e zw i schen 
T h r o n u n d S t ä n d e n . Der hochselige König 
hat daS Ständische Wesen nach reiferer Ueberlegung 
im geschicht l ich «deutschen Sinne in'S Leben 
gerufen und Ich habe an seinem Werke a l l e i n i n 
diesem S i n n e forlgebaut. Durchdringen Sie sich. 
Ich beschwöre S ie , mit dein Geist dieser uralten 
Einsetzungen. S ie , Meine Herren, find deutsche 
Stände im althergebrachten Wortsinn, d. h. vor 
Allem und wesentlich „ V e r t r e t e r und W a h r e r 
der e igenen Rechte" , der Rechte der Stände, 
deren Vertrauen den bei weitein größten Theil die« 
ser Versammluiig entsendet. Nächstdcm aber habe« 
Sie d i e Rechte zu üben, welche Ihnen die Krone 
z u e r k a n n t ha». Sie haben ferner der Krone 
den R a t h g e w i s s e n h a f t zu e r t h e l l e " , den 
dieselbe von Ihnen f o r d e r t . Endlich steht <S jf)? 
nen f re i , B i t t e n u n d B e s ä , w e r d e n , I h r e m 
W i r k u n g s k r e i s e , I h r e m G e s i c h t s k r e i s e 
e n t n o m m e n , aber nach reiflicher Prüfung, an den 

^ ™ D a S sindÄe Neckte, daS die Pflichten germa« 
nischer Stände, daS I h r herrlicher Beruf. DaS 
aber ist I h r Beruf n i c h t : ,^Me>nungen zu re« 
v r ä s e n t i r e n " , Zeit« und Schul-Meinungen zur 
Geltuna bringen zu sollen. DaS ist vollkommen UN-
deutsch und obenan vollkommen unpraktisch für daS 
Wohl deö Ganzen, denn es tuhrt nothwendig zu 
unlösbaren Verwickelungen mit der Krone, welche 
nach dem Gesetze G o t t e S u n d deS L a n d e s 
und nach e i g e n e r f r e i e r B e s t i m m u n g H e r r , 
schen s o l l , aber n icht nach dem W U l e n v o n 
M a j o r i t ä t e n r e g i e r e n kann u n d d a r f , 
wenn «Preußen" nickt bald em leerer Klang in 
Europa werden soll! M e i n e Stellung und I h r e n 
Beruf klar erkennend und fest entschlossen, u n t e r 
a l l e n Umständen dieser Erkenntniß treu zu han. 
dein, bin Ich in Ihre Mit te getreten und habe mit 
Königlichem Freimuth zu Ihnen geredet. M i t der. 
selben Offenheit und alö höchsten Bewe«S Meines 
innigen Vertrauens zu Ihnen, Edle Herren und 

getreue Stände, gebe Ich Ihnen hier nnn Mein 
Königliches W o r t , daß Ich Sie nicht hierher ge« 
rufen haben würde, wenn Ich den geringsten Zwei-
fel hegte, daß Sie Ihren Beruf anders deuten woll« 
ten und ein Gelüst hätten nach der Rolle sogenaun-
ter VolkS«Repräsentanten. Ich würde eö d a r u m 
nicht gethan haben, weil alödann nach Meiner tief« 
innersten Ueberzeugung Thron und Staat g e f ä h r -
det w e r d e n , und weil Ich eS a l ö M e i n e erste 
P f l i c h t e r k e n n e , unter alle» Verhältnissen und 
Schickungen Meiner Regierung Thron und Staat 
zu bewahren, wie sie sind. Ich gedenke der Worte 
eineS Königlichen Freundes: „Vertrauen weckt Ver-
trauen". Daö ist wahrlich heute Meine schöne 
Hoffnung. Daß Mein Vertrauen zu Ihnen ein sehr 
großes ist, habe Ich Ihnen durch Meine Worte be-
wiesen und mit der That Ihrer Berufung besiegelt. 
Auch von Ihnen, Meine Herren, erwarte ich Zeug« 
nisse deS Vertrauens und in denselben Antwort auf 
Meine Rede durch die That. Ich habe S i e , Gott 
ist Mein Zeuge, alS I h r wahrster, als I h r bester, 
alS ihr treuster Frennv, berufen, und Ich glaube 
fest, daß unter den Hunderten vor M i r nicht E i « 
ner ist, der nicht entschlossen wäre, sich in dieser 
Zeit als Meinen Freund zu bewähren. Manche un« 
ter Ihnen waren zu Königsberg am 10. September 
t840 anwesend, und noch jetzt höre Ich den donner-
gleichen Ton JhreS EideS der Treue, der M i r er« 
wärmend durch die Seele drang. Viele von Ihnen 
haben M i r _ am HuldignnaStage Meiner deutschen 
Erblande mit Tausenden ei» in Meinem Herzen nie 
verklingendes „ 3 a " zugerufen, alS Ich Sie auffvr« 
derte: „ M i r mit Herz, Geist, Wor t und That in 
Treue und Liebe zu helfen und beizustehen, P r e u . 
Heu zu e r h a l t e n w ie eö ist und w i e es b l c i -
ben m u ß , wenn es n ich t u n t e r g e b e n s o l l 
und im bedächtigen, aber jugendkräfrigen Fortschritt 
Mich nicht zu lassen, noch zu versäume», aber mit 
M i r auözuhalten durch böse und durch guie Tage." 
Lösen Sie jetzt I h r W o r t ! Erfüllen Sie Alle Ihre» 
theuer geleisteten Eid. 

Sie vermögen es schon bei einer Ihrer wich« 
tigsten Beruss-Uebnngen, indem sie echte, aufrichtige 
Freunde des Throneö und unserer guten Sacke in 
die Ausschüsse wählen, Männer , die eS begriffen 
haben, daß es in dieser Zeit die erste Pflicht der 
Stände ist, jede gute Gesinnung, jede Treue im 
Laude dnrch eigenes Beispiel zu beleben und zu he-
ben, dagegen jede Art der vielgrstaliel,» Untreue 
niederzuschlagen, zu entiunthige», Männer , Meine 
Herren, die jeder Kneckrschaft feinv, vor Allem 
Feinde deS schmachvollen Iocheö sind, wclckeö eine 
irreleitende Meinung (den Namen der Frcisiunigkeit 
brandmarkend) auf Ih re Hälse legen wi l l . Dieser 
Wahl.Akt ist ein sehr entscheidender, sehr folgen-
schwerer Akt. Erwäge» Sie daö mit Ihrem Herzen 
und wählen Sie mit Ihrem Gewissen. 

Bedenken Sie auch, daß die Z e i t der Unge« 



wißheit über die Gestallung des ständischen We-
sens vorüber ist. ManclieS, voai die Nachsicht 
bisher mit dieser Ungewißheit entschuldigen konnte, 
bat Kiiifort keine Entschuldigung mebr. Der 
3. Februar dieseS JabreS hat, wie der 3. Februar 
1813, den echten Söhnen des Vaterlandes die Bahn 
geöffnet, die sie zu wandeln haben. Aber dasselbe 
unaussprechliche Glück, welches damals Meinem 
ruhmgekrönten Vater zu Theil wurde, i>t ja auch 
beut daS Meinige, jetzt in diesem Augenblick. 
Ich rede ja wie Er, zu preußischen, zu deutsche» 
Männerherzen. 

Wohlau denn! Durchlauchtige, Edle Fürsten, 
Grafen und Herren, liebe und getreue Stände von 
Ritterschaft, Städten und Landgemeinde»! Gehen 
Sie mit Gott an Ihre Arbeit. Sie werden sich (deS 
bin Ich in Hoffnung jetzt gewiß) durch diese ganze 
wichtige Zeit unseres Beisammenseins, während ganz 
Europa auf Sie blickt, als echte Preußen zeigen, 
und künftig durch alle Abstufungen Unserer Ständi« 
schen Versammlungen sich immerdar olö echte Preu» 
Ken bewähren. Dann bleibt auch, glauben Sie 
Mir 's, daS Eine, was nolh thut, nicht auS, näm-
lich „Gottes Segen, an dem allein AlleS gelegen". 
Er wird sich auS unserer Einmüthigkeit in einem 
breiten Strome auf dieses mit) die kommenden Ge-
schlechter und, ich hoff' es, auf das ganze herrliche 
deutsche Vaterland ergießen, in einem Strome, an 
dem flch's gut und sicher wohnen läßt, wie an den 
wohlverwahrten Ufern der fegenspendenden, großen 
Wasser dieser Erde. Und nun noch einmal auS 
der F ü l l e meines Herzens Wi l l kommen! ! -

Hierauf riefen Se. Majestät die Landtagö-Mar-
schalle, den Herrn Fürsten zu So lms und Oberst« 
Lieutenant von Rochow, vor den Thron und 
sprachen zu denselben folgende Worte: 

„Erlauchter Fürst zu Solms-Hoheu-Solms-
Lich! Sie haben Meine Bitte erfüllt, ein wich-
tigeS Amt zu übernehmen alö Marschall deS Her-
renstandes und durch dasselbe alö Marschall des 
Vereinigten Landtages, wenn alle Stände vereint 
sind. Ich spreche Ihnen hiermit Angesichts der 
versammelten Stände Meinen Dank auS. Em-
pfangen Sie hiermit das Zeichen Ihrer Würde 
aus Meinen Händen. Gott wolle Ihre Bemü-
Hungen segnen! 

Herr Adolph von Rochow! Sie haben Meine 
Stimme gehört, alS ich Sie aufforderte, daS Mar-
schall-Amt der drei Stände zu übernehmen. Da-
malS leidend, hat nur reiner Patriotismus, reine 
Liebe zu Mir und zum Vaterlande Sie bewege» 
können. Meinem Rufe zu folgen. Ich danke Ih-
nen von ganzem Herzen. Nehmen Sie das Zei« 
chen deS Amts aus Meinen Händen und möge 
Gottes Segen auf Ihren Bemühungen ruhen." 

«, r der Minister des Innern auf 
Befehl Sr. Majestät deS Königs den Landtag für 
eröffnet uiid sprachen sodann der nunmehrige Land« 
tags-Marschall des Vereinigten Landtages, vor den 
Throu tretend, folgende Worte: 

„Mein gnädigster König und Herr! 
ES ist Niemand unter uns, der nicht aus'S 

tiefste ergriffen wäre von der Königlichen Kraft 
der Worte, die Ew. Majestät an n»S gerichtet 
haben, und von der Gewalt des Augenblicks, den 
wir erleben. Ew. Majestät haben, nach Beendi« 
gung eineS großartige»» GesetzgebungSwerkeS, Ihre 
getreuen Stände um Ihre Person versammelt. 
Ew. Majestät können der Dankbarkeit Ihreö ge« 
treuen Volkes in Wahrheit gewiß sein. Wir, die 
hier versammelten Vertreter aller Klassen deS 
Volkes, wir wollen durch die That Zeugniß ab« 
legen von dieser Dankbarkeit deS VolkeS; wir 
wollen treu, kräftig und entschieden daS leisten, 
was Ew. Majestät von unS zu erwarten berech' 
tigt sind; wir wollen gleich jetzt unser? tniiigsten 
Wünsche in de» Worten zusammenfassen: Gott 
segne den König, Gott erhalte den König, der 
König lebe hoch!* 

woran die ganze Versammlung in dreimaligem Iu« 
belruf sich anschloß. Se. Majestät der König ver, 
ließen hierauf die Versammlung. 

(H. C.) B e r l i n , 12. April. Der Schnee, 
welcher sich Hestern Morgen plötzlich auf den Dä« 
chcrn fand, und auf der Flur das bereits kräftig 
sprießende Grün überdeckte, hat den Sonntag Qita-
sitnodogcnifi, der für immer in der Entwickeluug 
der ständischen Verhältnisse des StaalS einen der 
denkwürdigsten Abschnitte bezeichne» wird, wahrhaft 
zum „weißen Sonntags gemacht, wie die Kirche des 
Mittelalters ihn nennt. Noch stand die Sonne nicht 
im Mittage, als keine Spur dieser Audeutuiiq des 
Winters mebr zu entdecken war. — Möge es ein 
freundliches Omen sein! —möge jede Art von Kälte 
und Mißtrauen zwischen der Krone und den Stau« 
den des Reichs von vorne herein weiche» den er» 
wärmenden Strahlen dankender Liebe und Vertrauens« 
voller Treue, die Haupt, wie Glieder, niemals nö, 
thiger hatten, alS in diesem Augenblicke l 

Die Eröffnung deS Verein igten Landtages ist 
vorüber: in der Thronrede hat die Krone ihr Pro« 
gramm ausgesprochen, — nun wird der Landtag in 
der Adresse seine und deö Landes Gefühle, Absichten 
und Wünsche ehrfnrchtövoll an den Füßen des Thro« 
neS niederlegen. Die Krone hat ausführlich, hat 
klar und verständlich, hat warm und herzlich ge« 
sprocheu; iu vielen Augen, namentlich der Rhein» 
länder und Westphalen, so wie der Bewohner der 
mittleren Provinzen, hat mau Thränen gesehen. 
Daß so bestimmt nnd decidirt über die geschichtliche 
Entwickelung, über die geographische und politische 
Lage deS Staats, über die Stellung Preußens z" 
anderen Mächte» gesprochen wurde, hat allen Par-
teien, auch den entschiedensten Liberalen, gefallen, 
die würdige Weise, in welcher die Achtung vor de? 
Staatsgewalt Frankreichs zu erkennen gegeben wurde, 
die Bewunderung, mit welcher der politischen In« 
stitutionen Großbritanniens Erwähnung geschah, fan» 
den, namentlich bei de» Rheinlättdern, großen An-
klang. Weniger Befriedigung erregte die Art, in 



welcher das politische System, dessen Preußen be« 
dürfe, in seiner Eigenthümlichkeit dem modernen Re, 
präsentativ-Systeme der westlichen europäischen und 
der coiistinilioncllen Staaten Deutschlands gegenüber 
gestellt wurde, — in welcher über die sogenannten 
papiernen Constitutionen anderer Lander gesprochen 
ward. Schmerzliche Empfindungen aber sah man 
auf manchen Gesichtern, als die Reihe an die reli-
giösen und politischen Bewegungen unserer Zeit, an 
die Verhältnisse der Tagespresse kam; die Mißstlm. 
muna, mit welcher die notkiwendigen Inconvenien-
»n , die leicht erklärlichen Reibungen, welche,eden 
Zustand großer geistiger Anspannung, kräftiger Ent-
Wickelung, mächtiger Bewegung der Kräfte, wie der» 
selbe bei unö bemerkbar ist, begleiten, weckten auch 
in der Versammlung Mißbehagen und Mißstimmung 
so daß im Allgemeinen die Bcimischnng, welche sich 
dem Schluß-Lebehoch der Versammlung, dem Ge-
sammt. Ausdrucke ihrer Gefühle, hiuzugesellte, eher 
eine wchmuthsvolle, wie freudige war. 

(H.C.) Merkwürdig ist die Umwandlung, welche die 
wenigen Stunde» deS gestrigen Vormittags auf Viele, 
man kann sagen, auf die Meisten in der Versamm, 
lung ausgeübt habe». Wir haben eine Reihe von 
Abgeordneten berichten nud ihre Gefühle aussprechen 
hören, aber wir haben Keinen unter allen gefuudeu, 
welcher nicht auf doS Aeußerste ergriffen gewesen 
wäre von der Feierlichkeit des Augenblicks, von der 
Würde der Versammlung, von dem Gefühle der völ« 
ligen Unzulänglichkeit der Kraft eines Einzelnen. 
Viele haben ?S gegen unS ausgesprochen, daß sie 
noch niemals sich selbst so schwach und hülfsbedürf-
tig vorgekommen wären, daß sie niemals vorher so 
erfüllt gewesen seien von der Schwierigkeit der Auf-
gäbe, von der Größe deö zu vollendenden Werkes, 
daü sie urplötzlich erkannt hätten, wie manche der 
Wünsche ihrer Eommittenten und wie viele eigene 
Ansichten entweder falsch, oder unausführbar, oder 
sehr schwer durchzuführen seien. Das ist die erste, 
aber die Hauptfrucht eines erwachttreu, regen polt» 
tischen Treibens und großartiger öffentlicher Insti« 
lutionen, daß sie von vorn herein dem Einzelnen 
die Überschätzung der Kräfte, an der er vielleicht 
laborirte, nehmen, — daß sie wie mit einem Schlage 
jede Täuschung beseitigen, daß sie die Wahrheit, 
die im guten wie im schlechte» Suine in allen Län-
dern, die der Macht der Oeffentlichkeit entzogen 
sind, nur verhüllt sich darstellt, ,n voller Nacktheit 
zeigen. Wir sagten, mau habe bemerkt, daß das 
Individuum mit einem Male sich über das Gewicht 
de» Ansichten und Wünsche seiner Committenten klar 
geworden sei. So haben wir Polen gesehen, welche 
hoffnungsvoll angekommen waren, aber bereits jetzt 
sich völlig resignirt darüber auslassen, wie sie für 
ihre nationale Sache keinerlei Sympathie in der 
Versammlung zu finden erwarten; auch die Vertre, 
ter des Ultramontaiiismns der westlichen Provinze» 
sind seit den Besprechungen im Mielentzschen Saale 
und seit gestern sehr kleinlaut, ja still geworden: 
insttnctartig fühlen sie es, daß sie keinen lebhaften 
Anklang mit ihren etwani.i Anträge» finden wer-
den, daß hier ihr Weizc» nicht blühen wird. Die 

handfesten Westphalen sind etwas unsicher, die libe-
ralen Schlesier in ihrer Gemnthlichkeit betroffen 
geworden. Nur der äußerste Westen und der äu-
ßerste Osten hat so ziemlich die ursprüngliche Hal-
tung, eine große Sicherheit deS Benehmens sich zu 
erhalten gewußt. 

Be r l i n , 12. April. Die heutige, um 9 Uhr 
früh anberaumte erste Plenar«Sitzu»g des Vereinig, 
ten Landtages eröffnete der Marschall, Fürst zu 
SolmS-Hohen-SolmS Lich, mit einer kurzen Anrede 
und proclanurte sodann die von ihm im Einverneh. 
men der Drei »Stände-Curie ernannten Sekretäre, 
vou dene» zwei sogleich i» Function traten. Dem-
nächst überreichte der K. Commissarius daö Haupt-
Proposilions-Decret, welches mit den beiliegenden 
Special-Propositione» verlesen wurde, worauf der 
Marschall die zu der vorbereitenden Begutachtung 
bestimmten Abtheilungen ernannte. Sodann erbat 
sich der Deputirte Graf v. Schwerin das Wort und 
beantragte die Entwerfung einer Dank - Address?. 
Da dieser Antrag auf Befragen deS Marschalls eine 
sehr große Majorität fand, so ward zur Entwerfung 
der Adresse eine Abtheilung unter dem Vorsitz deS 
Grasen Solmö-Baruth ernannt. Hierauf ward die 
Frage gestellt, ob die Versammlung von der durch 
8 24 des Geschäfts - Reglements ertheilteu Befugniß 
zur Veröffentlichung ihrer Verhandlungen Gebrauch 
machen wolle. Diese Frage ward nach kurzer De» 
batte ohne Abstimmung beinahe einmüthig bejaht. 

Die Allgemeine Preußische Zeitung theilt in zwei 
Foliobogen den Haupl-Finanzetat für 1817 nebst um. 
ständlichen Erläuterungen deS FinanzmiuisterS mit. 
Die Summe der Einnahme beläuft sich auf 
£4,033,697 SWthlr. und zwar 2,649,248 Rthlr. mehr 
alS in dem Etat von 1844. Der reine Ueberschuß 
betrug 1844: 1,462,000 Rthlr, für 1847 nur 
360,000 Rthlr. 

(Voss.Ztg.) DerKönig sprach vollkommen frei. Die 
ganze Thronrede dauerte drei Viertelstunden. Leider 
hat sich schon hierbei herausgestellt, daß der Mangel 
an Akustik im weiße» Saale sich den parlamentari» 
schen Verhandlungen sehr hemmend entgegenstellen 
wird; viele Deputirie kannten der Rede auf ihren 
Plätzen nur mit Anurengum}, Andere gar nicht fol« 
«eil. — Die gestrige Bewegung, welche sich am 
Nachmittag »ach Eröffnung deS Landtags in der 
ganzen Stadt zeigte, war eine außerordentliche. 
AlleS was sich tofort auS dem Inhalte d<r Thron-
rede durch die Deputirten verbreitete, steigerte d.iS 
Interesse in einem bo:>e» Grade und man sab dem 
Erscheinen der Allgem. Preuß. Zeming mit Unge-
duld entgegen. Der Andrang zum Erpeditions-
Loeal w»rd< gegen Abend so stark, daß die Polizei 
die Ordnung herstelle» mnßie, biö endlich nm ? J 
Uhr die ersten Nummern ausgegeben wurden, welche 
sich mil reißender Schnelligkeit durch die ganze 
Stadt verbreiteten. P,a» bezahlte die einzelnen 
Bogen, welche in der Expedition 2$ £;jr. kostete«, 
durch Zwischenhände bis zu £ T'»lr. — Zur Ver-
herrlichung des Tages brannte» Abends die großen 
Candelaber der städtischen Gas-Compagnie auf dem 
Schloßplätze. 



Ver l in , 12. April. Heilte Mittag 2 Uhr 
hatten sich die Mitglieder deS Vereinigten Landta-
ges i» den Parave-Kammern des K. SchlosseS ver-
sammelt, um Sr. M«j. dem Könige persönlich vor« 
gestellt zu werden. Die Prinzen KK. HH. halten 
sich in der Rothe» Kammer deS (.'oi-ps «Iv logis 
KönigS Friedrichs I. Majestät, die Mitglieder der 
Herren - Curie und der Hofstaat Er. Maj. deS 
Köiiigö in der kleine» Gallerte und in dem ansto« 
ßenden boisirten Zimmer, die Mitglieder der Curie 
der drei Stände provinzenwcise: a) der Provinz 
Preußen in der folgenden Nolhen Kammer; >») der 
Provinz Brandenburg und Pommern in der folgen« 
den sogenannten Brandenburgischen Kammer; e) 
der Provinzen Schlesien, Pose» und Sachsen in 
dem angränzenden Ritter»Saale; d) der Provinz 
Westphalen in der sogenannten Scl'warzen Avler-
Kammer, und e) der Provinz Rheinlande in der 
anschließenden Rotben Sammt-Kammer versammelt, 
Bald nach 2 Uhr erschienen Se. Maj. der König 
und wnrden Allerhöchstdenenselben durch den Com-
missariuö- des Vereinigten Landtags, geheimen 
Staats «Minister v. Bodelschwingh, zunächst die 
Landtagö-Marschälle und durch diese die Mitglieder 
der Cnrien einzeln vorgestellt. Bevor Se. Maj. 
Sich zu der folgenden Provinz wandten, richteten 
Allerhöchstste auch noch an die eben vorgestellte» 
Provinz-Mitglieder im Allgemeinen »ine tief ergrei« 
sende Ansprache. Nachdem die Vorstellung beendigt 
war, begaben Sich Se. Maj. mit den Prinzen 
KK. HH., den geheimen Staats, Munstern, de» 

. sämmtliche» versammelten Landtags - Mitgliedern 
und den wenigen anderen Gästen, welche die Raum-
lichkeit in der Zahl nur beschränkt zuließ, zur Tafel, 
die in der Bilder-Gallerie, in deren Seiten-Kam« 
mern und in den Kammern des ( orps de logis 
der hochseligen Königin Elisabeth Majestät fervirt 
war. Während der Tafel geruhten Se. Maj. der 
König den Toast auf das iheure Vaterland, den 
Vereinigten Landtag, unter Zufügung deS herzlichen 
Wunsches seines segenreichen Wirkens, auszubringen, 
welcher Toast an allen Tafeln durch die an ihnen 
sitzenden geheimen Staats»Minister wiederholt und 
mit Jubel begrüßt wurde, und als hierauf der Land-
tagS-Marfchall, Fürst zu Solms-Hohen-Solms-Lich, 
und au den andern Tafeln Landtags. Mitglieder 
der verschiedenen Stände Sr. Maj. die Gefühle 
innigen DankeS aussprachen, folgte ihren Worten 
ans allen Räumen ein schallendes Lebehoch. Nach 
aufgehobener Tafel traten Se. Maj. in den Ritter, 
Saal zurück, liuterhielten Sich noch mit vielen der 
Gäste und entließen erst nach 6 Uhr huldvoll die 
Versammlung. 

B e r l i n , 12. April. Die erste Plenarsitzung 
deS allgemeinen Vereinigten Landtages, welche von 
heute Morgen 9 Uhr bis etwa um 12£ Uhr im 
Weißen Saale abgehalten wurde, ist, wie sich theil-
weise schon gestern voraussehen ließ, zu einem für 
beide Thetle zufriedenstellende» Ende gediehen. All-
gemein gerühmt wird die Gewandtheit und Umsicht, 
mit welcher der Fürst v. Solmö-Lich, als Präsident 
dcö Gesammtkörperö der Stünde, iu der Einleitungö-

rede eine freundliche und würdige Stellnug der 
Landstände gegenüber der Regierung anzubahnen 
bemüht war. Die ganze Versammlung gab, waS 
alS glückliche Vorbedeutung angesehen werben kann, 
ihre Gesinnung gegen die Krone nach beendigter 
Ansprache deS Fürsten v. Solmö-Lich dadurcd zu 
erkennen, daß sie die von dem LandtagS-Cvmmissär, 
CabinetS« Minister und Minister des Iiinern, Frei» 
Herrn v. Bodelschwingh, mitgeiheilren Königlichen 
Propositionen von Anfang bis zu Ende unanfgrfor« 
dert stehend vornahm. Sodann begann, nachdem 
der LandtagS-Marschall einem Depulirien der knr» 
märkischen Ritterschaft, Grafen Schwerin v. WolfS-
Hagen, als dem zuerst eingeschriebenen Redner, daS 
Wort erlheilt batte, die Debatte, welcher, wie der 
gestrigen EröffnungS-Feierlichkeit, sowohl sämmtliche 
hier anwesende erwachsene Prinzen deS K. HauseS, 
namentlich der erst kurz zuvor aus Italien ange« 
langte Prinz Carl und der ebenfalls erst vor weni-
gen Tagen von Düsseldorf eingetroffene Prinz Fried« 
rich, wie sämmtliche in Wirksamkeit befindliche Staats, 
minister beiwohnten. Der Thron war stehen ge-
blieben; vor demselben war die Tribüne angebracht, 
die gestern noch nicht vorhanden war. Rechter 
Hand vom Throne saßen, wie gestern, die Prinzen, 
— linker Hand die Minister. Zunächst dem Throne, 
der Tribüne und dem vor derselben befindliche» 
Bureau des Landtags-Marschalls und der Secretäre, 
erblickte man den Minister v. Bodelschwingh, alS 
CommissarinS. Ihm zur Linken saß der Kriegs« 
minister v. Doyen, alS das älteste Mitglied ,deS 
StaatS>Ministeri»mS, und von dessen» Sitze weiter 
von der Rechten zur Linkcn die übrigen Minister 
»ach der Anciennetät. Heute war auch, hinter de» 
Plätzen der Minister, zuerst das Bureau der Steno-
graphen in Thätigkeit. 

Der Antrag des Grafen v. Schwerin auf Ent» 
werfung einer Dank-Addresse, als Beantwortung der 
Thronrede, war einfach, schlicht und verständig, fand 
daher bei der Versammlung allgemeinen Anklang. 
Als einen erfreulichen Beweis des politischen Taktes 
uud des praktische» Sinnes des LandiageS kann 
man ansehen, daß die Frage über dir Competenz 
oder Nichtcompeteiij der Versammlung gar nicht 
ernstlich in Erwägung gezogen, daß gar kein Antrag 
dieserhalb gestellt worden ist. 

Das Königliche Decret, welches dem vereinig« 
ten Landtag die Königlichen Propositionen vorlegt, 
lautet: 

Wir Fr iedr ich W i l h e l m , von Golteö Gna« 
den, König von Preuße» ic. lc. entbiete» Unseren 
zum Ersten Vereinigten Landlage versammelten ge, 
treuen Stände» Unsere» gnädigsten Gruß und lassen 
denselben hierbei zugehen: 

1) Unsere Allerhöchste Proposition wegen der Ge« 
setz.Entwürfe, betreffend die A u f h e b u n g der 
Mahl» und Schlachtsteuer, die Beschränkung 
der Klassenstcuer und die E i n f ü h r u n g einer 
Einkommcnstcncr. 

2) Unsere Königliche Bo lschaf t , wegen einer aus 
dem Eisenbal?».Fvndö zu verzinsenden und zu 
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F cinorliflrntbtn Anleihe zur A u s f ü h r u n g der 
c^roßrn Preußischen Osibahn, 

3) Unsere Kön ig l i che Bo tscha f t , wege» Ueber-
»ahme der Garantie deS Staats für die zur 
Ablösung der Reallasteu von lauerlichen 
Grundstücken zn errichtenden Rentenbanken, 

4) Unsere Kö-'iqlichc Botschaft, wegen Errichtung 
v o n P r o v i u z ' a l . Hulsökassen i n w m l n i l i c h e n 
Provinzen Unserer Monarch", »>'d z.nöfre.er 
Ueberweimug der dazu nöthlgeu FondS auS 
Slaats-Kasse». 

Außerdem legen W i r 
5) nach Vorschrift des 8- U der Verordnung vom 

3„ Februar d. I . Unseren getreuen Ständen 
zu ihrer Information hiermit den Hcinpt.Fi» 
nanz.Etat für .aS Jahr 1817 und eine Ue-
verficht der Finanz Verwaltung vor. Letztere 
haben Wir aus Allerhöchsteigener Bewegung 
auf den ganzen Zeitraum Unserer Regierung 
ausdehnen lassen, um Unseren getreuen Stän» 
den die Ueberzengung zu gewähren, daß es 
Unsere» auf die Wohlfahrt n»d den Flor des 
Landes gerichteten Bestrebungen gelungen ist 
ungeachtet der bedeutenden Unterstützungen 
welch» in den letzten Jahren mehreren Pro, 
vinzen wegen außerordentlicher Unglücksfälle 
haben zugewendet werden müssen, größere Sum, 
wen, als in früheren Perioden, für Commir, 
nicatiouS-Mittel aller Art und Landes-Verbes-
sernng zu verwenden, und dennoch nicht nur 
die Finanzen stets in geordnetem Zustande zu 
erhalten, sondern auch das in den Staats» 
schätz niedergelegte Reserve.Kapital ansehnlich 
zu vermehre», wie sich letzteres auS der auge» 
schlosseuen, von Unserem Schatz-Minister auf» 
gestellten Denkschrift über die Verwaltung DeS 
Staatsschatzes ergiebt. 

Wir haben die Dauer deö Vereinigten Landta, 
ges auf 8 Wochen festgesetzt und verbleibe» Unseren 
getreuen Ständen in Gnaden gewogen. 

Berlin, 11. April 1847. 
(gez.) Friedrich Wi lhe lm. 

(at i ) von Doyen. Mühler . von Rother. 
Eichhorn, von Thi le. von Bodelschwingh. 

Uhde». 
An 

die zum Bereinigten Landtage versammelten Staudt. 

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

Wien , 5. April. Mit der gestrigen türkischen 
Post ist ein an Se. Durchlaucht den Fürsten.Staats« 
kanjler auf Befehl des Sultans gerichtetes Schrei-
den deS Großwestrs Reschid Pascha eingegangen, 
dessen Inhalt zu der Erwartung berechtigt, daß 
das türkisch-griechische Mißverständnis in Bälde aus. 
geglichen sei» wird. Hier sieht man die Sache als 
ein» beendigte und beigelegte an. ^ 

Von der gallt j ischen Grauze, 3. Slpril. 
Eö heißt, daß in Folge vielfältiger, zum Theit be. 
gründeter Beschwerden die allerhöchste Resolution 
ergangen sein soll: daß das neue Robotpateut für 

Gallizien in seinen einzelnen Bestimmungen einer 
neue» Erörterung unterworfen, und über mehrere 
Punkte desselben daö Gutachten der politischen Be, 
Hörden Galliziens eingeholt, mithin seiner Vollziehung 
bis auf Weiteres Einhalt gethan werde. 

G r i e c h e n l a n d . 
Anco na, 6- April. Den letzten Nachrichten 

auS Griechenland zufolge, hat Herr Kolettis auf 
Befehl Sr. Majestät des KöuigS Otto an den öster» 
reichischen Staatskanzler ein Schreiben gerichtet, 
worin dem edlen Fürsten für die in der griechisch» 
türkischen Differenz ertheilten Nathschläge der Dank 
des KöuigS ausgesprochen und zugleich an denselben 
die Bitte gestellt wird, der griechischen Regierung 
seine heilsamen mid weisen Nathschläge immerdar 
angedeibe» zn lassen, ikr nie feinen mächtigen Bei-
stand entziehen zu wollen. DaS Schreiben deö Hrn. 
KolettiS ist bereits auf dem Wege nach Wien. wo 
es wohl bis zum 6. oder 6. d. eintreffen dürfte. 

T ü r k e i . 
Augsburg , 8. April. Eben erhalten wir 

(meldet die „Allg. Ztg.") ein Schreiben ans Kon» 
stantinopel vom 21. März AbendS, wornach der 
Sultan die von dem österreichischen Hof entwickel, 
teit, versöhnenden Gedanken i» Betreff des Zer, 
würfnisseS mit Griechenland au genommen hat, so 
daß eine nahe Ausgleichung unter Bedingungen, die 
für Griechenland alS durchaus annehmbar erscheinen, 
als gesichert betrachtet werden kann, Griechenland 
und die Türkei sind dafür dem österreichische« StaatS-
kauzler zu größten. Dank verpflichtet. 

I n Gemägliert einer von Sr. Ercellenz dem 
Herrn General-Gcuverneur erlheilte» Vorschrift wird 
nachstehender von dem Hrn. Direktor des Kaiferli» 
chen botanischen Gartenö in St. Petersburg ver« 
faßte Aufsatz über die Kar to f fe l k rankhe i t zur 
öffentlichen Kenntnig gebracht. 

Die Kartoffel ist verschiedenen Krankheiten un-
terworfen, die nicht nur ansehnlichen Verlust ver» 
Ursachen, sondern auch de» gefährlichsten Mangel 
an Lebensmittel» herbeiführen können. So ist schon 
längst in England und Irland eine Krankheit der 
Kartoffeln bekannt, in welcher die Kartoffel zu-
sammenschrumpst und der noch nicht gehörig aus-
gebildete Knollen durch mikroskopische Schmarotzer» 
pflanzen in Verderbniß gerälh. — Nach den von 
Botanikern und Landwirtheu angestellten Beobach« 
tungen über die gegenwärtige Kartoffelkrankheit er-
geben sich folgende Tdalsochen. 

1. Die in allen westlichen Gegenden Europas 
sich geäußert habende Epiphytie, welche in Irland 
angefangen und sich vorzüglich hier entwickelt, dann 
später allmählig «ach Osten verbreitet, hat einen 
ganz verschiedenen Charakter von den früher beobach» 
tele» Krankheiten der Kartoffeln, die durch eigen» 
tvumliche Schimmelbildung, oder mikroskopische pilz-
ähnliche in de» den Zellen - Bläschen sich bildende 
Schmarotzer entstehen. 



2. Diese Krankheit führt Fänlniß und Zer» 
störung der Zelle» * Bläschen « Wandungen Kerbel, 
ohne Mitwirkung pilzäbnlicker Gewächse. 

3. Die Verderbniß der Knollen sängt gewöhn» 
lich an einer Seite der Kartoffel und an ihm Ober-
fläche on, verbreitet sich dann schnell in daö Fleisch 
»nd endigt endlich mit völliger Fänlniß derselben. 

4. Während der anfangenden Krankheit wird 
das die Zellen-Bläschen erfüllende Stärkemehl noch 
nicht zerstört, man kann daher die schon angesteckte 
Kartoffel noch zur Bereitung von Mehl benutze», 
so lange sie noch nicht zu sehr von der feucht»» 
Fäulniß ergriffen ist. 

5. Die von der Ansteckung noch nicht zu sehr 
ergriffenen Kartoffeln haben sich alS Nahrungsmittel 
für Thiere und selbst für Menschen nicht schüblich 
erwiesen. 

6. ES läßt sich annehmen, daß mit der feuch, 
len Fäulniß sich sehr ost die trockene verbinde, 
welche, wie eö scheint, sich nicht anders als durch die 
Gegenwart pilzäl?»licher Schmarotzerpflanzen äußert. 

Alle Forschungen über die Ursachen der Krank-
beit haben bis jetzt »och zu keinrm bestimmten Schlüsse 
geführt. — Die Kraiikheit soll, wie man versichert, 
in Amerika, dem Vaterland? der Kartoffel», zu Zei« 
ten vorkommen. Einige schreiben die Contagio» der 
feuchten und regnigten Witterung zu; aber eine 
Vergleichung aller Verhältnisse mach» eö leicht be-
merkbar, wie diese Umstände nur zu ihrer Entwi» 
ckelung und Verbreitung beigetragen, kcineöwegeS 
aber als Ursache der Krankheil selbst angenonimen 
werden können. 

Mittel zur Hemmung der Ansteckung oder auch 
nur zur Verhütung derselbe», sind bis jetzt noch nicht 
gefunden worden. Der weiteren Berderbniß der 
schon angesieckten Kartoffel, kann daS Ausgraben 
und die Ausbewahrung derselben an sehr trockene» 
Orten, einigermaßen Grenzen setzen. — Von sehr 
schädlichem Einflüsse ist beini Anbau der Kartoffeln: 
feuchter, lehmiger Boden, feuchte und regmgte W>t-
terung, mangelnde Erneuerung der Arten, durch 
guten Samen, vielleicht auch das Ausgraben der 
nicht ganz reisen Knollen. Uebrigenö muß noch, 
der Meinung einiger Botaniker entgegen, bemerkt 
werden, daß die alleinige Erneuerung der Arten 
durch frischen Samen noch nicht hinlänglich ist, die 
Kartoffeln vor der Krankheit zu schütze», indem auch 
in den kleinen, aus frischen Samen gezogenen Kar-
toffeln ein Tl'cil gleichfalls angesteckt gefunden wor-
den ist. — Aber ein sehr wichtiger Umstand ist der, 
daß die Felder der Frühkartoffel »icht von der Krank-
beit ergriffe» waren, da indeß die Felder der Spät-
kartoffel, weiche jene umgeben, heftig litten. 

Alles, wac man den Laiidwirthen, bei dem ge» 
genwärtigs,, Anbane der Kartoffeln anrathen kann, ist: 
1) die Wahl eineL leichten, sandigen Bodens an 

so viel als möglich t>ohen Orten; 
Ä 1° u i f r , l f l möglich Dünger anzuwenden; 
I ) die Kartoffeln gehörig reif werden zu lassen; 
4) die Karte^clnbei,rockcnerWitterung auszugraben; 
o) sie an !vocfen:n Orte» aufzubewahren; 
61 die uueu von Zeit zu Zeit «ach Möglichkeit 

dura) Sa»?!-» zu erneuern. 

Endlich ist noch hinzuzufügen, daß wenn die 
Krankheit sich in einem gefährlichen Grade äußert, 
man einen bedeutenden Verlust dadurch verhüten 
kann, daß man so bald als möglich, Mehl auö den 
Kartoffeln bereitet. 

I n Süd«Amerika wird eilt Mittel zur Aufbe« 
W a h r u n g der Kartoffeln bemitzt, das vielleicht in 
den Gegenden nützlich sein kann, wo dem Gutsherrn 
die Umstände eS möglich mache», dasselbe anzuwen» 
den. ES besteht in Folgendem: man schneidet die 
Kartoffel in dünne Scheiben, trocknet sie in Oese» 
und bewahrt sie an einem trockenen Orte auf. Zur 
Bereitung von Speisen werden die Stücke gestoßen 
und dann gekocht. 

M i ö c e l l c u . 
Empfehlung eineS erprobten M>'tt«lS 

gegen Frühjahrsfröste. Jeder Landwirth und 
Gärttter wird die traurige Erfahrung gemacht ha-
bei«, wie oft noch im Mai und Juni plötzliche 
Frnhjahrsreife unsere zarten Pflanzen in Küchen-
und Blumengärten zerstören. Folgendes Schutz-
mittel kann ich alS erprobt empfehlen, denn ich habe 
es mit Erfolg angewendet. Größere Pflanzen be« 
siebte ich — kleinere, Blumen, junge Gurken, FaZ 
seolen, Mais, Kürbisse aber bepuderte ich vermittelst 
eineS Florbeutelö mit, auö zerstoßene» gebrannten 
Ziegelstücke» angefertigten Ziegelmehl, so daß Bläk« 
ter und Stamm damit dicht belegt waren. DieS 
geschah an de» ZIbende» bei Than nach Sonnenun« 
tergang zur Frühlings- und Sommerzeit., wo An« 
zeichen Nachtfröste befürchten ließen. Ich suchte 
auf diese Weise das Ausdünsten der Pflanzen, also 
die Entstehung von Wasserlropfen ans den Blät» 
ttr» zu verhüte», was die Pflanzen vor dem Er, 
frieren schützen mußte. — Als Nesnltat ergab sich, 
daß »eben u»d zwischen de» mit Ziegel bestreuten 
Pflanzen alle unbestreuteu erfroren, während die 
bestreuten erhalten wurden und späterhin reiche 
Früchte trugen, v. Fölke rsahm. (AuSd. curländ. 
-landwirthschaftl. Mitth. Nr. 4). 

Ber l in. Der Mechanikus Gossow, Berlin 
Lindenstraße 1V., hat einen neuen Brüt-Ofenkastea 
construirt, in welchem er täglich 600 Hühner aus« 
zubrüten gedenkt. Die mechanischen Einrichtungen 
dabei glaubt er für 600 Thlr. zu.liefern. 

B e r l i n . Verein der Wasserfreunde. 
Aus dem gestern erschienenen „Jahresbericht deS 
Vereins der Wasserfreunde^ entnehmen wir daS de-
reitS 10 jährige Bestehen desselben und sein fort» 
währendes Gedeihe», indem derselbe im Jahre 1846 
803 Mitglieder zählte, 191,675 Bäder in der A». 
stalt benutzt wurden und 415 Personen sich der 
Schwitzkur unterzogen. Einschließlich deS iin Jöhrc 
1815 verbliebene» Bestandes wurden 1403 Kranke, 
welche an 167 verschiedenen Krankheiten litten, tn 
der Wasserkur behandelt, 771 geheilt, 6 uugeheilt 
entlassen, 22 setzten die Kur anderweitig fort, 50 
blieben auü der Kur, 2 starb?» «ud 252 blieben zur 
weiteren Behandlung in Bestand. 



ES ist seiner Zeit viel von einem Zweikampf 
gesprochen und auch wohl geschrieben worden, wel» 
che» Fürst Pückler, der tamalö de» deutschen Frei» 
beitekrieg im Thielemann'schen Corps mitmachte, 
im Angesicht der beiderseitigen Truppen ganz »ach 
der Weise homerischer Kämpfer mit einem feindli-
che» Obersten bestanden habe. Das nähere über 
diesen Vorfall berichtet Graf Keyserling in seiner 
Schrift „Auö der KrirgSzeit": ES war im Gefecht 
bei Stvhsen (10. Ott.) als die Brandenburger 
Jäger, auf die feindlichen CarabinierS ansprriigend, 
scl'ön von weitem eine brnllende Stimme hörten, 
welche sie höhnend herausforderte. „AlSbald er-
blickten sie," erzählt der Verfasser, „vor der Fronte 
der CarabinierS einen herkulisch gestalteten schwarz-
bärtige» Officier, der sich wie ein Besessener gebär-
dele, und von einem hochbeinigen Nicsenpferde herab 
mächtige Kreuz. und Querhiebe mit dem Pallasch 
in die Luft führte, während sich feine Zunge mit 
französischer Rapidit.it in Rodomontaden ergoß. 
Arrivoz, arrivez! rief er unzäl'ligemal mit Stell« 
torstillllne, arrivoz, si vous nvoz Hu courage! 
Kaum hörte dieß der Rittmeister Graf Pückler, 
welcher die brandenburgischen Husaren herangeführt 
halte, als er sofort fein Pferd gegen den PrahlhanS 
wandt«. Mit wenigen Sätzen trug ihn sein Falbe 
an die Seite des brüllenden Goliath. J ' a r r i v o , 
j'nrrive dejä! rief er diesem geniükhlich entgrgnr, 
und im Nu pfiff dem Carabinier-Officier deö Gra» 
fen Säbel um den Kopf. Jetzt verstummte der 
Goliath, seine Hand riß angstvoll am Zügel, sein 
Riesengaul, einem hochbeinigen Ziegenbock ähnlich, 
bäumte sich; mit bewunderungswürdiger Schnellig-
keit spaltete Graf PücklerS Klinge dem Franzosen 
das Kinn, und in wenigen Terlinden lag der Held 
am Boden, dessen ungetreue Rozniante hinten aus-
schlagend mit einer gewaltigen Erplosion Reißaus 
nahm. Der Koloß am Boden rief jetzt Pardon, 
und Graf Pückler kehrte, ihm großmuthig daö Le-
den schenkend, seelenvergnügt und kampflustiger als 
zuvor zu seinen wacker» Brandenburgern zurück." 

„E ine Schande der deutschen Presse-
heißt ein Schrift von C. Schneitler, worin e«'n ge. 
wisser Dr. Schöpfer, früher Lehrer am Gymna-
sium zu Nordbausen als erster Bannerträger der 
bekannten Buchhandlungen von Basse und Ernst in 
Quedlinburg und E. F. Fürst in Nordhansen, (be-
sonderö der Letzteren,) entlarvt wird. Er soll für 
die genannten Firmen unter nicht weniger alö ein» 
unddreißig Namen Bücher fabriciren und zwar auö 
allen möglichen Fächern. Nach der „Abendzeitung" 
schrieb Dr. Schöpfer alS: Abenstein eine Belench-
tungskunst, alS Alventod ein Fischbuch, als Am-
moii eine Wasserheilkunde und eine Schrift über 
Schwangerschaft, als A n to n i e die Kunst, ein wohl» 
schmeckendes Trinkwasser herzustellen; akS Ber t ra n d 
eine Räubergeschichte, alö B i rkenfe ld eine Auwei, 
snng zum Kartenspiel; als Cag l i ostro eine Tamm-
lung von Kartenkunststücken; alS Delarosa zwei 

Räubergeschichten; alö Dörgen einen wohlunter« 
richteten Barbier; alS Frankeustei» die Besch«!» 
billig rinrr Kraftmaschine; als F röh l i ch zwei 
Ritter- und eine Ränbergeschichle; als Lc Grand 
daö Glhciinniß, Riesenstärke zu erhalten: als Dr. 
Har le »dach eine Gedächtnißkunst und die Pflege 
der Kinder; alS Jankison über homöopathisch« 
Heilung der Magenleiden; als Dr. Kalisch über 
die Kunst, aus der Karte wahr zu sage», einen 
Wegweiser durch Deutschland und zwei Schriften 
über Gartenbau; alS Kantze der Waidmann, wie 
er sein soll; alS Lededour eineThierkeilkundennd 
eine Schrift für Pferdeverkäufer; alS A. von 
Memberg noch eine Sammlung von Karteukunst« 
stücken; als G. Pein über Blumeuz»d>t; alö Hi« 
l a r i u s P f i f f i c u ö eine Sammlung von Kunst« 
stücken; aIS P h i l a d e l p h i a II. eine dergleichen; 
alS M. F. Richter eine Augenheilkunde; alS O. 
Schäffer eine Anweisung zum Vogelfangen; als 
W. SNiels das Leben deS Ränder Schobri; als 
S. Wehrm u n d die Schwindelei, Kniffthologle 
und SpeculationSwuth unserer Zeit; als Dr. F. 
Woolstooue über Kahlköpfigkeit. Dr. Schöpfers 
Frau hat ebenfalls mehrere dergleichen werthvolle 
Büd>er geschrieben, die wir nicht aufzeichnen wollen. 

Auö München wird einem rheinischen Blatte 
geschri ben: Der jetzt mit der ganzen LindwurmS-
länge seines sd>aalen Witzes hier anwesende Herr 
Saphir hat sid) bereits in einem Privatzirkel deö 
Herzogs Mar und vor wenig Tagen auch in ei« 
ner öffentlichen Vorstellung deö Hofrheaterö pro» 
ducirt. Bei dem ebengcnannte» Prinzen machte er 
den Versuch, jeneS witzfchnappende Kunststück, wor« 
irbtr gewisse Blätter schon von vornherein eine so 
selige Wonne empfanden, nämlich einen Nachweis 
„über die Wi rkungen deö Schwefe lä thers 
auf die preußische Verfassung" zum Besten zu ge« 
den, ein Versuch, der, wie sich erwarten ließ, mit 
gebührendem Ernste zurückgewiesen wurde. Herr 
Saphir entschädigt sid, min durch Preisgebung seines 
Meisterwerks in den Cafv'ö und an der tnble o'Iiüte. 

Wenn Lißt nach seiner gegenwärtigen Reise 
wieder nadi Deutschland oder Frankreich zurück-
kehrt, so bringt er eine Million Gulden mit. Eö 
ist unglaublii1>, welche Summen er erwirbt. I n 
Kiew hat er allein 20,000 fl. C. M. bei vier Eon» 
certen eingenommen. Eben so reich wird Leopold 
von Meyer , gegenwärtig auf Euba, anS Amerika 
zurückkommen. Und doch daö Brod so thener! 

E i» Tod im Beruf. Der Bibliothekar Jäck 
in Bamberg starb auf eigenthümliche Weise durch 
Schreck. Er zeigte einem Bürger ein schönes Buch 
welches der Bibliothek zum Geschenk gemacht wurde. 
Der Fremde hatte grade Spaniol geschnupft und 
wollte eben genau zusehen; stehe da fand sich plötzlich 
daö schöne Titelblatt durch einen braunen Tropfen 
verunziert. Jäck erschrack und drei Tage darauf 
war er todt. 

Zw Namen tet General-Gouvernement» von Liv-. Estb- und Kurland qestattet den Druck 
C. H. Limmerberg, Censor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach vermöge einer am heutigen Tage 

zwischen der Kaiserlichen Dorpatschen Universität 
und der verwiltwaen Frau Hofräkhin Louise Kocht), 
gebornen Hezel mit höherer Genehmigung getroffenen 
Uebereinkunft, die dem verstorbenen Vater der Frau 
Hofräthin Köchy, weiland Collegienrath, Professor 
Dr. Hejel auf Grundzins verliehenen, suli Nr. 32 
und 33 verzeichneten Domgrundstücke nebst deu 
auf denselben belegenen, der Frau Hofrathin Köchy 
von ihrem Vater durch Jnttstac-Erbfolge — laut 
der von ihren beiden einzigen Brüdern, dem bereits 
verstorbenen damaligen UniversitätS-SyndieuS Herrn 
Wilhelm Hezel und dem damaligen Fähndrich der 
Suite Seiner Kaiserlichen Majestät, jetzigen Herrn 
Obersten Ernst Hezel unter dem 21. Februar 1817 
ausgestellten Dcclaration — nach dem ebenfalls 
erfolgten Ableben ihrer einzigen Schwester, des 
FrauleinS Henriette Hezel, als alleiniger Erbin zu« 
gefallenen, theilS von Pifö, theilS von Holz auf-
geführten Häusern so wie dem Garten und den 
sonstigen Apperrinentien, an die Kaiserliche Dorpat» 
sche Universitär, gegen eine Zahlung von 1200 
Rbl. S . - M . zur unumschränkten Disposition zu« 
rückgefallen sind; so werden von dem Kaiserlichen 
Dorpatschen Universitätsgerichte alle diejenigen, wel-
che an gedachte Immobilien zu Recht stehende 
Ansprüche zu haben, oder wider die getroffene 
Uebereinkunft Einwendungen machen zu können ver-
meinen, deSmittelst aufgefordert, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen 
s dato liujus pioclamntis, mithin spätestens bis 
zum 20. Mai 1848, bei diesem UniversitätS-
gerichte zu melden, mit der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit 
ctwanigen Ansprüd)en weiter gehört werden soll. S 

Dorpat, den S. April 1847. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse mad)t desmittelst 
in Beziehung auf den § 103 des Allerhöchst bc-
stätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer der 
unten benannten Güter zum September 1847 um 
Darlehne^ aus der Kreditkasse nad)gesud)t haben. 
Demgemäß fordert die Verwaltung der Ehstländi-
schen adlid)e» Kreditkasse alle diejenigen, welche 

gegen die Ertheilung der gebetenen Dailehne Ein-
Wendungen zu machen haben, auf, sich wegen der-
selben binnen nun und vier Monaten, also bis 
zum isten August 1847, in der Kanzlei der Ver-
waltung der Ehstländisd)en adlichen Kreditkasse 
schriftlich zu melden, und die Originalien sammt 
deren Absd)riften, auf welche ihre Forderungen sid) 
gründen, einzuliefern, indem nad) Ablauf dieses 
TcrminS keine Bewahrungen angenommen und der 
Kredilkasse den §§ 103 und 106 deS Allerhöchst 
bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der »achgesuchten Darlehne eingeräumt sein 
werden. Jllust, Kafarjen, Kohhat in der Wieck, 
Leal und Sippa, Patzal, Pedua, Soinitz und Kütke 
und Widdruck. Z 

Reval, den 1. April 1347. 
Präsident W. v. Samson. 

B. v. Rosen, Seer. 

Ein Kaiserlid)e6 Kird)spielsgericht I . Bezirks 
Dörptsd)?» KreiseS fügt mittelst dieses öffentlichen 
ProelamS zu wissen: Deninach der zu dem im Liv-
ländifd)en Gouvernement und Tormasd)en Kird)spiele 
belegenen Gute Repühof angeschriebene Pfandhalter 
Otto Friedrich Jürgensonn mit Hinterlassung eincS 
Testaments verstorben; so werden Alle und Jede 
weld)? an defuneti Nachlaß, sei eS als Erben oder 
Gläubiger red)tlid)e Ansprüche formiren oder wider 
dessen Hierselbst deponirteS Testament gegründete 
Einwendungen mad)en zu können vermeinen, — 
desmittelst pereuitoriß citirr und geladen, sid) bin-
nen einem Jahr und sed)s Wod)en a dato diese» 
ProelamS, also spätestens am 25. Februar 1848 
bei diesem KirchspielSgericht mit ihren etwanigen 
Ansprüd)en oder Einwendungen entweder in Person 
oder durd) gesetzkid) legitimirte Bevollmäd)tigte zu 
melden, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nad) Ablauf dieser peremtorisd)en Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlaß niit irgend rincr Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon präcludirr 
sein soll. Worauf ein Jever, den solches angeht, 
zu ad)ten hat. i 

Schloß-LaiS, am 14. Januar 1847. 
I m Namen und von wegen eines Kaiser-

lid)en KirchsplelSgcnchtS tsten Bezirks 
Dörp»sd)en KreiseS: 

L. v. Bock, KirchspiclSrichter. 
I . F. Sd)lesiger, Not. 

(Zweite Beilage.) 
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Zweite Beilage zur Dörptfcheu Zeituug Nr. 29. i i . Stylit 1847* 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät dcö 
Selbstherrschers aller Reußen n. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der 
Herr Professor StaatSrarh und Ritter Dr. PierS 
Ufo Friedrich Walter zufolge mit dem Bevollmäch. 
tigten des vormaligen Herrn Professors StaatSrathS 
und Ritters Dr. Friedrich Schmalz am l . Februar 
1847 abgeschlossenen und am 12. März d. I . 
Hierselbst eorroborirten Kauf - Contraetö daö dem 
letzteren gehörig gewesene allhier im lsten Stadttheile 
stib Nr. 86 auf Erbgrund belegene (früher Bahrsche) 
Wohnhaus fammt allen Appertinentien für die 
Summe von 3300 Rbl. S. M. aequirirt, zu 
seiner Sicherheit um ein gesetzliches proclama noch' 
gesucht und solches mittelst Resolution vom heuti-
gen dato nachgegeben erhalten hat. ES werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grund-
stück zu Recht beständige Ansprüche haben sollten 
oder wider den abgeschlossenen Kauf-Contraet Ein-
Wendungen machen zu können vermeinen, sich da-
mit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und 
sechs Wochen a dato liujus proclamatis. mithin 
spätestens bis zum 13. May 1848 bei diesem 
Rothe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachten JmmobilS 
dem Herrn Käufer nach Inhalt deS Contraetö zu-
gesichert werden soll. 1 

V. R. W. 
Dorpat - RathhauS, am 3 t . März 1847. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sccr. A. I . Werrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reußen ?e., thun wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat hiemit kund und zu wissen, Weichergestalt der 
Meschtschanii, Iwan Trofimow SamoStowSkoi zu-
folge mit der MefchlschaninSfrau Chawronja Ja-
kowlewa Belaussowa am 6. März 1846 abge-
schlossenkn und am u . Mai 1846 Hierselbst eorro-
borirten KaufcontraetS, das der letztern gehörig ge-
wesene allhier im 3. Stadtihcil snb Nr. 176* 
auf Stadtgnmd belegene hölzerne Wohnhauö sammt 

allen Appertinentien und Garten für die Summe 
von 328 Rbl. S. -M. acquirirt, zu feiner Sicher-
heit um ein gesetzliches proclama nachgesucht und 
solches mittelst Resolution vom heutigen dato nach-
gegeben erhalten hat. Es werden demnach alle 
Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zu Recht 
beständige Ansprüche haben sollten oder wider den 
abgeschlossenen Kaufevntract Einwendungen machen 
zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art 
binnen Einem Jahr und sechs Wochen a dato 
liujus proclamatis, mithin spätestens bis zum 20. 
Mai 1848 bei diesem Rathe zu melden ange-
wiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachten JmmobilS dem Herrn Käufer nach 
Inhalt deS ConlraelS zugesichert werden soll. 2 

B. R- W. 
Dorpat-RathhauS, am 7. April 1847. 

Im Namen und von wegen EineS Edlen 
Rathes der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Jusiizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

C o n c c r t - A ii j! c i g c. 

Herr und Madame B l a e s , bereits in 
Nnrva angelangt, beabsichtigen, in D o r p a t , 
am nächsten Sonnabend oder Sonntag ihr 
Concert zu geben und in diesem 

1) Fantaisie caprice, von Vieuxtemps, vor-
getragen von Herrn Blaes, 

2) Ave Maria, von Schubert, gesungen vou 
Mad. Blaes, 

3) den Traum der Stummen, von Auber, 
vorgetragen von Herrn Blaes, 

4) Rondo aus der Oper „Bettly", von Do-
nixetti, gesungen von Mad. Blaes, 

o) Variations brillantes, coinponirt und exe-
cutirt vom Concertgeber, 

6) den Kuhreigen aus Appenzell. voit 
Meyerbeer, 

7) Das Stelldichein, beide Stücke für Ge-
sang und Klarinette, ausgeführt von Mud. 
und Herrn Blaes. 

Dorpat, d. 9. April 1847. 
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Zn dem Sonntags den 13teu April statt-
findenden wissenschaftlichen Vortrage zum Besten 
des Hiilfövereins wird Herr Oberlehrer Hof-
rath Santo fortfahren „Die Stellung des 
Christenthums zur Beseitigung der Armuth" 
darzulegen. Billette aller Art zn diesem Vor-
trage sind an Wochentagen in der E. I . Ka-
rowschen Buchhandlung, am Sonntage bei 
Hrn. Karow selbst, in dessen Wohnung, im Roh-
landschen Hause au der rig. Straße, zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Direktor des Hülfsvereins. 

Bekanntmachungen. 
DaS an der St. Petersburger Straße belegene, 

der verstorbenen Frau v. Fischer gehörige Wohn-
hauS sammt Garten, ist auö freier Hand zu ver-
kaufen. Nähere Auskunft erlheilt 3 

C. G. Metzke. 

îvv VAV vis? 'hfr vv ̂  ^ 
| f Von dem Dachpapp der Fabrik Carolen, ist 
U für hiesigen Ort und die Umgegend eine Nieder-
SC läge in der Handlung C. F. Grunert, Kaufhof 
H sub No. 20 hierselbst ctabürt. Die Vorzug- ^ 
^ lichkeit deS Fabrikats ist bekannt und ist dasselbe G 
HD in jeder beliebigen Partie in benannterHandlung 

zu dem Fabrikpreise kauflich zu haben. Auch die €f 
H hierzu nölhigen Nagel, wie auch Bleierz und ^ 
^ Theer findet man daselbst vorräthig. 2 | | 

Dorpat, am 7. April 1847. ^ 

TR? TO?TU*^3*?* 

Conto - Bllcher von verschiedener 
Grösse sind bei mir zu haben. 3* 

F. Sicckell. 

I n der Carlowa-Straße im Hause der Frau 
v. la Trobe ist eine meublirte Wohnung zu vermierhen. 

Eine kleine Familienwohnung von 4 Zimmern 
ist zu vermiethen im Bresinskyschen Hause. 2 

Im Jagerschen Hause unweit der steinernen 
Brücke ist eine große Fauiilienwohnuiig nebst sonsti-
gen Bequemlichkeiten zu vermiethen und vom tsten 
Juni zn beziehen. OaS Nähere daselbst. 2 

D a m p f - P a c k e t - F a h r t . 
1 8 4 7. 

DaS der Rigaer Kaufmannsck)aft 
fovf^K| gehörende gekupferte Dampschiff 
R s W A s V ^ ,,Duna^, welches in den letz, 
ten zwei Jahren eine regelmäßige Verbindung zwi-
scheu Riga, Swinemünde und Lübeck zu allgemeiner 
Zufriedenheit unterhalten hat, wird in diesem Jahre 
in Folge der neueröffneten Eisenbahn - Linie von 
Berlin nach Hamburg seine Fahrten zwischen R i g a 
und Stettin machen. 

Der erste Abgangstag von hier ist auf Sonn-
abend, den 26. April, festgesetzt, und soll das-
selbe alsdann regelmäßig einen Sonnabend um den 
andern von Stettin und Riga abgehen. 

Zugleich machen wir die Anzeige, daß die Ver-
bindung zwischen R i g a , Reval und S t . Pe-
teröburg auch in diesem Jahre durch die schönen 
großen Baird'schen Dampfschiffe „ 9 t e f c a " und 
„Cvnstantin" unterhalten werden und an je-
dem Mittwoch eines derselben von St . Petersburg 
und das andere von Riga abgehen wird. — Die 
erste Reise von St. Petersburg <tuf hier ist auf 
den 30. April festgesetzt, falls keine Behinderung 
durch Eis zu der Zeit mehr stattfinde» sollte. 
Nähere Auskunft ertheilen i 

He lms ing u. © r i m m , Agenten. 

Riga, den 4. April 1847. 

Abreisende. 
Demoiselle Louise Döhne wird Dorpat verlassen. 2 
Demoiselle Minna Döhler verläßt Dorpat. 2 
I . Raue verläßt Dorpat. 3 
Jewdokimoff verlaßt Dorpat. t 
Dorpat wird verlassen: A. Kohl. i 

Bei E. I . Karow ist zu haben: 
„Ordnung des Hauptgottesdienstes an Sonn-

und Festtagen, nach der Agende für die evan-
gelisch-lutherischen Gemeinden im Russischen 
Reiche." Preis geh. 4 Kop. S. 
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v i s Z v i t u n g s - R o a c t i o n beendet sieh in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 
Kreisschule , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schiinmannschcn Buchdruckerei. 

INländiscke Nachrichten: St. Petersburg. -».Nachrichten vom Kaukasus — Riga. — 
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Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 

Von Gottes Gnaden 
W i r . Nikolai der Erste. 

Kaiser und Selbstherrscher a l le r Reussen, 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

Thun kund und zu wisse« allen Un fe rn getreuen 
Unterlhancn: 

Am lOtcit dieses Monats ist Unsere geliebte 
Schwiegertochter, die Cäsarewna und Groß-
sürstin M a r i a A l e r a n d r o w n a , die Gemahlin 
Unseres geliebten Sohnes, deS T h r o n f o l g e r s 
Cäsarewitsch, von riiiem Pr inzen entbunden 
worden, dem der Name W l a d i m i r beigelegt wor-
den ist. 

Einen solchen Zuwachs deS Kaiser l ichen 
HauseS sehen Wir als ein nenes Zeichen UnS von 
Gott zum Tröste gesandten Segens an und sind 
vollkommen überzeugt, daß alle Unsere getreuen 
Unterlhancn sich mit Uno im Gebete zum HERRN 
für das Gedeihen nnd Wohlergehen des Neugebor--
neu vereinigen werden. 

W i r befehlen hiemit, diesem U n s e r n geliebten 
Enkel, dem neugebornen Groß fü rs ten , überall, 
wo sich's gebührt, in Wort und Schrift, den Titel: 
« K a i s e r l i c h e H o h e i t » beizulegen 

Gegeben zn St. Petersburg, am 10. April, im 
Jahre der Geburt des Herrn Ein Tausend Acht 
Hundert Sieben und Vierzig, Unserer Regierung 
im Zwei und Zwanzigsten. 

Das Original istvonSr. Kaiser l ichen Majes tä t 
Hvchsteigenhändig aljo unterzeichnet: 

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

S t . Pe te rsbu rg , 10. April. Dem Dircctor 
deö Forst-DepartementS, Generalmajor Graf Loms. 
bor f ist der S». Stanislaus- Orden tster Classe 
Allergnädigst verliehen worden. 

Für Auszeichnung im Kriege gegen die Berg. 
Völker sind befördert: vom Apscheronschen Infanterie« 

regiment der Major Rautenberg zum Obristlieu-
tenant, die Fähndrichs Wranken und S t a n g e 
zu Lieutenants; vom Generalstabe der Obristlieute-
nant Kap her zum Obristen. (Russ.Inv.) 

Der Reichsrath hat in seiner Pleiiarvrrsamm-
lnng den Antrag drS Finanzministers, die Ansschei. 
dnng einer biS auf 3V Millionen Rbl. ©. sich be, 
laufenden Summe aus dem Einlösnngö - Kapital« 
der Expedition der Kreditbillete znm Zlnkans össent-
licher Fonds betreffend, durchgesehen und in Betracht 
der Zweckmäßigkeit dieser Maaßregel, die ein be« 
quemes und vortheilhafteü Mittel an die Hand giebt, 
von jenem so beträchtlichen (mehr als 114 Millionen 
R. S. betragenden) Kapitale, das bisher todt da-
lag, für den Staat bedeutenden Gewinn zu ziehen 
— kein Hinderniß gesunden dieselbe zuzulassen, wo« 
fern nur der bezeichnete Gewinn ausschließlich zur 
Tilgung verschiedener Staatsschulden verwendet wird. 
Unter diesem Gesichtspunkte gewährt diese Maßregel 
folgende Resultate: 1) Das Einlösungs-Kapiial er-
leidet in feinem Bestände keine Verminderung. ?S 
wird nur ein Theil der dasselbe bildenden klingen, 
de» Münze mit eben so viel festen, eine» gleichen 
Werth habenden und außerdcm eine fortlaufende 
Rente bringenden Fonds vertauscht, die in Europa 
allgemeinen Kredit genießen; 2) die Masse klingen« 
der Münze unseres EinlösungS Kapitals bleibt auch 
nach der AnSscheidung deö zum vorerwäliiiteu Au« 
kauf vou FondS bestimmten TbeilS noch so groß, 
daß im Hinblick auf die Erfahrung und den Vor» 
gang ausländischer Banken eine Unterbrechung in 
der Einlösung der Kredilbillete nicht zu befürchten 
steht; aber auch wenn die Nothwendigkeit die Menge 
der klingenden Münze des EinlösungS»Kapitals zu 
vermebren eintreten sollte, so bieten die erwähnen 
FondS dazu alle Bequemlichkeit, indem sie ohne 
Verzug gegen baares Gelb verkauft werden können; 
— uud 3) verspricht die Verwendung des ans der-
gleichen Operationen erwachsenden Ge>vi»»S ans-
schließlich zur Tilgung der Smalöschuldkn der Re» 
gierung neue Mittel anderen auf ihr lastenden Ver. 
biudlichkeite» zu genügen, und somit eine enlspre» 
chende Erleichterung der Volkslasten. — I n Wide. 



kracht dessen bat der Reichsrath sein Gutachten da-
hin abgegeben: 1) Aus dem gemäß der Art. 7 und 
17 deö Allerhöchsten Manifestes vom 1. Juli 1813 
zum Einwechseln der Kreditbillete gegeu klingende 
Münze gegründeten Kapitale bis zu 3V Millionen 
R. S. zum allmäligen Ankauf öffentlicher FondS, 
sowohl russischer als fremder, hier und im Auslände, 
auszuscheiden. — 2) Diese FondS, so viel dem» 
erworben werden zu dem erwähnten Kapitale, in 
einer der auf ihren Ankauf verwendeten gleichen 
Summe zuzuzählen, nnd sie zusammen mit dem 
baaren Gelde aufzubewahren. — 3) Die Interessen 
oder die fortlaufende Rente dieser FondS, deSglei-
chcn auch überhaupt alle auS diesen Operationen 
erwachsenden Einnahmen zur Tilgung der inneru 
und äußern Staatsschulden zu verwende»; für den 
Fall, daß die gekauften Fonds biS zu 2 oder 3g 
unter den Preis, zu dem sie erworben sind, fallen, 
»inen Theil der bezeichnete» Rente dem Einlösuugs-
Kapital zvzuzählen, diö zur Ausgleichung des Kauf» 
Preises, und sodann nur den Rest der Einnah-
men zur Tilguug der Staatsschulden zu verwenden. 
— 4) Wenn zum Einwechseln der Kreditbillete eine 
Vermehrung deS VorrathS an klingender Münze 
uothwendig erscheinen sollte, die gekaufte» unver« 
züglich durch dereu Verkauf an de» europäischen 
Börsen i» baareS Geld umzusetzen. — 5) Wenn 
bei dem Verkauf eineS Theils der Fonds oder bei 
der Einlösung derselben in Folge von Ziehungen 
weniger alS die Summe rcalisirt werden sollie, in 
welcher sie bei dem EinlösungS-Kapirale angeschlagen 
sind, die fehlende Summe gleichfalls aus der von 
ihnen überhaupt gezogenen Rente und für den Fall, 
daß diese unzureichend sein sollte, aus dem Reicks-
schätze zu ergänzen. Se. Majestät der Kaiser 
haben dieses Gutachten deö Reichsralhs Allerhöchst 
zu aenehmtgen geruht, (d. 31. März.) 

(St . Pet.Ztg.) 
Am 31. März, um 3 i Uhr Nachmittags, starb 

hier zum allgemeinen Leidwesen der St. Petersbnr-
gische KrieqS. und Gcneralgonverneur, das Mitglied 
des Rrichöroths und deS Comitö'S der Herren Mi-
uister tc., Generaladjutant, General von der In-
fanterie Chrapowitzky 

Laut an die Livlündische Gonveniementö Regie-
kling ergangenen UkaseS deS Dirigirenden Senatü 
vom 15. März 1847 sind beordert worden: die 
Collegien - Assessoren: der Wendeasche Landrichler 
C v N a n d e l s t ä d t und der Assessor deS Livlän-
dischen Kameralhofs I . Hundeberg zu Hofräthen; 
— die Titulair-Rälhe: der ältere Canzellei-Dirrc« 
«orSgehilfe der CanzeUei des Livländischcn Herrn 
Civil. Couvernenrs R. Gläser und ver Oeselsche 
OrdnungSrichter A.v. P o l l zu Collegien-Assessore»; 
— die Cvll.»Secretaire: die Assessoren deö Rigaschen 
Landgerichts Baron L. v. Campenhausen und 
A. v. Vegesack, der Tischvorsteher der Livländ. 
Gouv. - Regierung <J. H i r l b i g , der Proto-Notair 
deS Livländ. Hofgerichts E. v. S ievers , der Act»-
ariuö des Livländ. HofgerichtS A. v. T i e s e n h a u se n, 
der Tischvorsteher der Canzlei deö Livl. Herrn Civil, 

Gouverneurs P. Tichomirow, der ältere Officier 
des Rigaschen Polizei. Commando'ö F. Grote, der 
Tischvorsteher des Livl. Kameralhofs T. Pau l und 
der Landmesser der Livl. Meß-Commissiou F. Chri-
stiaui zur Titnlair-Rathen; — die Gouv.-Secre-
taire: der Gehilfe deS Fellinschen Brzirkü-JnspcctoxS 
der ReichSdomainen E. Sehrwa ld , der Seeretair 
des Livl. Kameralhofs E. v. Cube, der Pristavs-
Gehilfe der Rigaschen Polizei.VerwaltUng A. H eide» 
man», der Canzlei-Beamte deö Livl. HofgerichtS 
C. Sokolo f fsky, der Gerichtsvoigt und Secretair 
des Arensburgischen Magistrats R. Grube r t , der 
Pristav und Beisitzer der Dörptscheu Polizei-Ver-
waltung I . Eichenfeldt zu Coll.-Secretaireu; — 
die Coll. - Registratoren: der Canzlei - Beamte der 
Livl. Gouv.-Regierung M. Toö na nöky, der Jonr« 
nalist und Tischvorstehergehilfe der Livl. Gouv -Re-
gierung F. Ko n sta n t i u ow i > fch, der Adjunct deö 
Oeselsche» Ordnungögerichtö H. v. Nolckcu, der 
Protokollist desselben Ordnungögerichtö A. Krause, 
die Quartaloffizicrö. Gehilfen der Rigaschen Polizei-
Verwaltung A. Poläkow und I . K i r k i l l o , nnd 
der Prolokollist des Dörplscheu Kreisger. N. Treyer 
zu Gouv.-Secrelaire»;— und zn Coll.-Registratoren: 
Die Canzlei.Beamten des Livl.Kameralhofs A. M i -
chailow nnd V. Hinze, der Rigaschen Polizei-
Verwaltung H. Artzt, der Journalist der Rigaschen 
Polizei < Verwaltung R. T r ei mann, der Canzlei-
Beamte deö Livl. HofgerichtS B. Krickweyer, der 
Journalist deS Pernauschen Magistrats O. Simson, 
der Prolokollist deS Rigaschen Ordnni'gsgerichlö 
M. Frantzkewilsch, der Archivar deS Werroschen 
Ordunngs GericklS?. Schultz nnd der Notair deS 
Pernansche» Ordnungs Gerichls I . Am ende. 

(N'g. Ztg.) 
Tie neueste Nummer desKawkas bringt nach-

stehende» Nachrichten aus dem Kaukasus. 
Die Militairches des wladikawkasischen Bezirks 

berichtet, daß am l l . Februar ei» Hause vereinter 
Tschetschenzen auS der kleinen Tschetschna die Holz-
fäller der Ansiedler an der Ssunsha zu überfallen 
beabsichtigt habe. Als der Kommandeur deS ßun-
shaschen Linieu-Kasake» - Regiments, Obrist-Lieule-
nant Ssläpzow davoU Kunde erhielt, enlsandte 
er beizeiten ein ganzes Bataillon des tengiuschen 
Infanterie Regiments, unter dem Befehle des Ma-
jorS Kemfer t , zur Bedecknng der Arbeiter nnd 
begab sich etwas später sodann selbst mit zwei 
Ssolnias Kasaken auf de» Platz, wo die Waldun« 
gen gelichtet werde». Als die Arbeiten glücklich 
geendet waren,gedachte Obrist-Lienlenant Ssläpzow 
die Tschetschenzcn dieses feindseligen Vorhabens 
wegen zu strasen und beschloß zu dem Ende ihnen 
ihre Viehheerden abzunehmen, von denen er wußte 
daß sie zwischen der Ssunsha und der Aßa weide-
ten. Er ließ zwei Compagnie» liebst einem Ge-
schütze im Defile zum Schutze der zurückkehrenden 
Fuhren und rückte selbst mit den übrigen Truppen 
rasch auf dem rechten Ssnnsha-Ufer vor, bis er in 
geringer Enifernnng vor sich die Heerde« des Fein-
deS erblickle. Die Kasaken warfen sich ungesäumt 



auf die sir hütenden Tschetschenjen, tödteten mehrere, 
nahmen 7 gefangen und führten etwa 300 Stück 
Rindvieh weg. Mittlerweile eilten etwa 300 Mann 
berittener Tschetschenzen, die während der Nacht die 
Ssnnsha überschritten und sich in den kabardinischen 
Bergen verborgen gehalten hatten, den übrigen zu 
Hülfe nnd fiele» den Kasaken tapfer in die Flanke; 
diese jedoch griffen, ohne Feuer j« geben, zu ihre» 
Säbeln und zerstreuten sie. Sodann kehrte das 
Detaschement, mit reicher Beute beladen wieder zu. 
rück. Wir hatten einen Todten und fünf Verwnn« 
dete. Zu derselben Zeit und um die Aufmerksamkeit 
deS Feindeö auf eine» anderen Punkt zu lenken, 
führte der Chef der Garnison von Atschoi Obrist-
Lientenant Preobrashenski , mit drei Compa-
gnien deS tenginschcn Infanterie-Regiments, einer 
Ssotnia des 26sten Donschen Regiments und zwei 
Geschützen mit Erfolg einen Streifzng gegen den 
feindlichen Aul Gokgant-Jurt auS, zerstörte ihn 
und führte 200 Schaafe weg. Dieselben Tschet« 
schenzen, welche die ßnnshaschen Kasaken angegriffen 
hatten, eilten auch hierher zurHülfe. Sie konnten 
aber auch hier nichts ausrichten und unsere Trnp-
pen erreichten mit ihrer Beute ohne allen Verlust 
die Festung. 

So sind während deö ganzen WiulerS die wi-
derspenstigen Einwohner der kleinen Tlchetschna 
von unseren Truppen heimgesucht worden, sie ha» 
beu ihre Habe eingebüßt und finden in ihren all-
mälig immer lichter werdenden Wäldern nur noch 
eine unsichere Zuflucht. 

Der Befehlshaber der Truppen im nördlichen 
Dagestan berichtet, daß am 21. Februar, um 2 Uhr 
in der Nacht, ein 300 Mann starker feindlicher 
HereShaufen die angegebene Festung Sultan-Jangi-
Jurt angegriffen habe, wo daS Pferdc-Lazareih deö 
Dragoner-Rcgimcnlö deS Kro»Prinzen vom Würtem-
berg sich befindet. Die Garnison, 40 Mann stark, 
und die reitende Nachtpatronille rükten dem Feinde 
entgegen in voller Ordnung, der, alö er seinen An« 
schlag vereitelt sah, so eilig wieder umkehrte, daß 
die Dragoner ihn nicht einholen konnten. t 

SSoii der tschernomorischen Uferlinie ist die Nach, 
richt eingegangen, daß der unter den Ubichen le, 
bende polnische Cmissair Adam Wisozki erschoßen 
gefunden worden fei. Ob er sich selbst umS Leben 
gebracht oder von anderen getödtet fei, ist »och un« 
bekannt. Man sagt indessen, daß er in Folge deS 
mißlungenen Stnrmeö auf das Fort Golowin, der 
auf seinen Naih unternommen worden war, und 
der daraus einspringenden unzufriedene» Stimmung 
der Ubichen gegen ihn, sich selbst daS Leben genom-
men habe; von andere» Seiten wird dagegen be, 
bauptet, er sei durch Blutrache getödtet. 

(S t . Pet. Ztg.) 
R i g a , 9. April. Bereits zu Anfange März'S 

war ein solches starkes Thauwetter und Regen nnd 
später warme Wiiternng eingetreten, daß man ei, 
nem frühen diesjährigen Eisgänge unserer Düna 
entgegensah. Eine Kälte, die in der Mittagsstunde 
beim Sonnenschein sich auf 3—4 Grad R. erhielt, 

in den Nächten aber sich oft bis auf 6—8, ja gar 
auf *0 Grad steigerte und so von Mitte März biö 
nach Ostern mit wenigen Unterbrechungen anhielt, 
hatte jedoch daö Eis unseres Stromes so gekräftigt^ 
daß biS znm 4. und 5. d. noch kleinere Fat'rzrugr 
und Fußgänger sicher passiren konnten. Die seit 
einigen Tagen herrschende warme Witterung u»d 
ein starker Regen, der gestern Abend fiel, haben 
endlich den Eiögang befördert. Gestern Abend um 
8 Uhr setzte sich ein Tbeil der Eismasse bei der 
Stadt in Bewegung, bei steigendem Wasser, wodurch 
ein Tbeil deS DnnamarkiS mit großen Schollen 
und Wasser bedeckt wnrde. Nach wenigen Stunden 
trat aber schon ein Stillstand ein nnd erst gegen 2 
Uhr in voriger Nacht hat daS Treiben der mitunter 
sehr großen, 1 Fuß dicken Schollen begonnen nnd 
hält noch jetzt (Nachmittags 4 Mir) a». Die 
Schollen werden aber nur bis zum Katharinendamm 
geführt, wo sie sich unter eine Eiölage wälzen, die 
sich querüber die ganze Düna festgesetzt hat. — Die 
Eommunication ist biS jetzt fast ganz liiiterbrochen 
gewesen, nur 2 kleinen Böten war es heilte Vor, 
mittag gelungen, alS eiue Zeitlang die Schollen 
weniger dicht trieben, sich durchzuarbeiten. — Nach-
richten aus DomesneeS melden, daß daselbst viele 
auf Riga bestimmte Schiffe im Eise liegen, von 
denen mehrere bedeutende Havarie bereits erlitten, 
andere wahrscheinlich noch in große Gefahr gera, 
then werden. (Znschaucr.) 

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

Par iS , 12. April. Die Königin Christine 
hat dieser Tage eine Berathung mit de» angesehen, 
sten in PariS lebenden Spaniern gehabt und ihnen 
einen Brief mitgetbeilt, in welchem Martine; de la 
Rosa ibr abräth, jetzt »ach Spanien zurnckzukehren. 

Mau ist nicht ohne ernsthafte Besorgnisse in 
Betreff bcr Lage des Staatsschatzes, Herr Lacave, 
Laplagne hat bisher noch nicht die KS Millionen Fr. 
in Schatzscheinen unterbringen können, mit welchen 
er die floitirende Schnld vermehren wollte. Er soll 
für 35 biS 40 Millionen Fr. zu 4 pCt. ZinS placirl 
und sich damit für den Angenblick geholfen haben. 
Die GeldkrisiS, welche in England herrscht, erlaubt 
nickt, auf Beihülfe von dort zu rechnen. Gegen 
Bons, die 5 pCt. ZinS tragen, werden die Kapika, 
lien zuströmen, jedoch nur znr Benachtheiligung deS 
EonrseS der französischen Renten, die »ach der ge-
genwärtigen Nctirnng nur 3S a 4 i pßf. abwerfen. 
Die Bank von Frankreich will, wie man hört, ihren 
Dtökonto auf K pCi. erhöhen, um zu verhindern, daß 
das baare Geld nach England auswandere, woselbst 
die Bank jetzt zu 5 pEt. diSkontirt. 

P a r i s , 13. April. Der M o n i t e u r meldet 
heute, daß der König, die Königin und die Prin-
zessin Adelaide vorgestern der Königin Ehri^ine ei-
«en Besuch gemacht habe». Gestern ist daö Patent, 



mittelst dessen der Herzog von RianzareS (Herr 
Munvj) unter dem Titel eines Herzogs vori Mont^ 
niora alS Franzose naturaliflrt wird, im Königli» 
chen Gerichtshöfe eiuregistrirt worden. Die- Gräfin' 
Bresson .ist mit ihrem kleinen Sohn, der von der 
Königin von Spanien zum Herzog von Santa Isa-
bel ernannt ist, nnd mit ihrem Hauöholt von Ma, 
drid hier eingetroffen. 

Am verflossenen Mittwoch wurde l )r . Karl 
Grün, ungeachtet der eifrigsten Verwendung der Her, 
ren Golbery und DemeSmay, zweier konservativer 
Deputirter, von der Polizei festgenommen und am 
nächsten Morgen, in Begleitung eincs Polizei.Agen. 
ten, auf die brüsseler Eisenbahn gebracht und von 
demselben bis au die belgische Gränze eskvrtirt. 
Dort wurde ihm erst ein Paß ausgestellt. Wie ver. 
lautet, bat die französische Regierung den anSgewie-
seilen Handwerkern die Kosten auf der Eisenbahn 
und 10 Fr. Reisegeld ausbezahlen lassen. 

E n g l a n d . 

London, 12. April. DaS Unterhaus hat 
heute seine erste Sitzung nach den Osterfcricn ge» 
hallen und sich in derselben fast ausschließlich mit 
den Details der Militair « Verwaltung befchäfiigt. 
DaS Oberbaus ist noch nicht wieder zusammen-
getreten. 

Die M o r n i n g Chron ic le meldet, daß 150 
Soldaten der Marine-Division zu Woolwich beordert 
worden seien, sich zur Einschiffung nach Lissabon 
bereit ZU halten; eS setzt aber hinzu, daß dieser 
Befehl wohl widerrufe« werde» durfte, weil man 
glaube, daß die Königin von Portugal iit diesem 
Augenblicke sich bereits an Bord deS britischen Ad-
miralschiffes im Tajo geflüchtet haben werde. 

London, 12. April. Die Zustände Irlands 
zeigen keine Besserung. Wie die T imes sagt geht 
eö vom Schlimmen zum Schlimmen fort. Kaum 
giebt sich eine Besserung in der Lage des hungern, 
den Landvolkes kund, als auch wieder agrarisch!» 
Verbrechen, die bisher von den ungewöhnlichen Zu-
stände» deS Landes niedergehalten waren, in ihrer 
alten grausamen Form zum Vorschein kommen. Die 
TimeS erwähnt 3 neueMordthaten, die ganz kürz, 
lich in Kilkenny und Tipperary vorfielen. Derglei-
chen Berichte sind jetzt fast täglich in den Zeitungen 
zu finden, so daß andere agrarische Verbrechen: 
Schafestehlen, gewaltsame Entführung von Schieß. 
Waffen ',c. mehr in den Hintergrund treten. Der 
Erzbischof von Dublin bat ein Schreiben erlassen, 
worin er erklärt, eS sei eine chimärische Idee, durch 
das neu» Armengesetz, welches sicher den Ruin deS 
Landes und die Confiscation deö ganzen Grundbe. 
sitzeS zur Folge haben werde, die Armen zur Arbeit 
zwingen zu wollen. Gerade was man durch daS 
neue Armengrsctz vermeiden wolle, eine Besteuerung 
Nämlich des ganzen Vereinigte» Königreichs für 
I r land, werde das Endergebuiß des ganzen Pln. 
UtS stm, da dir große Mass« der irländischen Ar. 

men sicherlich gar nicht mehr arbeiten werde, so» 
bald gesetzlich feststehe, daß sie auch außerhalb deS 
ArbeilShauses unterstutzt werden mußten. Der Grnv» 
besitz in Irland werde, wen» mau ihm den Unter-
hall aller Armen aufbürde, allen Werth verlieren, 
und Niemand werde ein Grundstück in Irland um« 
sonst annehmen, wenn er die enorme Armrnstener 
davon entrichte» solle. Die Regierung würde weit 
besser ihun, mit einem Schlage alle Güter der ir. 
ländischen Grundbesitzer zu konflöziren, sie an sich 
zu nehme» und den bisherigen Eigen ihnmern Pen« 
siouen jii bewilligen, womil sie den Nest ihrer Tage 
verleben könnten. Es sei materiell unmöglich, daß 
der irländische Grundbesitz zum Unterhalte der Mi l -
lionen von Armen ausreiche. Ein katholischer 
Geistlicher, Mr . Mac-Enery, im Süd-West von I r . 
land, erklärte dagegen neulich seiner Gemeinde von 
der Kanzel: „Eigennützige und hinterlistige Schelme 
haben Euch gesogt, Ih r wäret der schönste Bauern, 
stand auf der Erde. Die Euch dieS gesagt haben 
sind Lügner. Ihr seid ein geduldiges, warmherzi-
geö, religiöses Volk; aber Ihr seid auch ein unge» 
bildeteö Volk, nicht halb erzogen und nur wenige 
Stufen über der Barbarei. Die Zeit ist gekommen, 
wo Ihr Euch selbst helfen mußt, nnd der erste 
Schritt dazu ist, das Feld zu bauen. Theilnehmende 
Völker fühlen für Eure Leiden und sind bereit, Euch 
zu helfen. Aber wen» Ih r diese Unthätigkeit, diese 
Erstarrung, welche von Euren Gemuthern Besitz zu 
nehmen scheint, nicht ablegt; wen» Ihr nicht al-
leS thnt was Ihr könnt, um Euch für daS nächste 
Jahr Nahrung zu verschaffen; danu werdet I h r , 
anstatt die Theilnalmie anderer Völker anzuregen, 
deren Verachtung erhalten und, ein Scheltname für 
alle Völker der Erde werden, als ein trägeS, fau-
les und schwaches Volk, welches sich lieber auf die 
Almosen Anderer verlassen, als sich selbst anstrengen 
will." Diese Worte werden zwar den Nepealern 
nicht besonders behagen, sie sind aber gegründet. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 7. April. Gestern fand ein ziemlich 
lange dauerndes Minister. Conseil statt, nach dessen 
Beendigung der General Concha Madrid verließ. 
Wie man sagt, hat die Regierung die Nachricht er. 
halte», daß die Königin Christine im Begriff sei, 
nach Spanien zurückzukehren, um die Königin Jsa-
bella für unfähig zum Regierung zu erklären und 
die Herzogin von Montpensier auf den Thron zu 
setzen. I n Folge dieser Nachricht soll der Genetal 
Concka beauftragt worden sein, der Königin Christine 
zu eröffnen, daß ihr nicht gestattet werden würde, Ma-
drid zu betreten. Man fügt hiuzu> daß der General 
Concha, wenn er die Königin bereits auf spanischem 
Gebiete autreffe und sie sich weigere, nach Frank-
reich zurückzukehren, bevollmächtigt fei> sie Zü ver» 
haste». 
. . (A. Pr. Ztg.) Madrid, 6. Aprik. Die Richtig, 
keil der Behauptung, daß der EN'flnß der französi-
schen Politik- und die Herrschaft der ullramoderirten 



Partei uttr in der Anwesenheit deö Gräfe» Bresson 
titib der Königin Christine ihren Stützpunkt fand, 
bestätigt sich^durch sprechende Thalsache». Zugleich 
aber dürften die Urheber der Vermählung der Kö-
nigin Jsabella, welche diese Schöpfung ihrer Poli-
tik der Welt als ein Meisterwerk, als den höchst?» 
Triumph einer siegende» Slaatsknnst anpriesen, de-
reitS Veranlassung finden, ihr eigenes Machwerk zu 
verwünschen und zu beklagen. WaS gegenwärtig 
im Innern deS PalasteS von Madrid vorgeht, muß 
auger dem Bereiche »lelner Darstellung bleibe». Den 
Bewohner« der Hauptstadt sind diese Vorgänge kein 
Geheimniß. DaS Ausland mag sie für jetzt a»ö 
ihren Folgen erralhen. 

Die Ullramoderirlk» und die Hofleute, welche 
die Königin bisher umgaben, werden ihr nie verzeihen, 
daß sie das gegen Olozaga gerichtete Aktenstück, wel-
cheS sie ihrer jugendlichen Unerfahrenheit einrisse» 
hatten, zurücknahm. I » jenem Dokumente wurde 
Olozaga als Majestäls-Verbrecher dargestellt: durch 
die neue von der Königin ausgestellte Erklärung 
wird er aller Veraiitworilichkeit entlastet. Die na-
»ürliche Folge ist, daß mau ihn als völlig unschul-
dig und diejenigen Nathgeber, welche die Königin 
zu dem früheren Schritte verleitete», als die eigent. 
lichen MajestätS - Verbrecher bezeichnet. Die Ver« 
blendung dieser Parteimenscke» geht so weit, daß 
sie hente die Königin aufs neue beleidigen, indem 
sie durch den „Heroldo" die völlig lügenhafte Be-
hauptung aufstelle», die Königin hätte in ihrer 
neuen Erklärung ausdrücklich das angeblich von 
Olozaga begangene MajestätS «Verbrechen bestätigt. 
Bald dürften wir Olozaga, falls der Lauf der Dinge 
in seiner jetzige» Richtung bleibt, an der Spitze deS 
Ministeriums und als Günstling der König«, «r-
blicken. 

AlS die Königin, nachdem sie die letzten Ver, 
ünderuugen im Hofstaate vorgenommen hatte, AbendS 
an der Seite ihres Schwiegervaters — der König 
begleitet seine Gemahlin nirgends mehr —im Thea, 
tcr del Principe erschien, wurde sie zum erstenmal 
seit lauge» Jahren mit fast einstimmigem, endlosem 
Jubel v<ft, de» Anwesenden empfangen. Unter den 
Ausrufungen: „Es lebe die Königin!" vernahm man 
auch de»': «Es lebe die Constilnlion!- Dieselben 
AnSrufungen erschölle» vorgestern in de» Straße» 
Madrids und im Prado, als die Königin an der 
Seite ihreS Schwiegervaters spazieren fuhr. Alö 
ober gar gestern Nachmittag die Königin zum ersten» 
mal in ihrem Leben aus freien Stücken dem Stier« 
gcfecht beiwohnte — i» Pampelona und hier wäh-
rend der VermählnngS - Feierlichkeiten geschah es 
nur, um de» franzvsische» Prinzen zu huldigen — 
und, von ihrem Schwiegervater begleitet, in spani« 
scher Nationaltracht erschien, nahmen die Attsrnfn». 
gen der versammelten fnnfzehntaNsend Zuschauer kein 
Ende. „Es lebe die Königin, eS lebe die cvnsti-
tn t i one l le Königin, eS lebe die Constitnlion. eS 
lebe die Freiheit!" erscholl ununterbrochen von An. 
fang bis ans Ende, lind anf daS huldvollste, ficht« 
dar von der innigste» Freude ergriffen, verneigte 
sich die Königin nach allen Seiten. Ueberräjchend 

war mir jedoch der Anblick einiger jungen Kava» 
liere, die sich neben der offenen Königlichen Loge 
befanden und der Königin den Dampf ihrer Cigar, 
ren ins Gesicht bliesen. 

I n dieser Popularität, welche die junge Köm« 
gin gewinnt, erblicke» die Ultramoderirte» die größte 
Gefahr. I n seiner maßlose» W»tH behauptet der 
„Heraldo" heute, nur ei» Dutzend zerlumpter Auf, 
rührer hätten geschrieen, und eS wäre Pflicht der 
Behörden, den AnSruf, „rS lebe die Königin", nicht 
zn dulde». ,,De»n", sagt dieses Blatt, „jeden Abend 
hat die Königin das Theater besucht, tind doch ha» 
den nie diese AuSrusungen stattgefunden, und zwei-
tens darf die Königin nicht mit dem Geschrei, es 
lebe die Freiheit, es lebe die Constitution (daS auS-
schließliche Machwerk der Ultrauioderirte»), begrüßt 
werden. Von den Lebehochs wird eS zu Beleidi» 
gnngen, zn blutigen Auftritten, zu Empörungen 
kommen. Es ist die Pflicht der Regierung, unter 
deren Augen ein solcher Mißbrauch vorgeht, ihn 
nicht länger zu dulde». 

I n der Thal halte auch der Minister deö In« 
nern, der immer zu den Ultramoderirte» gehört, 
gestern die Straßen, welche die Königin zu durch-
fahren halte, mit Polizei-Agenten anfüllen lassen, 
und der General Capilai» Cordova, der im Sommer 
1843 auf die Einwohner Madrids schießen ließ, 
hielt Truppen in den Kaserne» in Bereitschaft. Die 
Progressisten sagen nun dem Ministerium Pacheco 
einen schmählichen Untergang voranS, falls nicht 
der Kriegö-Minister n»d der des Innern durch auf» 
richtige Freunde der Constitution ersetzt würden. 
Da fast alle Beamte als Werkzeuge der Herren 
Mon und Pidal zu betrachten sind, so verlangt 
man Entsetzungen in Masse. Die Entsetzung des 
Jntrodueteur des Ambassadeurs, Herrn Arana, der 
den französischen Prinzen bis an dir Grenze entge. 
gengeschickt wurde und für de» Vertrautesten aller 
Vertrauten deö Grafen Bresson galt, und die Ent» 
fernnng des Patriarchen von Indien, Beichtvaters 
der Königin, soll bereitö beschlossen sein. Dagegen 
ist der rsparteristische General van Halen bereits 
zurückberufen, und ohne Zweifel wird Espartero selbst 
in seinen früheren Würden bestätigt werden. 

Die Ultras haben einige Vertraute nach Paris 
abgeschickt, und man ist darauf gefaßt, sie bald als 
offene Empörer auftreten und dieselbe Königin, wel-
cher sie in ihrem dreizehnten Lebensjahre die Regie, 
rung übertrugen, für regiernngsnnfahig erklären zn 
sehen. Das a»S ungleichartigen Bestandlheilen zu-
sammengesetzte Ministerium kann eben so wenig auf 
der betretenen Bah» zurnckschreiten als stehen blei« 
den. Die Progrefsisteu ziehen es an sich, und einige 
der Minister selbst erklären, jene» eher die Gewalt 
überliefern, als diese den wülhenden Ultras zurück-
geben zu wolle». 

Es heißt, man suche die König!» j» veranlas, 
sen, »Nt einer offe»en Darstellung deS Verfahrens, 
durch welches gewisse Personen ihr die Einwilligunk 
zu ihrer Vermählung entrissen, hervorzutreten. Der 
König soll seinerseits Zilien Entschluß gefaßt haben, 
den für jetzt anzudeuten ich mich enthalte. 



(A.Pr.Ztg.) Madr id , Z.April. Wäbreiid die Kö-
nigin am ü. dem Siiergefechte beiwohnte, hielten die 
Herren Mon, Martinez de la Rosa, Gonzalez Bravo, 
Bravo Mttrillo und et«î e andere Ghefs der Ultra-
moderirleu auf dein Lustschlosse el Pardo in Gegen« 
wart deS Königs eine berathschlagende Versammlung. 
Auch der französische Gesandte, Herzog von Glücks-
berg, stellte sich dort ein. TageS darauf erful'r 
man, daß der König mit dein Vorhaben umgehe, 
sich nach Frankreich zu begeben und von dort ans 
«in Manifest an die spanische Nation zu richten. 
Die Minister scheine» ihm jedoch ernstlich vorgestellt 
zu haben, daß die aus der Ausführung eines solchen 
Enschlusses entspringenden Folge» auf ih» selbst zu-
rückfalle» wurde». Seinerseits bestand der König 
auf der Entfernung des Generals Serrano von 
Madrid, und Letzterer erklärte sich bereit, diesen» 
Wunsche nachzukommen. Heine oder morgen wird 
er in der That nach Andalusien abreisen. Ich ver-
gaß in meinem letzten Briefe anzuführen, daß der 
General sich bei dem Suergefecht, da» die Königin 
mit ihrer Gegenwart beehrte, in einer der ihrigen 
zunächst belegenen Loge befand. 

Gestern Nachmittag wurden wir durch einen 
»eucn Einfall der Königin überrascht. Sie fuhr in 
einem offenen vierrädrigen Kabriolet, das mit zwei 
muthigen Pferden bespannt war, deren Zügel sie 
selbst leitete, von dem Palciste durch die Hauplstra-
ßen Madrid'S nach dem Prado von Zltocha. Die 
Jnfantin Donna Iosofa saß neben ihr, und der 
Schwiegervater der Königin ritt, von einem einzigrn 
Stallmeister begleitet, in beträchtlicher Enifernnng 
hinter dem Wage», dem er, da die Königin in ge-
strecktem Gallopp fuhr, kaum zu folgen vermochte. 
Im Prado fuhr nun die Königin im schnellsten Lauf 
durch die Reihe» der dort ant- und abfahrenden 
Equipagen, wodurch denn eine Verwirrung entstand, 
die ihr zur größten Belustigung diente. Auch die 
sich herandrängenden Fußgänger waren oft keiner 
geringen Gefahr ausgesetzt. 

Der König hält sich jetzt meistens auf den Lust-
schlössen, der Umgegend auf. 

B e l g i e n . 
Brüssel, t t . April. Dem J o u r n a l deS 

B r u r e l l e ö schreibt man von London, daß durch 
König Leopold'S Vermitielung nicht England und 
Spanien allein in Portugal iiiterveniren, sondern 
F r a n k r e i c h dazu gezogen werden solle; indeß hätte 
P a l m e r s t o n ausdrucklich dabei erklärt, dies geschehe 
nicht kraft deS Quadrupel-Bertrags, dieser Hab, 
nämlich in seinen Auge» aufgehört zu eristiren. 
AlS B e d i n g i i n a e n der Intervention stellte England 
fe rner einem Waffenstillstand, die Wiederherstellung 
eines medr oder minder septembristiichen Ministe-
riums und die Abreise deS Herr» Dietz auS Portugal. 

S ch w e i *. 
Kanton Basel. Die am 8. April stattgehabte 

Abstimmung über die neue Verfassung ergab von 
tv27 Stimmenden <448 Annehmende und nur <79 
Verwerfende. ES folgen nun die Walilen de6 neuen 
Großen Rat!ie6,. deren Abhaltung bereits dabin 
festgesetzt lst, daß die 18 Wahlzüaste deS Kanton? 

sich am t i . April, zu einer Zeit, wo kein GotUS« 
dienst stattfindet, versammeln. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 13. April. (H. C.) Während des 

heutigen VormittagS habe», indeß die gestern nie» 
dergesehte Addreß-Commission damit beschäftigt ist, 
den morgen der zweiten Plenarversammlnng vorzu-
legenden Addreß - Entwurf auszuarbeiten, abgeson« 
derte Privat-Conferenzen aller einzelnen ständischen 
Provinzialverbände staltgefunden. Nach dem, waö 
verlautet, dürfte der ausgearbeitete Entwurf nicht 
auf allgemeine Zustimmung zu rechnen haben, viel« 
mehr wäre eö sehr gut möglich, daß von verschie« 
denen Seiten sich gegen denselben Einwendungen 
erhöben, und daß derselbe, wenn überhaupt, doch 
nur mit wesentlichen Modifikationen angenommen 
würde. Im Allgemeinen bezeichnet man die Stim» 
mnng, welche sich bei dieser Gelegenheit in den tiu« 
zelne» Versammlungen knndgegeben, als sehr ver-
schiedener Art; die Preußen sollen ruhiger und de« 
dulsamer gewesen sein, als man erwartet hatte; 
die bei den Schlesiern vorgetragene» Ansichten sollen 
im Tanzen der Regierung nicht ganz ungünstig ge« 
wesen sein, bis auf wenige Stimmen, welche sich 
mit großer Heftigkeit geltend zu machen gesucht, 
aber eben kein festes Terrain erobert habe». Heber 
die Ansichten der mittleren Provinzen und über daS 
von den Ständen derselben einzuschlagende Versah« 
ren konnte man ziemlich sicher im Voraus ein zu-
treffendes Prognostiken stellen; Brandenburg und 
Pommer» sind im Ganzen günstig gestimmt; merk-
würdiger Weise am günstigsten Sachsen. Dagegen 
haben sich, wie man vernimmt, in de» Versamm« 
luiigen der westphälischen und rheinischen Deputir« 
tc» sehr übereinstimmende Ansichten über die ter 
Regierung nicht zu verhehlenden Wünsche ihrer 
Commitlkiiten und deS La »des, viel Selbstständig-
keitögefuhl und Uliabhängigkeirssinn geltend gemacht. 
Mau bezeichnet einen bekannte» Administrativ,Be« 
amten Westphalenö, den Sohn ein es lim den prenßi-
scheu Staat sehr verdienten Staatsmannes, welcher 
sich schon auf dem letzten Provinzial«Landtage zu 
Münster durch parlamentarisches Talent anSgezeich« 
net, alS eines der beredte» Organe des sich kundgebenden 
loyalen, aber selbstständige» politischen Geistes. Viel« 
fach soll Verwunderung in den Versammlungen über 
daS Ungenügende schon deS Berichtes über die erste 
Sitzung, wie derselbe sich in der Allgem. Pr. Zeitung 
und in den übrigen Berliner Zeitungen findet, ge, 
äußcrt se in ; viele der Abgeordneten solle» ihre Un, 
Zufr iedenhei t darüber nicht verhehlt haben, daß durch 
dergleichen nicht ganz vollständige und so völlig 
farblose Abfassungen sie eben nicht iu der Ansicht 
ihrer Eommittenlen gehoben werden würde». ES 
scheint zweifellos, daß demnach Motionen vorkommen 
durfte», nm eine angeinesseiiert und lebendigere 
Redaktion jener Berichte zu erziele». 

Fasse» wir die Hanptpnnkle in'S A u g e , welche 
die vo» der RegierungS - Ansicht abweichende selbst, 
ständige Meinung der S t ä n d e — denn Opposition 
möchten wir dieselbe nicht nennen, da wohl keine 
Anhänger dieser Meinung sich fifgni die würdig« 



Stellung und die Unalitaübarkeit der Rechte der 
Krone, Keiner sich gegen die Forderung einer star-
ken Regierung Preußens erklären dürfte fllffch 
im Beginn der ständische» V e r h a n d l u n g e n erledigt 
wünscht, so reduciren sich dieselben ans Folgendes. 
Zuerst verkennt man keineSwegeS, daß das, was 
von der Krone gegeben worden, immer als ein 
Fortschritt, als ein Mittel zur Hebung des pvlm-
schen Lebens anzusehe» sei, weShalb man das Ge-
währte mit Da»kbarkci't anliehmen >nuj>e —- aber 
zugleich verhehlt mau sich nicht, daß das Edict vom 
3. Febr. nicht alö eine genügende Ausführung deü 
begonnenen GebäuveS zu betrachten sei, d,ß durch 
dasselbe manche der früher den Ständen verliehenen 
Rechte nicht in ihrer volle» Integrität belasse« wer-
den seien, daß eine röcf|T<t»tölofe Durchführung der 
auS jenem Edicte zu ziehenden Eonsequenzen zu 
mancherlei ernstlichen Reibungen und Eonflicleu 
zwischen der Krone und den Ständen den Anlaß 
geben könne. Deßhalb machte sich in mehreren der 
P r i v a t v e r s a m m l u n g e n ziemlich unumwunden die Au-
ficht geltend, daß'eS angemessener sei, lieber auf die 
Ueberreichung einer Address?, -US officieller Beant-
wortung der Thronrede, in der doch vorzugsweile 
die Aeußern»g des Dankes für die Verleihung des 
Königlichen Geschenkes hervortrete» müsse, gänzlich 
zu verzichten, alS ei» derartiges Instrument auf 
bloße formelle Höflichkeitsbezeugungen zu reduciren, 
oder den letzteren zum Schlüsse mancherleî Wunsche 
und Anträge hinzuzufügen. Demnach dürfte sich in 
der morgenden Plenarsitzung nickt ohne lebhafte Un-
terstützung die Ansicht geltend zu machen suchen, in 
geeigneter Weise und mit der vertrauensvollen Offen-
heit, wie sie dem Wechselverhältnisse deutscher La», 
desherrschaften und deutscher Stände geziemt, sich 
über das, waS man in dem bisher Gewährten ver-
mißt, was die Stände wünschen und was das Land 
e r w a r t e t , ehrfurchtsvoll und nnierthänigst auszuspre-
chen. Wir möchten dieser Ansicht unbedingt beitre. 
ten. Der erhabene und Königliche Sinn Sr.Maj. 
wird ein solches, von den Gefühlen unverfälschter 
Treue eingegebenes und in würdiger Form vorge-
tragenes offenes Gestäudniß der gesetzlichen Lettre, 
ter des Landes verstehen und in Königlicher Weise 
würdigen. Den» der Zwietracht und dem Kriege 
entgeht man immer am erste», wenn man von bei* 
den Seiten rückbaltslos die möglichen Veranlasst!»« 
gen von Mißverständnissen bezeichnet, und dergestalt 
eine granitue Basis zu einem Gebäude ewige» Frie-
denö legt. 

(AbendS.) Auch heute Abend haben, wie man 
vernimmt, sehr lebhafte Privatconferenze» der Mit-
glieder der einzelnen Provinziallandtage stattgefun-
den, deren Resultat eine im Ganzen der Regierungs» 
Ansicht, theilweise wider alle Erwartung,'günstige 
Wendung gewesen ist. Namentlich in den Versamm-
luugen der Deputaten des Westens soll eS zu hef-
tig. „ Erörterungen zwischen ritterschaftlichen Abge. 
ordnete», welche Morgens theilweise einer ziemlich 
andere» Ansicht huldigten, und den Stimmführern, 
welche ein Programm über das von den Bersam« 
melten in der Plenarversammlung zu deobichtende 
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Verfahren ausgearbeitet hatten, gekommen sein. Ter 
beredteste Vertreter der von der Rrgierungs-Anstcht 
abweichenden Meinung soll darauf de» Saal ver« 
lassen, und seinen Vorsatz ausgesprochen haben, die 
von ihm ausgearbeiteten Anträge auf eigene Hand 
der Generalversammlung vortragen zu wollen. 

Tic Assemblöc, welche heute Abend bei dem 
Prinzen von Preußen stattfindet, welcher in den 
nächsten Tagen uach der Reihe ähnliche bei den 
übrigen Prinzen folgen werden, ist sehr zahlreich 
von den Ständemilgliedern besucht; auch Se. Maj. 
der König sind dabei erschiene». 

Die Addreß-Commission, welche morgen, Mitt« 
wochs frnb, das Resultat ihrer Arbeiten der Plenar-
Versammlung vorlegen wollte, ist wegen der viele» 
Bedenken, die sich bei der Abfassung des Aktenstücks 
erhoben baden, nicht fertig geworden; es soll jedoch 
im^Allgemeineu mit einer Majorität von t3 gegen 
5 Stimmen eine dem Gouvernement mehr günstige 
Fassung im Entwürfe durchgedrungen sein. Die 
nächste Plenarversammlung ist bei dem derartigen 
Stande der Dinge vorläufig auf Donnerstag-Mor-
gen festgesetzt. 

Ein unangenehmer Uebelstand, der zu Unznfrie-
deuheit Anlaß gab, ist zugleich beseitigt. Da näm» 
lich der Weiße Saal in welchem die Sitzungen deS 
Landtages abgehalten werden, am äußersten westli« 
chen Ende des Schlosses, welches »ach der Schloß-
fteiheit und den Schleuse» belegen ist, durch seine 
Lage dem Geräusche deS Verkehrs außergewöhnlich 
ausgesetzt ist, so kam eS häufig vor, um so mehr, 
da jene Räumlichkeit in akustischer Beziehung eben 
nicht voriheilliast angelegt ist, daß die Mitglieder 
der Versammlung, die sich auf den äußerste» Punk« 
ten befinden, von dem in der Mitte Gesprochenen 
wenig oder nichiS vernebmen konnte». EswardrS, 
halb in Lorschlag gebracht worden, daö Hofmar-
schallamt zu ersuche», de» Tl>eil des Schloßplatzes 
und der Schloßfreihnt, die nach der Stechbahn be-
legen sind, mit Stroh bedecken zu lassen. Diesem 
Wunsche der Stände ist sofort dadurch genügt wor-
den, daß in Holge einer polizeilichen Anordnung 
während der Sitzungen keinerlei Fuhrwerk die Pas-
sirung jener Gegend gestaltet, vielmehr die ganze 
Passage zwischen dem mittlere» und westlichen Theile 
der Stadt mitt.» durch daö Schloß dirigirt ist. 

Als bemerkenswertk wollen wir endlich noch 
hervorheben, daß beute Morgen bei de» Verhaud-
lungen im Mirlentzfchen Locale sich von mehreren 
Seiten die Ansicht geltend machte, daß schon wegen 
der fremden Mächte, und wegen der Beziehungen 
deS GouvcriieinentS zu denselben, die größte Mäßi-
gung uud Besonnenheit der Versammlung, vorzüg-
lich im Beginn des Landtages, nothweudig erscheine. 
Diese Ansicht scheint im Lause des 'Nachmittags 
mehr und mehr Anhänger gefunden zu haben. I n 
der Thal ist die Stellung Preußens, gegenüber den 
verschiedene» europäilchen Großmächten, in diesem 
Augenblicke ziemlich eigenthumlich. Oesterreich ist 
sichtlich nicht unbesorgt, wie die Sendung des Hrn. 
v. Werner, dessen nahe Beziehungen zum Fürsten 
Metternich eben so wohl, wie seine politische Ge. 



wandtheit und Talente bekannt sind, genügend be-
weiset. DaS Vernehmen zwischen Frankreich und 
Preußen, welches seit der Juli-Revolution niemalö 
herzlich gewesen, soll immer mehr einer völligen 
qegenseitigen Erkäliung und Entfremdung sich näher», 
waS sich leicht erklärt, wenn die vielfach verbreite» 
ten Gerüchte, daß Preußen in Bezug ans die spani-
schen Verhältnisse dem Eabinet von St. IameS tll 
einer Weise seine Zustimmung solle zu erkennen 
aeaeben haben, die von der Auffassnngsweise der 
beiden anderen östlichen Mächte ziemlich verschiede» 
wäre, wie anzunehmen, nicht ohne Grund sind. 

Es bereiten sich, wie eS scheint, merkwürdig« 
Dinge, auch in der auswärtigen Politik, vor, — 
Eonstellationen, die vor zwanzig Jahren zu den Uu« 
Möglichkeiten gerechnet worden wäre». Mit Baiern, 
noch vor Kurzem die Vorburg des Ultramontanis» 
tnus, und hier sollen seit der Aenderung deS dortigen 
Systems von Tage zu Tage die Beziehungen freund» 
licher werden. . ^ 

B e r l i n , 15. April. Auch heute hat noch 
keine Plenar-Dersammlung der vereinigten Stande 
zur Erörterung deö von der Eomunlstou auvgeari 
beiteten Addreß.EnlwursS stattgefunden, obwohl 
dieseS gestern ganz bestimmt angenommen wurde. 
So viel aber ist bekannt, daß gestern Abend die 
Kommission mit der Abfassung deS AcmistiickS und 
der Berathnng über Form und Inhalt de»elben im 
Ganzen und im Einzelne» fertig geworden ist. Da 
der Druck und die Veribeilung des Entwurfs an 
fämmlliche Mitglieder deS Landtages wenigstens 24 
Stunde» wegnimmt, so wird also erst morgen der 
Beginn der Debatten stattfinde» können. 

Unter den 18 Mitgliedern der Kommission, 
welche der Fürst von Solmö Lich in seiner Eigen-
schast eineö LaudtagsmarschallS ernannt hat, sind 
3 für einen einfachen Auövruck des DankeS der 
Versammlung, als Antwort auf die Thronrede, also 
qeaen jede weitere Einflechtung poliiijcher Erorte» 
rungen gewesen; die übrigen 13 haben eine Nichtab« 
Weisung der Wünsche und Beschwerden der Ver» 
sammlung für nothwendig geHallen, — mit einem 
Worte: sie wünschen, daß, außer der Dankesbezeu» 
gnng von Seiten deö Landtages, in der Address« 
»ine Verwahrung der wohlerworbenen und facmch 
bestehenden ständischen Rechte, gegenüber den Edic-
teu vom 3. Februar, an den Stufen deS Thrones 
niedergelegt werbe. Diese Verwahrung enthält den» 
auch der gestern in der Berathnng der Eommission 
vollendete Adreß.Snlwnrf, obwohl, wie man ver. 
nimmt, um den Widerspruch möglichst m.lde e.nzu. 
kleiden, der Lebrauch deS Worte» «Verwahrung" 
vermieden sein toll. Der Dissens der Versammlung 
bezieht sich auf 14 Punkte, in denen man sich durch 
die neueste» Geseke im Interesse des Landes und 
der bestehende» ständischen Institution für beeilt, 
nächtigt hält. Es fragt sich nun, ob eS dem Land-
tags-Marschall bei seiner bekannten Gewandtheit im 
Laufe der morgen beginnenden Versammlung«» ge-
lingen wird, jene i l Pn»k,e zn beseiiigen, und de» 
Widerstand der Versammlung in die breite Fahrbahn 
des Pklitivnsrechtö zu leiten, auf welcher, bei ge» 

trennten Curien, jedenfalls die ausgesprochenen stän» 
dischen Wunsche und Beschwerden sehr an Jntensi-
tat verlieren würden, — oder ob die Versammlung 
mit überwiegender Majorität sich für die Ansicht 
der Mehrheit der Commission erklären wird? I m 
Mielentz'schen Saale haben heute wieder Privat«Con» 
ferenzen der Mitglieder der Provinzial-Landtage 
stattgkfnuden. ES ist Alles ungewiß und trübe, wie 
der Himmel in diesem Augenblicke; der Landtag 
kann einen gedeihlichen Fortgang nehmen, er kann 
auch in sehr kurzer Zeil auseinander gehen. Der 
morgende Tag wird Alles zur Entscheidung bringen. 

(H.C ) B e r l i n , IS. April. W«nn die am 12. d. 
stattgefunden« Vorstellung auf dem St. Schlosse ge, 
wissermaßen nur ein auf die Persönlichkeit der De-
punkten und die socialen Verhältnisse bezügliches 
Ereigniß war, so ist dasselbe doch durch die charak, 
teristische. Art und Weise, wie sich Se. Maj. der 
König gegen die Deputieren der einzelnen Proviu, 
zen ausgesprochen hat, merkwürdig oder doch be» 
deulsam geworden. Wir haben nur Gelegenheit 
gehabt, die Worte wiederholen zu hören, welche der 
Monarch zu de» Deputaten der Provinz Posen, der 
Rheinprovinz und Schlesiens gesprochen hat. Zu 
den Abgeordnete» der ersteren Provinz gewendet, 
sagten Se. Moj., daß ihrem Herzen viel Kummer 
ouS de» neuesten Ereignissen im Großherzogthum 
Pose», wie in Pole» überhaupt erwachsen sei. Daß 
sich anch in diesem Augenblick, wo die Sache bereits 
dem Richterstuble vorläge, selbst im Wege der Gnade 
nichts thun lasse, daß sich aber später Gelegenheit 
finde» werde, dieselbe walten zu lasse». Zu den 
Rheinländern sagte der König: „Der geographischen 
Lage nach sind Sie mir am entferntesten, aber mei» 
nem Herzen sind Sie sehr naht, ich liebe die 
Rheinprovinz und verweile sehr gern in der Mitte 
der Rheinländer und ich freue mich daher, die 
Repräsentanten der Rheinprovinz um mich versam» 
melt zu sehen. Sie haben ans den Provinzial-Land« 
tagen stets einen sehr gute» parlamentarischen Taet 
zu erkennen gegeben, und ich bin vollkommen über« 
zeugt, daß wir auch dieses Mal gegenseitig mit ein-
ander zufrieden uns trennen werden.« Bis hierher 
halten die Abgeordneten aller Provinzen die K. An» 
rede nur stillschweigend angehört und entgegenge, 
nommen. Die Rheinländer brachen aber unwill-
kührlich an dem Schlüsse jener Anrede, ohne äugst» 
lich den Ort , wo sie waren, zu berücksichtigen, in 
ein freudiges Lebehoch aus. Die Schiefler hatte 
der König bereits verlassen, als Se. Maj. noch ein« 
mal zurückkehrten und von Neuem folgende Worte 
an sie richteten: «Schlesien ist eine große, schön« 
und mächtige Provinz, schöner und mächtiger wie 
manches selbständige Land. Ich habe auch Schle« 
sien von Anfang an als ein Jnwel in meiner Kö-
nigskrone betrachtet und ich hoffe, ja ich habe d»e 
Ueberzeugunq, daß Sie anch hier bemüht fein wer-
den, mir dieses Juwel und die gute Meinung, die 
ich von demselben habe, »ein zu erhalten. So spra« 
chen sich, wen» auch vielleicht mit mehr und anderen 
Worten, aber ganz in diesem Sinne Se. Maj. ge, 
gen dir Repräsentanten der drei genannten Pro» 

«.Bei lage.) 
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v inzen aus. Was nun die Anrede an die Depu-
ttrten der Provinz Posen betrifft, so liegt dann ge-
wißermaßen eine B e a n t w o r t u n g der vielfach aufge-
worfenen Frage wegen der Amnest ie. Einige Blat-
ter hatte» sie bereits bei der Eröffnung der standi» 
scheu Versammlung v e r k ü n d i g t , von anderer Seite 
aber halte man sogar schon erwartet, daß in der 
Thronrede bereits eine Andeutung in Beziehung aus 
dieses V e r b ä l t n i ß vorkommen würde. 

Franksnrt. Daß von Seiten Preußens der Antrag 
auf wesentliche Umgestaltung der Preßgesetze des beut-
scheu BnndeS gestellt worden, scheint keinem Zweifel 
mehr zu unterliegen. Der Widerspruch gegen die deS-
fallsige erste Meldung betraf lediglich die Angabe, 
es sei der betreffende Vorschlag bereits im Schooße 
der Bundes-Vcrsammlnng übergeben Worden. Daß 
»wische« den Regierungen unmittelbare Verhandlun-
gen stattfinden, und daß man ihnen große Wich-
tigkeit beilegt, beweist u. A. die Sendung deS Staats-
kanzleirathS Werner von Wien nach Berlin. Wenn 
freilich die umlaufenden Gerüchte über den Inhalt 
deö neuen Preßgesetzes gegründet wären, dann hätte 
die deutsche Presse wenig Ursache, sich ihrer verän» 
derlei, Stellung zu erfreuen. Neben hohen Cautio-
neu und strengen Strafen (die man allerdings in 
der Ordnung finden mag) solle» noch widerrufliche 
Eoncessionen beibehalten, Fähigkeitö.Prüfungen ein-
geführt, von der Aburtheiluug der Preßvergehen die 
Jury und die Oeffentlichkeit ausgeschlossen werden 
u. s. IV. Wir hoffen jedoch, daß diese Gerüchte sich 
nicht bestätigen werden. Wenn man nach 30jähriger 
PrüsungSzeit die Zweckwidrigkeit deS Präventiv.Sy, 
stemS anerkennt und die deutsche Nation für würdig 
erachtet, mit dem Rechte der freien Rede beschenkt 
zu werden, dessen fast alle Völker sich längst erfreuen, 
so wird man gewiß nicht daS Geschenk an Beschrän-
kunge» knüpfen wollen, die de» Werth desselben zum 
großen Theile wieder aufhebe» würden. Freiheit 
der Presse mit strengen Vorkehrungen und Strafen 
gegen Mißbrauch, aber auch Beseitigung alleö dessen, 
waS nnr alö Ausfluß verletzenden und uunvihigen 
Mißtrauens gegen den Geist der Nation wie gegen 
die der Wahrheit und dem Rechte innewohnende 
Kraft erscheinen würde, das ist es, was daS deutsche 
Volk von seinen Machthaber» erwartet, und seine 
Erwartung wird hoffentlich nicht getäuscht werden. 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 13. April. Ihre Kaiser!. Hoheit die 

Frau Großfürstin Helene ist heute früh in Beglei, 
tung Ihrer Tochter, der Großfürstin Katherine, 
Kaiser!. Hoheit, nach Warschau abgereist. 

M o l d a u und Wal lach ei. 
Bucharest, 5. April. Die hiesige Zeitung 

meldet Folgendes: «Gestern, am Ostersonntage, um 
t2 Uhr, brach mitten in Bucharest, >» einem Stadt-
theile, wo die Straßen eng und die schlecht gebau-
ten, meist noch mit Schindtln gedeckten Häuser nicht 

durch Höfe und Gartenmauern getrennt, sondern 
an einander gebaut oder durch hölzerne Buden und 
HäuSchen verbunden sind, Feuer auS. Bei einem 
heftigen Winde entzündeten sich sogleich auch ent-
senilere Häuser, so daß bereits um 1 Uhr eine 
furchtbare Feuermasse, mit dem Winde fortschreitend, 
durch keine Löschanstalten hatte ausgehaltcn werden 
können. Der Hospodar, vom Beginn dcS FeuerS 
an den gefährlichsten Stellen weilend, mußte die 
Anstrengungen der Loschmannschafte» nur darauf 
richlen, das entfesselte Element wenigstens auf die 
Richtung deS Windes von der dicht mit Gansern 
besetzten Mitte der Stadl gegen die Grenze'dersel, 
ben ju beschränken, wo die Häuser zwischen Gärten 
zerstreut stehen. ES gelang, an zwei gefährlichen 
Stellen durch ausdauernde Anstrengungen dem Wei» 
tergreifeu deö Brandes nach mehreren Seiten hin 
Einhalt zu thun. Aber groß ist die Verwüstung, 
welche daS Feuer in der Richtung deS sturmäliuli-
chen WindeS, welcher bis heute Morgens geweht, 
angerichtet hat. Mit dem Winde legte sich auch 
die Wuth deS FeuerS, welches fast keine Nahrung 
mehr fand, da es an die Grenzen der Stadt ge» 
kommen war. 

CS läßt sich biS jetzt kein Detail berichten. 
Um aber die Große deS Unglücks anzudeuten, dürste 
genügen, daß ei» Vierth«! der Häuser BucharestS 
(ein Baumeister giedt mehrere tausend Hänser an) 
niedergebrannt, und daß eine Anzahl Menschen ver-
bräunt ist, welche man so eben ans verschiedenen 
Kirchhöfen beerdigt. Die Häuser entzündeten sich so 
schnell, daß die meisten Betroffenen nnr das Leben 
retten konnten, so der Königlich griechische Gene-
ral-Konsnl mit Familie. 

Leider hat der größte Verlust de» Handelöstand 
getroffen da eine große Zahl von Gewölben und 
Magazinen mit allen Waaren verloren ging. 

B r a i l a , 25. März. Noch immer komme» 
keine Schiffe zur Verladung des hier in Masse auf, 
gehäuften GetraideS an, während die Zufuhren auS 
dem Inner» auf Barken und Wagen fortdauern 
und die Vorräthe sich dermaßen anhäufen, daß gar 
keine Lokale mehr zu deren Aufbewahrung vorhau« 
den sind. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 28. Mär. I n unserer Kammer sitzt 

der Finanzministcr wie ei» armer Sünder, ange« 
klagt von der Opposition der Verfälschung von 
Dokumenten u»d Verausgabung der öffentlichen 
Gelder gegeu die Bestimmungen der Constitntion. 
Seine Feinde beabsichtigen seine Verurtheilung vor 
dem Senate und mit derselben den Todesstoß für 
daS Koletti'sche Miuisterinm. — Se. Majestät der 
König hat auf das an ihn gelangte Ansuche» der 
Russische» Gesandtschast in Athen um einen grng« 
neten Platz zur Erbauung einer Kirche für den 
Gottesdienst nicht bloß des Russischen Gesa»5is.1,afiS. 
Personals, sondern auch der im Hase» PirÄeuS 
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stalionirten Marinesoldaten und Matrosen, mit der 
größten Bereitwilligkeit eine in derNähe desKönigl. 
Schlosses liegende Kirchenruine von bedeutendem 
Umfange dazu bewilligt. Wir haben daher die Aus-
ficht, daß Rußland in sehr kurzer Zeit eine schöne 
Kirche in Athen erbauen wird, während Griechen-
land, sowohl daS ganze Land, als auch die Resi-
denzstadt, eS noch nicht dahin brachten, ungeachtet 
enormer vom Auslande geschenkter Summen., eine 
Kathedrale zu erbauen. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel, 30. März. Trotz der nach 

Wien gesandten versöhnlich lautenden Noten ist daS 
der griechischen Regierniig gegebene Ultimatum we-
der zurückgenommen »och modistzirt worden. Die 
Nachricht vom Nahe» deS nach dem Piräeuö be-
stimmten englischen Geschwaders, so wie vom Zu-
sammenziehen starker türkischer Truppeu-Abtheilungen 
gegen die griechischen Glänzen zu, von verdoppelt 
ler Thätigkeit im Arsenal von Konstantinopel, von 
mächtigen Jntriguen gegen den versöhnlichen Groß, 
»esir, hat Alles in Allarm gesetzt. Der sranzösische 
Gesandte stellte seinen Kollegen die dringende Lage 
der Dinge vor und trug darauf an, daß in der 
.Person eines europäische» Sonveraius ein Schieds-
richter bestellt werde. Der österreichische und der 
Preußische Gesandte träte» bei; der russische und der 
englische erwiederten, sie müßten deshalb Instruciio-
«en erwarten. Reschiv Pascha lehnte den Antrag 
ganz ab; wenn auch alle europäischen Mächte ihr 
entgegenträte», müßte die Pforte tl>un. was sie ihrer 
Pflicht schuldig sei. Alles läßt befürchten, daß man 
am Vorabend eineö Bruches steht. Mit dem lsten 
April hören die diplomatischen Beziehungen zwischen 
.Griechenland und der Pforte auf. 

Pirogow's neue AetherisationS-
Methode. 

(St. Pet.Ztg.) I n Nr. 70 dieser Zeitung vom 
t. (13.) April ist der Erfindung deS Hrn. Professor 
Pirogow, den Aeilier stall durch Einathmen durch 
Klystire in Dampfform wirken zu lassen, kürzlich 
Erwähnung geschehen. Ich bin Zeuge von einigen 
danach vollzogenen Operationen gewesen, und will 
nun versuchen die Aortbeile, welche die ueue Me» 
thode bietet, und die innere Differenz zwischen die-
scr und der InfpiratiouS« Methode etwas genauer 
auseinanderzusetzen. 

Bei der srnhern AnwendungSweise war der 
Patient bei den ersten Inspirationen auf eigene 
Willenskraft angewiesen, indem der Aetder, besou, 
derS bei einem plötzlichen Anlege» des Apparats, 
erstickend wirkte und'diese unangenehme Erstempfin« 
dung überwunden werden mußte. Perioneu von 
schwacher Coustitution, und weniger ausgebildeter 
Kvrperkraft—. wobei anch freilich'die Seele und 
d»f Stufe der geistigen Bildung mit in den Kreis 
S!*?«*'11 M>ilrn«n ~~ """"n tbeils auS Körperschwäche, 

«>> Bildung nicht standhaft ge-
nug um die allerdings luftbenebmende und die Re« 
sptratlonSorgane angreifend, Erstwirkuna des Aethers 
zu ^ertragen; baufia Mlte, pie Ginsicht, daß diese 
geringe Unannehmlichkeit den Schwein, von denen 
fie ohne d»e Aethensatton gequält wurden, mehr 

denn das Gleichgewicht halte. Von Seiten solcher 
Patienten wurde daher die Aeiherisation unterbrochen, 
weShalb auch eine größere Gabe zur vollkommenen 
Narkotisation nöthig war, waS für die sonstige In« 
tegrität des Kranken durchaus nicht vortheilhaft ist. 
Auch der Arzt mußte nicht nur der Operation ge. 
wachse» sein, sondern Überdieß noch das Talent zu 
überreden besitzen. Dagegen verloren Personen von 
robuster EonstitUtion und heftigem Temperamente 
so wie auch Trunkenbolde bei der Inspirativnsme. 
thode nicht selten die Geduld, da der Aetber auf 
sie nur unvollständig nnd im erste» Grade aufregend 
wirkte. Mit aller Wildheit eineS Betrunkenen strüub« 
teu sich solche gegen eine Operation, die sie sonst 
bei klarem Bewußtsei» höchst wahrscheinlich mit 
männlicher Kraft uberwunden hätte». Bei Patien« 
ten wiederum, bei denen die Aetherisation wohl 
gelang, war sie aber nicht selten von so kurzer 
Dauer, vag diejelben doch nicht ohne Schmerzempfin« 
dung operirt werde» konnten. 

Nicht so aber bei der neuen Methode: dieAetHe« 
risation kam bei allen Personen, die ich operiren 
sah, zu Stande, und zwar mit wenigem Aether 
(kaum zwei Unzen); die Respirationsorgane werden 
durchaus nicht afficirt; die Wirknng ist überhaupt 
sanfter, schneller und länger anhaltend, so daß man 
.auch mehr Zeit erfordernde Operationen, die nicht 
so rasch vollzogen werden, dennoch vollbringe» kann 
und vollbracht hat. 

Einer lebhafte», empfindliche», ungeduldigen 
Zranzvsiii mußten um Eitersenknng am Unterschen-
kel zu verhüte», ei» Paar lange,' tiefe und schmerz, 
hafte Einschnitte gemacht werde»; an einem robuste» 
Soldaten war eine sehr schmerzhafte Operation 
(Operatio phyinosis) auszuführen und an einer 
70jährigen Frau eine große Fettgeschwulst zu erpli-
ciren. Alle drei wurden von Hrn. Professor Piro-
gow nach seiner neuen Methode aetheristrt, und er» 
trugen ihre Operationen ohne alle Schmerzäußernn» 
gen. — An der Französin wurde schon vor vier 
Wochen die Inspiraiionömethode in Anwendung ge» 
bracht, und dabei vier Unzen Aelbers verbraucht 
kber ohne allen Erfolg. Der Soldat war, ohne 
ein Säufer zu sei», grade kein Verächter geistiger 
Getränke. Fernere Versuche werden hoffentlich die 
Meinung bestätigen, daß selbst Trunkenbolde, bei 
welchen das Aeihereinathmen nicht, oder nuruuvoll« 
.ständig zum Ziele fuhrt, auf diese Weise dmnoch 
anit Erfolg betäubt werden können. 

Hr. Professor Pirogow hat nickt uur diese neue 
Aethrrisalionsmelhovr erfunden, sondern auch de» 
Wirkungskreis dieses köstlichen MedicamentS erwei-
tert. Es kann nun nicht nur in der Chirurgie, soir« 
der» auch in der Therapie und Gebnrtshülfe mit 
Erfolg angewendet werden: Eine 3öjährige lErstg*» 
bürende litt seit mehr als 24 Stunden an den fünft« 
terlichsten Schmerze». Instrnmentalhülfe war un-
vermeidlich. Am Zteu d. M. .wurde sie von Hrn. 
Professor Pirogow attherisirt, und wenn auch mit 
Hülfe d.er Zange, io schnell und glücklich entbunden, 
daß sie nur durch' das Schreien des Nengebornou 
von diesem glückliche« Ereignisse überzeugt werdet, 
komite. 

M. Meyerso», Cand. med. 



Den finnigen Kunstfreunden Dorpat's 
zur Nachricht» 

Dem hohen Mnsensitze an dem gkMÜglichen 
Embach sind wir so nuzählige Perlen tu be i 

SSLfSr ± ; W " Ä 1 » ' °d!! 
Jfrittft leistet in der dortigen Aula stetS mit Umsicht 

«elcac liefern unö die Aussage» deS gentalen Ernst 
und des e i n a n e i p i r t e n Eello'a, des ,»teressanic» Frl. 
«ristiani; — wir freuen nnü also, heute den wnr-
d i a c n G ö n n e r n zu Dorpat, d i r Anreise der ersten 
Clarinette der alten, «nd noch mehr, der 
neue» Ze i t , des auögezeich,leiste» aller Meister: 
Joseph BLAES ( p r c n i i c r e C l a r i n e t t e - S o l o 

d u H o i d e s B e i g e s , e t P r o f c s s e u r n u C o n s e r v a -

t u r i c R o y a l d e l i r u x e l l e s ) h i e r m i t anzuzeigen: 
««ort» nie hat man die zanberische Macht deö so 
w i d e r s p e n s t i g e n I n s t r u m e n t s so n c f . so m n . g , so 

schmelzend und so gewandt ,.ch entfalten hören! 
Fugen wir noch hinzu, daß der g r a n d i o s e 

, „ e z z o - s o , » r a n o seiner berühmte,. Gattin, der allge-
feierten Elise Meer ty , sich in gleicher Wurde 
und Kunst vermalt, so wird gewiß kein Meloman 
ein Fest versäumen, welches der heil. (Zäcilie ganz 

"^Eö 'kän» nicht in unserer Absicht liege,, in die-
sen wenigen Zeilen eine Analyse deö VoriragS deö 
Meisterö, noch seiner musikalischen Gattin zu geben, 
— wozu auch bei Kennern, wie sie Dorpat in allen 
Fächern besitzt? — doch bürgen wir .»im unserer 
offnen Unterschrift, daß weder Kenner noch La , 
(waS schwieriger ist) u..S der Täuschung bcschulv.-
aen wird, sondern daß ibre Stimmen unS den Vor-
ivUrf machen würden, zu wenig gesagt zu Habel«. 
Ein Höchst seltener Fall! - DieS Wenige aber «st 
einem solchen Musensitze Garantie genug: wir ersu. 
che» diesen a v i s a u x l e c t c u r s alö eine Gegen, 
vistte der Residenz au der Rtwa zu empfangen, in 
deren Zirkel» daS Lob über den warme., und ge-
niütl'liche'- Empfang der Baltica, besonders aber 
I W t o f l t ' ö . des kundigen und so fach, erfahrnen, 
olle unsere SalonS erfüllt! 

mzjr fiinoij »och hinzu: eS hat die vlamländifche 
Urtvpe in diesem so glücklich verbundenen Ehepaare 
daö Gepräge aller Offenheit, Liebenswürdigkeit deö 
Wesens, mit Freimuth und Gradheit u, ,o innigem 
Grabe verbunden, daß wir noch kein ähnliches in 
der .Kunstwelt angetroffen habe»! 

Nockmpls zur Bürgschaft, offene Unterschrift 
also, auf Verantwortlichkeit 

Nie. v. Borchardt. 
St. Petersburg, April 1817. 

i d c e 1 l £ n. 
Kön ig in V i c t o r i a hielt am 27. März ein 

^Nra,vinA.'Nnam" das erste in dieser Saison, im 
-St. JameS. Palast?. Die D r a v v i n g - K o o m s sind 
Empfangsfeierlichkeiten am englischen Hofe, (bei 
welchen namentlich Damen der Königin vorgestellt 
werde«), di» in der Wirklichkeit ebenso langweilig 

sein müssen, »vi'e!n den nachträglichen Beschreib»»« 
ge» der Zeitungen. DaS einzige Interessante ist 
der Pomp, welcher bei solchen Anlässen zur Schau 
getragen wird, »in so mehr alS die Anzüge der 
Damen nachher in den Zeitungen genau beschrieben 
werden. Die Königin trng ein mit goldenen Klee, 
blättern gemustertes Schleppkleid von grünem Po-
plin, welches reich mit goldenen Schnure» besetzt 
war; darunter ein mit goldnen Epheu und Schnü-
ren besetztes und mit Diamanten verziertes Unter« 
kleid. Der Kopfputz bestand anö einem goldnen 
Epheukranz mit Diamanten nnd Federn. Die Toi. 
lettenliste der übrigen Damen ist kam» minder 
prachtvoll; die Zeilen wiinmel» von Perlen, Dia» 
manten, Gold, Sammet, Atlas, Blonde,I und Fe-
der», so daß man schon beim Lesen sich geblendet 
fühlt. Aber eigentlich muß man doch englisches 
Blut in den Aber» haben, um daS Vergnügen z i 
würdigen, welches die Beschreibung des Anzugeö 
einer Viscouuteß Palmersto», einer Lady Peel, einer 
Miß Bürdet» Eouttö n. f. w. verursacht. Vor dem 
D r a w i n g - I l o o i u empfing die Königin altem Her« 
komme» gemäß eine Deputation des von Karl II. 
gestifteten Weifenhauses Ch, is t ' s H o s p i t a l dessen 
Patronin sie ist, »nd zugleich die 40 Knaben der 
königl. mathematischen Schule. Ihre Majestät de-
augenscheiuigte die Zeichunugen ihrer kleinen Clien-
ten und gab ihr allerhöchstes Wohlgefallen über die 
Leistungen deö Institutes zu erkennen. Die Zahl 
der aufwartende» und vorgestellten Damen betrug 
gegen 400, und der Werth, den dieselben anInwe-
len mit sich trugen, überstieg nach einer mäßigen 
Schätzung eine halbe Mill. Pfd. 

I n Frankreich bat nian neulich die Aether« 
betäubung alö ei» Mittel zur Entdeckung erheuchel-
ter Krankheiten angewandt. Ein Paar junge Confcri-
birte, der eine mit gekrümmtem Rückgrat, der andere 
mit einem Hufileidru, waren dem Militairarzte zur 
Untersuchung gestellt worden, unter dem Verdacht, 
daö sie sich nnr gebrechlich stellte», um dem Mili-
tärdienst zu entgehe». Der Rucke» deü Erste«» 
wollte sich durch keine mechanilche» Mittel gerade 
»nachen lassen; nachdem er aber Aeiher eingenommen 
hatte und die Mückeln erschlafften, verschwand auch 
der Buckel, und d«r Rücken wurde so gerade, wie 
der des steifste» Grenadiers. Der Moderne Sixtus 
gestand dann anch seinen Betrug. Der Andere blieb 
dagegen [nl)in und wurde als wirklich unbrauchbar 
entlassen. 

Lnrns in Pa r i s . Ein Correspondent der 
„Timos"1 in der französi'chen Hauptstadt berichtet 
diesen u. A.: ^Eö «st dieses in der Thal das Zeit» 
alter der Ueppigkeit in Pariö. Es herrscht hier eine 
unglaubliche Verschwendung in Möbeln, Wagen 
und Pferden. I i» Spiel und in Privat - Eitra» 
vaganjen gehen täglich ganze Vermögen .darauf. 
Kein junger oder alter Herr darf auf Celsbritäl 
Anspruch inachen, wenn er nicht einen sehr kleinen 
Hut auf dem Kopfe, eine Eigarre fortwäbrend im 
Munde, fein Zimmer überall von ungeheuer theurrm, 
unpassenden und garstigen (nachgemachten) alter» 
chümlichen Mobiliar aiigefullt, englische Pferde 
sechjch« Faust hoch, Wagrn, die fast » i -Et te t»,« 
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rubren, und einen Reitknecht, so klein als nur mög-
lich hak; dabei muß er auch deS NufeS der Galan» 
terie genießen, daS beißt, zu den Spiel»Soireeö 
der rauchenden und Champagner trinkende», kürze-
sten und flachste», am wenigst distingnirten Frauen 
in ganz Europa eingeladen werden. 

Der „Dorfbarbier" erzählt: Gestern sagte die 
Proletarier Peske zur Frau Proletarier Rümpel-
meieun: «Madame Rnmpeluieierin, kommen Sie 
doch morgen mit Ihrem Herrn Gemahl auf eine 
Tasse Kaffee zu nn6!" — „Bedauere.recht sehr", 
entgegnete Frau Proletarier Rumpelmeier, „aber 

morgen kann mein Mann nicht; er hat Lan tag!« 
— „Wie so, Landtag?" — „Er geht alle Ma l 
Freitags auf's Land Vetteln; das nenne» wirLantag." 

Notizen ans den Kirchen-Suchern Dorpal's. 
Proc lam i r te - S t . Zohann iS-K i rche: der Steuer. 

verivaltungS-Buchhalter Coll.-Negistratvr Peter W i l d« 
mit Dorothea Emilie Beyer . 

Gestorbeue: S t . Zo ha »ni«-Kircke: des Schneider. 
Meisters F. A. Haase S°hn Heinrich Bernhard, alt 
6 Monat; Emilie Catharina Borck geb Reimer, Bäcker. 
meisterS-Wittwe, alt 32 Jahr. 

3>n Namen de« Gkiierat-Gouvernenientt von Liv-. Estd- und Kurland gestaltet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g . Sensor. 

Gerichtliche Bekanntinachnngen. 
Mit Beziehung auf die bereits im December 

v. I . erlassene Bekanntmachung, daß hierselbst 4 
Eremplare der auf Rechnung der hohen Krone an-
gefertigten Zeichnungen von bei den Holländern im 
Gebrauch befindlichen und durch ihre Zweckmäßig-
keit ausgezeichneten See- und Flußfahrzeugen nebst 
Beschreibung in russischer und holländischer Sprache 
zum Verkauf eingegangen, und zwar zu dem Preise 
von 5 Rubel Silber für jedes au6 10 Blättert» 
Zeichnungen nebst der Beschreibung bestehende Erem-
plar, — werden von Einem Edlen Rarhe Kauf-
liebhaber zun, Ankauf dieser Zeichnungen, welche 
in der Raths -Kanzellei zu erfrage» sind, hiemit 
aufgefordert. 

Dorpat-RathhauS, am 11. April 1847. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ru-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Zustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Nen'-iligung.) 

Bekanntmachungen. 
Daß ick) mich als Maurermeister in Walk 

ctablirt habe, zeige ich hiermit ergebenst an, und 
werde alle mir zu Theil werdenden Aufträge aufs 
pünktlichste und reellste ausführen. 2 

Christoph Julius Stock, 
inkorporirter AmtSmeister zu Dorpat. 

Man wünscht für zwei nur s Werst von 
rinauver entfernte Güter im Pskowschen Gouver-
nement einen Viehpachter. DaS Nähere ist im 
Jagerschen Hause am Embach am Nachmittage 
von 4 biü 7 Uhr zu „fahren. i* 

^ Eine flute Wirthschafieri» weiset nach die 
Echunmannsche Buchdruckerel in Dorpat. 1* 

I n der Carlowa-Straße im Hause der Frau 
v. la Trobe ist eine mcublirte Wohnung zu vermiechen. 

Nessinaer ^pfelijinon und Oitronvn 
haben erhalten und verkaufen zu billi-
gen Preisen 2* 

Gebrüder Gebhardt. 
I m Kaufhofe unter Nr. 6 sind zu haben 

sür billige Preise: moderne Hüte, Mützen, Stiefel, 
Schuh, Regen - und Sonnenschirme. Weiße Wolle 
wird von jetzt an für einen herabgesetzten Preis 
verkauft. 3 

Man wünscht in Folge einer Reife daS Ameub» 
lemcnr einer Wohnung zu verkaufen. DaS Nähere 
ist zu erfragen im Haufe 0eö Herrn Jäger am Embach 
in den Nachmittagsstunden von 4 bis 7 Uhr. 2* 

Ein Schuppen- und ein neuer schwarzer Schafs» 
peli, ein Mantel, ein Mahagoni-Schreibpult, eine 
elegante Speifemenage mit Korb, ein kupfernes Koh-
lenbecken nebst Kessel, ein Wandspiegel, Tische, No* 
ten, ein Bett und einige WirthschaftSsachen werden 
verkauft täglich von 3 t»S 5 Uhr im Hotel St. 
Petersburg, 2 Treppen hoch. 

Demoiselle Louise Döhnc wird Dorpat verlassen, t 
Demoiselle Minna Döhler verläßt Dorpat. t 
I . Raue verläßt Dorpat. 2 
Johann Helmbeck verläßt Dorpat. 3 
Albert Krinzin verläßt Dorpat. 3 

MDjmii | >rnr>iiTn¥iin*rfniTTf 

Im April erschienen. 
Braunschweig, Verlag von G. Westermann: 

T H I B A t T , 
Dictionnaire, 2 Vols. 

F r a n c i s - A l l c m a n d et A l l c m a n d - F r a n c i s . 
Ganz umgearbeitet, mit circa . 4 5 ® ® ® neuen 
VVörlern und Redensarten verbessert «na vermehrt. 

ca. 75 Boge« br. 8°, Vclinpfimer. bell. 
9le Aufl. Für Schulen uu«! --"M belbstgebrauche. 

Pr. 2 Thlr. 
In Dorpat nehmen Bestellungen an die B » c h h a n d-

1 u n g e n v o n Fr. Rlugc u u d E. j . Karow. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Frei tag. Preis in 
Dorpat S j Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl . S.-M. Die 
Piänumeration \vird an 
hiesigem Orte bei der Re-
dactiou oder in der Buch« 
druckerei von S c h ü n-
m a n n ' s Wi t twe ent-

Dörptjohe Zeitung. 
Ni 5 1 . 

r ichte t ; von Auswärt i -
gen bei demjenigen Post» 
comptoir, durch welches 
s ie dio Zei tung z u be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Gebuliren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be* 
tragen Kop. S.-M. 
f ü r die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 18» April 1847. 
Die Z e i t u n g s - R ö d a c t i o n befindet sich in der Rigischcn Posts t rassc im ehemaligen Vjlleboisschen Hause unwei t der 

Kreisschule , die Z e i t u n g s - E x p o d i t i o n in der Schunmannschen Buchdruckerei . 

In ländische Na»r>chte i , : St . Petersburg. — Odessa. — Archangel — Riga. — Ausländische Nach-
r ichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland, — M i Stel len. — 
Dorpat. 

Inländische Nachritten. 
St . Petersburg, 13. April. Mittelst Aller» 

höchsten Tagesbefehls vom 10ten April wird Se. 
Kaiserl iche Hohei t der Großfürst W l a d i -
mi r Alerandrowitsch zum Chef des Leibgarde. 
Dragoner »Regiments ernannt und dem Leibgarde-
PreobrasheiiSlischen Regimente, so wie dem Leib, 
aarde- Sappeur- Bataillon zugezählt. 

Mittelst Allerhöchste» Tagesbefehls wird der 
bei der Person S r . Kaiser l iche» Hoheit deS 
Großfürsten Konstant in N i k o l a j ewi tsch 
angestellte Kollegieiiralh Gr imm zum StqatSrath 
befördert. 

S t . Petersburg. Auf.baö Gesuch mehrerer 
Glieder der hiesigen Kaufmannschaft, hat der Herr 
Finanzminister im Ministerkomitö daraufangetragen, 
daß eS ilinen erlaubt werden möge, auf Grund der 
von ihnen verfaßten Statute» eine Kommerz-Kom. 
pagnie für See-, Flnß, und Landiranöport-Versiche-
Hingen unter der Firma „Nadefhda", zu bilden. — 
A„f den darauf gefaßten Beschluß deö Minister?«-
mite, haben Seine Majestät der Kaiser daS 
Projekt der Statute«, am IS. März, der A l l e r -
höchste» Durchsicht zu würdigen uud die Bildung 
der Gesellschaft, zu genehmigen geruht. 

Der gewesene Commandeur des abgetheilten 
Corps der innern Wache und Inspektor der Reserve-
Infanterie, General-Lieutenant Tr ischatuy, wird 
für Zulassung verschiedener wichtiger Unordnungen 
und Mißbräuche in der Reserve-Division des abge-
theilten Kaukasischen CorpS, welche eine »»gewöhn, 
liche Sterblichkeit unter dem Unter-Militaire der ge» 
nannte» Division zur Folge hatten, und für falsche 
Berichterstattung an Se. Kaiserliche Majestät, 
als in Folge der dem Herrn und Kaiser zuge« 
kommenen Nachrichten die Führung der Untersuchung 
ihm von S r . Majestät Allerhöchst befohlen wvr. 
den war — arretirt, dem Kriegsgerichte übergeben, 
mit Errichtung eines besondern General - Kriegsge-
richts für diesen Fall, gebildet auS alle» gegenwär-
tig in der Residenz anwesenden vollen Generalen. 

Auch S si bir i e» ist von einer Mißernte heim» 
gesucht worden. „ Im Kreise von WerchneudiuSk, 
im Gouvernement Irkutsk, — sagt eine Privatmit-
tkeilung in der hiesigen „russischen Zeitung" — war 
in den Jahren 1814 »nd 1845 der Ausfall der 
Ernten so dürftig, daß die KronS- und Gemeinde« 
Magazine geöffnet werden mußten. Im I . 1846 
war die Erndte etwas besser, indessen reichte ihrEr, 
trag nicht hin zum eigenen Bedarf des Landes. — 
Eben so unzulänglich waren in den Kreisen von 
Irkutzk, Nishueudinök uud Nertschiuök die gewönne» 
ne» Fruchtmengen. Gänzlich mißriethen die Saaten 
im Kreise Kireuök, wo überhaupt der Getraidebau 
von wenig Belang ist uud nur geringe Vorräthe 
vorhanden waren. Bei der große» Ausdehnung 
diese» Kreises und d« .-*»»»?» Entfernung zwischen 
den einzelne» Dörfern" fällt es den Einwohnern 
äußerst schwer sich mit dem nöthlgen Getraid« zu 
versorgen, zumal da eö an gewerblicher Industrie 
daselbst beinahe gänzlich fehlt. Man schlägt die 
fehlende Fruchtmenge ans etwa 300,000 Tschetwert 
an. Durch die Vorsorge der Regierung ist bis zum 
Eintritt der ueueu Ernte der Mangel gedeckt. — 
I n Jrkutzk, wird für ein Pud Roggenmehl 80 Kp. 
Silb. bezahlt, ein Preis, der hier noch nicht vorge-
komme» ist. Wenn auch die nächste Ernte mißräth, 
wird der Nothstand drückend werden. EtwaS gün, 
stiger stellen sich die Verhältnisse im Gouv. Jeui» 
ßeisk. Zwar ist auch hier die Zeit dahin, wo man 
nicht wußte, waS mit dem Ueberflusse anzufangen. 
Seitdem die Goldwäschereien so viel Arbeiter Hera»«' 
ziehen, reichen die im Lande gewonnenen Erträge 
zum Unterhalt der Bevölkerung uicht mehr aus und 
man bedarf der Zufuhren aus anderen Gouverue» 
Uients. Die Ernte des I . 1845 war ziemlich gut 
und auch die des Jahres 1846 würde für die hei« 
mischen Bewohner deö Gonvernementö ausreichen, 
sie ist aber unzulänglich für den Bedarf der Gold-
Wäschereien. 

Die Goldwäschereien haben bei allem Nutze», 
den sie bringen, doch einen großen Uebelstand znr 
Folge gehabt nämlich den, daß durch sie die Preise 
der unentbehrlichsten Lebensmittel unverhältnißmSßig 



estirgen sind. Diese hohen Preise sind weniger 
ine Folge des unzureichenden Produktenvorraths 

als deö Ueberflusses an Gold. Ueberfluß des Gol-
deö und Theuerung sind jedoch nicht immer Zeichen 
des ReichthumS. 

Odessa. I n Folge einer Anordnung des 
Statthalters im Kaukasus wird die Dampssregatte 
„Bessarabia" eine regelmäßige Verbindung zwischen 
hier und Redut-Kale unterhalten und unterweges-
in Jalta anlegen. Am Isten April ging die «Bess-
arabia" zum ersten Male von Odessa ab. Außer-
dem geht zwischen Odessa und den Hafenstädten 
der Krim noch daS Dampfschiff „Dargo". 

Archangel, 28. März. Noch nie, so lange 
der Hafen Archangels dem ausländische» Handel 
geöffnet wurde, sind so viel Schiffe als im I . 1846 
hier eingelaufen. Die vorjährige, durch den be-
langreichen Getraidehandel belebte Schifffahrt bildet 
eine der merkwürdigsten Periode» i» der Geschichte 
deS Handels unserer Stadt. ES gab während der 
vorjährigen Navigation, die überhaupt 188 Tage 
dauerte und günstig verlief, Zeiten wo 233 Schiffe 
zugleich im hiesigen Hafen standen. 

Unter den ausgeführten Artikeln nimmt Ge« 
traide den ersten Platz ein. Bei dem seit dem Herbste 
des JahreS 1815 immer znnelimendem Begehre nach 
Getraide war schon in der Mitte deö vorjährigen 
Sommerö der ganze liier aufgespeicherte Vorrath 
verkauft und zwar zu sehr hohen Preisen. ES gal, 
ten. nämlich im I . 1846 in Archangel: das Tschet-
wert Roggen von S R. 60 K. bis S R. 60 K.; 
Hafer von 2 R. 10 K. bis 3 R.; Weizen von 6 N. 
15 K- bis 6 N. 50 K., n»d ein Pud Roggenmehl 
von 415 bis 52 K. S. Letzteres geht hauptsächlich 
nach Norwegen. 

Der Gcsamintwerlh der im I . 1846 aus den 
Häfen deS weißen MeereS ins Ansland anSgesühr-
ten Maaren und Prodncte belauft sich auf 5,783,190 
R., d. h. auf 1,537,190 R. mehr als im I . 1845 
und beinahe auf noch ein Mal so viel als 1844 
und gegen 1843 auf 3,239.380 N. S. mehr. — 
Die Einfuhr war den Bedürfnissen deö LandeS ent-
sprechend. Die Zolleinnahme am archangelschen 
Hasen betrug 323,681 R. 92 K, was 72,604 R. 
86 K, weniger alö 1845 uud 20,563 R. 45 K. S. 
mehr alS 1844 ausmacht. (St. Pet. Ztg.) 

R i g a , 12. April. Der Eisgang unserer Düna 
ist alö beendigt anzusehen. Bereitö vorgestern wurde 
die Eiömasse', welche sich bei Katharinendamm fest, 
gefetzt, mancherlei Beschädigungen am Damme selbst 
verursacht und die am Strom liegenden Häuser der 
Gefahr ausgesetzt hatte, weggerissen zu werden, durch 
das steigende Wasser losgerissen und der Mundung 
deö Flusses zugeführt. Der Wasserstand wurde 
dadurch sogleich bedeutend niedriger, der Düna-
markt frei und gegen Abend war der Fluß in sein 
Bett zurückgetreten und erreichte nicht einmal die 
Bollwerks - Höhe. Seit gestern treibt der Strom 
fast gar kein Eis mehr und die Commnnikation zwi-
schen dem dieö- und jenseitigen Ufer wird durch Böte 
sicher und gefahrlos bewerkstelligt. (Zuschauer.) 

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

P a r i s , 14. April. Die Deputirtenkammer be-
schäftigt sich mit der Frage: ob die Bank von 
Frankreich zur Emission von Billels zu 100 Fr. oder 
zu 200 Fr. ermächtigt werden soll. 

General Concha ist hier angekommen; er hat 
der Königin Christine bereits seinen Besuch ge-
macht; daö von Madrid gekommene Gerücht, er 
habe der Königin eine uuangenehme Eröffnung z« 
machen, hat sich alS grundlos ausgewiesen. Gene» 
ral Concha wird heute auch von Herrn Guizot em-
pfangen werden. 

Die athmosphärische Eisenbahn nach St. Ger-
main ist heute inangnrirt worden. 

Fast alle Pariser Zeitungen von einiger Be« 
deutung haben Berichterstatter nach Berlin gesendet, 
welche über die Eröffnung deö Vereinigten preußi-
schen Landtags berichten sollen, daS „Journal deS 
Debatö" Hrn. ThomaS, der ^National" Hrn. Schöl« 
cher, ebenso andere, der„Constilntio»nel", daS „Por-
tefeuille" und die ̂ Presse". Hr. Raffe wird für die 
„TimeS" berichlen. 

P a r i s , 17. April. Der Gesetz«Entwurf über 
die Banknoten ist gestern mit 243 gegen 17 Stimmen 
von der Depntirlen-Kammer aiijzenominen worden. 

Heute bringen nun auch die hiesige» französi« 
schen Blätter die Thronrede Sr. Majestät deö Kö« 
nigö von Preußen. Ihre Bemerkungen dabei gehen 
großtentheilS von dem constitutionellen Standpunkte 
Frankreichs aus, doch wird auch von einigen, wie 
von der Presse und von der Union monarchi--
que, hervorgehoben, daß man die Verhältnisse der 
preußischen Monarchie nicht von einem so ausschließ-
lichen Gesichtskreise aus zu beurtheileu habe, und 
der Const i tut ion»?! erklärt ebenfalls, er wolle 
nicht auf eine unnütze Kontroverse eingehen, sondern 
er ziehe eö vor, dem Könige von Preußen und der 
preußischen Nation auf jedem Schritt in der Bah» 
der Freiheit zu folgen, ihren hochherzigen Gesin-
nungen Beifall zu zollen und ihre» Patriotismus 
zu ehren. 

AuS New-Or leanö vom 5. April ist die 
Nachricht von einer großen Schlacht hier eingegan-
gen, welche zwischen Santana und General Taylor 
bei Agna Renva geliefert uud durch welche die 
Armee der Vereinigten Staaten mit einem Verlust 
von 2000 Mann zum Rückzug über Saltillo nach 
dem Paß von Niconado genöthigt worden. Die 
Mexikaner sollen aber dabei 4000 Mann verloren 
haben. 

Die algierischen Zeitungen vom 10. d. bestäti-
gen die Nachricht vom Erscheinen Abd el Kader'S 
unter den Abmianes-GarrabaS; eö hieß aber, er 
habe keine Fortschritte im Osten gemacht uud die 
Generale Eavignac und Renault marschirten eiligst 
nach der von dem Emir bedrohten Gegend. S i 
Achmed Ben Salem, einer der Kabylen-Häuptlinge 



und ehemals Kalifa Abb el Kader's, jetzt aber in 
freulidschaflli6)em Verhältniß mit den Franzose«, 
war am sten zu Algier angelangt und vom Mar-
schall Bngeand, der sich zwar immer noch unpaß-
lich, aber doch etwas besser befindet, im großen 
Saale deü Regierungö.PalasteS empfangen worden. 

Dem N a l i o n a l zufolge, schiene -S letzt aus-
gemacht, daß der Herzog von Droglie an di«: ©teile 
bc$ ©tafcit von St. Äulaire als Gcsanbter nach 
London gehen und die offizielle Nachricht von dem 
Beschluß, die Herzog." von Montpenster ihre Nie. 
derkunst zu Nenilly abhalten zu lassen, ««nehmen 
würde: da nun diese spanischen Gesetze einem nicht 
in Spanien geborenen Prinzen jedes Recht auf die 
Thronfolge i» Spanien entzögen, so würde jene 
Anzeige die von Seiten deö englischen KabinetS ver« 
langte Entsagung indirekt in sich schließen. Auch 
daö Jou rna l deö DebatS bestätigt heute, daß 
wahrscheinlich der Herzog von Broglie alS französi-
scher Gesandter »ach London gehen werde. 

Die Union monarchiqne meldet, daß ein son-
derbareö Ereigniß, das die doppelte Frage der Po. 
litik und der Schicklichkeit aufwerfe, alle Salonö 
der hohen Gesellschaft von Paris in große Aufre-
gnng versetzte. Seit dem bekannten Balle deS 
MarqniS v. Normanby, der den Anlaß zu der Dif-
ferenz mit Hrn. Guizot, gab, war der Normanb^fche 
Salon von der französischen haute soeiäte so ziem-
lich gemieden worden. Allein nach n»d nach mil-
dern sich alle rrsten Eindrücke und alS MarqniS v. 
Normanby für den 14. d. Einladungen zu einer 
großen Soirce ergeben ließ, fand sich die ganze 
französische haute societe in seinen. Salonö ein. 
Um Mitternacht wurde in der großen Gallerie ein 
magnifikcs Souper servirt und alle Dame» wurden 
eingeladen, Platz zu nebmen. Kann, hatten sie sich 
Alle gesetzt, als am Ende der Gallerie Vorhänge 
auseinander rauschte» und in einer glänzend deco-
rirten Nische eine kleine Tafel vo» 20 Couvertö 
erschien. Marqnis v. Normanby rief nun mit lau-
»er Stimme eine Anzahl nicht französischer Damen 
auf, sich an die kleine reservirte Tafel zu setzen; 
unter diesen die Fürstin v. Lichtenstei», die Gräfin 
v. Dielrichstein, die Fürstin de Ligne, die Ladies 
Rolland, Granville, Ayleöbury, Wilson u. s. w., 
aber nicht eine französische Dame. Anfangs war 
eine allgemeine Bestürznng vorherrschend und man 
wollte schon aufbrechen, doch die ruhige Ueberlegung 
kebrte bald zurück und man fand eö für daS Geist» 
reichste, zu bleiben und mit anzusehen, waS „am 
Herrentische" vorgehe» würde. Alle Blicke waren 
also auf diesen gerichtet, und die Damen an dem-
selben fühlten sich bald so bedeutend genirt, daß sie 
nach und nach die reservirte Tafel verließen und 
sich unter die übrige Gesellschaft mischten. Eö 
herrscht -nun ein, neue Mißstimmung zwischen dem 
englischen und dem französischen Lager in der haut« 
societfc u»d man ist auf die Consequenzen deö Vor-
fallö begierig. — Da die Union monarchiqne diesen 
Vorfall allein erzählt, so scheint diese Demonstration 
deS Marquis und der Marqnisc v. Normanby ge-

gen die Legitimisten deS Faubourg St. Denis ge-
richtet gewesen zu sein, die ihn bei Gelegenheit sei-
neS berühmt gewordenen BalleS vom lg. Febr. 
durch ihre ZeitungS-Erklärnngen so verletzend deS-
avouirten. 

E n g l a n d . 

London, 16. April. Die Rede deö Königs 
von Preußen findet in unseren Blättern im Allgemei-
nen Beifall, wobei es an Seitenhieben gegen das 
französische Constitmionswesen nicht fehlt. Indessen 
theilen sie nicht die Abneigung des Königs gegen 
geschriebene Urkunden, die dann und wann zwischen 
Fürst und Unterthanen eintreten müßten, so wie sie 
auch nicht anf gewisse Declaniationen gegen die öf» 
fentli'che Meinung und den Willen der Majorität 
eingehen mögen/woraus doch im Grunde der Ver-
einigte Landtag selbst hervorgegangen sei. Beson-
ders enthusiastisch sprechen sich die T imes über die 
liberalen und patriotischen Bestrebungen deS Königs 
anS, denen die dauernde Dankbarkeit seines Volkes 
nicht ausbleiben dürfe. 

Die heutigen englischen Blätter enthalten die 
Thron-Rede Sr. Majestät des Königs von Preußen 
und berichten über die Feierlichkeiten bei Eröffnung 
deS Vereinigten Landtages. Die TimeS, welche 
schon früher eine richtigere Würdigung dieses Ereig-
nisses gezeigt, als andere englische Zeitungen, begrüßt 
auch jetzt dasselbe mit Worten freudiger Bewunde-
rnng. „Ed ist", sagt sie, „das erstemal in der Ge» 
schichte der Menschheit, daß der unumschränkte Be-
Herrscher einer großen Nation dem Grundsatz ver-
fassungsmäßiger Regierung eine vollkommen freie 
und uneigennützige Huldigung gezollt hat, unter 
keinem Zwang und keinem Antrieb, alö dem seiner 
eigenen kochherzige» Gesinnung, seineö Vertrauens 
zu der Mäßigung seines VolkeS und seiner rrleuch, 
teten Achtung vor jener öffentlichen Meinung, die 
sich durch alle Schranken der alleinherrschenden Gr-
walt unwiderstehlich fühlbar gemacht. Niemand 
kann auch nur einen Augenblick zweifeln, daß die 
Beweggründe, welche den König geleitet, seinem 
Thron zur Ehre gereichen, und wir vertrauen, dag 
die Folgen dieser Maßregeln einen dauernden Ruhm 
um seine Regierung verbreiten werden." Das ge-
nannte Blatt läßt eben so dem „herrlichen Geist", 
welchen daö preußische Volk und ganz Dentschland 
seit dem Erscheinen dev Patents vom 3. Februar 
gezeigt, Gerechtigkeit widerfahren. „Keine Unge-
dnld", sagt es, „keine Aufregung, kein Mißtrauen 
bat den Eindruck getrübt, den daS Königliche Ver-
sprechen zu machen geeignet war; vielmehr zeigte 
sich die Bereitwilligkeit, den Tbron und den wah-
ren Fortschritt des StaatS mir allen Kräften zu 
unterstützen.̂  

Berichten a»S Lissabon vom 6ten d., aus 
Por to vom 8ten d. zufolge, erweist sich die 
Nachricht, daß Sa da Bandeira mit seiner Expe-
dition zu Peniche gelandet sei, als »„gegründet; er 
ist vielmehr mit seinen 4200 Mann, «Heils Füselieren, 
theils Freiwilligen und Rekruten, nebst zwei Kanvnfn, 



am 31. März vor Lagos in Algarbien erschienen 
und daselbst ungehindert ans Land gegangen. Von 
da ging es gleich weiter nach Evora , wo ftch noch 
2000 Insurgenten hielten. Nach stattgehabter Ver« 
einignng mit diesen wollte S a da Bandeira die 
1500 M a n n an sich ziehen, die unter demVisconde 
de Mello zu Portalegre standen, um Schwalbach's 
Division in den Rücken zu fallen, die sich bei Zeiten 
zurückziehen mußte, um nicht aufgehoben zu werden. 
D ie Dampfschiffe wurden zum Theil von englischen 
Offizieren befehligt; eineS derselben ist nach Porto 
zurückgekehrt, ei» anderes nach Gibraltar gegangen, 
wo eS Waffen und Munition abholen sollte, woran 
es den Insurgenten bisher sehr fehlte. Große De» 
stürznng herrschte in Lissabon; man halte 1000 
M a n n , die auf die erste Nachricht nach Peniche ge-
schickt waren, zurückberufen, wobei nnterwegeS 63 
desertirten. Am Tage darauf ging diese kleine Ab-
theilung über den Ta jo nach Setubal , hier wurde 
eine Garnison gelassen, und der Ziest marschirte 
nach Aleacer. Zu Porto war trotz eines Blokade, 
Geschwaders von füuf Kriegsschiffen ein englisches 
Schi f f , der „Black Cat" , mit Waffen und Muni« 
tion eingelaufen. D a s Fort von Diana, wo Cafal 
»ine Garnison von 300 M a n n gelassen, war von 
den Insurgenten eng eingeschlossen und wurde mit 
sechS Kanonen beschossen. Ein zum Entsatz abge-
sandtes Detaschement von 300 M a n n wurde unter-
wegeS von den Insurgenten gänzlich zersprengt; 
100 M a n n kamen meist in Minho u m , 34 wurden 
gefangen genommen. — Der spanische Oberst Buenana 
war von der Junta gut aufgenommen worden und 
ist nach Saldanha's Hauptquartier zurückgekehrt; 
die Junta versicherte ihn ihrer Anhänglichkeit an 
die herrschende Dynastie und wies ihm Briefe Dom 
Mignel's mit Anerbietniigen einer Constitution vor, 
so wie Abschriften ihrer ablehnenden Antwort. M a n 
hoffte noch immer eine Ausgleichung. 

Durch gefällige Mittheilung von Passagieren, 
schreibt die H a m b u r g e r B ö r s e n h a l l , , welche 
mit dem am 13. April um 11 Ubtr Morgens in 
Liverpool eingetroffenen Postdamschiffe «Hiberma« 
angekommen sind, erhalten wir Nachrichten aus 
N e w - Y o r k v o m 31 . M ä r z . Sie melden, daß 
zwischen S a n r a n a u n d T a y l o r am 2 2 u n d 
2 3 . F e b r u a r be i B u e n a V i s t a e ine H a n p t -
schlacht stattgefunden h a t , in welcher der 
Erstere eine völlige Niederlage erlitt. Die Merika, 
ner waren 17 ,000 , die Amerikaner 5000 M a n n 
stark; jene sollen 2000 , nach Einigen 4000, diese 
nur 700 M a n n verloren haben. — Außerdem war 
in New-York am 30. März das Gerücht im Umlauf, 
sowohl V e r a c r u z als S a n J u a n d ' U l l o a h a , 
den sich den Amerikanern ohne Schwertstretch ergeben. 

Dagegen wird ans V e r a c r u z vom 20. Febr. 
gemeldet, daß daselbst ein amerikanischer Parlament»«?, 
Ramens Atocha (Spanier und früherer Freund von 
Santana , der auch feiner Zelt mit ihm verbannt 
ward) angekommen und mit seinen Depeschen nach 
der Hauptstadt befördert w a r ; man war gespannt, 
wie solche von der Regierung ausgenommen würden, 

und glaubte, daß Santana's Gutachten darüber 
eingeholt werden würde. I n dem F a l l , daß die 
Regierung abermals nicht darauf eingehen sollte, 
erwartete man demnächst einen Angriff auf Vera« 
cruz und war darauf vorbereitet. Vom Kriegs, 
schauplatz keine neueren Nachrichten. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 9. April. Die Königin hat aus 
den Rath der MinisterconseilS befohlen, daß dem 
gerichtlichen Verfahren gegen den General S e r , 
r a n o keine Folge gegeben werden soll. Zugleich 
wird erklärt, diese Sache könne in keiner Weise der 
Reputation deS Generals im entferntesten nachthei-
lich sein. — Es heißt, dem König Don Francisco 
d'AssiS solle eine feiner Stellung entsprechende Ei-
villiste ausgesetzt werden. 

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

M ü n c h e n , 13. April. Schon seit einer Woche 
geht hier das Gerücht und findet allgemeinen Glau« 
ben, die Stadt Aschaffenburg habe der spanischen 
Tänzerin Lola Montez das Ehrenbürgerrecht verlie-
hen. Sonst pflegen die Commünen bei nnS solche 
Ehrenbezeugungen an M ä n n e r , die sich um das 
Wohl einer Stadt verdient gemacht haben, zu ver, 
gebe»; hier müsse es jedenfalls um zukünftiger Ver, 
dienste willen geschehe» sein, und solche stehen aller, 
dingS in Aussicht, da. wie man vernimmt, die er« 
wähnte Person einen Theil deS Sommerö in Aschaf, 
senbnrg zuzubringen gedenkt. Uebrigenö müssen wir , 
um Mißverständnisse zu vermeiden, beisetzen, daß 
die Verleihung eines Ehrenbürgcrrechtö die deS In» 
digenats nicht mit einschließt. 

M ü n c h e n , 15. April. I n dem BefindenSr. 
Majestät des Königs scheint wieder ein Rückschritt 
eingetreten zu sein, jedoch zuverlässigem Vernehmen 
nach ohne irgend eine Bedeutung und nur mit der 
Nöidigung zur ferneren Hütung deS Zimmers. DieS 
erklärt sich allein schon aus der herrschenden üblen 
Witterung; denn kaum hatte eö vorgestern den An, 
schein, alS wollte der lang ersehnte Frühling end-
lich eintreten, so hat es gestern den ganzen Tag hef, 
tig geschneit, und noch in diesem Augenblicke regnet 
und schneit es bei ziemlicher Kälte durch einander. 

Heute oder morgen dürfen wir dem Eintreffen 
einer Griechischen Post entgegensehen, und mit wel-
cher allseitigen Spannung dies hier geschieht, ist un, 
ter den obwaltenden Umständen begreiflich. Leider 
athmen alle Briefe jüngsten Datums ans Athen ei, 
nen Geist, welcher es als eine für die Regierung 
höchst schwierige Aufgabe erscheinen läßt , unter ge» 
wissen Umständen die allgemein vorherrschende 
Kampflust der ganzen Nation in Schranken zu halten. 

Eine kaum glaubliche Theilnahme und allsei« 
tige Sensation hat die seit g e s t e r n bekannt gewor« 
dene Thronrede S r . M a j e s t ä t d e S KömgS von Preu, 
ßen hervorgerufen, wie nicht winder iede der beiden 



königlichen Entschließungen über die konfessionellen 
Verhältnisse und über die Einführung voller Oeffent, 
lichkeit bei dem Justizverfahren. 

B e r l i n . IS. April. I n der Thronrede findet 
sich bekanntlich folgende Stelle: «möchte doch dos 
Beispiel des einen glücklichen Landes, dessen Berfas-
sung die Jahrhunderte uud eine Erbwelöhelt ohne 
gleichen, aber kein Stück Pap,er gemacht Haben, 
für uns unverloren fein und d!e Achtung ^nden, die 
es verdient.- U-ber dciö hier gemeinte Land herrschte 
bisher große MeinungS.Verschiedenheit, indem man 
Anfanaö fast einstimmig auf England, hernach aber 
da hiergegen historische Bedenken obwalteten, auf 
Oesterreich oder Holland rieth. Jetzt hat sich durch 
eine anS höheren Kreisen kommende Erklärung alS 
unzweifelhaft festgestellt, daß Mecklenburg gemeint 
fei. Allerdings hat der eigenlhümlichen Verfassung 
dieses LandeS bereilS ein älterer staatsrechtlicher 
Schriftsteller große Aufmerksamkeit zugewandt. 

B e r l i n , IG. April. (H. E.) Gestern warP le -
uarversammlung der Stände, von S Uhr bis tief 
in den Nachmittag hinein wurde über die von der 
Commission ausgearbeitete Adresse, und die von der 
Majorität derselben beantragte Verwahrung debatlirt. 
Unter den Rednern, welche die Verwahrung ver, 
theidigt und dieselbe in die Adresse zu bringen be. 
müht gewesen, hat sich, wie man vernimmt, durch 
rednerisches Talent und Schärfe der Auseinander-
fetzung ein ritterschaftlicher Abgeordneter Westpha-
lenS, Landrath v. Vincke auS Hagen, in der Graf , 
schaft Mark, vorzüglich auszeichnet. Die Reden rhei, 
nischer Deputaten haben im Ganzen weniger Anklang 
gefunden. Den Mittelpunkt der Debatte hat ein 
Amendement, eingebracht von dem Grafen v. Arnim« 
Boizenburg, ehemalige» Minister des Innern, aus-, 
aemacht ; dasselbe ist darauf hinausgegangen, die 
beantragte Adresse dahin zu modificire», daß von 
Seiten der Versammlung neben der Bezeugung deS 
Dankes für daS Gewährte uur im Allgemeinen die 
Wünsche und Hoffnungen deS Landtages in Bezug 
auf die Fortbildung unserer politischen Institutionen 
angedeutet würden, um sie später in der Gestalt 
von Petitionen an den Thron gelangen zu lassen. 
D a S Amendement ist von dem Antragsteller mit gro-
Sem Geschick verfochten worden, und gegen den Schluß 
der Versammlung hat es immer mehr den Anschein 
gewonnen, daß dasselbe werde angenommen werden. 
ES ist aber gestern, auf den eignen Antrag des 
Grafen Arnim, die Sitzung aufgehoben worden, ehe 
eS zur Abstimmung gekommen ist. 

Heute ist die Debatte von 9 Uhr an fortgesetzt 
worden; dieselbe hat ununterbrochen biö zu diesem 
Augenblick, AbendS 5£ Uhr, gedauert. S o eben 
kommen die Schaaken der Deputaten vom Schlosse 
zurück. 

Der Entwurf der Adreß-Commission lautet wie 
folgt! 

.Allerdurchlauchtigster Großmächligster König! 
Allergnädigster König und Herr! 

Ew. K. Majestät haben seit Allerhöchst Ihrem 

Regierungs» Antritt auf eine edke Entfaltung des 
Nationallebens unablässig hingewirkt und dankbar 
erfreut sich daS Land deS Segens, den eine leben-
digere Theilnahme deS Volkes an den öffentlichen 
Angelegenheiten gewährt. Eine neue höhere Stufe 
Hot sich dieser Theilnahme erschlossen; das Bedürf« 
niß eines ständischen, der Einheit deS Staates för-
derlichen Gesammt-OrgauS erkennend, geruhten Ew. 
K. Majestät die Stände aller Provinzen zu einem 
Vereinigten Landtage zu berufen. Ew. Majestät 
haben auS freiem, wahrhaft königlichem Entschluß 
einen großen Schritt gethan und wir erfüllen eine 
ernste heilige Pflicht, indem wir in unwandelbarer 
Anhänglichkeit an Ew. K . Majestät Person und 
Haus de» Dank eineS treuen Volkes am Throne 
niederlegen. 

Durch den hohe» Geist feiner Fürsten und die 
Kraft der Volksgesinnung ward dos Vaterland em» 
porgehoben; auch sein ferneres Gedeihen beruht auf 
dieser Gemeinsamkeit. S ie hat sich darin neu be» 
währt, daß Ew. K . Majestät in dem Allerhöchsten 
Patente vom 3. Februar d. I . die Absicht kund ya-
ben, forlznbauen auf den von des hochfeligen Königs 
Majestät erlassenen Gesetzen, an welchen das Volk 
als an dem wohlerworbenen Erbe seiner Kampfes-
treue hängt. 

Nachdem Ew. K . Majestät den in dem Gesetze 
vom 5. Juni 1823 ausgedrückte» Vorbehalt verwirk-
licht und der Versammlung, welche in jenem Ge» 
fetze eine allgemeine ständische, in demjenigen vom 
17. Januar 1820 eine reichsständifche Versammlung 
genannt wird, den Namen des Vereinigten Land-
tages beigelegt habe», so sind dadurch dem letzteren 
die in den angeführten und in den früheren Gesetzen 
begründeten Rechte erworben. Die Verordnung vom 
47. Januar 1820 verpflichtet die Staatsschulden, 
Derwallnngsbehörde, der reichständischen Dersamm, 
lung alljährlich Rechnung zu legen und gewährt 
ihr hiednrch die Lebensbedingung einer gedeihlichen 
Wirksamkeit, die periodische Einberufung. Dasselbe 
Gesetz knüpft an die Mitgaranlie der reichSständi, 
scheu Versammlung nicht uur Anleihen, für welche 
das gesammte Vermögen deö Staates zur Sicher» 
heit bestellt wird oder welche zu Friedenszwecken 
dienen, sondern jedes neue Darlehn, welches auf-
zunehmen der Staat zu feiner Erhaltung oder zur 
Förderung des allgemeinen Besten in die Roth-
wendigkeit kommen möchte. Sodann ist die Ga-
rantie von Staatsschulden wesentlich bedingt durch 
eine genaue Kenntniß der Finanzlage deö Landes 
und durch den Bestand deö SlaalövermögenS, aus 
welchem letzter» Grunde auch die Mitwirkung der 
Stände bei Ver fügung?» über die Dom'ainen, welche 
über die Bestimmungen deS Gesetzes vom 17. Jan. 
1820 hinausgehen, einen Theil ihreS RechtsgebieteS 
bildet. Ferner bestimmt das Gesetz vom 5. Juni 
1823, daß so lange keine allgemeine ständische Ver-
sammlungen stattfinden, auch die Entwürfe zu all» 
gemeinen Gesetzen den Provinzialständen vorgelegt 
werden sollen, welche Bestimmung jedoch nunmehr 
durch die Errichtung des Vereinigten Landtages ihre 



Erledigung gefunden hat, so daß der Beirath deö 
letztern zu allen allgemeinen Gesetzen, welche Ver-
änderungen in Personen- und EigenthumSrechten 
und in den Stenern zum Gegenstände haben, erfor-
derlich ist, und durch das Gutachten der Provinzial-
Landtage und der Vereinigten Ausschüsse nicht ersetzt 
werden kann. 

Allergnädigster König und Herr ! Das Wort 
unsereö Königlichen Gebieters, auch wenn eS schmerz-
lich berührt, alS treue Untcrthanen ehrend, und 
rineö Eingehens auf die Thronrede in Ehrfurcht 
uns enthaltend, gedenken wir nur des Ausspruches 
Ewr . M a j . , daß daS Staatöschuldengesetz vom 17. 
Jan. 1820 in seinem unausgeführten Tbeile den 
Ständen Rechte und Pflichten giebt, die weder von 
Provinzial - Versammlungen noch von Ausschüssen 
geübt werden können. Ancli vermögen wir nicht an-
zuerkennen, daß der Vereinigte Landtag in den ihm 
als reichsständischer Versammlung zustehenden Funk-
tionen durch andere ständische Körperschafte» rechts-
gültig vertrete», und daß bei der Aufnahme vou 
Anleihen, durch Zuziehung solcher Körperschaften, 
die Mitgarantie deö Bereinigten Landtags ersetzt 
werden kann. 

Gehorsam dem Rufe Ew. M a j . und im Begriff 
unsere Wirksamkeit zu beginnen, fühlen wir unö in 
unserem Gewissen gedrungen, znr Wahrung der 
ständischen Rechte die gegenwäriige ehrfurchtsvolle 
Erklärung am Throne niederzulegen. Vertrauensvoll 
richtet sich unsrr Blick auf den hochherzigen Fürsten, 
der Ulis in seiner Weisheit um sich versammelte, 
damit die Macht der Krone mit der gedeihlichen 
Wirksamkeit der Stände auf unerschütterlichem Bo-
den sich verbinde. Ew. K. M a j . Selbst haben daö 
Recht als diesen Boden bezeichnet und das fürstliche 
Wort gesprochen: Zwischen uns sei Wahrheit! W i r 
leben der freudigen Zuversicht, daß auf solchen Grund» 
lagen der Bau der vaterländischen Zukunft immer 
schöner sich erheben werde. Dann ist die Macht der 
Krone fest begründet, denn sie wnrzelt in dem sitt-
lichen Bewußtsein der Nation; dam, ist dem pren-
ßischen Volke ein vor den socialen Gefahren der 
Gegenwart gesicherter Eutwickluugsgang gewährt; 
unter den Segnungen einer kräftigen monarchischen 
Regierung wird eS der Güter eines freien, öffent-
lichen, alle Klassen deö Volkes erhebenden Staats-
lebens theilhaftig werden, und in Liebe und Treue 
gesciiaart um seinen königlichen Führer, der großen 
Bestimmung entgegengehen, zu welcher die Vorsehung 
den preußischen Staat und mit ihm daö gesammle 
deutsche Vaterland berufen hat. 

I n tiefster Ehrfurcht Ew. K. M a j . 
allerunterlhänigst trengehorfamste 

Die zum Vereinigten Landtage versammelten Stände." 

B e r l i n , 17. April. I n der gestrigen Plenar-
Versammlung des Vereinigten Landtags fand das 
Umeudement des Grafen Arnim weniger Beifall, 
als am Tage zuvor. An der Debatte darüber nahm 
keiner der Prinzen des K . Hauses und der Staats-
Nttliister, außer Hrn. v. Bodelschwingh, Theil. Gro« 

ßen Anklang fand das Amendement deö Abgeord-
ueten von Königsberg, Hrn. v. Aueröwaldt, wel-
cher die Mit te zwischen dem Wortlaut deS ursprüng-
lichen Adreß-EntwnrfS und dem Arnimschen Amen, 
dement hielt. S s behält den Ausdruck des „schmerz-
lichen Eindrucks" eines Theilö der Thronrede, so 
wie den Ausdruck „Verwahrung der ständischen 
Rechte" bei, nnr in etwaS gemilderter Form und 
ohne Specification der Argumente. Nachdem Hr. 
Hansrmann durch einige wohl nicht ganz parlamen-
tarische Acußcrungn, viel Widerspruch hervorgerufen 
und eine andere Aenßerung, daß das Schmerzliche 
in der Thronrede nicht der Person deS Königs, son-
dern lediglich den Rathgebern der Krone beizn» 
messen, von dem Prinzen von Preußen, „als dem 
nächsten durch Geburt und Vertrauen berufenen 
Rathgeber des Königs," mit ihren Eindruck nicht 
verfehlenden Worten zurückgewiesen worden war, 
wurde gegen 2 Uhr Nachmittags zur Abstimmung 
geschritten, obgleich noch 3-1 Redner pro und vonirn 
eingeschrieben waren. 

Die Fragen, um welche es sich seit 2 Uhr Nach-
mittags handelte, gingen darauf hinaus: soll daS 
Amendement deö Grafen v. Arnim, oder daö deö 
Hrn. v. Aueröwaldt zur Abstimmung gebracht wer-
den? Die Versammlung entschied sich für die zu-
nächst zu erledigende Abstimmung über den Arnim-
fchen Vorschlag, um, wenn derselbe verworfen wer-
den sollte, über die Annahme oder Nichtannahme 
deö AuerSwaldt'schen Antrags zu entscheiden. W a s 
die Form der Abstimmung anlangt, so wurde An-
fangS beliebt, daß die einzelnen Mitglieder dnrch 
Aufstehen und Sitzenbleiben ihre Meinung zu er« 
kennen geben sollten; später aber ward, in Betracht 
der großen Wichtigkeit des Gegenstandes, der na. 
mentliche Aufruf beliebt. 

Die Abstimmung über das Arnim'fche Amende-
ment, welches der Antragsteller kurz vor derselben 
zurückzuziehen bemüht war, was ihm aber nicht zu-
gestanden wnrde, weil der Antrag nicht mehr sein 
Eigenthum, sondern bereits Eigenthum der Ver-
sammlung geworden sei, währte etwa zwei Stunden 
bis gegen 4 Uhr. Daö Resultat war, daß 13 Stim-
men an der absolute» Majorität fehlten, mithin daö 
Amendement verworfen wurde.— Die Abstimmung 
über den Auerswaldt'sche» Vorschlag ging rascher 
vor sich; sie währte nur etwa I i Stunden, biö 
Uhr , obwohl zuerst doppelt durch Aufstehen und 
Sitzenbleiben gestimmt ward, und darnach erst der 
namentliche Aufruf erfolgte. Auf merkwürdige Weise 
fand eine Agglomeration der Ertreme statt. Bei 
der ersten Abstimmungsweise erklärte sich fast die 
ganze Versammlung für den Antrag deö Herrn von 
Auerswaldt; — nur etwa 20 bis 30 Stimmen ga-
ben ihren Dissens zu erkennen. Beim namentlichen 
Ansrufe änderte sich das Verhältnis} beträchtlich. 
Von der etwa gegen 600 betragenden Anzahl der 
Mitglieder stimmten etwa 400 für den Antrag, 
etwa 200 dagegen, und die l e t z t e r e Anzahl möchte 
leicht noch bedeutender geworden sein, wenn nicht 
Viele darauf aufmerksam gemacht worden wären, 



daß sie durch Verwerfung des AuerSwaldtschen Amen, 
dements für de» ursprünglichen Commissions - Ent-
wur f , also für die schärfste Fassung, sich f • « f " ' 
demnach den Landtag aus der Scylla >n die Cha-
rybdis bringen würden. D i e fämmtllchen Prinzen 
des Hauses stimmten für de» Anerswaldtschen Antrag, 
mit Ausnahme des Prinzen von Preußen, der sein 
Nein deutlich vernehmen ließ. 

Das wäre das Ende deS Tag-6 der immer 
von Wichtigkeit bleiben w i r d m der Geschichte Mise, 

rer politischen Entwickelung. 

B e r l i n , 17. April. (5 ) .C . ) Die erste par-
lamentarifche Schlacht, welche den Feldzug uuserS 
neu erwachten politischen Lebens eröffnet, ist gelie-
fert; --- gestern, erst in den Abendstunden, wurde 
die zwei Tage währende wichtige und lebhafte De« 
batte über Annahme oder Verwerfung der Modifi-
cirung des von der niedergesetzten Commissi»» aus-
gearbeiteten Adreß« Entwur fs beendet. I ch glaube, 
daß alle Besonnenen mit dem Ausgange der Ver-
Handlungen znfrieden sein können, obwohl die Ultras 
beider Parteien an demselben eben kein Gefallen 
finden werden. . 

Fassen wir nun die Punkte, welche in de» Ver-
Handlungen der letzte» Tage von einiger Wichtigkeit 
sind, ins Auge, so ergiebl sich etwa Folgciides: 

Der Commissions.Entwnrf der Adresse, den die 
Zeitungen nunmehr in extenso gebracht haben, be-
steht im Wesentlichen auS zwei von einander zu uu-
terscheidenden Tbcilcn: zuerst auS der Bezeugung dcS 
Danks der Versammlung für das von Seite» der 
Krone gewährte Gnadengeschenk; — zweitens auö 
einer Verwahrung derjenigen wohlerworbene» stän, 
dische» Rechte, welche nach Ansicht deö Landtages 
durch daS Patent von, 3. Februar durch die bei 
Eröffnung der Verhandlungen publicirte Geschäfts, 
Ordnung verletzt-worden seien. Die Punkte, hin« 
sichtlich deren die Stände sich für becinträchtigt 
halten, werden sodann weiter specificirt. Zum Schlüsse 
drückt der Landtag seine schmerzlichen Gefühle über 
einige Sätze in der Thronrede auS. — Die Abfas. 
sung der Adresse ist gehalten, würdevoll, concis, 
milde und gemäßigt im Ausdrucke. 

Ich muß bemerken, daß mtt dem Entwürfe der 
Commission die äußersten Spitzen der Parteien nicht 
zufrieden waren. Die einen, die Führer der libera-
leu Richtung hätte» cS am liebsten gesehen, wenn 
der Dank für das königliche Geschenk unterbliebe, 
und anstatt einer Adresse bloß eine kräftige Verwah-
rung an den Stufe» deö £ | u m c $ niedergelegt wor-
den wäre. Nach ihrer AWcht hätte sodann erst 
eine zufriedenstellende Erklärung von Seiten des 
Gouvernements erwartet werden müssen, ehe die 
Versammlung ihre weiteren Arbeiten vorgenommen 
hätte. Die vorzugsweise auf Loyalität Anspruch 
machenden Mitglieder des Landtags wünschten eben-
falls keine Adresse, einer Seitö weil sie a»S den 
Worten der Thronrede folgern zu können glanbten, 
daß Se. M a j . eine solche sich verbitte, wenigstens 
eine solche Beantwortung der von ihm gesprochenen 

Worte nicht erwarte, anderer Se i ts , weil sie sich 
nicht verhehlten, daß ein solches Aktenstück leicht 
den Anreiz zu einem ernstlichen Zerwürfniß zwischen 
der Krone nnd der kaum geschaffene» reichöständi-
scheu Institution bilden, ja das eben erst begonnene 
Leben der letztere» plötzlich beenden könne. I m 
Uebrigen erinnere der Gebrauch der Adresse so sehr 
an moderne politische Theorieen und an das Muster 
Frankreichs, daß man schon deshalb füglich sich ei-
ner solche» Aeußerung enthalten könne, um nicht 
den Schein der Nachahmnngssncht auf sich zu laden. 

Beide Meinungen wurden im Laufe des Don-
nerstags von den Koryphäe» der verschiedenen Rich-
tnngen mit Geist und Gewandtheit vertreten; das 
Princip der Verwahrung vertrat besonders lebhast 
und geschickt der schon erwähnte Landrath v. Vincke. 
— Auch die Prenßen, diePosener, endlich die Rhein, 
länder nahmen lebhaften Antheil an der Debatte. 
Unter dcu letzteren zeichnete sich wieder Hr . Hanse-
mann auö, der aber nur sehr mäßigen Beifall fand. 
ES war deutlich tn der Versammlung zu spüren, 
daß die überwiegende Majorität einer leidenschaft-
lichen Aufregung völlig fremd sei, daß sie an dersel, 
den keinen Gefallen finde, daß sie daher sich nur 
gemäßigte» Anträgen einverstanden, — allen extre-
men Schritten aber abgeneigt erklären werde. S o 
geschah eö den», daß daS von dem Staats-Minister, 
Grafen v. Arnim, ehemaligen Minister deö Innern, 
vorgeschlagene Amendement bei einem großen Theile 
der Versammlung großen Beifall fand^ und unstrei-
tig angenommen sein würde, wenn noch den Nach-
mittag znr Abflimninug geschritten worden wäre. 
D a ober die Zeit schon sehr vorgeschritten war, ein 
namentlicher Aufruf aber leicht mehrere Stunden 
hinweggenomme» haben würde, auch Graf v. Arnim 
sich anöbrücklich aegen die ihm vielleicht zu imputi-
rende Absicht verwahrte, die Versammlung über-
raschen zu wollen, so wurde die Sitzung, ehe eS 
zur Abstimmung gekommen, aufgehoben, und die 
Fortsetzung auf den Morgen deö folgenden Tages, 
anf Freitag, von dem Landtags - Marschall anbe-
räumt. 

Nach einer ausführlichen Besprechung deS groß-
teu TheileS der Abgeordneten im Mielentzschen Lo» 
cale am Donnerstag Abend, und »ach gleichzeitiger 
Abhaltung von abgesonderten Zusammenkünften klei-
uerer Fraclionen des Landtages hatten sich die Par-
teien über den Stand der vorliegenden Fragen, so 
wie über ihre Stellung zn einander völlig orientirt, 
auch sich über daS von ihnen einzuschlagende Ver-
fahren verabredet. Der Morgen des Freitags 
brachte dahv die Parteien bewußt und gekräftigt 
wieder in die Arena zur Fortsetzung deS Kampfes. 

Das Amendement deö Grafen Arnim, welches 
im Wesentlichen darauf hinausging, einige zu scharf 
erscheinende Ausdrücke auö dem Adreß-Eutwm'fe zu 
entfernen, so wie statt der Verwahrung der on de-
tai l aufgeführten ständischen Rechte nur die aller, 
nnterthänigsten Wünsche und Hoffnungen deÄ verei-
«igten Landtages in Beziehung auf die Fortentwicke-
liliig unserer Institutionen S r . M a j . an'S Herz zu 



legen, fand am Freitag Morgen weniger Beifall, 
als am Donnerstag Nachmittag. Wieder wurde 
dasselbe lebhaft besprochen; nach einer langen Ver-
Handlung aber, an welcher von den Prinzen des 
HauseS auch der Prinz von Preußen, von den 
Staats-Ministern, außer dem Landtags Eommissär, 
eben so wie in der gestrigen Debatte, keiner Theil 
nahm, errang sich mehr n»d mehr ein von Herrn 
v. AnerSwaldt, Abgeordneten der Stadt Königsberg 
in Preußen, eingebrachtes Amendement den Beifall 
der Versammlung (worüber das Wesentliche bereits 
gemeldet). Gegen 2 Uhr wurde der Schluß der 
Debatte vom Landtagö-Marschall beantragt und so-
dann von der Versammlung genehmigt. Unter den 
Rednern, denen noch kurz vor dem Schlüsse der 
Verhandlungen das Wort verliehen wurde, befand 
sich ei» merkwürdiges Eremplar. Ein Bürgermei, 
ster einer kleinen Stadt der Mark Brandenburg 
hielt sich für berufen, feine daheim sorgfältig auo« 
gearbeiteten hyper-loyale» Ergüsse über den Stand 
der politischen Dinge in Europa von der Tribüne 
herab seinen College» vorzutragen; — allein da 
der rhetorische Ausfall gegen die gemachte Aufregung 
unserer Tage sich nur durch Anklammern an ein 
dickeS mitgebrachtes Heft aufrecht erhalten konnte, 
so wurde von verschiedenen Seiten auf daS Rrgle-
mentswidrige solcher abgelesenen Zorneö - Ergüsse 
aufmerksam gemacht. Die Versuche, dennoch die 
Borlesung des Heftes zu vollenden, scheiterten an 
dem immer stärker sich erhebende» Widerspruche; 
der M a n » mußte die Tribüne »»verrichteter Sache 
verlassen, da er es im Ertemporireu nicht weit ge-
bracht zu haben schien, und so ging Vielen ein Ge» 
«uß besonderer Art verloren. 

I » den nächsten Tagen wird keine Sitzung sialt-
finden, weil die Arbeiten der Commissionen, welchen 
die Vorberathung der König!. Propositionen znge-
wiesen ist, noch nicht weit genug vorgeschritten sind. 
M a n ist sehr gespannt darauf, welche Aufnahme die 
Adresse am Throne finden werde, gixbt sich aber der 
Hoffnung hin, daß die in Ehrfurcht ausgesprochene 
Aeußerung der Wahrheit und Treue in dem Herzen 
eines großsinnigen Königs diejenige Aufnahme finden 
-werde, welche unier allen Umstände» freimüthiges 
Vertrauen verdient. Ganz Berlin ist in merkwür, 
diger Spannung; seit den BefreiiingS-Kriege» und 
der Juli.Revolution möchte eine solche jugendliche 
Aufregung der Gemüther in allen Kreisen nicht zu 
bemerken gewesen sein. 

B e r l i n , 10. April. Die neueste Nummer der 
Allg. Preuß. Ztg. giebt jetzt den Ansang der'Adreß-
Verhandlungen in ungeheurer Länge. Das Amen-
dement des Grafen v. Arnim, lautet wörtlich wie 
folg«: «Zu Ew. K. M a j . hegen wir daö Vertrauen, 
daß AUerhöchstdieselben es nicht alS einen Mangel 
an Dankbarkeit betrachten werden, wenn wir im 
Laufe unserer Verhandlungen auf diejenigen Punkte 
der Verordnungen vom 3. Febr. d. I . näher ein» 
gehen, in welchen Viele unter unö die volle Ueber-
cinsiimmnng mit den älteren Gesetzen vermissen. 

Denn damit Ew. K. M a j . getreue Stände dem 
Throne eine wahrhafte Stütze sein, damit wir E w . 
St. M a j . wirksam mithelfen könne», zum Heile und 
Gedeihen unseres thenren Vaterlandes, muß in de« 
nen, die wir vertreten, die Ueberzeugung leben, daß 
uns, — wie die Ehre und die Kraft der Krone,— 
so auch die unS von unseren Königen verliehenen 
ständischen Rechte thener sind, daß wir beide als un» 
schätzbare Kleinode bewahre» und pflegen. — Sollte 
der Landtag durch seine Berathnngen, sollten Ew. 
K . M a j . durch seine ehrfurchtsvoll vorzutragenden 
Gründe sich von dem Vorhandensein solcher Abwei-
chungen zwischen den ältere» und den gegenwärti. 
gen Gesetzen überzeugen, so zweifeln wir nicht, daß 
Ew. K. M a j . Weisheit und Gerechtigkeit die Wege 
erwählen werde, welche zu ihrer Ausgleichung in 
einer mit der Wohlfahrt Preußens vereinbaren Weife 
führen, der Wohlfahrt, die ans der Stärke deö mo-
narchischen Princips und auf einem sicheren und 
geordneten ständischen RechtSboden beruht." (Dieses 
Amendement ist mit 303 gegen 292 Stimmen ver, 
warfen, dagegen das Amendement des Herrn von 
Auerswaldt, welches von dem Ersteren, wie bereits 
gemeldet, dahin abweicht, daß es die Wahrung der 
ständischen Rechte beibehält, mit 482 gegen 107 
Stimmen angenommen worden.) 

(H . C.) B e r l i n , 19. April. Nachdem die 
Addreß-Debatte beendet worden, ist in dem parla« 
mentarische» Leben der Stände ein Ruhestand ein« 
getreten, der auch auf die Stimmung deS Publi« 
cumS seine Rückwirkung zu äußer» nicht verfehlt. 
Wie man vernimmt, ist die von der Versammlung 
der vereinigten Stände am Freitage Nachmittags 
angenommene Address- am Sonnabend-Nachmittag 
17. d. S r . M a j . überreicht worden, wahrscheinlich 
allein von dem Marschall des Vereinigten Landta-
ges, Fürsten v. Solms Lich. Wenigstens weiß man 
nicht, daß eine Deputation auS dem Schooße der 
General-Versammlung der Uebergabe des Docnments 
beigewohnt habe. An demselben Tage, am Sonn-
abend, ist zugleich eine Staats-Ministerialsitznng im 
Schlosse abgehalten worden. Die Nachrichten welche 
sich über den Eindruck verbreiten, welchen der In« 
halt der Address? höheren Ortö hervorgerufen habe, 
lauten sehr verschieden; — da dieselben sich jedoch 
lediglich auf vage Gerüchte basiren, so halten wir 
eS nicht der Mühe werth, dieselben zu wiederholen. 
S o viel scheint gewiß zusein, daß Se. M a j . durch 
die übermäßigen, ja übermenschlichen Anstrengungen 
der letzten Wochen, wenn nicht unwohl, doch außer» 
gewöhnlich angegriffeMein soll, weshalb denn mehr, 
fach in den Abendstunden Fahrten nach Charlotten, 
bürg angeordnet worden sind. 

Auf die Erwiderung, welche den S t ä n d e » alS 
Beantwortung der Adresse zu Theil werden wird, 
ist man sehr gespannt; man glaubt, daß dieselbe 
milder ausfalle» werde, als Anfangs Diele erwar-
tet oder gefürchtet. Nnr darauf sollen, wie man 
vernimmt, in der erwarteten Cablnets-Ordre die 
Stände anfmerksam gemacht werde», daß die von 

(Beilage.) 
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ihnen in die Address« aufgenommene Folgerung, 
daß sie sich auf Grund einer Reihe vorhandener 
gesetzlicher Bestimmungen als Reichöstände zu betrach-
ten, demnach auch als solche zu geriren hätten, 
keinesweges als rechtsbegrnndet von der Krone an-
erkannt werden könne. 

Als Abfasser der Address« bezeichnet man den 
Abgeordnete» von Crefeld, v. Becker«lh,. da auch 
wohl auf den Vereinigten Landtag der auf den 
Provinzial-Landlagen herkömmliche Gebrauch über» 
tragen sein wird, daß bei Entwerfnng eineö Gut-
achtenö dem Autor desselben nicht allein das Refe-
rat an die Commission zusteht, sondern auch die 
Verpflichtung obliegt, daS Resultat der Commissionö-
Debatte als Referent der General-Versammlung vor-
zutragen. 

Sehr guten Eindruck soll auf die ganze Ver-
sammlung die Haltung des RegierungS-Commissars 
Cabinet-MinisterS v. Bodelschwingh, gemacht haben; 
die mit Schwung und Begeisterung gesprochenen 
Worte, namentlich alS dieselben die Freiheilskämpfe 
berührten, und der Redner schmnckloS, aber mit 
Selbstgefühl hervorhob, daß er selbst die Erringung 
der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit deS Va-
terlandes mit seinem Blnte bezahlt habe, sollen Alle 
ohne Ausnahme, tief ergriffen haben, wenn auch 
die Beweisführung im Einzelnen nicht durchweg als 
stichhaltig angesehen wurde. I n Bezug auf die Ab-
stilnmnilg über das v. Auerswaldt'sche Amendement 
zur Addresse muß nachträglich noch bemerkt werden 
daß auf der Bank der Prinzen deS HanseS außer 
dem Prinzen v. Preußen unter den Disscntirenden 
auch der Prinz Adalbert, ältester Sohn des Prinzen 
Wilhelm, und derzeitiger erster General-Jnspector 
der Artillerie, gewesen sein soll. — Von den Prin-
zen sind bereilö mehrere wieder abgereiset, nament-
lich der zur Zeit in Bonn stndirende Prinz Fried-
rich Carl Nikolaus, Sohn des Prinzen Car l , wel-
cher zu der Eröffnung deS Landtages vom Rhein 
besonders herübergekommen war. I n der Freitags-
Sitzung, soll der jugendliche Prinz auch einmal alS 
Redner aufgetreten sein. 

Baron Bülow-Cummerow hat diesmal nicht das 
Glück gehabt, sein Buch: «Preußen vom Januar 
1847 mit einem Anbang übet das Patent vom 3. 
Febr." , in hohen Kreisen wohl ausgenommen zu 
sehen. Hr . v. Bülow-Cummerow hatte dasselbe auch 
dem Könige zugesandt« erhielt eö jedoch einige Tage 
vor Eröffnung des Landtages mit einem CabinetS. 
Schreiben zurück, in welchem Se. M a j . dem Autor 
eröffnet, daß er die Schrift empfangen habe; da 
jedoch der Inhal t des Patents aus S r . M a j . freiem 
und reiflich erwogenem Ermessen hervorgegangen, 
bedürfe eö keineü weiteren Ratbgebens, und sende 
er daher die Schrift dem Verfasser unter Bezrigung 
seiner Ungnade zurück. Hr. v. Bülow-Cummerow 
sandte hierauf eine Abschrift deö K . Schreibens dem 
Hrn. Minister v. Thiele z», ehrfurchtsvoll bedauernd, 

daß ihn ein Schicksal treffe« dem er sich asö getreuer 
Unterthan füge» müsse. Die Ordre selbst werde 
er in seinem Familien-Archiv aufbewahren, um En-
keln und Urenkeln eine historische Erinnerung an 
den Zustand der Zeil wenige Tage vor Eröffnung 
der ersten Landtages zu hinterlassen. Unter den 
Damen, denen man einen wichtigen Einfluß am 
Hose zuschreibt und welche politischen Bewegungen 
nicht fern stehen, nennt man vornämlich die Herzo-
gin v. Sagan, Nichte des Fürsten Talleyrand. Die 
Herzogin ist sehr reich und liebt den Glanz; ihre 
Equipagen waren die prachtvollsten bei der Anfahrt 
der Stände am i i . April. S ie selbst ist bekannt 
durch ihre Lebendigkeit, ihren Witz und elegante 
Eigenschaften. Die Herzogin ist täglich im Schlosse 
und dessen Abendkreisen und soll so hoch in Gnaden 
stehen, daß, wie man glaubt, derselben daö so eben 
erledigte Amt der Oberhofineisterin I . M . der Kö-
nigin vielleicht ertheilt werden dürfte. — Einem Ge-
rüchte nach würd- der durch manche Abentheuer be-
kannte Fürst Felir Lichnowöky, der hier einen Ul« 
tra-AristokratiSmnS pomphaft zur Schau trägt, Aus-
sicht haben, ein hoheö Amt im Staatsdienst zu 
erhalten. 

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

T o r n o w , 6. April. Bei der E i n t h e i l u u g 
des L a n d e s in Ost- und Westgalizieu bleibt eS. 
Gouverneur in Krakau ist GrafDeyin, Gouverneur 
in Lemberg der jüngere Graf Stadion. Der Sitz 
deS VicekönigS kommt in die alte polnische Krönnngs, 
stadt; alö de» ersten Träger dieser Würde bezeichnet 
man den Erzherzog Albrecht und den Fürsten W i n . 
dischgrätz. — Die B a r t f r a g e scheint endlich ent-
schieden zu sein und vom t . M a i an wird es den 
Offizieren gesta t te t sein, sich dieses Gesichts, 
schmnckeS zu bediene». — Die N o t h ist bei unS 
keineswegs so groß, alS man glaubt, allein Nie-
mand will arbeiten; nicht daö Leichteste, wie erst 
elwaS Schweres. Hierin, nemlich daö beispiellos 
träge Volk zur Arbeit, zur Thätigkeit für de» eignen 
Beutel zu erziehen, liegt die eigentliche Aufgabe der 
Regierung. 

G r i e c h e n l a n d . 

A t h e n , 4. April. Anö Konstantl'nopel wird 
gemeldet, daß nach Ablauf der von der Pforte fest-
gesetzten Zvtägigen Frist in der That aller diploma« 
tische Verkehr zwischen den beide» Staaten anfge-
hoben worden ist. Dem griechischen Geschäftsträger 
Argyropnloö ist sein Kreditiv zurückgestellt worden, 
und er bleibt nur alö General-Konsul zur Führung 
der lausenden Geschäfte in den Handelöbeziehnnaen 
in Konstantinopel. Wie lange auch nur dieö dauern 
wird, läßt sich ermessen, wenn mau vernimmt, daö 
der Pascha von Kydonia bereits den dortigen grir-
rdischen Konsul zu sich berufen und ihm angedeutet 
hat, daß er nicht nur seine Functionen einzustellen. 
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sondern auch mit allen jenen Griechen, welche mit 
griechischen Pässe» in Kydonia leben, daö Land zu 
verlassen habe. Würde eine solche Maßregel in der 
ganzen Türkei durchgeführt, so würden wir das 
Trauerspiel erleben, daß die Türkei ihren ganzen 
Handel selbst mit roher Faust zerstörte, der zum 
größten Theil sich in den Händen der Griechen be-
findet, die nicht alS Najas (türkische Unterthanen), 
sondern als Griechen mit griechischen Pässen dort 
leben, und die Schutzlosen nöthigte, auf griechischen 
Boden überzusiedeln oder wieder Najas zu werden. 
Weit entfernt, daß die griechisch»türkische Angelegen-
heit sich entscheide, läßt sich nur daö mit einiger 
Wahrscheinlichkeit voraussagen, daß die Gewitter« 
wölken, die sich von allen Seiten zusammenziehen, 
kaum mehr in ein leichteö Gewölk sich auflösen 
werden. 

Am 31. März laugte die feit Wochen voraus-
gesagte englische Flotille, bestehend aus drei Linien« 
schiffen und einer Fregatte, im Hafen von Piräens 
a n , mit 2400 M a n n Landungs-Truppen am Bord. 

Se . Königl. Hoheit der Kronprinz von Bayern 
befindet sich noch hier und wird, wie man hört, erst 
nach den Osier-Feiertagen abreisen. ^ 

Die für den Finanz-Minister günstige Entschei-
dung der Depntinen-Kammer hat zwar die Folge, 
daß derselbe einstweilen in den Geschäften bleibt; 
aber die allgemeine Ueberzeugung von der Unfähig-
keit und der Verdacht großartigen Eigennutzes sind 
deswegen in nichts geändert, und das Ministerium 
Koletliö wird in wenigen Tagen genöthigt sei», ihn 
aus eigenem Antriebe zu entfernen. 

Das Projekt der deutschen Kolonisation ist voll« 
komme» eingeschlafen. Der bayerische Hauptmann 
der Artillerie, Hätz, welcher mit der Idee hierher 
kam, ans gar keine Schwierigkeiten zu stoßen, sitzt 
ruhig in Nanplia nnd überläßt in Athen den Co-
lonisationS-Entwurf seinem unabänderlichen Schick-
sale. Die Kammer hat das Dotations-Gesetz nnd 
den Rest der Budgets »och vorzunehmen nnd wtrd 
wahrscheinlich nicht damit fertig, biS die neuen Wah-
len beginnen. 

M i s c e l l e n. 
G e r v i n i r s hat seiner Schrift über die preu-

ßische Verfassung folgenden Sinnspruch auf Shake-
speare's Heinrich V I . vorgesetzt: 

— — Jetzt laßt nnS 
Den hohen Hof dcS Parlaments berufen, 
Und laßt uns solche edle Räthe wählen. 
Daß dieser große Körper unseres Staats 
Schritt halte mit dem bestregierten Volke, 

• Daß Fried' und Krieg, ja beides auch zugleich, 
Uns wie vertraut bekannte Dinge seien. 

Wenn dem preußischen Königshause eine Un-
glück bevorsteht, so zeigt sich, nach der bekannten 
S a g e , die „we iße F r a u » im Schlosse. Am 11. 
Apr i l , dem Eröffnungstage des Vereinigten Land« 
tags, ist sie nun endlich, wie ein berliner Dichter 
in der Voss. Ztg. singt, erlöst, denn: „Was hier zu 

fördern einst gebot der Urgeist ihr, anjetzo lebet! 
Und zum Erlösungsmorgenroth sie nunmehr segnend 
aufwärts schwebet. 

D i e span i fchen G r a n d e n . I » Hughes 
Reifewerk über Spanien und Portngal findet sich 
folgende Stelle: „Dadurch, daß der spanische 
Adel immer nur unter sich heirathete, sind feine 
Stammbäume zwar „rein" erhalten worden, die 
Race ist aber gesunken. Die alten Familien bc« 
dürfen gar sehr einer durchgreifenden Negenera-
t ion; die Errichtung einer Eheschmiede -» In 
Gretnagreen würde derselben sehr zu statten kom« 
men. Der Herzog von Medina . Celi ist ungefähr 
4 Fuß 8 Zoll, eben so unbedeutend in seiner ganzen 
Erscheinung, wie von pygmäenhafter S ta tur , ganz 
daS, waö man ein Hampelmännchen (hop-o' my 
thuinb) nennt. Der Eigenthümer deS größten Hauses 
in Madrid ist villeicht der kleinste von allen Spani-
ern. Die eisernen Krieger dcö HanseS la Serba 
sind in seiner Person in die Dimensionen eineö sehr 
winzigen Marchand de ModeS eingeschrumpft, und 
diese Dimensionen werden sich schwerlich noch ans-
dehnen, denn Se. Gnaden sind jetzt 26 Jahre alt. 
Der Herzog v. AbranteS ist ungefähr von gleichem 
Alter, unb von gleich diminutiver Gestalt. Wüßte 
mau nicht, daß er ein Grande ist, man hielte ihn 
für einen sehr trübseligen kleinen Pagen, oder viel-
mehr — denn er ist gar so bleich und mager — 
für einen Apothekerlehrling, der in einer Atmosphäre 
bei einer Diät von Latwergen aufgewachsen. Der 
Herzog von Osnua ist etwaS älter, ein Dreißiger, 
und ebenfalls ein sehr verbutterter „Grande"; sein 
Gesicht höchst platt und ausdrnckSloö, ganz fahl 
und farblos, daS ganze Aussehen nicht daö eines 
SüdeuropäerS. Der Herzog von Montemar (Gras 
v. Altamira), der meine Auswahl von Repräsentanz 
ten der höchsten spanischen Grandeza schließen mag, 
ist äl ter , alS alle die Genannten, ungefähr 46 
Jahre alt, auch er ist beträchtlich unter Mittelgröße 
nnd, wie ich mit aller Wahrhaftigkeit hinzufüge, von 
gar ordinärem und fchneiderhafteni Aussehen. Eben 
dies gilt von den Herzogen von Gor und Hijar. 
Meine physiologischen Beobachtungen über die por-
tngiesische Grandeza stimmen mit denen über die 
spanische genau zusammen. Der MarqniS v. Pom-
dal, der direkte Abkömmling deS großen Staats« 
mannes dieses Namens, ist winzig, bis fast znr 
Unsichtbarkeit; die Herzoge v. Palmella und Ter-
ceira sind beide kleine Männer , und der fähigste 
Minister Dom Miguels war ein verwachsener Knirps 
von 4 Fnß und 6 Zoll, dessen Seele fo krumm wie 
feine Politik." 

E r f i n d u n g zum Schutz a u f E i s e n b a h -
nen. I n der Berliner Akademie las am 25. Febr. 
Herr C r e l l e über ein einfaches M i t t e l , um das 
gefahrvolle Ausweichen der W a g e n r ä d e r auf Eisen-
bahnschienen zu verhindern. Dasselbe besteht aus 
hölzernen Schutzschienen, die man parallel mit den 
eisernen Schienen und zwischen denselben auf daö 
Grundwerk der Bahn befestigt, derart daß sie jedeö 



ausweichende Rad wieder ins Gleise zurückdrängen. 
S i e müssen so hoch sein, daß die Räder nie über 
sie hinausspringen können u»d daß also ei» voll-
kommener Schutz stattfindet. Dies einfache M i t t e l , 
welches schon bei Dublin mit Erfolg angewendet 
ist, erhöht die Baukosten eiucr Eisenbahn um S pCt., 
die Erhaltungökosten nehmen etwa 2 pro Mi l le der 
Baukoste» weg; man müßte daher die Fahrpreise 
um 9 pCt. erhöhen, die der Reisende gewiß gern 
bezahlt, wenn er sich dafür gegen Tödtung und 
Verstümmlung gesichert weiß. Der Vortrag deS 
Herrn Crelle wird gedruckt, und nebst der Zeichnung 
bekannt gemacht werden. 

Die Hofschanspieleriu Peche in Wien, die sich 
mit Anwendung d̂er Narkose durch S c h w e f e l -
ä t h e r einen Zahn ausziehen lass>n wollte, hat die-
seu Versuch hart genug büßen müssen; denn anstatt 
in den erforderlichen Zustand der Apathie und Ge-
fühllosigkeit zu versinke», gerieth sie in einen höchst 
bedenklichen Grad nervöser Aufregung, welcher so« 
fort den Ausbruch eines heftige» Nervenfiebers zur 
Folge hatte. Neuerdings ein Beweis, daß bei der 
Auwendung des Schwefeläthers auf die Individuali» 
tat des Leidenden nicht genug Rücksicht genommen 
werden kann. 

I n Münster wurde einem Handwerksburschen, 
ohne S c h w e f e l ä t h e r , ein Zahn so ausgerissen, 
daß er seiner Lebtag kein Weh mehr daran spürt. Der 
Barbier bog ihm nämlich den Kopf zu sehr über 
die Stuhllehne und brach ihm — das Genick! die 
Polizei soll dem Barbier die zahnärztliche Prar is 
bis auf Weiteres untersagt haben. 

A m e r i k a . ES weiß Keiner, der nach Amerika 
auswandert, was noch ans ihm werde» kann. Der 
bekannte Dr . Fein erzählt von Verwandlungen sei-
ner Landsleute nur in Newyork. Ein ehemaliger 
katholischer Pfarrer in Rhein - Baien» hält eine 
kleine Schnaps- und Bierschenke in einem elenden 
Keller und daneben eine Kleinkinderschule; ein au-
derer Schulkamerad von ihm ist Distillalenr; ciit 
ehemaliger vornehmer Sächsischer Baron ist jetzt 
Barbier und rasirt die Schwarzen. Ein ehemaliger 
Baierischer Lieutenant Rader treibt einen Cigarren-
Handel, ein » r . Ludwig aus Ungar» ist Gast, 
wirth, ei» Baierischer Student malt Stubeuwände 
au uud ein Berliner Student dreht Cigarreu in 
einer Fabrik. Nur Präsident ist merkwürdigerweise 
noch Keiner geworden. 

„ M i t dem Müßiggang hat es jetzt auf der 
Wel t ein Ende!" ruft der „Philanthrop- aus. Ix« 
der muß arbeiten und verdienen, auch der „R iaaan j" 
und die „Eisenbahn". Der majestätische Wasserfall 
Niagara ist genöthigt worden, wie Herkules zu 
spinnen, nämlich eine große Spinnmaschine zu trei-
den. D ie Eisenbahnen aber müssen Butter machen. I » 
Amerika hat man ein Bntterfaß im Großen, in 
Form eines Eisenbahnwagens eingerichtet, inwendig 

sind Stäbe, welche die Milch zu Butter schlagen 
und bis der Wagen an dem Orte sciner Bestim-
mung ankommt, ist die Milch in Butter verwandelt. 

D o r p a t . I n der künftigen Woche beabsichtigt 
der Orgel »Virtuos Z u n d e l in der S t . Marien-
Kirche lneselbst auf der, durch ihre Bauart mannich-
fache Modulationen zulassenden neue» Orgel ein 
Concert zu geben, und wird zu diesem Zwecke be-
reitö zu Anfang künftiger Woche in Dorpat eintref-
feu. Die Hälfte der Einnahme wil l derselbe abge-
den zur Deckung der Koste» der Orgel, wovon noch 
eine bedentende Summe schuldet ohne andere Aus-
sicht auf Abtrag alS durch Collect?» und milde Bei» 
träge. Vorläufig wird daher daö Publicum zur 
Theiluahme für daS Concert hiemit freundlichst auf-
gefordert. Später wird ein Programm daS Nähere 
bezeichnen. Den IS. Apri l 1847. 

Pastor Gehewe. 

D o r p a t , 17. April. D a s am 14. d. M t s . 
im großen Hörsaale der Universität von Herrn und 
Madame B l a e s gegebene Concert gewährte allen 
Anwesenden einen seltenen und hohen Kunstgenuß. 
Obgleich bei dem großen Rufe, der diesem Künstler-
Paar vorausgegangen, die Erwartung ungewöhnlich 
gespannt war, so wurde dieselbe »och weit Übertroffen 
und die vollendete Meisterschaft des Herrn B l a e ö 
auf einem eben so schwierigen als schönen Instru-
mente wie die Clariuette, dieser hinreißende und 
seelenvolle Vortrag, begeisterte sämmiliche Anwesende 
zu einem wahrhaft stürmischen Beifall. De» wah-
ren Musik-Frennven imißle eS eine besonders erfreu-
liche Wahrnehmung sein, daß neben den Mode-Jn-
strumenten deS Tageö, wie das Piano und die Vio-
line, auch einmal ein anderes schöneres Instrument 
zur vollen Geltung gebracht wurde. I n Madame 
B l a e S « M e e r t i lernten wir eine Sängerin erste» 
Rangeö kennen, wie sie in Dorpat seit Jahren nicht 
gehört worden. Ans diiiigendeS Verlangen giebt das 
Künstler-Paar »nö heute noch ein zweites Concert. 

Sonntag den 20sten April wird der letzte 
der zum Besten des Hilfsvereins stattfindenden 
wissenschaftlichen Vorträge von Hrn. Gymna-
sial - Inspektor v. Schröder gehalten wer-
den und der Gegenstand desselben „der gegen-
wärtige Stand des HilfiSvcreins in Dorpat" 
sein. Billette aller Art zu diesem Vortrage 
sind an Wochentagen in der E. I . Karow-
schen Buchhandlung, am Sonntage bei Hrn. 
Karow selbst, in dessen Wohnung, im Rohland-
schen Hause an der rig. Straße, zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Director des Hülssvereinö. 

Zm Namen deö Gkneral-Gouverneiiientt von Liv-. Estb» und Kurland gestattet den Druck 
C. H . Z i m m e r b e r g , Censor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Zu der Feier des Namensfestes 
Ihrer Majestät der Kaiserin 

H welche am n ä c h s t e n M o n t a g d e n 21. A p r i l M i t t a g s um 1 2 Uhr ^ 

i m g r o s s e n H ö r s a a l e der U n i v e r s i t ä t Statt finden wird, laden M 

hiedtirch ein m 
Rcctor und Conscil der Kaiserlichen Universität I I 

zu Dorpat. m 

Dorpat; den 18. April 1847. M 

fetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen 
.1 dato hujus proclauintiSj mithin spätestens biß 
zum 2 0 . M a i 1 8 4 8 , bei diesem UniversitätS-
gerichte zu me lden , m i t der V e r w a r n u n g , daß nach 

Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit 

ctwanigen Ansprüchen weiter gehört werden soll. 2 

Dorpat , den 8 . April 1 8 4 7 . 

Rcctor Neue. 

Notair I . Schröders. 
Von Eincm Kaiserlichen Dörptschcn Univcrst-

tätS-Gericht wird hicdurch bekannt gemacht, daß 
am 2 8 . d. M . um 3 Uhr Nachmittags In dem 
gegenwärtig von dieser Universität achuirirten, jen-

seit§ der Wallgrabenstraße auf Domgrund belegenen 

Hause der verwittweten Frau Hofräthin Köchy vcr-
schiedcne Möbeln und HauSgeräthe gegen gleich 
baare Bezahlung in Silbcrmünze siietiools lexe 

werden versteigert werden. Z 

Dorpat , den 17 . April 1 8 4 7 . 
.All inandatum: 

Notairc I . Schröders. 
Auf Bcfehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen ic . , thun wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat htemit kund und zu wissen, welchergestalt der 

Meschtfchanin I w a n Trofimow SamoStowSkoi zu-
folge mit der Mefchtschanmsfrau Chawronja Ja-
kowlewa Belaussowa am 6 . März 1 8 4 6 abgc-
schlossenttt und am 1 1 . M a i 1 8 4 6 hierselbst corro-
borirten KaufcontraetS, daS der letztern gehörig ge-

(Zweite Beilage.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach vermöge einer am heutigen Tage 

zwischen der Kaiserlichen Dorpatschen Universität 
und der verwittweten Frau Hofräthin Louise Köchy, 
geborncn Hezel mit höherer Genehmigung getroffenen 

Uebercinkunft, die dem verstorbenen Vater der Frau 

Hofrathin Köchy, weiland Collegienrath, Professor 

D r . Hezel auf GrnndzinS verliehenen, sud N r . 3 2 
und 3 3 verzeichneten Domgrundstücke nebst den 

auf denselben belegenen, der Frau Hofräthin Köchy 
von ihrem Vater durch Jntestar-Erbfolge — laut 
vcr von ihren beiden einzigen Brüdern, dem bereits 
verstorbenen damaligen UniversitätS-SyndicuS Herrn 
Wilhelm Hezel und dem damaligen Fähndrich der 
Suite Seiner Kaiserlichen Majestät, jetzigen Herrn 

Obersten Ernst Hezel unter dem 2 1 . Februar 1 8 1 7 
ausgestellten Deklaration — nach dem ebenfalls 

erfolgten Ableben ihrer einzigen Schwester, des 
FrauleinS Henriette Hezel, als alleiniger Erbin zu» 

gefallenen, theilS von P isö , theilS von Holz auf-
geführten Häusern so wie dem Garten und den 
sonstigen Appertinentien, an die Kaiserliche Dorpat. 

sche Universitär, gegen eine Zahlung von 1 2 0 0 
Rbl. S . - M . zur unumschränkten Disposition zu-
rückgefallen sind; so werden von dem Kaiserlichen 
Dorpatschen Universitatögerichtc alle diejenigen, wel-
che an gedachte Immobilien zu Recht stehende 
Ansprüche zu haben, oder wider die getroffene 
Übereinkunft Einwendungen machen zu können ver-

meinen, desmittclst aufgefordert, sich damit in ge-



13 — 

Zweite Beklage zur DSrptfchen Zeitung Nr. 51. 18. April 1847* 

Wesene allhier tili 3 . Stadtlheil sub N r . 176" 
auf Stadtgrund belegene hölzerne Wohnhaus sammt 
allen Slppcrlincnticn und Garte» für C-ic Summe 
von 3 2 8 Rbl. S . - M . acquirirt, zu feiner Sicher-

heit um ein gesetzliches proctaina nachgesucht und 
solches mittelst Resolution vorn heutigen dato nach-
gegeben erhalten hat. ES werten demnach alle 
Diejenigen, iveld)e an gedachtes Grundstück zu Recht 
bestandige Ansprüche haben sollten oder wider den 
abgesd)loffenen Kaufeontract Einwendungen rnad)en 

zu können vermeinen, sich damit in gesetzlid)er Art 
binnen Einem Jahr und sed)6 Wochen a dato 

liujus proclamatis. mithin spätestens bis zum 2 0 . 

M a i 1 3 4 8 bei diesem Ruthe zu melden ange-

wiesen , mit der Verwarnung, daß nad) Ablauf 

dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 

Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 

Besitz gedad/ken JmmobilS dem Herrn Kaufer nad) 

Inha l t deö ContraetS zugesid)ert werden fvll. t 

V . N . W . 

Dorpat-RäthhauS, am 7 . April 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RalheS der Kaiserl. Stadt Dorpa t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secn A. I . Wcprich. 

Bon Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurd) bekannt gemacht, daß wegen deö bereits 
zum öffentlichen Verkauf anSgeborenen, den Erben 
der verstorbenen Anna Grünstamm, geb. Annon, 

gehörigen Hierselbst im 3 . Stadttheilt siilj N r . 124» 

telegenen Wohnhauses ein nod)maliger Perctorg am 

2 8 . April d. I . Vormittags um 12 Uhr im Raths-

Sitzungszimmer abgehalten werden soll, als wozu 

Kaufliebhaber sich einzufinden hiermit aufgefordert 

werden. 3 
Dorpat-Nathhaus, am 1 6 . April 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiferlid)en Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A.- I . Weyrich. 

Die Verwaltung der Allerhöd)ft bestätigten 

Ehsiländifchen adlichen Kreditkasse mad)t deSmitielst 

in Bezichung auf den § 103 des Allerhöd)st be-

stätigten Reglements besannt, daß die Besitzer der 

unten benannten Güter zum September 1 8 4 7 um 

Darlehne a»S der Kreditkasse nachgesucht haben. 

Demgemäß fordrrt die Verwaltung der Ehstiändi-

scheu adlichen Kreditkasse alle diejenigen, tvelch? 
gegen dir Erlheilung der gebotenen Darlehne Ein-

wendungen zu machen haben, mif, sid) wegen der-
selben binnen nun und vier Monaten, also bis 

zum iften August 1 8 4 7 , in der Kanzlei der Ver-

waltung der Ehstländischen adlichen Kreditkasse 

schriftlich zu melden, und die Originalien sammt 

deren Absd)riften, auf weld)e ihre Forderungen sid) 
gründen, einzuliefern, indem nach Ablauf diefeS 
Termins keine Bewahrungen angenommen und der 

Kreditkasse den §§ 103 und 1 0 6 des Allerhöchst-
bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der nachgesuchten Darlehne eingeräumt sein 
werden. Jllust, Kasarjen, Kohhat in der SSirct, 

Leal und Sippa, Patzal, Pedua, Soinitz und Külkc 
und Widdruck. 2 

Reval, den 1. April 1 8 4 7 . 

Präsident W . v. Samson. 

B . v. Rosen, Seen 

Eine Kaiserliche dörptsche Polizei^Verwaltting 

findet sid) veranlaßt, die resp. Einwohner hierdurch 

zu warnen, weder in der Stadt nod) ganz in der 

Nähe derselbe, aus irgend einem Feuergewehre zu 
schießen, nod) auch geladenes Feuergewehr zu hal» 
ten, indem Jeder ohne Ausnahme im Uebertre» 
tungSfalle zur gesetzlid)en Strafe grzogen werden 
wird. i 

Dorpat , Polizei - Verwaltung, am 3 , April 
1 8 4 7 . 

Polijeimrifter v. KurowSky. 

Seeretär v. Böhlendorf 

Seirtüigung.). 

Bekanntmachungen. 
"3̂  7/i^7/rc? 

•jjec* 

ä w 
€0 
zk 

Von dem Dad)papp der Fabrik Carolen> ist 
für hiesigen O r t und die Umgegend eine Nieder-
lage in der Handlung C. F . Grunert, Kaufhof 
sub No. 20 Hierselbst etablirk. Die Vorzug-

lid)keit deö Fabrikats ist bekannt und ist dasselbe 
in jeder beliebigen Partie in benannter Handlung 

zu dem Fabrikpreise kauflich zu haben. And) die-

hierzu nölhigen Nägel , wie auch Bleierz und 

Theer findet man daselbst, vorrathig, f 
Dorpat , ciin 7 . April 1 8 4 7 . 



| H iemi t ze ige ich ergebenst a n , dass 

ich die A p o t h e k e des H e r r n A p o t h e k e r s 

C . G . W e g e n e r gekauf t , durchaus neu e in -

gerichtet und mit fr ischen V o r r ä t h e n von 

Arzene ivvaaren vol lständig versehen habe. 

D a es nun mein ei fr igstes Best reben sein 

w i r d , dieselbe stets in dem besten Z u -

stande z u e rha l ten , und al le d ie jen igen , 

die mich mit ihrem gütigen Z u t r a u e n b e -

ehren w e r d e n , zu f r ieden z u ste l len, so 

glaube ich auch meine A p o t h e k e j e t z t 

bestens empfehlen z u dürfen. 3 * 

L u d w i g S t u r m . 

Madame C. Tönny wird binnen 6 Tagen 

Dorpat verlassen. 3 

Unterzeichnete empfiehlt sich dem geehrten 

Damenpublikum mit dein Anfertigen der modernsten 

Damenkleider aller Art und bittet um baldige gü-

tlge Austräge. Wohnhaft im Hause deS Stuhl» 

machermeister Kräckler im 3 . Stadttheile. 2* 

Mavcime Catharine Bächstädter, geb. Kröger. 

D a ß ich mich als Maurermeister in W a l ? 
ktablirt habe, zeige ich hiermit ergebenst a n , und 

werde alle mir zu Theil werdenden Austräge aufs 

pünktlichste und reellste ausführen. 1 

Christoph Julius Stock, 

inkorporirter AmtSmeister zu Dorpat . 

D a s an der S t . Petersburger Straße belegene, 

der verstorbenen Frau v. Fischer gehörige Wohn-

hauS fammt Gar ten , ist aus freier Hand zu ver, 

kaufen. Nähere Auskunft ertheilt 2 

C. G. Metzke. 
Conto - Bllcher von verschiedener 

Grösse sind bei mir zu haben. 2* 
F. Sicckcll. 

I m Kaufhofe unter N r . 6 sind zu haben 

für billige Preise: moderne Hüte , Mützen, St iefel , 

Schuh, Regen t und Sonnenschirme. Weiße Wolle 

wird von jetzt an für einen herabgesetzten Preis 
verkauft. 2 

I m Bröckerschen früher Secret. Schultzschen 
Hause, stehen Equipagen, Pferde und Pferde-
geschirre zum Verkauf. 3 

t ist zu vermiethen, im 
Hause des Herrn Schmidt an der Promenaye. 3 

Eine trockene und geräumige Wohnung von « 0 

Z immern, Sta l l raum und den dazu nöthigen Be-

quemlichkeiten, ist zu vermiethen, und von 1 . Juni 

an zu beziehen beim Gärtner Becker. 3 * 

I m Jägerschen Hause unweit der steinernen 

Brücke ist eine große Familienwohnung nebst sonsti-

gen Bequemlichkeiten zu vermiethen und vom i sten 

Juni zu beziehen. Daö Nähere daselbst. i 

Eine kleine Familienwohnung von 4 Zimmern 

ist zu vermiethen im Bresinskyschen Hause. 1 

R . I 
Abreifende 

W . Kattmann HandlungS-CommiS. 3 

Walkmeister N . Graß nebst Familie. 3 

I . Raue verläßt Dorpat . i 

Johann Helmbeck verläßt Dorpat . 2 

Albert Krinzin verläßt Dorpat . 2 

I m A p r i l e r s c h i e n e n . 

Brnnnsclnvcig, Verlag von G. Westermann: 

T H I B A U T , 
Dlct io imaire , S Vols. 

F r a n c i s - A l l e m a n d et Aliemand-Framjais . 
Ganz umgearbeitet , mit circa 45000 neuen 
Wörtcru und Redensarten verbessert und vermehrt. 

ca. 75 Bogen br. 8° , Velinpapier. Geh. 
9te Aufl. Fiir Schulen und zum Selbstgebrauche. 

Pr. 2 Tlilr. 
In Dorpat nehmeu Bestellungen an die B u c h h a n d -

lungen von Fr. Kluge und E. J.Karow* 

Bei E . J. Karow ist ju haben: 

Die 

Rechtsverhältnisse 
der 

Ausländer in Rußland 
von 

Fedor W i t t e . 

Dorpat 1 9 « . 
Preis, geh., 4 0 Kop. S . 

Bei E. J. K a r o w ist soeben erschienen: 

Verzeichniß des Personals und der Studirenden 
auf der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. 
Im Anfange des e r s t e n Semesters 1847. 

Pre iö , gehaftet, 20 Kdp . S . 
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i n l änd i sche Nachr ich ten : Dorpat. — St . Petersburg. — Warschau. — Aus land ische Nachr ich ten : 
Frankreich — England. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Italien. — Moldau und Wallachei. — Verei-
nigte Staaten von Nordamarika. — M i 6 c e i len. — D o r p a t . — N o t i z e n aus den K i rchenbüchern D o r p a t S . 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 21. April. Am heutigen NamenSfeste 

^ b r e r M a i ' e s t ä t der K a i s e r i n A l e x a n d r a 
Sk e o d o r o w n a , fand nach Beendigung deö Gottes-
dienstes in den fäinmtlichen Stadikirchen, ein frier-
licher Redeact in der Aula der Universität statt. -
Der außerordentliche Professor der Philosophie Dr . 
S t r ü m p e l l hatte jum Thema seiner Festrede „d«e 
Naturansichten der inducliven Wissenschaften und 
deren Verhälniiß zur Philosophie gewählt. 

S t . P e t e r s b u r g , to. April. Mittelst 
Allerhöchster TageSbefckle werden befördert, von 
^ofrätden zu Kollegienräiben: die ordentlichen Pro , 
fessoren in Dorpat , S i l l e r und T o b i t n, in 
Kiew M i r a m , der Sckuldirector in Minsk Fl« 
s c h e r , der Schnlinsprctor am adligen Institut 
in Penfa M e y e r , die Lektoren an den Umver. 
stläten, in Moökau C o n r t e n e r , DJubi n« nnd 
t R e r i n a , in Dorpat P a w l o w s k i , von Kollegien« 
Assessoren »u Hofrätben: der Ehre».Inspektor der 
adlaen KreiSsch.il. in AreuSbnrg, von G ü l d e n -
ftubbc, die Oberlehrer: am adligen Institut in 
Moska», G r o i n a n n , am 2ten Gymnasium in 
Kasan B r u n , in Reval H a u s m a n n , in Dorpat 
T b r ä m e r und N e r l i n g , in Riga K r o h l , und 
i n R i a a K n r z e n b a n m , die Lehrer an der evan-
aelischen S t . Petri.Schule, R i c h t e r und Hecker. 

Der ältere Natl» bei der wmtkaschen Gouver-
nementS-Regie rung , Staatörath W i n t e r , ist zum 
Gehülfen des Präs identen deö 2ten Departements 
der S t . Peteröburgischen Polizei-Verwaltung ernannt. 

Der rigasche Platzmasor, M a j o r Kotz e b n e 
von der Kavallerie ist zum Obristlieutenant beför-
dert; derCapitai» S c h l e i f e r vom GendarmencorpS 
ist zum Major befördert, mit Ueberführung zum 
Uhlanenregiment des General > Adjutanten Fürsten 

21m I l ten dieseö Monatö starb Hieselbst der 
wirkliche Stäatsrath, Baron F l o r i o , Oberarzt 
deö ersten M i l i t a i r . Land. 5)oöpitalö. 

Der Hamca-n. meldet, daß der Secretair-Dra. 
stoman Halil.Pascha's, ehemals Nuschir in Trape, 
zunt, in Tifl 'ö eingetroffen ist, von der hohen Pforte 
mit dem Auftrage betraut, dem Fürsten Statthalter 

im Kaukasus daö Porlrait des Su l tans , in Dia-
«tanten gefaßt, zu überreichen, so wie neu» Deco» 
rationen des Nischan. Jftihar an dortige Beamten. 

W a r s c h a u , 20. April. Gestern Nachmittag 
ist Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Michael 
von S t . Petersburg hier angekommen. 

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

P a r i s , 1 8 . April. Die heutigen Pariser Blätter 
enthalten fast alle kleine, th>ils selbstgemachte Corre, 
spoiidenzen auS Berlin, tlmlö ihnen von hiesigen Deut-
schert geschmiedete Artikel in Betreff der preußischen 
Stände. M i t AnSiiahme des Journal des Debats 
ist kein eil'jigeS Blatt über dirs, Verhältnisse gut 
unterrichtet — und die Theilnahme an denselben ist 
im Durchschnitt sehr schwach. 

Die U n i o n m o n a r c h i q n e erzählt, daß sich 
gestern Abend sehr viele deutsche Diplomaten im 
Salon deS Herrn Gnizot eingestellt hätten, um die 
Ansichten deö Ministers über die Thronrede S r . M a j . 
des Königs von Preußen zu hören. Er habe auf 
alle deSfällsigen Anspielungen wohl zwanzig M a l 
geantwortet, er habe die Thronrede erst in franzö, 
sischer Uebersetzuug gelesen, nnd er könne darum 
nicht über den S i n n der Worte S r . preußischen 
M a j . urtheilen, iveil die französische Sprache sich 
nur sehr schlecht zur Uebersetzuug deutsch-philosophi-
scher Auffassung eigne. 

Während man sich hier fragte, wo D . Miguel 
ist, war er am Sonntage den <l. Apr i l , in der ka» 
tholisch-französischen Kapelle, an der Stelle und auf 
dem Sitze des französischen Gesandten, der gerade 
abwesend, war. Neben D . Mignel war der neue 
General-Consul Frankreichs. 

Gestern Abend wurden auf dem Carousselplatze 
unzählige runde Papierchen, in der Luft flatternd 
und auf der Erde in alle angränzende Straßen ge-
weht, gefunden. Sie waren von der Größe eines 
Fl in f f rankknstnckeS, und es stand d a r a u f gedruckt eine 
Anffordernng an de« Pariser Pöbel, sich an der 
Pforte S t . Denis zu v e r s a m m e l n , alles Brod und 
Getreide wegzunehmen und die Gütergemeinschaft 
in Frankreich herzustellen. Die Polizei gab sich alle 



M ü h e , die wie Gedanken hernmflatternden Brand» 
und Mordbriefchen aufzufangen. 

P a r i s , 19. April . Aus Algier ist auf außer-
ordentlichem Wege die Nachricht von der Gefangen-
»ahme deS aiigesrheuen ScheriffS B u Mosa liier 
eingegangen. Dies Ereigniß ist für Frankreichs 
Interessen in Afrika von großer Wichtigkeit, besou» 
derö da ihm die Unterwerfung eines anderen bedeu-
tenden Häupt l ings , Ben Salem'S, vorherging. 
Oberst S t . Arnauld war es, dem es glückte, B u 
M a l a gefangen zu nehmen. M a n glaubt, daß ihm 
Capitain Richard, Chef deS arabischen Bureau'S 
zu OrleauSville, dabei behülflich gewesen sein wird. 
I m Jahre 1815 regte B u Masa ganz Algerien auf, 
und selbst Abd el Kader wurde durch ihn in den 
Schatten gestellt. Se i t länger als einem Jahre 
streifte er unter den sudlichen Stämmen umher, 
und feine Gefangennahme erfolgte in den Gebirgen 
Kabylienö, wo er zuletzt den Fanatismus der Araber 
zu entflamme» suchte. M a n sagt, er werde nun 
als Gefangener nach Par is geschickt werden. 

Der General Coucha ist vou hier wieder nach 
Madr id zurückgereist. D ie Königin Christine soll 
ihm gesagt haben, sie wolle einen Besuch in Rom 
und Neapel machen, und deshalb hätte er ganz da-
von geschwiegen, daß er die Weisung erhalten, ihr 
vou der Rückkehr nach Span ien , die man von ihr 
beabsichtigt glaubte, abzuratheu. 

Gegen den Vorschlag einer Hundesteuer hat sich 
die Kommission der Depntirtcn-Kammer mit 5 gegen 
4 Stimmen erklärt. D ie Minor i tät wünschte die 
Einführung dieser S teuer , aber nicht als Finanz-
sondern nur als Polizei-Maßregel; dem wollte aber 
die Ma jor i tä t nicht beistimmen. 

Auch der Vorschlag, 3 Mil l ionen Fr . zu bewil-
ligen und die Soldaten der algierischeu Armee, 
deren Dienstzeit abgelaufen, als Civil-Kolonisten in 
Algerien auzufledelu, ist von der Kommission der 
Deputirten-Kammer verworfen worden. 

P a r i s , 20. April . Die Königin Christine 
sieht, dem Vernehmen »ach, in einigen Monaten ih. 
rer Niederkunft entgegen. AUS ihrer morganatischen 
Ehe mit dem Herzoge von NianzareS sind bereilS 
fünf Kinder entsprossen. 

Der Dienst der atmosphärischen Eisenbahn von 
Pan'S nach S t . Germain hat vorgestern begonnen 
Die Resultate sind sehr befriedigend. Diese nur 
2100 MetreS lange Eisenbahn löst das Problem 
eine mit Knrven verbundene Steigung von 1 auf 
35 zu überwinden und die Fortschaffung des Zngö 
nach einander durch ein Sei l -System, durch seine 
eigene Schwere, durch daö atmosphärische System 
und durch gewöhnliche Lokomotive» mit möglichst 
geringem Zeit-Verlust zu bewirken. D a s Hinüber-
schaffen der WagonS von einem Gleise aufS andere 
wird nicht durch die gewöhnliche» Drehscheiben, 
sondern durch hydraulische Wage« bewirkt, und die 
Signale zu de» verschiedenen schnell wechselnden 

«Operationen werden mittelst eineS elektro-magneti-
scheu Telegraphen gegeben. 

P a r i s , 21, Apri l . Prinz Oskar von Schwe-
den ist schon am Ivten d. Nachmittags zu Toulon 

gelande»> da die Gefundheits-Behörden daselbst am 
Tage vorher den Befehl erhalten hatten, die beiden 
von demselbem kommandirten schwedische» Schiffe 
ohne Weiteres zur freien Praktika zuzulassen. Der 
Prinz erschien Abends im Theater und wurde mit 
freudigem Zuruf begrüßt. Prinz Joinville soll den 
Befehl erhalten haben, mit den drei von ihm befeh-
ligteu Schiffen sogleich nach Toulon zurückzukehren. 

Herr Mari inez de la Rosa, der auf dem Posten 
eineS Botschafters der Königin Isabella in Par is 
den General Narvaez zum Nachfolger erhalte», ist, 
wie man vernimmt, zum außerordentlichen Botschaf-
ter i» Rom ernannt worden. 

Der C o n r r i e r f r a n ? a i S behauptet, Ben 
Salem hätte erklärt, er unterwerfe sich nur , weil 
die Christen jetzt die stärksten feien; wende sich aber 
daS B l a t t , dann betrachte er sich wieder alS aller 
Verpflichtungen ledig. 

Von T a n g e r schreibt man, daß zweiEnglän-
der, die man für englische Emissaire gehalten, von 
dort nach dem Ri f f abgehen wollten, um Abd el 
Kader Waffen und Geld zu bieten; dem französischen 
Geschäftsträger fei es aber gelungen, die Abreise 
durch die marokkanischen Behörden zu verhindern. 

Es wird behauptet, das griechische Kabinet 
werde durch einen Vorschuß, mit dem ihm Frank« 
reich zu Hülfe kommen werde, in dcu Stand gesetzt 
werden, England zu befriedigen, welches auf sofortige 
Rückerstattung der von ihm für die griechische Staats-
schuld gemachten Auslagen dringt» 

I n Lyon, wo sich Ö'Eonnell am 16. d. befand 
ward ein ärztliches Consilium abgehalten, ob der 
einuudstebzig-jährige GreiS bei seinem schwankenden 
Gesuiidhcils-Zustande seine Reise fortsetze» könne. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 17. April. Heute fand im auswär-

tigeu Amte ein KabinetS-Rath statt, welchem sämmt-
liche hier anwesende Minister beiwohnten. 

Nachrichten auS L i s s a b o n vom 10ten d. M t s . 
melden, daß der portugiesische Finanz-Minister Gra f 
T o j a l im Auftrage der Königin nud der Regierung 
dem britischem Gesandten S i r Hamilton Seymour 
und dem Admiral Parker eine» Besuch gemacht 
habe, in Folge dessen daS britische Geschwader 
der Königin zur Disposition gestellt und die Vor-
kehrung getroffen ist, die britischen Mariue-Solda» 
ten sofort ans Land zu setzen, wenn die Königin 
dieselben znm Schutze ihrer Person und ihres Thro-
neö verlangen sollte. Die Ursache dieser Forderung 
ist der schlechte Erfolg der Königlichen Truppen im 
Almtejo. Der Kriegs-Zustand ist unverändert, und 
es gewinnt die Ueberzeugung R a u m , daß feine der 
beide» Parteien die andere besiegen kann. 

L o n d o n , 19. Apri l . Ueber die am Freitag 
beendete Diskussion und Annahme der irländischen 
Armenbill schreibt der G l o b e : „ M a n scheint ziem, 
lich allgemein überzeugt zu sei», daß irgend ein« 
Maßregel dieser Art bei der verzweifelten Lage ^r« 
lands nothwendig ist, und daß die jetzige B i l l , wenn 
sie auch nicht allem dortigen E lend abhelfen kann , 
doch wenigstens alS Versuch die Probe der Erfah-
rung verdient. Wenn man auf die so lange an» 



dauernden und vielfache» Uebelstände in I r l a n d , 
auf die dortige Verarmung und Roth, Bettelei und 
Landstreicherei, auf daö System der dort verübten 
Gewaltthätigkeiten gegen Personen und Eigenthum, 
auf die zahlreichen .PachteranStreibnngen und auf 
daö Zuströmen irländischer Armen und Bettler in 
Liverpool und anderen englischen Hafenstädten hin« 
blickt, so muß man nothwendig zu der Ueberzengung 
gelangen, daß etwaö geschehen muß, um für den 
Unterhalt der irländischen Armen im eigenen Lande 
Sorge zu »ragen. England kann nicht immerfort 
Millionen ausbringen, um der irländische» Roth 
beizuspringen, und eö wäre unrecht, wenn nian Li-
verpool oder die Städte von Süd-Waleö für immer 
der Plage aussetzen wollte, von Horden elender 
Auswanderer heimgesucht zu werden, welche u»ter 
ihren Einwohnern Verarmung und ansteckende Krank-
heiten verbreiten. Bevor I r l and um Hülfe zu Eng-
land kömmt, muß eö billigerweise erst versuchen, ob 
eS sich nicht selbst durchdringen kann, und zu diesem 
Werke müssen die natürlichen Vormünder und Be« 
schntzer deö Volkeö, die Gutsbesitzer, mit Ernst alle 
ihre Kräfte aufbielen, um, so viel an ihnen liegt, 
die Hülföquellrn ihreö LandeS zu entwickeln und 
zweckmäßig zu verwenden. Dazu soll die jetzige 
Bil l sie kräftig antreiben, und deöhalb geben wir 
ihr unsere Zustimmung. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 13. Slpril. (3l.Pr.Ztg.) Selten habe ich 

ein Stiergefecht so überfüllt gesehen, wie daö gestrige. 
T i e Begierde, Zenge neuer anstößiger Austritte zu 
sei», trieb die größere Menge herbei. D a aber in 
de» Straßen Patrouillen umherzogen und vor dem 
Platze deö Stiergefechieö tausend M a n » Infanterie, 
eine Schwadron Kürassiere und fünfzig berittene 
Gendarmen aufmarschiert standen, so wurden die 
Erwartungen der Unruhestifter etwaö herabgespannt. 
I m Innern deö Schauplatzes, wo keine Eiitwicke-
lung einer bedeutenven Truppenzahl möglich ist, 
bewegte daö Volk sich mit der dort hergebrachten 
Freiheit, enthielt sich jedoch der gestern verpönten 
Ausrufungen. Ein auf einer der unbedeckten unter-
sten Stufen sitzender „Patriot" entfaltete von Zeil 
zu Zeit einen kolossalen Fächer, worauf die Inschrift: 
„Ev lebe die konstitutionelle Königin! in ellengro-
ßen Buchstaben zu' lesen war. M i t lautem Jubel 
wurde dieser Scherz begrüßt und beständig „de? 
Fächer! der Fächer" gerufen. Als aber endlich die 
Königin, von ihrem Schwiegervater und dessen 
Tochter begleitet, in ihrer Loge erschien, erscholl, 
trotz deö Verbots, der N n f : ,,ES lebe die Königin! 
Es lebe die National - Unabhängigkeit!" von allen 
Seiten. Die Königin fuhr in einem sechsspännigen 
Staatswagen nnter starker Kavallerie - Bedeckung 
„ach dem Schlosse zurück, ohne daß in den Straßen 
die Ruhe im geringsten unterbrochen worden wäre. 

Die Progressisten fühlen, daß sie einen Fehl-
griff gethan haben und z» frühzeitig mit ihren Plänen 
hervorgetreten sind. So lauge die Königin nie 
öffentlich erschien, ohne von ihrem Gemahl begleitet 
zusein, beschränkten die Demonstrationen deö Volkes 
sich auf stille, aber ehrfurchtsvolle Begrüßungen. 

Seitdem Jedermann hier weiß, daß der König feit 
einem Monate jeden Verkehr mit seiner Gemahlin 
unterbrochen hat, wurde Letzlere anfangs von der 
guten Gesellschaft mit lauten Auörnfungen dann 
aber von dem niedrigsten Pöbel mit handgreiflichen 
Liebkosungen empfangen. Eineö der Gedichte, welcheö 
man vorgestern der Königin überreichte, enthält so« 
gar die Aufforderung, sie möge daö Band, welches 
sie fessele, abstreifen, wie daö Volk feine Ketten. 
Ein progrefsistischeS Blatt , e l E s p e c t a d o r , wirft 
dem Könige Charakterschwäche, Fügsamkeit, Mangel 
eigenen Willens vor und bedient sich folgender 
Worte: „ W i r wollen eö offen erkläre»: d i e C a m a -
r i l l a des K ö n i g s ist die Ouelle, die geheimuiß« 
volle Macht, welche im Finstern die großmüthigen 
Gesinnungen der Königin zu unterdrücken sucht. 
Die verruchten Personen, anö denen sie besteht, sind 
die Urheber der schändlichen Verleumdungen, welche 
in Umlauf sind. Diese Menschen sind dieselbe», 
welche die verdammenöwertke Ansicht aufstellen 
daß man den Herzog von Montpensier herbeirufen 
oder dem Könige die Leitnng der Geschäfte über-
tragen müsse" u. s. w. 

Der König beschäftigt sich jetzt täglich in der 
Easa del Campo mit der Kaninchen - Jagd. Heute 
stellt er dort den Füchsen nach, die in sein Gehege 
eingedrungen sind. 

Der General Serano befindet sich jetzt, wie cö 
heißt, in Aranjnz. 

Der In fant Don Enrique soll sich in I ta l ien 
wirklich mit Dona Elena de Eastella vermählt haben. 

p o r t u g a l . 
L i s s a b o n , 10. April. Die Drohungen von 

Seiten der Insurgenten, einen Volköaufstand in Lis, 
sabo» zu bewirken, scheinen jetzt in Erfüllung gehen 
zu solle«. I n vielen Theileu der Stadt machten 
sich heute Anzeichen bemerklich; die auf Seilen des 
Volkeö laut werdenden Aeußerungen offenbaren 
selbst dem Auge deö oberflächlichste» Beobachters 
daS Vorhandensein der Unzufriedenheit. Die Re-
gierung kennt die drohende Gefahr; die Minister 
haben diesen Nachmittag den britischen Gesandten 
und den Admiral von dem Zustande der Gemüther 
in Kenntniß gesetzt, mit dem Beifügen, daß sie für 
die Sicherheit der Stadt und Anf'rechthaltung der 
Ruhe nicht einstehen könnten; deöhalb fragten sie 
a n , vb sie für den Nothfall auf den Beistand der 
englischen Marine-Soldaten rechnen dürften. Die 
Antwort soll nach Einigen bejahend, nach Anderen 
verneinend ausgefallen fein. I n englischen Kreisen 
-wird sehr viel über die Behandlung gesprochen, 
welche S i r W . Parker beim Handküsse am M o n -
tage, alS dem Gebnrtöfeste der Königin von Seiten 
der Letzteren erfuhr. S i e drehte ihm, kurz hcranö 
gesagt, den Rücken und ließ ihn stehen; wie eö heißt 
wollte ihm D . M a r i a dadurch ihren Aerger an den 
Tag legen, daß er die Ausrüstung deö englischen 
Dampfschiffes Duke of Cornwall zu ihrem Dienste 
unter englischer Flagge nicht zugegeben oder, wie 
Andere sagen, weil er sich sehr stark gegen daö Ver, 
fahren der Konigin dem portugiesischen Volke ge, 
genüber auö>pr,cht. 



d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 19. April. (H .C . ) Ein wichtiger Schritt 

ist geschehen, der dem Gange des Vereinigten Land, 
tags eine ganz neue Wendung geben wird. I n der 
gestrigen Versammlung der Hauptredner der Oppo-
sition aller Provinzen ist gestern Abend »ine Comitö 
gewählt, bestehend aus den H H . v. Auerswaldt, 
v. Vincke und Mevissen, welche beauftragt ist, eine 
Denkschrift zu entwerfen, in welcher genau nachge« 
wiesen wi rd , in welchen Punkten das Patent vom 
3. Februar den älteren Gesetzen von 1815, 1820 u. 
1823 widerspricht. Die Denkschrift soll heute noch 
unterzeichnet und morgen dem LanvtagSmarschall 
überreicht werden. Ehe nicht auf diese Denkschrift 
Antwort ertheilt ist, sind die Unterzeichner entschlvs, 
seil, sich jeder Theilnahme an der Thätigkeit des 
Vereinigten Landtags zu enthalten. Also ein Protest 
in aller Form. Die meisten der zusammengetretenen 
Depntirtcn gehören den Preußen, Rheinländern und 
Schlesiern an. Die Rheinländer haben sich am 
längsten gegen diesen entscheidenden Schritt gesträubt, 
namentlich Hr. Hansemann, doch hat auch er sich 
zuletzt der Major i tät jener Versammlung angeschlos-
sen. M a n sieht, dieser Schritt muß die Gestalt der 
Dinge wesentlich verändern und kann von höchst 
bedeutenden Folgen sein. 

(A.Pr .Z ig. ) V e r l in ,23 .Apr i l . Gestern Vormittag 
haben sich die Unruhen des vorhergehenden Tageö hier« 
selbst erneuert. I n verschiedenen Theilen der Stadt 
sammelten sich Dolkshaufen, worunter hauptsächlich 
Weiber und kaum dem Knabenalter entwachsene 
Burschen wahrgenommen wurden. Diese Haufen 
zogen vor die Bäckerläden und nölhigten die Inha-
ber derselben durch Geschrei und Unfug ähnlicher 
Art, ihnen die vorräthigen Backwaaren preiszugeben. 
Dergleichen Zvsammenroltirungen bildeten sich so 
plötzlich und erschienen unvermuthet an so verschie-
denen Orte», daß sie ihren Zweck erreichten, ehe den 
vou ihnen Bedrohten der erforderliche Schutz hätte 
gewährt werden können. Nachmittags durchzogen 
zahlreiche Mi l i ta i r , Abtbeilungen die S t a d t , und 
hierdurch wurde jenen Erzesse» von selbst ein Ziel 
gesetzt Diese Patrouillen, welche bis in die Nacht 
fortdauerten, zerstreuten die zusammenlaufende Menge 
und verhinderten dadurch weitere Erzesse. S o viel 
wir wissen, bednrfte es nur an zwei Orten der 
militairischen Gewal t , ohne daß jedoch dabei von 
der scharfen Waffe seitens der Kavallerie oder I n -
fanterie Gebrauch zu machen war. Verwundete sind 
daher auch nicht eingebracht worden. 

I m Laufe deS heutigen Vormittags sind weitere 
Unruhen nicht vorgekommen, namentlich nicht auf 
den Marktplätze», wo der Verkehr ungestört statthatte. 

Bis jetzt sind 175 Personen aus Veranlassung 
jeuer Erzessc verhaftet worden. 

B e r l i n , 24. April . Weder im Verlauf des 
gestrigen Nachmittags und der verflossenen Nacht, 
noch heute ist die öffentliche Ruhe und Ordnung in 
hiesiger Stadt irgendwie gestört worden. Dies gilt 
namentlich anch von den heutigen Märkten, deren 
Verkehr beionderS lebhaft war. Die Zufuhren wa» 
ren bedeutend, die Kartoffeln wurden zu 3 S g r . 

die Metze verkauft, und es hat in keiner Art eine 
Störung des Markt,Verkehrs stattgefunden. 

B e r l i n , 23. April. I n der heutigen Sitzung 
wurde die Königliche Antwort auf die Adresse ver« 
lesen. Dieselbe lautet: 

W i r F r i e d r i c h W i l h e l m , von Gottes Gnaden, 
König von Preußen je. ic. 

entbieten Unseren zum ersten Vereinigten Landtage 
versammelten Ständen Unseren gnädigen Gruß. 
W i r haben mit Befriedigung den Ausdruck des 
Dankes und Vertrauens vernommen, welchen Un-
sere getreuen Stände in der Adresse vom 20. d. M . 
niedergelegt haben und mit noch größerer Befriedi-
gnng daraus ersehen, wie dieselben ihre Aufgabe 
darin erkennen, in einer auf dem Nechtöboden be-
gründeten innigen Vereinigung der Krone mit den 
Ständen für eine segensreiche Entfaltung der vater« 
ländischen Zukunft zu wirken. Dar in erkennen auch 
W i r ihren schönen Beruf. 

Wenn Unsere getreue» Stände gleichzeitig wegen 
deS Umstandes, daß viele Mitglieder derselben die 
völlige Uebereinstimmung der älteren und neueren 
ständischen Gesetzgebung zu vermissen glauben, eine 
Wahrung der ständischen Rechte in die Adresse nie« 
dergelegt haben, so wollen W i r zwar diese Aenße« 
rnng nicht einem Mißtrauen in Unseren Königlichen 
Willen beimessen, alle wohl erworbene Rechte Selbst 
zu wahren und zu schirmen; dennoch aber erfordert 
die nie zu trübende Wahrheit und Offenheit zwischen 
Unö, Unseren Ständen und Unserem Volk eine un, 
zweideutige Erwiederung. 

W i r haben, als W i r das Patent und die Ver , 
Ordnungen vom 3. Februar d. I . anö freiem Ent , 
schluß und Königlicher Machtvollkommenheit erließen, 
die ständischen Verheißungen Unseres in Gott ru , 
henden Königs und Vaters Majestät nicht nur nach 
bestem Wissen und Gewissen erfüllt, sondern auch 
Unseren getreuen Ständen darüber hinausgehende 
wesentliche Rechte verliehen; so weit jene Verhei, 
ßnngen einer Auslegung und Ergänzung bedurfte», 
haben W i r diese in dem Sinne gegeben, wie W i r solche 
mit den Institutionen und der Wohlfahrt deö Vater-
landes allein für vereinbar hielten. Deshalb ver, 
mögen W i r für den durch Unsere Gesetzgebung vom 
3. Februar d. I . ins Leben gerufenen Vereinigten 
Landtag keine andere Berechtigungen anzuerkennen, 
als diejenigen, welche demselben durch diese Gesetz, 
gebiing beigelegt sind oder künftig von UnS im ver, 
fassungsmäßigen Wege beigelegt werden möchten. 
Unsere getreneu Stände dürfen bei Ausübung d ieser 
Rechte sich Unseres kräftigsten Schlitzes versichert 
halten, wogegen W i r anch zu ihnen das feste Ver« 
trauen hegen, daß sie sich nur innerhalb derselben 
bewegen und ihre denselben entsprechenden Pflichten 
erfüllen werden. 

Die Gesetzgebung vom 3. Februar d. I . ist in 
ihren Grundlagen unantastbar; W i r betrachten sie 
aber deshalb nicht als abgeschlossen, vielmehr alS 
bildungsfähig. Darnm habe» W i r Ui'seren getreuen 
Ständen selbst den Weg eröffnet, die darauf bezüg» 
lichen Anträge Unö vorzulegen, und W i r werden 



solche, wenn sie an Uns gelangen, genau prüfen 
und gern insoweit gewähren, als W i r dies mit den 
unveräußerliche» Rechten der Krone und der Wohl» 
fahrt des LandeS für vereinbar halten. Auf diesem 
verfassungsmäßigen Wege können zugleich alle Zwei« 
fel ihre Erledigung finden, die etwa über den wah-
ren S inn dieser Gesetzgebung obwalten mochten. 

Auch wollen W i r , da den von dem ersten Ter-
einigten Laiidlage ausgehenden Anträgen und Wün« 
scheu der vorgedachten Art die Grundlage reiflicher 
Erfahrnng fehlen würde, für diesen Zweck aber, 
nach Vorschrift des § 1 2 der ersten Verordnung vom 
3. Februar d. I . , die Tbätigkeit dcS Bereinigten 
Landtages erforderlich ist. Unseren getreuen Ständen 
hiermit gern die Zusicherung ertheilen, daß W i r die« 
selben daS nächstemai innerhalb der durch 8 2 der 
zweiten Verordnung vom 3. Februar d. I . für die 
periodische Zusammenbcrufnng ceniralständischer Ver-
sammlungen vorgesehenen Frist von 4 Jahren, anch 
wenn keine durch daS Gesetz selbst gebotene Veran» 
lassung dazu vorliege» sollte, vollzählig um Un6 
versammeln werden, damit die Früchte besserer Er-
fahrnng nicht unbenutzt bleiben. 

Uebrigens bleiben W i r Unseren getreuen Stän-
den in Gnaden gewogen. 

Gegeben Berl in, den 22. April 4847. 
F r i e d r i c h W i l h e l m . 

P r i n z v o n P r e u ß e n , 
v o n B o y e » . M u h l e r . R o t h e r . E i c h h o r n , 
v o n T h i l e . v o n S a v i g n y . v o n S ö d e l « 

schwing!) . G r a f zu S t o l b e r g . U h d e n . 
Frhr. v o n C a n i t z , v o n D ü e ö b e r g . 

L a n d t a g s « M a r s c h a l l : Eine weitere Mit« 
«Heilung, welche ich der Versammlung zu mache» 
habe, bezieht sich auf die Antwort S r . Majestät 
des Königs auf die von deu beiden Kurien an Se . 
Majestät gerichtete Bitte um Verlängerung deö zur 
Einbringung von Anträgen festgesetzten Termins. 
Ich bitte den Herrn Secretair, diese Königliche 
Antwort gleichfalls zu verlesen. 

(Der Herr Secretair bewirkte diesen Vortrag.) 

W i r F r i e d r i c h W i l h e l m , von Gottes Gnaden, 
König von Preußen «c. :c. 

entbieten Unseren zum ersten Vereinigten Landtage 
versammelten Ständen Unseren gnädigen Gruß. 
D a W i r anö dem Gesuche vom gestrigen Tage ent-
nommen haben, daß Unsere geirenen Stände eine 
Verlängerung der für die Einbringung von Bitten 
und Beschwerden durch den § 26 der Geschäftsord-
nung vom 9. April d. I . vorgeschriebenen Frist 
wünschen, so wollen W i r solche hierdurch bis zum 
Sonnabend den I . W a i d. I . in Gnaden gewähren. 

Uebrigens bleiben W i r Unseren getreuen S t ä n , 
den in Gnaden gewogen. 

Ber l in , den 23. Apri l 1847. 
F r i e d r i c h W i l h e l m . 

Der Königliche Kommissar, Staats . Minister 
v o n B o d e l s c h w i n g h : Ich habe blos anzukündi-
gen, daß die Allerhöchste Antwort auf die Adresse 
s»fort in de» Druck gegeben und, so weit irgend 

möglich, heute noch an sämmtliche Mitglieder der 
hohen Versammlung vertheilt werden wird. 

L a n d t a g s . M a r s c h a l l : Gegenstände weiterer 
Verhandlung liegen nicht vor; eö kann auch indem 
gegenwärtigen Augenblick nicht angezeigt werden, 
wann die nächste Sitzung beider Kurien stattfinden 
kann. Ich habe mir vorzubehalten, dies in einer 
späteren Zeit bekannt zu machen und schließe die 
Sitzung. 

Königre icks S a c h s e n . Se . Kaiserl. Hoheit 
der Großfürst Konstantin von Rußland ist am 20. 
Apri l in Dreöden angekommen. 

S t e t t i n , 24. April. Auch in unserer Stadt 
sind heute Morgen Unordnungen und Gewaltthätig« 
keilen gegen Produkte»-Verkäufer, in Folge jener 
nnr allznverbreiteten Verblendung deS Volkes, welche 
die Preissteigerung einzelnen Personen znschreibt, 
während ihr doch nur natürliche Ursachen zu Grunde 
liege», vorgefallen. Zur Herstellung der Ruhe sind 
bedeutende Militairkräfte entfaltet worden, und wäh-
rend wir dieö schreiben (Mit tags 12 Uhr) wird Ge» 
neralmarsch geschlagen. ES ist zu hoffen, daß damit 
dieser T u m u l t , der epidemisch jetzt durch Nord-
Deuischland zu gehen scheint, sein Ende finden und 
die Prodnkicn-Verkäufer, denen der Schutz der Be» 
Hörde und aller Gebildeten zur Seite steht, künftig 
mit Insulten verschont bleiben werden, und daher 
mit Sicherheit zur Stadt kommen können. 

N a c h s c h r i f t . Zu den angeführten Vorsichts-
maßregeln ist jetzt noch ein Verbot seitens desMagistratS, 
gegen alleS Znsammenrottiren und Grnppenbilden 
anf der Straße, so wie die Einberufung einer Schutz« 
wache aus der Mitte der Bürger, die schon im Jahre 
1831 mit ginem Erfolge zur Anwendung kam, hin-
zugetreten. Eben so solle» die Bürger und Gewerb« 
treibenden auf ihre Untergebenen Acht haben, um sie 
möglichst von aller Theilnahme an den Unruhen 
zurückzuhalten. 

F r a n k f u r t , a. M a i n . , 22. April . M i t dem 
lebhaftesten Interesse verfolgt man hier die Land, 
tags-Verhandlnugen in Berlin und gewahrt mit be« 
fonderer Befriedigung, daß dieser erste Vereinigte 
Landtag Preußens mit Würde und Ernst, sich von 
der Vertretung unfruchtbarer Tdeorieen der Zeit fern 
haltend, daS von deö Königs Majestät vorgesteckte 
Ziel zu erreichen sucht. Daß damit aber der radi« 
kalen Gesinnung nicht gedient ist, begreift sich leicht. 

i t a l i e n . 
R o m , S .Apr i l . Der Volköenthusiasmus wächst 

für PinS I X je länger je mehr. Und in der Tdat 
ist diese NolkSgnnst, wen» für irgend einen, so ge, 
wiß für diesen außerordentlichen M a n n ein Tribut, 
eine Pflicht der Dankbarkeit und Achtung für sein 
edleö Wollen und Thun und seinen hochherzigen 
Charakter. Seit einer Woche hat er den armen 
Handwerkern die P a t e n t a b g a b e , wo sie nicht 
mehr alö jährlich 3 Thlr . betrug, für die Zukunft 
erlassen; eine außerordentlich große Menge von 
Bette» und Kleidungsstücken, die er ans eignen 
Mitteln angeschafft, wurde» in den letzten Tagen 
mit Brodspenden verbunden an die arbeitslosen Ar« 



men der Stadt vertheilt; eine bedeutende, durch 
freiwillige Beiträge der Einwohnerschaft der Rio»? 
del Borgo, in welcher der Vatican liegt, den Pius I X 
in den letzten Tagen wegen der Nähe der Pe-
terskirche bewohnte, zusammengebrachte Geldsumme 
zur Veranstaltung von Ehrenfesten für das Landeö-
oberhaupt ersuchte cr de» Nothleidenden zu geben, 
wie cö denn auch geschah; am 2. April Abends er-
schien er unerwartet mit aller Einfachheit in dem 
Hospiz Tr ini la dcl Pelegrini und wusch vor der 
anwesenden große» Menge mit sichtlicher Dennith 
einem aus Preußen hierher gepilgerten Priester, dem 
Heilande zur Nachahmung, die Füße und beschenkte 
ihn reichlich. Aber auch strenges Gericht ward in 
den letzten Tagen von Pins I X über mehrere Korn-
Wucherer gehalten, durch deren Machinationen in 
mehreren Gegenden des Kirchenstaats die Armnth 
dem Hungertod entgegengetrieben ward. Zwei die-
ser Herren, der Baron Graiioli und Signor Tosti 
(Druder des Kardinals gleiches Namcns und Schatz-
meisters Gregorys X V I ) , der erstere aus einem 
Bäcker zu einem Mill iouair heraufgekommen, der 
andere ein reicher M a n n durch seinen einst hier 
allmächtigen Bruder, hätten »ach der Meinung deS 
Volks vielleicht härter bestraft werden müssen; denn 
der Papst hat in seiner Gnade nur befohlen, daß 
sie die ungeheuren, insgeheim seit Jahren aufge-
speicherten Getraivevorräthe für die Hälfte des 
Marktpreises dem Volk« käuflich zu überlassen haben. 
Alle römischen Principi und N o b i l i , unter ihnen 
vorzüglich die Fürsten Borghese und A lvobrandin i , 
bringen den betrübten Zlilümständen i» ihren Fen-
dalbesitzuugcu die bedeutendsten Geldopfer, um die 
Crtreme der Roth unter ihren zinöpflichligen Ein« 
fasse» zu vermeiden. 

Zu Ende des vorige» Monats ward unter den 
in den Straßen Roms sich umhcrtrcibenden Müß i -
gen von den Earabinieri auch ein gebückt am Stabe 
schleichender Alter aufgegriffen, um uuS der Haupt, 
stadt in seine Heimath geschafft zu werden. M a n 
brachte ihn auf die Polizei, wo er gewaltig gegen 
seine Fortschaffnng aus Rom protessirte und folgen-
de Erklärung abgab: „ Ich heiße Domeniro di Ubaldo 
Guid i , bin gebürtig ans Mondolfo und traf hier 
vor einigen Tagen aus Fano ein, um den Papst 
zu sprechen. Ich stand in meiner Jugeud bei einer 
adeligen Familie in dienstlichen Verhältnissen. Diese 
Familie pflegte im Sommer ein Canipagua-Easino 
vor der Stadt zu beziehen. J u Dieustgeschäften 
entfernte ich mich einst nach einem tiefen, an den 
Ufern sumpfige» Graben zu, wohin wir ein Söhn-
chen meines Herrn mit Namen Giovanni lustig 
nachgesprungen kam. Der Knabe sah mit vielem 
Vergnügen die Fischchen anf dem Grunde, fing an 
mit der Hand im Wasser zu spiele», um sie zu fan-
gen, glitt aus und wurde von den Wellen des Was« 
fers bedeckt, wahrend ich fern war. Ich erblickte 
deu Knaben nictu mehr, eilte voll Angst dahin, wo 
ich ihn verlassen und er nun dem Ertrinken nahe 
war. _*ch zog den Knaben ans Land und rettete 
ihm so daS Leben. Dieser Giovanni ist heute durch 
wunderbare Fügung der Vorsehung Papst PiuS I X . , 

den zu sehen uud zu sprechen ich auS so weiter 
Ferne zu Fuß nach Rom kam, ob er mir vielleicht 
am Ende meines Lebens jene That in meiner Ar-
mnth vergelten wol le t Die Polizei berichtete diese 
Aussage sogleich an den Papst, welcher sich deS Vor-
falls aus seiner Jugend «och sehr wohl erinnerte, 
gestern vor acht Tagen den Alte» zu sich nach dem 
Ouir inal beschied und ihn reichlich beschenkte. Er 
sendete ihn darauf mit einem Handschreiben an seine 
Verwandten nach Sinigal ia, denen Mi t te l Überwie. 
sen wurden, ihn uud feine Tochter bis an ihr Le-
benSende zu verpflegen. 

R o m, 13. April. Vor einigen Tagen kam 
der spanische In fan t T o n Enrique hier an. Seine 
Audienz bei dem heiligen Vater wird, wie man beute 
vernimmt, eine verhängnißvolle Geschichte, zumal jetzt 
wo die eingeleiteten Unterhandlungen mit Spanien 
fo leicht dadurch getrübt werde» könne». Der In» 
fant verlangt nichts Geringeres, als den Segen des 
PapsteS zu feiner Verbindung mit Donna Elena 
von Eastellar, die mit ihrem Vater, zugleich mit dem 
Infanten, hier eingetroffen. Tiefer Segen ward 
ihm von mehreren Bischöfen, die er auf seinem Wege 
hieher darum gebeten, verweigert, da sie nicht dazu 
befugt feien. Ter Papst aber, als Kirchen-Ober-
haupt und erster Vikar, kann ihm denselben nach 
dem Kircheu-Recht nicht vorenthalten, wenn er sich 
mit feiner Verlobten vor ihm auf die Kuiee wirft 
und mit lauter Stimme erklärt: „Heiliger Vater , 
wir sind M a n n und Frau". M a n hoff», er werde 
den Vorstellungen deü heiligen Vaters gegen folchen 
Schritt Gehör gebe» und deu väterlichen Ermah-
uungen folgen. 

M o l d a u u n d W a l l a ch c i. 
Buchares t , 10. April. Am Tage nach dem 

Brande wnrde in einem Staate - Rath beschlossen, 
daß die Klöster am Orte ein Drittel, die Metropo» 
lis und das Bisthum ein Viertel, die auswärtigen 
Klöster ein Fünftel ihrer Einkünfte opfern müssen. 
Der Fürst selbst hat 10,000 Dukaten dargebracht, 
und alle Beamte» werde» verbindlich gemacht, auf 
einen volle» Monatsgehalt Verzicht zu leisten; die» 
jenigen, bei welche» er noch nicht 300 Grossie be-
trägt, bezahle» so lange den zehnten Thei l , bis eiu 
Monatsgehalt voll ist. Aus dein Handels« und 
Handwerkerstand sind 18 Männer beauftragt wor-
de», deu Schaden an Maaren und Gebäuden ab. 
zuschätzen, damit die Negierung in de» Stand ge, 
setzt werde, die gänzlich verarmte», so wie auch die 
blos theilweise Abgebrannten, zn entschädigen. Unter 
dem HülfS-Verein befinden sich die angesehensten 
Leute aus dem Adel , dem Haudelsstaude und den 
Zünften, und in drei Tagen sind bei demselben 2 i 
Millionen Grossie (nahe an 300,000 Rlhlr . ) eilige-
gangen. Ein anderer Verein von Adeligen hat sich 
noch außerdem gebildet — von denen mehrere sehr 
namhafte Summen beigesteuert habe», — um bei 
allen den zahlreichen Adeligen von Hans zu HauS 
zu sammeln. Von der Regierung werden die Klö-
ster verpflichtet, alle ihre Gebäude (ein großer Theil 
der Magazine, Gewölbe und Niederlagen ist Eigen» 



thnm der Klöster) binnen sechö Monaten fest und 
gut, in einstöckigen Gebäuden und geraden Straßen, 
wieder aufzubauen. Auch sind sie bereit, Gelder zu 
niedrigen Zinsen auözuleiben. Allen ©rborbcn und 
Unterbehörden ist befohlen, B e i t r ä g e lm ganzen vande 
einzusammeln, und an den Sultan ist eme Bitte er-
gangen , die einjährige Abgabe zn erlassen. Kurz, 
die Regierung hat kräftig und durchgreifende M. t -
tel erariffen, um daS Unglück so viel alö möglich 
zu vermindern, und der Fürst hat einen tüchtigen 
und edlen Charakter gezeigt. Außerdem sind »och 
in der Stadt selbst alle nöthigen Vorsichts-Maßre-
geln zur Anfrechthaltung der Nnl>e und Ordnung 
getroffen worden; eS darf z. B. Niemand nach 10 
Uhr auf der Straße sein. 

t ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 7. April. Der hiesige 
griechische Geschäftsträger hat am 1. April, auf eine 
Notifieation der Pforte hin, von seiner Wohnung 
so wie von der griechischen Kanzlet daö bellenische 
Wappen abnehmen lassen. Um nicht sofort in Han. 
del und Schifffahrt angenblicklich Störungen zu 
verursachen, hat die Pforte einstweilen den Direktor 
deS hiesigen Zollwesens, Mnhtar Bey, ermächtigt, 
die von hellenischen Schiffen verlangten Fermane -c. zu 
brfotgen. Am letzten Tage deS im Ultimaliim gesetzten 
Termins theilie die Pforte den Repräsentanten der 
fünf Großmächte ein Memorandnm mit, daö ei» 
Resumv der ganzen Differenz giebt. , Dem Serias-
ker von Numclien wurde Weisung ertheilt, an der 
griechischen Gränze ein BeobachtiingSheer aufzustrl-
len. Nach Salonichi wurden türkische Kriegsschiffe 
gesandt; daö türkische Kriegs-Dampffchiff «Wesilei 
Tidscharet^ lief an, 0teu d. von hier auö mit der 
Bestimmung nach dem Mittelmeer. Auch die öster-
reichische Korvette „Cesarea" hat hellte daS goldene 
Horn verlassen, um eine Kreuzfahrt in den Gewä>« 
fern des Archipels vorzunehmen; man behauptet 
auch, sie werde sich nach Athen begeben. Die M i -
nister der Pforte sind, wie eö heißt, der Mehrzahl 
nach ganz für Krieg; Neschid Pascha fast allein 
soll nicht der Meinung sein, daß die Pforte zuerst 
zum Angriff schreiten sollte. 

Die Osterseiertage, die für die christliche De-
völkernng deS Orients eiu allgemeines Volksfest 
sind, gingen hier ruhig vorüber. Die Regierung 
war aber offenbar nicht olme Besorgniß; überall 
stieß man während dieser Tage auf zahlreiche W a -
che» und Patrouillen. 

Auch in Betreff des Bey von TnniS hegt die 
P f o r t e ernstlich KriegSgedanken. Sie soll auf kei. 
neu Rath mehr hören wo l l en , alle fremde Einmi-
schung in dieser Sache sich verbeten haben und Wi l -
lenö se in , »öthigenfallö selbst mit Waffengewalt, 
was sie ihr Recht n e n n t , dem Bey gegenüber gel-
tend zu machen. Heute geht ans dem Dampfschiff 
.Erekli« Nhagub Pascha nach Tripolis ab. Dasselbe 
Boot soll sehr wichtige Depeschen nach Tunis zu 
überbringen haben. 

I n Antab bei Aleppo sollen gegen 600 Arme« 
nier »nv Griechen zum Protestantismus ubergetre-
ten sein. 

7 — 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a . 
N e w - K o r k , 3 l . März. General Taylor'ö 

Depeschen über die gestern erwähnten Schlachte» 
vom 22sten und 23. Februar bei Buena Vista sind 
den Mexikanern in die Hände gefallen, und man 
ist hier daher vorläufig nur auf die Privatberichie 
einzelner Offiziere angewiesen. Diese stellen daö 
Ergebliiß alö eine völlige Niederlage der Mexikaner 
dar. Dem widerspricht dnrchauS der Bericht San« 
tana'ö an den mexikanischen KriegS.Minister, der 
anS dem Lager bei Buena Vista vom 23. Febr. datirt 
ist und von dem T a i n pico S e u t i n e l mitgetheilt 
wird. Santana erklärt in demselben, daß er nur 
durch Mangel an Lebensmitteln genöthigt werde, nach 
zweitägigem Kampfe de» Rückzug nach Agna Nueva 
anzutreten, und bereit sei, von neuem anzugreifen, 
sobald er sich mit Provision versehen habe. ' Er be« 
hanptet, daß die Amerikaner 8—9000 M a n n stark 
gewesen seien mit 25 Geschützen, daß er sie auö 
fünf verschiedenen Stellungen vertrieben und ihnen 
dreiGeschütze »rbstzweiFahneii abgenommen habe. Den 
Verlust der Amerikaner giebt Santana au f2000Mann 
au. Daß anch seine Truppen hart gelitten haben, giebt 
er z». Die Wahrheit an der Sache ist wohl ohne 
Zweifel, daß die Amerikaner durch den zweitägigen 
Kampf eben so sehr außer Stand gesetzt worden 
sind, den Rückzug der Mexikaner zu benutzen, als 
die Letzteren, den Angriff am dritten Tage zu er» 
neuer». ES war ein uiientschtibenbeö Schlachten, 
wie sich denn auch daranö ergiebt, daß, als (nach 
den amerikanischen Privat-Berichten) Taylor dem 
Santa»» am 23sten d. die Aufforderung zugehen 
ließ, sich mit seinem Heere zn ergeben, er zur A»t-
wort erhielt, im Gegentheil, er (Taylor) sollte sich 
ihm (Santana) ergeben. Taylor's Replik: „Gene-
ral Taylor ergiebt sich niemals!" wird zwar von 
den Amerikaner» für ein nnsterblicheS Diktion er-
klärt, anS. dem ganzen Hin« und Her-Parlamentiren 
ergiebt sich indeß weiter nichtS, alS daß von einer 
entschiedenen Niederlage der Mexikaner nicht die 
Rede sein kann. Der Plan Santaua'ö scheint ge-
wesen z» sein, mit dem Haupt-Corps, von ihm seihst 
geführt und angeblich 15,000 Mann, stark, den Ge-
»eral Taylor anö seinen Stellungen bei Salti l lo 
und Moiiterey zu vertreibe», während die Generale 
Mino» und Urrea, jener mit 5000 M a n n , dieser 
mit 4000 M a n u , ihm alle Verbindung mit dem Rio 
Grande abschneiden sollten. Letzteres ist insofern 
geschehen, alö bedentende Transporte von Lebenö« 
Mitteln und Munit ion, von öamargo nach Monte« 
rey bestinimt, den Mexikanern in die Hände gefal-
len sind »nd der Depeschenwechsel längere Zeit un. 
möglich gemacht wurde. Taylor geriet!» dadurch in 
eine »im so schlimmere Lage, da der zuverlässigste 
Theil seiner Trnppen ihm von dem General Scott 
entzogen worden war und er nur 5000 M a n n , fast 
ausschließlich Freiwillige (nicht zum regulairen Mi l i -
tair gehörend), unter seine,, Befehlen Halle. Daß 
diese indeß völlig hinreichten, die regelmäßigen 
Trnppen zu ersetze», ergiebt ihr mannhafter und 
erfolgreicher Widerstand gegen die Uebermacht der 
Mexikaner. Der Angriff der Letzteren begann (nach 
den amerikanischen Berichten) am 22sten mit ver« 



schiedenen Manövern, die de» Zweck hatten, Tay -
lor's Flanke zu umgehen; der Tag verfloß unter 
leichten Scharmützel» und eineni lebhaften Artille, 
riefeuer. Am 23sten erst begann der Kampf allen 
ErnsteS nild dauerte von früh Morgens bis 4 Uhr 
Nachmittaqö. D ie Mexikaner wie die Amerikaner 
schlugen sich sehr gut, nnd sowohl Santana alS 
General Taylor waren stets mitten im Gefechte; 
dem Ersteren wurde ein Pferd erschossen, dem Letz-
teren schlug eine Kugel durch den Mantel. D ie 
Amerikaner gebe» ihren Verlust, wie schon berichtet 
auf 700 M a n n an Tobten und Verwundeten a n , 
darunter 65 Offiziere. Unter den vier Obersten, 
welche gelobtet worden sind, ist ei» Sohn des be-
rühmten Clay. Die Schlacht wurde bei Buena 
Bista, einer Hacienda, welche sechs MileS westlich 
von Sal l i l lo l iegt, geschlagen, und Santana zog 
sich am Ende des Kampfes nach dem 10 Mi les ent» 
fernten Agna nueva zurück; als Gefangene in den 
Händen der Amerikaner blieben der General-Ad» 
jutant des mexikanischen Heeres und viele Offiziere 
und Soldaten. General Taylor hielt das Schlacht» 
feld am Lasten und Losten besetzt und war bis zum 
Abgang der letzten Berichte, am 7. M ä r z , nicht 
weiter bennrudigl worden, halte indeß seine Reser» 
ven und Artillerie von Monterey nach Salt i l lo her« 
angezogen. Santana war ebenfalls durch feine Re» 
serve unter General Baöquez verstärkt worden, doch 
wird er wahrscheinlich durch Mangel an Lebensmit-
teln und häufige Desertionen verhindert werden, 
etwas zu unternehmen. 

D a s Gerücht von der Uebergabe von Veracruz 
und S a n I n a n d'Ulloa findet im Ganzen wenig 
Glauben. T ie Nachricht soll aus Havana gekom« 
wen sein und angeblich von dem dortigen amerika« 
tuschen Konsul herrühre». Der allgemeinen Ansicht 
zufolge, konnten die Vorbereitungen deS Generals 
Scott zum Angriff auf Veracrnz nicht vor dem 20. 
M ä r z beendet fein. DaS auS 1 Linienschiff, 2 schwe-
ren Fregatten , 6 Sloopö nnd 12 Dampfschiffen 
u. s. w. bestehende amerikanische Geschwader vor 
Vcracruz zählt im Ganzen 395 Kanonen und ist 
daS stärkste Geschwader, welches die Vereinigten 
Staaten je in See geschickt haben. 

I n Meriko soll durch die Geistlichkeit eine neue 
Umwälzung veranlaßt und der Präsident Gomez 
Fariaö, von dem der Vorschlag wegen Veräußerung 
der Kirchengüter ausgegangen ist, durch General 
Sa laS verdrängt worden sein. 

I n Neu-Meriko soll ein großes Massacre statt, 
gefunden haben. Zn Toas wurden alle Alt-Spanier, 
die man für amerikanisch gesinnt hielt, verjagt. Gon» 
verneur Bent und General Lee und noch etwa 20 
Amerikaner wurden ermordet und ihre Familien 
ausgeplündert. Alles dieseS ereignete sich am 12. 
Januar. Der Aufstand griff um sich, die Insur» 
genten schickikn Erpressen im ganzen Lande hernm, 
um daö Volk, namentlich die Indianer, aufzuhetzen. 
SS sollen bereits 600 M a n n in Toaö uuter Waffe» 
stehe». I n S a n t a - F 6 selbst, wo nur noch 4 biS 
500 Amerikaner logen, war man vor Unruhe» 
besorgt. 

M i s e e l l e n . 

I n Berlin tanchen jetzt wieder ein paar mnsi» 
kalische Wunderkinder auf, die Geschwister N e r u d a , 
welche bereits in mehreren Concerten großen Bei» 
fall erhielten. Die 11jährige A m a l i e N e r n d a 
leistet als Pianistin Ausgezeichnetes für ihr Alter 
und ihre Schwester, die 7jährige W i l h e l m i u e 
führt, wie die Berliner Blätter melden, den Violin» 
bogen mit Sicherheit, Festigkeit, ja mit Keckheit. 

E i n S c h i f f b r u c h . Die „Times* bringen 
einen ausführlichen, fünf Spalten lange» Bericht 
über den Schiffbruch deS der köuiql. westindischen 
Postdampfschifffahrt gehörig gewesen Damffchiffes 
T w e e d von 1800 Tonnen und 500 Pferdekraft. 
Daö die Alacraues genannte R i f f , wo das Schiff 
scheiterte, ist ungefähr I S M ' l e S lang nnd 12 Mi les 
breit, sowie 65 MileS vom nächsten Punkte der 
Küste von Uncatan entfernt. Eö liegt vollständig 
unter Wasser, hat jedoch einzelne Stel len, die bei 
niedriger Ebbe nur 18 Zoll bedeckt stud, zur Fluth-
zeit aber 3 Fuß unter Wasser liegen. Außerdem ist 
eS 4 — 6 Fuß hoch mit Wasser bedeckt. ES war 
am 12 Februar vor 3 Uhr Morgens, als daS Schiff, 
nachdem kurz vorher die Maschine angehalten und 
Defehl zum Wenden gegeben w a r , dennoch mit sol» 
cher Gewalt auf daö Rif f stieß, daß wahrscheinlich 
der Boden sofort eingestoßen wurde, indem die M a -
fchine und der Schornstein einen gewaltigen Ruck 
aufwärts machten und alsbald wirkungslos wurden. 
Der Dampf strömte ans, füllte den Maschinenraum, 
und stieg als dichte weiße Wolke aus den Luken 
empor. DaS Schiff wieder flott jn machen, erschien 
schon jetzt unmöglich, und eö wurde befohlen, die 
Rettungsboote in Stande zu setzen, das alles war 
daS Werk weniger Minuten. Reisende nnd Beman» 
nnng füllten das Verdeck, viele unbekleidet, wie sie 
vom Lager aufgeschreckt waren. E in zweiter Stoß 
warf daS Schiff auf die Seite und im N u hatten 
die Wellen den Kutt»r und die Schaluppe fortgerif-
fen alS wenn es Nußschalen wären. Beim näch» 
sten Wogenschwall drehte sich das Schiff etwaS 
und man hörte das Einbrechen der Planken; das 
Boot von dem einen Ruderhause ward auch mitfort« 
gespült. Alles daö begab sich in sehr dunkler und 
kalter Nacht. W o man Hinblick»,, an den Masten, 
Luken, Tau« und Segelwerk sah man Menschen 
sich in Todesangst anklammern und über Alle hin-
weg flogen Wasser und Schaum des MeereS. AuS 
dem Räume ertönte Nothgeschrei; es war eine furcht-
bare, gräßliche Scene, um so gräßlicher, weil Nie-
maud helfen konnte. „ Ich fragte um diese Zeit den 
Capitain, schreibt der Berichterstatter, was zu machen 
sei? Er erwiderte gelassen: „Aushalten biö eS Tag 
w i rd ; ich hoffe daS Schiff hält so lange zusammen." 
Die zwei letzten Boote, in welche sich eine Meng« 
Menschen geworfen hatten,. befahl der Capitain, 
nicht eher alö im letzten Augenblick inö Wasser zu 
lassen. Daneben wußte noch Niemand, wo daS 
Schiff sich befinde. DaS Schiff ging inzwischen 
rasch in Trümmer, für die Boote gewährte die Bran» 

(Beilage.) 
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düng feine Aussicht ZINN Entkomme», auch wurden 
sie doch nur Wenige haben fortbringe» könne», und 
150 Menschen fingen an auf Rettung zu verzlchteu. 
Als daS Schiff sich »ach einiger Zeit mitten auöeiu« 
andergab, so daß die Maschine frei auf dem Riffe 
sta»d, wurde» die Boote >nö Wasser gelassen. We-
nige Augenblicke nachher waren sie mit Allen?, waö 
darin lebte vom Meere verschlungen. Ein Glück 
für die auf dem Riff verbliebenen Menschen war 
das Ausfinden von drei innerhalb des Riffß hängen 
gebliebenen Booten, deren eins so weit in den 
Stand gesetzt wurde, um nach dem 100 Mileö ent* 
fernlen Sisal abgehen zu können, um Hülse zn holen. 
Am IG. Febr. erst wurden die übrigen 79 Schiff-
brüchigen , nachdem sie die ganze Zeit theilweise im 
Wasser verbracht hatten, erlöst. Mniidvorrath und 
etwaö Rum hatten sie glücklicir auffischen können; 
schmerzlich aber entbehrten sie Wasser, bis es gelang, 
eine Vorrichtung zum Tistiliren deö Seewassers in 
Gang zu bringe». Am dritten Tage setzte ein auf» 
gefischtes Packet Zündhölzchen sie a»ch in den Stand 
Feuer zu mache» und zu kochen. 

M a s c h i n e n - B l u t e g e l . Die Elberf. Ztg. 
schreibt: W i r können die bestimmte Nachricht ge, 
ben, daß kürzlich ein chirurgisches Instrument 
erfunden worden ist, daS eben so sehr daS allge-
meine Interesse errege» dürfte, alö der Aetherdampf. 
Es ist ein künstliche'' Blutegel, woran sich Englän-
der, Franzosen und Deutsche lniiflf abgemüht, der 
aber auch dem Erfinder volle sechS Jahre und je-
des Einkommen gekostet hat. Der Erfinder ist der 
bekannte Mechaniker Herr Karl Baunscheidt zu Pop-
pelödorf bei Bon». Derselbe soll bereits Vorkeh-
ruiigeu getroffen habe», dieß sonderbare Product, 
daS die Natur des Thierchenö aufö Vollkommenste 
nachahmt, im Auslände zu sicher». 

M i l c h v e r s o r g u n g v o n P a r i s . Mehrere 
Milchlieferanten vou Paris habe» mit der Nordei« 
seubahu Vertröge abgeschlossen, um Milch zu be-
stimmter Stunde »ach Pariö schaffen zu können. 
Die Sendungen sollen Nachts bewerkstelligt werden 
und so solle» von einer einzigen Lieferuugscompaq-
nie 40,000 Litreö täglich Morgens zwischen und 
4 Uhr ankommen, nicht später, denn um 5 Uhr 
soll bereits die Hälfte etwa durch die zahllosen Markt , 
leute, die in Paris zusammenströme», verzehrt sei» 

Der Bojar Gl'ika in Roman hatte den Fürsten 
Stourdza einen Räuber genannt; Versuche, ihn zur 
Satisfaktion zu bewegen, wurde» brutal zurückge.-
wiese«. Darauf reiste der Minister mit dem Metro-
pvlite» unter dem Schutz einer bedeutenden Abthei-
lnng Kosaken nach Roman, ließ die Popen znsam-
menrusen, die Glocken läuten, den Bojaren Gluka 
in die Kirche bringen und iu seinem n»d der Gie» 
meinte Beisein eine Messe „für feine» Verstand" 
lesen Ter Bojar wurde darauf in ei» nahes Kloster 
abgeführt. 

Auö der Moldau wird eine eigeulhmnliche Art 
von Bestrafung der MajestätSbeleidignng berichtet. 

D orpat. Der Orgel-Virtuos Hr. Z un d e l 
aus St. Petersburg ist hieselbst angelangt, und 
wird am Donnerstage den 24. April in der 
St. Marien - Kirche ein O r g e l - C o n e e r t 
geben, wobei Herr Musiklehrer Brenner und 
mehrere Dilettanten freundliche Mitwirkung zu-
gesagt haben. Somit steht dem Publicum ein 
seltener G 'nnß bevor, eine eben so kunstvolle 
als erhebende Musik, die den Kenner wie den 
Laien ansprechen und erbauen muß. Da die 
Halste der Einnahme zum Besten der Orgel 
bestimmt ist, wird gewiß ein Jeder gern den 
Genuß für Herz und Geist mit einem milden 
Beitrage für den edlen Zweck verbinden. Durch 
verschiedene Eintrittspreise ist dafür gesorgt, 
daß auch den Unbemittelteren der Eingang 
offen steht. Das Nähere wird das am Mitt-
woch erscheinende Programm bezeichnen. 

Mit demselben Vertrauen, mit dem im 
Herbste 1845 unter den ungünstigsten Umstän-
den der Ban des Orgelwerks begonnen ward, 
sehe ich auch jcht dieser unerwarteten Beihülft, 
als einem neuen Gnadengeschenk deö Herrn 
freudig entgegen. 

De» 21. April 1847. 

Pastor Gehewe. 
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Nochen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's. 

G e t a i l f t e : S » . I o h a n n i s » K i r ch e: deö Bä-
ckermeisters C. I . Borck Soh» Julius Eduard; 

dcS Zeichnen - LkhrerS W . F. K r ü g e r Tochter 
Sophie Caroline; deö Malermeisters F . W . R a a ck 
Zwilliiigssöhne Woldemar Anselm Antonius und 

August Friedrich Wi lhelm; des Kupserschmiedemei» 
sterö C. G. H ü d d e Sohn Georg Ju l ius .— S t . 
M a r i e n - K i r c h e : des Elementarlehrers F r e y -
f e l d t Sohn Conrad Raimund. 

Proclamivte: S t . M a r i e n - K i r c h e : Tischler 
Joseph Friedrich B a u e r t mit Juliane Mar ie 
V a l o i s . 

Wechsel» und Geld-Cours .im 15. April 1847. 
St. Petbg. I l l iga . 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . . . . 
„ hamburg 

Staats-Papiero , . 
Cg Bco. Iuscriptiunen . . . . 
Cg Metall. S.-M. 
5g dito 1. u. 9 8er 
3 & £ . . dito 
4g dito Hope . 
4g dito Stieglitz . . . . . . 
Polnische Looso 1 Aul. . « . 

dito dito ? Anl, . . . 
Livliindisclio Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzische dito . . . 
CurJiind. Pfaiulbricfo, kündbare 

dito dito auf Termin 
Estliländ. dito 

dito Stieglitz. Pfaiulbricfo 

1935-1032; 

342 

875 

391 

106 
101$ 

92 
91 

100J 
100 
100 

9 9 1 
99 
98 

3m Namen deö Gkneral.GouvernementS von Liv-« Cstb- und Aurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

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

Gerichtliche Bekauntlnachnngen. 
Demnach vermöge einer am heutigen Tage 

zwischen der Kaiserlichen Dorpatschen Universität 

und der venvittweten Frau Hofrathin Louise Köchy, 

gebornen Hezel mit höherer Genehmigung getroffenen 
Uebereinkunst, die dein verstorbenen Vater der Frau 

Hofrathin Köchy, weiland Collegienrath, Professor 
v r . Hezel auf Grundzins verliehenen, sub N r . 3 2 
und 3 3 verzeichneten Domgrundstücke nebst de» 

auf denselben belegenen, der Frau Hofrathin Köchy 
von ihrem Vater durch Jnrestar-Erbfolge — laut 

der von Ihren beiden einzigen Brüdern, dem bereits 

verstorbenen damaligen UniversitätS-SyndieuS Herrn 

Wilhelm Hezel und dem damaligen Fähndrich der 

Suite Seiner Kaiserlichen Majestät, jetzigen Herrn 

Obersten Ernst Hczel unter dem 2 1 . Februar 1 8 1 7 

ausgestellten Deklaration — nach dem ebenfalls 

erfolgten Ableben ihrer einzigen Schwester, des 

Fräuleins Henriette Hezel, als alleiniger Erbin zu-

gefallenen, tjjcilö von P i s 6 , theilö von Holz auf-
geführten Häusern so wie dem Garten und den 

sonstigen Appertinentien, an die Kaiserliche Dorpat . 

sche Universitär, gegen eine Zahlung von 1 2 0 0 

Rbl . S . - M . zur unumschränkten Disposition zu-

rückgefallen sind; so werden von dem Kaiserlichen 

Dorpatschen Universitatsgerichte alle diejenigen, wel-

che an gedachte Immobilien zu Recht stehende 

Ansprüche zu haben, oder wider die getroffene 

Uebereinkunst Einwendungen machen zu können ver-

meinen, deSmittelst aufgefordert, sich damit in ge-

setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen 
a dato hojns proclamatis, mithin spätestens biS 

zum 2V . M a i 1 8 4 8 , bei diesem UniversitätS-

gerichte zu melden, mit der Verwarnung, daß nach 

Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit 

etwanigen Ansprüchen weiter gehört werden soll, t 

Dorpat , den 8 . April 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

Von Einem Kaiserlichen Dörpcschen Universi-

tatö-Gericht wird hiedurch bekannt gemacht, daß 

am 2 8 . d. M . um 3 Uhr Nachmittags in dem 
gegenwärtig von dieser Universität acquirirten, jcn-
seits der Wallgrabenstraße auf Domgrund belegenen 

Haufe der venvittweten Frau Hofräthin Köchp ver-

schieden« Möbeln und HauSgeräche gegen gleich 
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baare Bezahlung in Silbermünze auctionis lege 

werden versteigert werden. 2 
Dorpat , den 17. April 1 8 4 7 . 

A d m a n d a t u m : 

Notairc I . Schröders. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß wegen deö bereits 
zum öffentlichen Verkauf auögebotenen, den Erben 
der verstorbenen Anna Grünstamm, geb. Annon, 
gehörige» Hierselbst im 3 . Stadttheilc sub N r . 124" 
belegenen Wohnhauses ein nochmaliger Peretorg am 
2 8 . April d. I . Vormittags um 12 Uhr Im Raths-

Sitzungszimmer abgehalten werden soll, als wozu 

Kaufliebhaber sich einzufinden hiermit aufgefordert 

werden. 2 
Dorpat-RathhauS, am 16 . April 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

rheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichrn Kreditkasse macht deömittelst 

in Beziehung auf den § 103 deö Allerhöchst be-

stätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer der 
unten benannten Güter zum September 1 3 4 7 um 
Darlehue auö der Kreditkasse nachgesucht haben. 
Demgemäß fordert die Verwaltung der Ehstlandi-
scheu adlichen Kreditkasse alle diejenigen, welche 
gegen die Ertheilung der gebetenen Darlehne Ein-
Wendungen zu machen haben, auf, sich'wegen der-
selben binnen nun und vier Monaten, also bis 

zum i sten August 1 8 4 7 , in der Kanzlei der Ver-

waltung der Ehstländischen adlichen Kreditkasse 

schriftlich zu melden, und die Originalen sammt 

;crcn Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich 
gründen, einzuliefern, Indem, nach Ablauf dieses 
Termins keine Bewahrungen angenommen und der 

Kreditkasse den §§ 103 und 106 deö Allerhöchst 
bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der nachgesuchten Darlehne eingeräumt sein 
wcrdcn. Jllust, Kasarjen, Kohhat in der Wieck, 

Leal und Sippa, Patzal, Pedua, Sornitz und Kütke 

und Widdruck. i 
Reval, den 1 . April 1 8 4 7 . 

Präsident W . v. Samson. 

B . v. Rosen, S « r . 

( M t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

-h> 
* 
• 

Vorläufig die Anzeige dem Publi-
cum Dorpats, dass der Kapellmeister 
Ritter mit seiner Gesellschaft auf seiner 
Durchreise aus St. Petersburg gesonnen 
ist, in dieser Woche, hierselbst ein gros-
ses Instruraental-Concert zu geben. Das 
Nähere werden die Programme des Con-
certes besagen. 

Dorpat den 21. April 1847. 

4* 

•4» 

Das an der S t . Petersburger Straße belegene, 

der verstorbenen Frau v. Fischer gehörige Wohn-

Haus sammt Garten, ist auö freier Hand zu ver» 
kaufen. Nähere Auskunft ertheilt 1 

C. G . Metzke. 

Madame C. Tönny wird binnen 8 Tagen 

Dorpat verlassen. 2 

Mcssinaer Apfelsinen und Citronen 
haben erhalten und verkaufen zu billi-
gen Preisen 1* 

Gebrllder Gebhardt. 

I m Kaufhofe unter N r . 6 sind zu haben 
für billige Preise: moderne Hüte, Mützen, Stiefel, 

Schuh, Regen - und Sonnenschirme. Weiße Wolle 

wird von jetzt an für einen herabgesetzten Preis 
verkauft. t 

3 m Bröckerschen früher Teeret. Schultzschen 
Hause, stehen Equipagen, Pserde und Pferde-
geschirre zum Verkauf. 2 

M a n wünscht in Folge einer Reise daö Ameub-
lement einer Wohnung zu verkaufen. Daö Nähere 

ist zu erfragen im Haufe deS Herrn Jäger am Embach 
in den NachmittagSstunden von 4 bis 7 Uhr. 1* 

Ein freundliches Zimmer ist zu vermiethen, im 

Hause deö Herrn Schmidt an der Promenade. 2 
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Das Landhaus bei der schwarzen Windmühle 
vor der S tad t , dem Waiscnhausc gegenüber, ist 
mit oder ohne Garten, S ta l l - und Wagenraum, 
als Sommerwohnung oder jahrlich zu vermicthcn. 
Näheres im Thrämerschen Hause ain Mark t , eine 
Treppe hoch. l 

Abreisende 
R. I . W . Kattmann HandlungS-Commiö. 2 

Walkmeistcr N . Graß nebst Familie. 2 

Johann Helmbeck verlaßt Dorpat. i 

Albert Krinzi» verlaßt Dorpat. i 

D a m p f - P a c l i e t - F a l i r t 

z w i s c h e n 

L ü l i e e k und R i g - a . 
In Coi'respondenz mit den Bai rdschen Dampfschiffen nach Reval und S t Petersburg. 

Das der St* Petersburg-Lübecker DampfschifFfahrts-Ccsellschaft gehörige, mit Kupfer be-
schlagene DampfschifF „ A l e x a n d r a " » Capt. Z. II, F r a h m , wird in diesem Jahre eine regel-
mässige Verbindung zwischen R i g a uud T r a v e m ü n d e unterhalten und in folgender 
Ordnung abgehen: 

Von 
R i g a 

den 3. Mai (15. Mai) 
17. (29. „ ) 
31. 

>5 

(12. Juni) 

Von 
Travemünde 

den 8. Mai neuen Styls 
22. n 

Juni 
?? 
s? 

und so weiter einen Sonnabend um den andern von R i g a und T r a v e m ü n d e « 

Passage-Preise ohne BehOstiguiig': 

Ersto Kajüte, die Person 
Zweite Kajüto „ „ 
Dritte Kajüte ,, „ 
Privnt-Kujüte von 4 Helten 

dito 3 
dito „ 2 

yy 

Von R i g a 
nach 

T r a v c m i i n d o , 

Silber - Rubel. 
35 
25 
15 

130 
100 

70 

Von 
t r avemünde 

nach R i g a . 

ilthlr. Pr. Cour« 
3s£ 
27; 
104 

143 
110 

77 
Kinder unter 10 Jahren zahlen auf der 1. und 2, Kajüte nur die Hälfte. 

Auch werden durch das DampfschifF, das einen Waarenraum von 50 bis GO Last hat, Güter 
gegen eine massige Fracht cxpedirt. 

Nähcrc Nachrichten crlhcilen Ileluisiilg & Griinm. 
Riga, den 14. April 1847. 

Zur gefalligen Nachricht eines resp* Publikums fügen Unterzeichnete der obigen Bekannt-
machung noch be i , 'dass in Folge dieser neu eröfFnetcn Verbindung in diesem Jahre regelmässig 
in jeder Woche am S o n n a b e n d wechselweise ein DampfschifF von denselben nach I iübecK 
und die andere Woche eins nach Stett i l l* so wie in jeder Woche regelmässig am M i t t w o e l i 
ein DampfschifF mit Gütern und Passagieren nach R e v a l und St« Petersburg* cxpedirt 
w erden wird uud beziehen sich in der Hinsicht auf die erlassenen Bekanntmachungen. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Froitag, Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. L.-M.; 
beiVersendung durch dio 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte boi dertte-
daction oder in derBuch-
druckerei von S c h ü n -
in a n n 's . Witt wo ent-

D ö r p t ^ r h e 3 e t t i t n $ . 

> ' " • 5 3 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie dio Leitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Jnscrtions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 23. April 1847. 
. 5 5 o i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigisclicn Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen Ilause unwi 
i e Kreisschule, die Z o i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei, 

cit der 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i chten: S t . Petersburg — Odessa. — Aus länd i sche Nach r i ch ten : Frankreich. — 
England. — Spanien. — Belgien. — Ital ien. — Deutschland. — Vereinigte Staaten von Nordamerika — M i s cel len-

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g . Zufolge einer Bekannt-

machung deö hiesige» Eonseilö der Kindcrbewahr-An-
stalten sind durch die von demselben eingeführte Ver-
tretung der Visiten am Neujahrstage und Osterfeste 
durch Beiträge zum Besten dieser Anstalten in die-
sein Jahre 1784, N . 82 K . S . eingegangen. ^ 

O d e s s a , 4. April. I n der zweiten Hälfte 
deö vorigen Monats sind hier 240 Schiffe auS dem 
Auslände angekommen, die alle Gelraide einnehmen 
werden. Leider sind augenblicklich die Vorräthe sehr 
geschmolzen, da wegen der schlechten Wege die Zu« 
fubren auS den entfernten Provinzen noch, nicht ein« 
gegangen sind. 

Anö I s m a i l schreibt man vom 3 t . M a r z : 
Der Wintcr ist hier plötzlich.in den Frühling über« 
aeaangen. Biö in die Mitte M ä r z waren die Step-
prn mit Schnee bedeckt, dann trat Thauwetter ein 
und in zwei Tagen war er geschmolzen. Ver dem 
anhaltenden Südwinde trocknete der Boden so rasch 
ab , daß am Ende der Marterwoche schon Staub 
auf den Straßen wehte. Die Felder bedecke» sich 
bereitö mit jungen» Grün. ( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 22. Apri l . Die Proposition Reumsat 
»vird nicht in Betracht gezogen; so haben eS gesten» 
in der Depntirtenkammer 219 Stimmen gegen 170 
entschiede». Die von der ministeriellen Major i tä t 
abgefallene Fraktion der konservativen Partei hat 
für die Proposition gestimmt; dennoch halte haß 
Cabinet Gnizot« Dnchatel 49 Stimmen Mehrheit, 
»vaö mehr alS genug ist, um regieren zu können. 
D ie „Debatö" überschütten die ungetreuen Couscr-
vativen mit einer Fluth der bittersten Sarcaömen. 

Die Bank von Frankreich »vird in einigen Ta-
gen der Bank von England die 21 Millionen Fran-
ken, die sie im December v. I . durch Vermittlung 
der Herren Daring und Hottinguer entliehen hat, 

heimzahlen. Daö von S t . Petersburg gekommene 
Gold soll z» diesem Behuf verwendet werden. 

Die „Voir notlvelle" hebt niit besonderer Be, 
wunderung in der Thron - Rede deö Konigö von 
Preußen die Wärme drS Auödruckö evangelischer 
Gesinnungen hervor. «Die dentsche Nation", be« 
merkt diescü französische B la t t , „ist stetö, obgleich 
sie nicht vor allen Demoralisationen sich zu bewah-
»'cn gewußt, eine eben so naive und loyale als ru» 
hige und ernste Nat ion, und dieser Charakter zeigt 
sich in sehr hohem Grade in der Person dieses Herr-
schers. M a g immerhin der Geist eines Tdeilö der 
preußischen Nation, mehr durch ihre politischen Er-
strebnnge», alü durch den Geist der Wahrheit, »vei-
ter vorgeschritten sein: mehr Herz und vollkommene 
Redlichkeit kann keiner seiner Unterthanen haben. 
D i e Rede deö Königö von Preußen ist fast daö 
Gegenstück zu den Reden deö constitutionelren KS-
niglhumö; anstatt diplomatischer Anöfübrliiigen ein 
langer Herzenöergnß; der Staatsmann spricht hier, 
so zu sagen, in der Sprache der Vertraulichkeit." 

ES ist nun die offizielle Bestätigung der Ee-
fangennahme B u Äasa's eingegangen. Eine tele-
graphische Depesche deö General Levasseur a»ts M i -
lianah vom 14. April meldete den» Marschall Bu-
geaud, daß Oberst S t . Arnauld ihn» schreibe: „Bi t 
Masa ist in meinen Händen. E r ist bei den Uled 
Dschuneö gefangen genommen »Vörden." Dem „Tou-
lonnais" »vird a»»ö Algier vom 10. Apri l geschrie-
den: ,,C°S ist nunmehr gelviß, daß sich Abd el 
Kader in diesem Augenblicke »vieder auf algierischem 
Gebiete befindet; eö sind jedoch auf allen Punkten 
Maßregeln getroffen, um die Bevölkerungen im 
Zaume zu halten, die etwa geneigt sein könnten, 
sich für seine Sache zu erklären, lieber die Pläne 
deö Emirö hat übrigens noch nichts verlautet. Es 
ist jedoch nicht wahrscheinlich, daß er einen Versnch 
machen werde, wieder nach den östlichen Thei lm 
von Algerien vorzudringen, wo er vor zwei Jahren 
eine so kalte Aufnahme gefunden; besonders jetzt, 
nachdem der Kalifa BeN'Salem sich der französischen 
Herrschaft unterworfen. M a n glaubt nicht, daß 
Abd el Kader einen Feldzug in Algerien selbst zu 
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wage» versuchen werde; er mag wohl einen Hand, 
streich gegen einige der entfernteren Stämme unter* 
nehmen; ernste Besorgnisse braucht man jedoch für 
den Augenblick nicht zu hegend Vier einflußreiche 
arabische Häuptlinge, S i Hamedi el Sockel, Kaid 
von Tlemsen, Hamed Ben Adri, Aga der Uled So-
l iman, Neffe des in französischen Diensten getödte-
ten General Mnstapha, S i Brahim, Sohn Osman'ö, 
Kal i fa von MaSkara, und el Schahat, Sohn Seit 
Bach's, ehemaliger Aga der Beni Amer, wollen eine 
Reise nach Frankreich machen. 

P a r i s , 23. April. DaS „Journal des Dvbatö^ 
widmet heule dem preußischen Landtage nicht weniger 
als fünftehalb seiner langen Colonnen und giebt eine 
höchst geistreiche und treffende Kritik der Thronrede, 
der vor Allen ihre Anomalie mit den Principie», 
die jetzt die Welt und die Gesellschaft bewegen, vor-
gehalten, dem edlen Sinne, der biedern Aufrichtig-
keit des Königs zwar unbedingtes Lob gezollt, aber 
zugleich der schon ein M a l gemachte Vorwnrf wie-
derholt w i rd , es fei nicht uur uunöthig, sondern 
auch unangemessen gewesen, Stände znsammenzube-
rufen, um ihnen zu sagen, daß sie gar keine Rechte 
hätten, und so eine Opposition zu schaffen, die viel-
leicht sonst gar nicht oder doch in sehr gemilderter 
Form stattgefunden hätte. Für daö dem Könige 
Ludwig Philipp gemachte Compliment, seine Weis-
heit habe Frankreich vor den Gefahren seiner pa-
piernen Constitution bewahrt, wird ablehnend ge-
dankt, daö einem andern Staate gezollte Lob, dessen 
Verfassung sich regelmüßig ohne ei» Stückchen Pa« 
pier entwickelt habe, als auf England nicht passend 
erklärt. England, sagt daS „Journal des Dvliats", 
habe diese „regelmäßige Entwickelung" mit einem 
durch die Bürgerkriege decimirten Adel, einem zum 
Schaffotte geführten Könige und einer in die Der-
bannung gejagte» Dynastie erkauft und der Preis 
aller dieser Opfer feien vier Stückchen Papier , die 
die Geschichte: die magna chnr ta , die Bil l der Rechte, 
die Hnbeas-corpus-2lctf und die Reform-Bill nenne. 
D ie „fabricirten Constitutionen" werden vom „Jour-
nal des DöbatS" warm vertheidigt, ja den vom Him-
mel herabgekommenen vorgezogen, da matt Letztere 
immer nur mit Furcht und Beforgm'ß empfange. 
Eine gemachte Constitution fei ein Contract, und 
jetzt sei das Zeitalter der Contracle. Alles Galvani-
siren des historisch Todten sei vergeblich und bringe 
uichts wahrhaft Lebendes, die Restauration der alten 
Stände und ihrer Rechte bedeute nichts, da den 
Staude« selbst sehr wenig an diesen Rechten liege; 
sie im Gegentheile nur eines^ nämlich Repräsen-
tauten der öffentlichen Meinung • des Landes sein 
»vollen. D ie Fürsten ttnd Herren betrachten sich lie-
ber als eine PairSkammer, alö feudale Suzeräns. 
Die Ritterschaft, die aufgefordert werde, die Erste 
dem Banner Hohenzollernö zu folgen, bestehe jetzt 
großen TheilS auö Industriellen oder zurückgetrete-
nen Kaufleuten, die andere Sachen im Kopfe hätten, 
als Ritterlichkeit und Mittelalter. Uebrigeus solle 
Niemand um dieses Anfangs willen den Kopf ver-
ieren, der König sei wahrscheinlich übel berathen 

gewesen, Friedrich Wilhelm I V . habe eine zu hohe 
Meinung von seinen Regentenpflichten, als daß er 
diese Rede gehalten haben würde, wenn er ihren 
allgemeinen Eindruck hätte voraussehen können; — 
er wollte sich im Voraus gegen Uebergnffe wahren, 
von denen er nicht bedroht war, — dadurch hat er 
selbst gedroht und einen Uebergriff auf daS Terrain 
gemacht, daS er seinem Volke bereits cedirt hatte, 
— aber die feste und doch ehrerbietige Opposition, 
die er jetzt finde, werde ihm zeigen, daß zwei S a -
chen in der Gesinnung feines Parlaments gleich hoch 
gestellt seien: Die Würde der Krone und die Rechte 
des Landes. (Vergl. den Art. B e r l i n , 28. Apri l . ) 

P a r i s , 24. April. Heute um 12 Uhr war 
Miuisterrath i» den Tnilerieen unter dem Vorsitze 
des Königs. Wichtige telegraphische Depeschen auö 
Madr id sollen der Gegenstand der Berathung ge« 
wesen sein. M a n sagt, daß der König Franeisco 
auf Scheidung von seiner Gemahlin bestehe und 
durchaus Madr id verlassen und nach Paris abreisen 
wolle. — Die Königin soll alle Zurückhaltnng bei 
Seile gesetzt und sich ganz in die Arme der Pro» 
gressisten geworfen, auch Hrn. Olozaga mit der Bil» 
dnng eines neuen Ministeriums beauftragt haben. 
I n Madr id soll die größte Unruhe herrschen, da 
man voraussieht, daß es unvermeidlich zn einem 
heftigen und entscheidenden Conflicte zwischen den 
Moderados nud den Progressisteu kommen müsse. 

P a r i s , 23. April. Nach einer anö A l g i e r 
eingegangenen telegraphischen Depesche vom 20. 
April ist die Unterwerfung Kabylienö und deö Dschur-
dschnra tijin vollkommen gesichert und geordnet. Die 
Gebirgsvolker erklären sich alö Frankreich nnterthä-
nig und tributpflichtig. I h r jährlicher Tribut soll 
in zwei Raten erhoben und nach Algier eingesandt 
werden. S ie wollen keinen Feind Frankreichs mehr 
in ihren Gebirgen aufnehmen. Die Europäer sol» 
len einzeln mit voller Sicherheit nach dem Innern 
des Landes reisen können. Die Stämme verpflich-
ten sich, die Straßen frei und sicher zu erhalten. 
Dagegen macht der General-Gouverneur sich im Na« 
inen Frankreichs verbindlich, keine Trnppen-Kolon-
nen in diese Gegend eindringen zn lassen. Auf diese 
Weise wird nun die vielbesprochene Expedition nach 
Kabylien uunöthig, und der Streik, der sich darüber 
zwischen der Budgets Kommission und dem Kriegs-
Minister erhoben hatte, ist erledigt. Daö nnterwor, 
fene Land bildet ein Dreieck, dessen Grundlinie sich 
am Meere von Dellys bis Bngia erstreckt, und des« 
sen Spitze zu Seti f ist. Bngia und Dschidschellk, 
die beiden natürlichen Häsen von Setif , waren feit 
fünfzehn Jahren von der Landfeite blokirt. Von 
nun an wird Seti f , daö sich bis jetzt über Konstan« 
tine verproviantirte, diese beiden Mündungen habe» 
und eö ist bereits ein ftanzvstscher Transport von 
Bngia nach Setif durch die Kabylen befördert und 
nach seiner Bestimmung gebracht worden. . 
der europäische Handel nun Zugang in diese bisher 
verschlossene Gegend, und der Dschnrdschura bietet 
reiche Eisenminen. „ m , 

Die Presse theilt eingetroffene Nachrichten 



a u ö O t a h e i t i bis zum 9. Februar mit. Die Ein, 
geborene» hatten sich endlich dem »nie» franjöjT« 
scheu Gouverneur kurze Zeit nach dessen Unknnft 
unterworfen. Der Frieden und daö gute Clnverneh, 
nien waren überall wiederhergestellt; jedoch weigerte 
sich die Königin Pomareh noch immer, nach Ota-
heiti zurückzukehren, und halte lhren Wohnsitz fort« 
während auf der Insel Rajatea. 

Der Oberst-Lieutenant Conrby de Cognard, 
der so lange Abd el Kader's Gefangener w a r , ist 
in Pariö angekommen. Der König lud ihn sogleich 
zur Ta fe l , u»d Abends mußte er der Königliche» 
Familie die Abenteuer seiner Gefangenschaft erzäh-
len. Am andere» Tage empfingen ihn die Herzoge 
von Nemourö und Aumale in besonderer Audienz; 
auch die Herzogin von Orleans ließ ihn zu sich bit» 
teu und stellte ihu dem Grafen von Pariö vor. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 22. April. Ans verschiedenen irlän» 

dischen Grafschaften haben die Friedensrichter nach 
Dublin gemeldet, daö eine große Aufregung unter 
dem Landvolke herrscht, daß sich die Bauern nnter 
einander zu verabreden nnd zn organisiren anfangen, 
und daß der Ausbruch ernstlicher Unruhen zu be-
fürchten steht, wenn am 1. M a i wirklich sämmtliche 
Personen von den öffentlichen Arbeiten entfernt 
werden sollten. ES scheint, daß die ministerielle 
Verordnung, wonach mit dem 1. M a i alle öffent, 
lichen Arbeiten aufhören sollen, dahin abgeändert 
werde» wird, daß nach Verlauf einer kurzen Zeit 
behufs besserer Organisirung der Leitung und Auf« 
ficht zwar nicht mehr eine so große, doch immer 
noch eine beträchtliche Zahl bei öffentlichen Arbeiten 
beschäftigt werden wird. 

Die Nachrichten, welche daö Post-Dampfschiff 
»Thameö" aus Westiudien> überbracht hat, schildern 
daö Wetter in den meisten Kolonieen alö günstig 
für die Aerndte nnd für das Znckermachen. Auf 
BarbadoeS war die Zucker-Aerndte äußerst reichlich 
ausgefallen. M a u erwartet überhaupt, daß die 
Zucker-Aerndte, die fast allenthalben schon weit vor» 
gerückt ist, diesmal ergiebiger, als noch je seit der 
Sklaveu.Emancipation, ausfallen werde und schlägt 
ihre» Ertrag aus 15,000 Tonnen oder 300 Mil l io-
nen Pfnnd an. Es wird jedoch sehr an Schiffen 
fehlen,, um die Massen baldigst auf den Markt zu 
bringen. I » ollen Kolonieen geht man mit dem 
Plane um, Zucker-Fabriken zu errichten, waS de» 
Anbau „och. bedeutend steigern würde. Auf Ja-
maika ist die Einkommensteuer-Bill vom Versamm» 
lungöhause genehmigt worden. — AnS Haiti er-
fährt man, daß in der Republik vollkommene Ruhe 
herrschte; mit der Wah l deS Präsidenten Soulogne 
war man allgemein zufrieden, zumal da er das 
tüchtige Ministerium feines Vorgängers beibehalten 
hatte. Die haitischen Kammern waren am 11, März 
eröffnet worden und hatten sich mit der Regierung 
dahin einverstanden erklärt, daß man alles aufbieten 
müsse, um die pecuniaireu Verpflichtungen gegen 
Frankreich zu erfüllen. 

Einem wahrscheinlich nur von Börsen - Speku» 
lanten angeregten Gerüchte zufolge, hieß es, die 
Bank von England wolle bei der russischen Regie-
rung nm einen Vorschuß von 2 Millionen Pfnnd 
nachsuche». Bekanntlich hat die Bank nach dem 
Fallit des HanseS Harmann u. Comp, die Agentur 
für die russische Regierung übernommen. 

Oberstlieutenant Walter Scott , Baronnet von 
AbbotSford, einziger noch überlebender Sohn deö 
^großen Unbekannten", der so bekannt geworden, 
ist auf der Rückkehr vou Madras nach England 
auf dem Cap gestorben. 

L o n d o n , 23. April. Das U n t e r h a u s nahm 
gestern die vertagte Debatte über den Unterrichts-
plan der Regiernug wieder auf und beschloß die 
Berathung vorläufig durch V e r w e r f u n g des Amen, 
dementö deö Herrn D u n c o m b e , auS welchem der» 
selbe überdies noch daö Tadelövotum gegen die 
Minister ausgestrichen hatte. ES stimmte» nur 47 
Stimmen für dasselbe, 372 aber dagegen. Die Dis» 
knssion war ziemlich lebhaft und gewann dadurch 
an Interesse, daß mehrere Redner, unter Anderen 
die Herren H n m e , S . C r a w f o r d , S i r W i l l i a m 
W o l e s w o r t h , S i r R . P e e l und besonders S i r 
J a m e s G r a h a m , sich sehr nachdrücklich gegen 
die vorläufige Ausschließung der Katholiken von 
den Vorlheilen des ministeriellen PlaneS aussprachen. 
Lord J o h n R u s s e l l versprach, durch eine spätere 
Bil l daö Versäumte nachzuholeu, sobald die Um« 
stände es gestatteten. 

Die ausführlicheren Nachrichten der indischen 
UeberlandSpost fügen den bereits gemachte» M i t -
»Heilungen nichts Nenes Hinz«, außer daß Nachrich, 
ten auS China nnd zwar a»S H o n g k o n g vom i . 
März zufolge in der Nähe von Emop die Mann-
schaffen zweier britischer Opinmschtffe von chinesi-
scheu Secränbern umgebracht waren nnd die Ladung, 
zum Werth von 36,000 Pfv. S t . , gestohlen worden. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 17. April. Die Königin hat eine 

Commission niedergesetzt zur Vorbereitung eineS Ge-
setzprojects, die „Regnlirnng der Staatsschuld" be-
treffend. Die auswärtigen Gläubiger sollen dieser 
Kommission ihre Reklamationen vorlegen. 

M a d r i d , 18. April. M a n spricht von einem 
ernsten Zerwürfnisse zwischen der Königin und ihrem 
Gemahle. Heute, als der König und die Königin 
sich zusammen in die Atocha-Kirche begeben sollten, 
zog sich der König iu dem Augenblicke, wo die Wa» 
gen vorgefahren waren, in seine Gemächer zurück. 
Der Patriarch von Indien soll eine Aussöhnung 
versucht, aber seinen Zweck nicht erreicht haben. 
Der König soll einen gewissen Einfluß iu Al lem, 
waS die inneren Arrangements deö K . Hofhalts 
betrifft, in Anspruch nehmen, sich aber in vielen 
Punkten mit seiner Gemahlin uichl verständigen 
können. Hr. Olozaga war nach seiner Audienz'bei 
der Königin auch beim Könige erschienen, aber nicht 
vorgelassen worden. Der König soll der conserva. 
tiven Partei seine volle Unterstützung versprochen 



haben, wenn General Narvaez sich an die Spitze 
dieser Partei stellen wolle. Die Lage deS Ministe« 
riuinö Pacheco ist eine höchst schwierige; es muß 
Moderados und Progressisten gleich schonen, da es 
keine eigene Major i tät besitzt und somit bei der erste» 
Gelegenheit, wo die Progressisten ein Interesse da--
bei finden, mit der Moderados.Fraction Moa«Pidal 
zu voliren> gestürzt werden könnte. M a n glaubt, 
daß daS Cabinet, um dieser Gefahr auszuweichen , 
die Sitzung der Cortes vom i. M a i an suspendi-
rt« werde. Andere stellen ein Ministerium mit 
Olczaga, Sa lamanca, Serrano u. A. in Aussicht 
ein solches Cabinet würde natürlich die augenblick« 
liche Anflösung der CorteS und neue Wahlen zur 
Vorbedingung haben. Ueber die Rückkehr Espartc« 
roö nach Spanien und seine Wiedereinsetzung in 
alle Grade und Würden herrscht im Cabinette selbst 
Meinungs - Verschiedenheit; Hr . Salamanca ist für 
diese, den Progressisten zu machende Concession, 
Hr . Benevidcs und seiue moderatistischen Celle, 
gen dagegen. General Narvaez soll erst Anfangs 
M a i auf seinen Botschafterposten nach Paris abgehen. 
Einige behaupten sogar, er habe darauf verzichtet. 
M a n meint auch, daß Hr . Salamanca sich zu-
rückziehen undHr . Reynoson an seiner Stelle Finanz« 
minister werden dürfe. 

M a d r i d , 19. April. I m Lanfe des gestrigen 
Tageö trafen zwei Couriere von Badajoz und einer 
von Corunna hier ein. Während der Nacht ging 
darauf, wie verlautet, an die an der portugiesche» 
©ranze zusammengezogenen Truppe» der Befehl 
ab, si<f) zur Verfügung deS portugiesischen Marschalls 
Saldanha zu stellen. Vor einer Stunde ist ei« 
starker Artillerie-Park von hier nach jener Richtung 
abgegangen. ES schein! keinem Zweifel zu unter-
liegen, daß die portugiesischen Nebelleu, welche in 
Sines und Algarbien landeten, in Verbindung mit 
der Mannschaft deö Grafen Mcl lo die Stadt Setu« 
dal besetzt haben. . 

Diesen Morgen trafen über Cadir Briefe aus 
Lissabon vom 13ten hier ein. Ihrem Inhalte zu-
folge, hätte der spanische Geschäftsträger daS im 
Ta io vor Anker liegende Kriegsschiff «Villa de Bilbao" 
mit den am Bord befindlichen Truppen zur Verfü-
gung der portugiesischen Regirrung gestellt. Einige 
Briefe geben sogar an, daß bereits 300 M a n n die-
fer spanischen Truppen in Lissabon anS Land ge-
setzt wäreu, und daß die spanische Regierung der 
Jnnta von Porto hätte anzeigen lassen, es würden 
12 000 Spanier diese Stadt angreifen, falls die 
3unta sich nicht unter den durch die Königin von 
Portugal aufzustellenden Bedingungen unterwürfe. 
Die englische Regierung soll dagegen der Königin 
folgende Punkte al6 Grundlagen einer mtt den Re-
bellen abznschließeudeu Uebereinkunft vorgelegt ha« 
den: Amnestiruug fämmtlicher Insurgenten und 
Wiedereinsetzung derselben in ihre früheren Wurden 
und Aemtcr, Ernennung eines Ministeriums, von 
welchem sowohl Cabralisten wie Septembristen ans-
geschlossen bleiben sollen, und schleunige Einberu-
fung der Cortes. 

B e l g i e n. 

B r ü s s e l , 24. April. Die Einnahme auf den 
belgische» Staats - Eisenbabne» während des ver-
flossenen MonalS März hat sich noch günstiger her« 
ausgestellt, alö bereitö angekündigt worden. Die-
selbe bietet nämlich im Vergleiche zu dem Monate 
M ä r z deö vergangenen Jahres eine Zunahme von 
20 pCt . , welche Znuahme allein auf den Güter-
Transport kommt, da der Personen »Transport we-
gen des anhaltend schlechten Wetters etwas abge-
nommen hatte. Dieseö Resultat übersteigt alle Er-
wartnngen, und mau glaubt nun, daß die Einnahme 
den Anschlag des Staates weit überschreiten und 
insgesammt am Ende des Jahres an 15 Millionen 
Francs betrogen wird. 

i t a l i e n . 

R o m , 18. April. Der vom 23. M ä r z datirte 
Hirtenbrief des Papstes zu Gnnsteu der arme» J r -
länder wurde gestern in 30,000 Eremplaren an 
alle Patriarchen, Primaten, Erzbischöse und Bischöfe 
versandt. Nach Vorgängen aus alten und neuen 
Zeiten handelt es sich nicht blos um Spendung geist» 
licher Wohlthaten, sondern um Ausübung der Pflicht 
christlicher Mildthätigkeit gegen ein bedrängtes christ-
liches Volk. Gleich auf dir erste Nachricht von der 
Hungersnoth in I r l and halte der Papst sowohl öf« 
fentliche Gebete in den römische» Kirchen verordnet 
als Geistlichkeit und Volk zu Almosen ermahnt und 
das theilö von ihm selbst beigesteuerte, theilö tn 
Rom gesammelte Geld an die irländischen Erzbischöfe 
zur Veriheilung Übermacht. D a inzwischen tag« 
lich die betrnbcndsten Berichte von dem fortdauern-
den, ja eher noch wachsenden Elend E r . Heiligkeit 
zukommen, so hat der Papst, zumal in Betreff der 
unwandelbaren Anhänglichkeit des irländischen Kle-
rnS und Volkö an de» apostolischen S t u h l , so wie 
ihrer in den schwierigste« Zeiten bewährten Stand-
haftigkeit in Bekcnutniß der katholischen Religion, 
auch der Verdienste deS irländischen Klerus um Aus-
breitung derselben drei Bettage ausgeschrieben, um 
den barmherzigen Gott anznrufeu, daß er das är« 
ländische Volk aus so großer Roth befreien, auch 
ein solcheö Unglück von den übrigen Ländern En-
ropa'ö abwenden möge. Den Gläubigen, welche 
diesen Gebeten beiwohnen, sind zur Aufmunterung 
Jndulgenzen zugesichert; die Bischöfe aber werden 
aufgefordert, das Volk zu reichliche» Almosen für 
die Jrländer zu ermahnen, eingedenk des Worts des 
heiligen Ambrosius, daß die „Schouheit deö Reich-
thums nicht in weltlicher Herrlichkeit, sondern in 
der Ernährung der Armen bestehe". 

d e u t s c h l a n d . 
H a m b u r g , 17. Apri l . Se i t vorgestern ^sind 

aus unserem Hafen sechs große Schisse Aus-
wanderern nach Nordamerika und Teraö erpedm 
worden ; gestern zwei. ,Am Bord de? cheute abge« 
gangenen « S t . P a u l i " befanden sich die aus dem 
Großherzogihnm Hessen und Baden ausgewanderten 
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jungen M ä n n e r , meistens Forstbeamte, Studenten 
und feinere Gewerbtreibende (kräftige, blühende Gr-
stalte»), welchen der bekannte Adelöverein große 
Strecken der ihm gehörigen Läudercicn i» Teraö 
unentgeltlich alö Eigenthum angewiesen hat. Die 
Zahl dieser eben Bezeichneten ist nur 3 4 , eö haben 
stch aber denselben starke Züge von Auswanderer» 
ans Ostpreußen (Großherzogthum Posen) ange-
schlösse«, meistens arme, apgenscheinlich bedrückte 
ehemalige Bauern, Tagelöhner, Handwerker und drgl. 
Unter dieser Klasse der Auswanderer befanden sich 
viele Frauenzimmer nnd Kinder; sie füllten fast ein 
ganzes Schiff fnr sich. 

V o m W e s t e r w a l d . Die Auswanderung 
nimmt in manchen Gegenden Deutschlands eine er« 
schreckende Gestalt an. Auch von unsere» Höhen 
sind für den Staat zu viele nach T e x a s gezogen. 
ES halte hier noch mancher Strich Landes angero-
det werden können. S o aber haben einzelne Reiche 
den Vortheil, schöne Güter wohlfeil zn kaufen. Der 
Mittelstand zieht weg; der ganz Arme und der ganz 
Reiche bleibt — ob zum Vortheil des Staateö? 

P o s e n . Die ganze altlutherische Gemeinde zu 
Posen, über 200 Familien, und etwa 700 Köpfe 
stark, hat den Entschluß gefaßt, binnen zwei Mona-
ten nach Süd-Ausiralieu, iu die Gegend von Ade-
laide, überzusiedeln. Die Contracte sollen dereitö 
abgeschlossen sein, und zu Anfang deö Ju l i wollen 
sie sammt und sonders von Bremen aus der neuen 
Heimath znschiffeu. 

S t e t t i n , 24. April. Unsere Stadt ist leider 
von den Bewegungen der jetzigen, durch große Theu-
rnng merkwürdigen Zeit nicht frei geblieben. Un-
geachtet seitens der Arincn-Dircction, der viele» hier 
gebildeten Vereine und durch Privat-Wohlthätigkeit 
Alleö gethau wird, um dem Notl'stande zu'begegnen, 
bemächtigte sich heute früh eine Menge, größteiitheilS 
der untersten VolkSklasse angehöriger Individuen der 
zum Wochenmarkte hierhergebrachten nnd außerdem 
einer am Bollwerk liegenden^ einem hiesigen Lei,,-
wandhändler gehörenden Kahnöladung Kartoffeln; 
stürmte darauf, von einem zahllosen Schwärm von 
Weibern und Knaben begleitet, nach fast sämmtli-
chen Bäckerhäusern, bemächtigte sich der in den Lä-
den befindlichen Bäckerwaareu, wo diese nicht gut» 
willig gegeben wurden, mit Gewal t , und zerstörte 
in ihrem verbrecherischen Treiben Mobilien und an-
dere Gegenstände. Die Buden auf dem gerade hier 
stattfindenden Jahrmarkte, welche bei dem entstehen-
den Tumulte sofort geschlossen waren, wurden nicht 
verschont, namentlich solche mit Eßwaaren geleert 
und überhaupt Exzesse mancherlei Art verübt. Erst 
nachdem Generalmarsch geschlagen w a r , die Trnp-
pen die bedrohten Orte umstellte» und in Patrouillen 
di« Straßen durchzogen, und nachdem mehrere der 
-ärgsten Tumultuamen verhaftet waren, gelang eö 
'die Ruhe einigermaßen wiederherzustellen. Ein Auf-
rühr , Mandat ist seitdem überall angeschlagen, die 
Bürger , an ihren weißen Binden um den Arm 
'kenntlich, sind alö Schutzwachen zusammengetreten, 
daö Mi l i ta i r ist mit scharfen Patronen versehen, und 

so hoffen wi r , daß eö dem vereinten Streben deg 
Mi l i ia irS.und Zivils gelinge» werde, uiiö vor wei-
teren Störungen der öffentlichen Ruhe und Sicher-
l)cit zu bewahren. 

N a c h s c h r i f t vom 25. Apri l früh. Die oben 
ausgesprochene Hoffnung ist bis jetzt in Erfüllung 
gegangen, eö haben gestern Abend zwar noch mehrere 
Verhaftungen, aber keine weiteren Exzesse stattge-
fu Ilde ii. 

B e r l i n , 25. April. I n Folge deö hier statt-
gefulldenen Tumullö sind biö jetzt überhaupt 213 
Personen verhaftet worden, wovon 192 dem Staats-
Anwalt bei dem Königlichen Kammergerichte über« 
wiesen sind. 

B e r l i n , 27. April. Die Versammlungen der 
der Bewegungspartet angehörenden Mitglieder deö 
Landtages im Hotel de Rufsie finden noch fortwäh-
rend statt; ste boten in letzter Zeit oft mehr I n « 
teresse dar , alü die Sitzungen deö Landtages selbst. 
Vorzüglich heftig, hört mau, ist über den Antrag 
der Abgeordneten v. Vincke und v. Beckerath, eine 
Verwahrung im Laudtagsprotokolle in Beziehung 
auf die auS der K . Antwort abzuleitenden Conse-
qnenzen niederzulegen, verhandelt worden; doch 
scheint keine Aussicht vorhanden, den Antrag zum 
Beschluß erhoben zu sehen. Der beste Beweis von 
der so oft in Abrede gestellten politischen M ü n -
digkeit der Nation liegt in der Ruhe und wür-
digen Haltung deö Landtages, gegenüber alle» Agi-
tationen und allen auch noch so glänzend entwickel-
ten Scheingründen. 

Sei t dem gestrigen und heutigen Regen zeigt 
sich überall das saftige Grün des Tageö; die Sonne 
scheint milde und Frülilliigölüftc wehen. Möge mit 
der besseren Jahreszeit auch die große Roth dahin-

-schwinden, Hie bleiern auf der großen Masse deö 
Volkeö ruht. 

B e r l i n , 27. April. ( A . P r . Ztg.) D i e ' K u , 
>rieu deö Vereinigten Landtags haben heute ihre ei-
gentliche ständische Wirksamkeit begonnen. Dies ge-
schieht unter dem Eindruck der erledigten Adreß-De« 
batte, welche hinlänglich gezeigt hat, daß der einge« 
schlagen? Weg wahrer Verumtelung und des Zu-
sammenwirkenö von Regierung und Ständen der 
richtige und für daö Wohl des Landes am meisten 
gedeihliche ist. 

M i t Befriedigung blicken wir darum hier noch 
einmal auf die erste bereitö vollendete Phase deö 
Vereinigten Landtags zurück und sprechen zugleich 
die gerechte Hoffnung auf dessen weitere segensreiche 
Wirksamkeit aus. 

Schon die Kürze des Zeitraums, welcher ge-
uügte, um die Debatten über die Adresse biö zu einer 
bezeichnöhden Major i tät zu erschöpfen, läßt den Ernst, 
die Rübe nnd die Ueberlegnng erkennen, womit eine 
Frage behandelt wurde, die theils um der Präce« 
denzien, theils um ihres Inhal ts willen viel bedeu-
tender w a r , alö die gewöhnliche» Adreß-VerHand, 
luugen in anderen Ländern. 

Gleich erfreulich wird dem Baterlaudöfreunde 
die Art und Weise der formellen Behandlung fein. 



Wenn man bedenkt, daß gerade das Verfahren bei 
einer Antwort auf die Thronrede im Gefchäfts-Neg« 
lement nicht vorgesehen w a r , vielmehr in dem letz-
leren Mi t te l genug vorhanden gewesen wäre», einer 
Adresse überhaupt auszuweichen oder sie zu erschwe, 
re», so wird man einerseits den parlamentarischen 
Takt anerkennen müssen, welchen die Mitglieder des 
Vereinigten Landtags sowohl in der Leitung alS in 
der Theilnahme des Einzelnen bewiesen haben, an-
dererseits aber auch daS vertrauensvolle Entgegen-
kommen der Negierung bei allen gerechten W ü n , 
schen der Versammlung, so wie de» ausgesprochene» 
Wil len von Seiten der Regierung, iu die Verhand, 
lnngen des Landtags in keiner Art mehr einzugrei-
fen, als es zum Wohl deö Landeö, also zu dem 
gemeinsamen Zweck von Regierung und Ständen, 
nothwendig ist. Zugleich kann anch das Verfahren 
bei der Adreß-Debatte am besten dazu dienen, die 
Bilduugsfähigkeit der neuen Gesetze zu erweisen. 
Denn man hat bei den seitherigen Debatten das 
Geschäfts-Reglement mit dem praktischen Bedürf-
nisse zu allseitiger Befriedigung zu vereinigen ge-
wüßt. S ie sind also bereits zur Basiö rineS Ge-
wohnheitörechtö geworden, welches sich im Laufe der 
Zeiten ausbilden kann. 

Waö endlich den Inhal t der Adreß-Debatte be-
trifft, fo wird Niemand die männliche Besonnenheit 
in Abrede stellen, die sich von allen Seiten geltend 
machte. S o manche und verschiedene Ansichten auch 
ausgesprochen wurden, und zwar mit der ganzen 
Entschiedenheit, welche gerade bei prinzipiellen Fra» 
gen so leicht zu weit führt, so fand sich zuletzt doch 
eine überwiegende Majorität in demjenigen Ausdruck 
der Gesinnung zusammen, welche Se. Majestät der 
König durch die freudige Botschaft erwiedern konnte, 
daß Er Seinen getreuen Ständen gern die Znsiche« 
rung ertheilte, sie in 4 Iahren wieder vollzählig 
um Sich zu versammeln, damit die Früchte besserer 
Erfahrungen nicht unbenutzt bleiben. Ein mehr schla, 
gcnder Beweis gegen alle diejenigen Bestrebungen, 
welche schon seit Jahren auf der Oberfläche der beut« 
scheu Verhältnisse ihr Spiel treiben und welche auch 
unsere neue» ständischen Gesetze in ihrer Enlwicke-
lmig zu stören hoffte», konnte nicht geführt werden, 
und das Ausland mag sich überzeugen, welch' ein 
Kern unter der Schale verborgen liegt, die e6 schon 
gar häufig für den Kern genommen hat. 

Diese Betrachtungen rechtfertigen aber unsere 
Hoffnung für die kommenden Debatten des Land-
tageS um so mehr, alS zwei große, wenn auch glück, 
lick umschiffte, Klippe» diesen Verhandlungen nicht 
mehr im Wege liegen. S ie entwickeln sich nämlich 
jetzt nicht mehr ans dem Terrain der Prinzipien, 
auf welchem die Wärme der Empfindung den Ein-
zelnen leicht weiter führt, alS für daö Wohl des 
Ganzen gut ist, sondern sie entwickeln sich an den 
einzelnen stofflichen Fragen. M a g sich dabei auch 
die entschiedenste Meinung nach beiden Seiten hin 
geltend machen, so werden doch, wie es bei der 
Entscheidung über faktische, greifbare Verhältnisse 
natürlich ist, immer nur die größten Kenntnisse von 

der Sachlage und die besten Gründe anf die M a -
jorität zählen können. Zum Anderen ist die Form 
der Debatte jetzt sehr erleichtert. Deren richtige 
Form war bei einer Adresse schon darum schwerer 
zu finden, weil daS Gesetz selbst nichts an die Hand 
gab und jedes PräzedenS oder analoges Beispiel 
fehlte. Für die Propositionen und Petitionen ist 
aber die Form bereits vorgeschrieben nnd die Debatte 
erleichtert, weil es sich hierbei nicht sowohl mehr 
nm einen möglichst einstimmigen Ausdruck der Ge« 
sammtheit des Landtags, alö vielmehr nm die ge-
setzliche Majorität handelt, nnd weil die Ausdrucks-
weise bei Bitten n»d Beschwerden leichter richtig zu 
finden fst, alö die Form, um welche es sich bei der 
Adresse handelte. 

(A. Pr . Ztg.) B e r l i n , 28. April. Unser 
Vereinigter Landtag ist ein so wichtiges Ereigmß, 
daß wir wohl darauf gefaßt fein mußte», daß alle 
Orgaue der TageSgeschichte sich damit, jedeS »ach 
seiner Weise, beschäftigen würde. 

DaS J o u r n a l deS D ö b a t s sendet uns in 
seinem Blatt vom Lösten d. einen Artikel, der nnS 
über daS, was man in Berlin über diese unsere 
Angelegenheit sagt, aufklären soll. „Waö wir sagen 
werden, ist daö, waö man in Berlin sagt; möchte 
man doch in PotSdam etwaö davon erfahren." 
M i t dieser Einleitung, wodurch daö im gewöhnli-
che» Verkehr ziemlich zuverlässige Wörtchen : „on «>it-, 
zu einer großartigen Antorität erhoben wird, beginnt 
die Rede, deren wesentlicher I n h a l t , — wenn wir 
die französische Kritik deutscher Verhältnisse bei 
Seite lasse», sich anf folgende Sätze rednzirt: 

1) daß eö geschriebene Urkunden von großem Werth 
giebt, 

2) daß heutiges TageS eine wohlorganisirte Mo-
narchie ohne eine constitutiouelle Charte nicht 
bestehen kann und eö eine Tborheit wäre, anf 
die alte heilige Treue ohne eine moderne Eon, 
stitntion zu rechnen, da wir nun einmal „in 
der Zeit der Kontrakte sind", 

3 ) daß die einzig wahre, wirkliche Macht, welche 
die Welt regiert, der Alleö unterworfen ist, 
waö auf Erden lebt nnd sich regt, nichts An, 
deres ist, alö: die öffentliche Meinung. 
Den ersten dieser Sätze zu bestreiten, ist, uuse-

reö Wissenö, noch niemals Jemanden eingefallen. 
W i r sind fo weil entfernt, ihn anzufechten, daß wir 
unbedenklich einräumen, daß eö Verhältnisse giebl, 
wo die Aufstellung von Urkunden politischen I n -
haltö nothwendig ist. Ein Friedens-Traktat ist ge, 
wiß eine wichtige Urkunde; nichtsdestoweniger wäre 
eö albern, behaupten zu wolle», eS könne kein 
Friede bestehe», ohne daß man sich immerwährend 
mit dem Traktat beschäftige und immer wieder von 
neuem deren stipulirte. 

Der zweite Satz. — der den Verfasser vielleicht 
zu seiner Rede pro <Iomo infpirirt hat, 7 - wag in 
Pariö eine gewichtige Geltung haben, fe/tdem dort 
die 1811 von« König Ludwig X V I l l . eingeführte, 
1830 reforniirte Charte für eine Wahrheit erklärt 
und ein Bollwerk gegen die Revolution geworden 
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ist, nachdem böse Zungen denselben Kontrakt „eine 
Komödie von fünfzehn Jahren" genannt hatte». 

W a s aber de» dritten L e h r s a t z betrifft, der in 
seiner Allgemeinheit bei weitem &er bedeutsamste tfl, 
so wird derselbe, so lange die Weltgeschichte den 
Gang acht, den sie, nach allen vorhandenen Nach» 
richten, biS heute gegangen ist, "nmer nur «neu 
mehr oder minder schwankenden Werth behalten. 

W i r Deutsche haben auch, schon ehe das ^ o u r -
n a l des D e b a t S sich >»>t unserer Belehrung be-
faßte, geglaubt, daß der Geist die We l t regiert und 
nicht die brutale Gewal t ; daß mit dem guten Geist 
( lc bon e s p r i t , der auch auf gut deutsch der ge-
sunde Menschenverstand genannt wird) viel mehr 
und Besseres auszurichten ist, alS mit kritischer Lei-
denschaft; wir haben auch immer geglaubt, daß im 
Gewisse» der Völker, wie in jeder vernünftigen 
Menschenseele, eine Stimme Golteö ist, die stch 
wohl durch mancherlei Lärm auf einige Zeit über, 
täuben läßt, die aber doch immer wieder zum Worte 
kommt und manche Verirnuig verbessert, manche 
Meinung berichtigt, welche sich momentan gewaltig 
breit machte; wir habe» aber auch geglaubt und 
glauben noch heute: daß darin eben der Unterschied 
zwischen Meinungen und Grundsätzen besteht- dpfj 
jene, ihrer Natur nach, unendlichem Wechsel unter, 
werfe» sind, diese aber gar keine» Werth »och Be-
Deutung haben, wenn sie nicht fest und unabhängig 
von W i n d und Wolter sind. W i r wissen auch in 
Berl in und Potüdam, daß die Zeiten sich ändern, 
obgleich wir uns nicht rühmen können, seit 1789, 
unter dem wetterwendischen Zauberstabe der öffent-
lichen M e i n u n g , eine Reihe von Revolutionen und 
Constitutionen, Monarchie, demokratische Republik, 
Direktorium, Konsulat, Kaiserreich, constitulionellcS 
Köniathiim, Abfal l , Restauration und Ju l i -Rrvolu , 
tion sammt einigen mißrathenen, nachträglichen Ex -
perimenten durchgemacht zu habeu. Wenn wir auch 
bei u»ö gar keine Reformen erlebt hätten, so wür» 
den es nnö die Beispiele der Nachbarn bewiesen 
haben, daß die Ideen, welche das Leben der Völker 
leiten, nicht mit stereotype» Lettern gedruckt und so 
festgehalten werden können; wir haben aber auch 
begreifen gelernt, daß es Zeiten giebt, wo die M e i . 
nnnaen. die sich die öffentlichen, weitverbreitetsten, 
lautersten nnd entschiedensten nennen, u> einige Ver . 
wirruiia gerathen und über kurz oder lang sich selbst 
umbilden, verbessern und die Behauptung vom vo-
riaen Jahre nicht mehr als die richtigen anerkennen. 
Jede Periode, die ein mäßiges Meuschen.Alter um» 
faßt , liefert S to f f für diese Betrachtung, nnd es 
giebt kaum ein Geschichts.Werk, daö einen reicheren 
Schatz voll solchen Mater ia ls darböte, als eine S a m m -
lung der Jahrgänge des J o u r n a l des D v b a t s . 
M a n findet darin eine sauber und bequem geordnete 
Niederlage ehemaliger, abgenutzter und ans der 
Mode gekommener öffentlicher Meinungen, von denen 
mehrere zu ihrer Zeit ebenso selbstzufrieden, manche 
viel stolzer, auf ihre Zeitgenossen herabsahen, wie 
daö B la t t vom 23. Apr i l jetzt zu uns mit freundli-
cher Zurechtweisung herübrrblickt. 

Die Anerkennung einer absoluten Zwingherr-
fchaft der öf fent l ichen'Meinung,— vollends einer 
fremden über eigene Angelegenheiten, — würde trost, 
loS niederdrückend für alle Geistesfreiheit sein. I n 
unserer Ze i t , wo so viel von Freiheit, von Glau« 
bens-, Gewissens-, Bekenntuiß, Preß- , Schreib-
nnd Rede «Freiheit gesprochen w i r d , wäre eö das 
seltsamste aller Paradoxen, wenn ein Wesen, das 
erst werden soll, mit einem, daS bereits fix und 
fertig da zu sein behauptet, in Eins vermengt und 
als Gedanken - Diktator ausgerufen werden sollte. 
Es bleibt dabei indessen der Trost zur H a n d , daß 
Jeder feine Meinung für die dermalige oder künftig 
zur obersten Gewal t berufene öffentliche Meinung 
ansehen darf. Diese naive, praktische, sentimentale 
oder romantische „I l lusion" (wenn man diese Be« 
dingnng der Gedankenfreiheit so nennen wi l l ) möge 
jedem Vo lk , jeder Epoche, jeder Person überlassen 
bleiben, von den schöpferischen Geistern a n , deren 
Ideen relle Ansprüche haben, die Major i täten ihrer 
Zeitgenossen zu führen, bis zu denen herab, die erst 
im Laufe jedes TageS erfahren, waS denn die öffent» 
liche Meinung eigentlich meint. 

I n dieser weitschichtigen Auffassung finden viele 
Verschiedenheiten Raum. W a S insbesondere die 
politischen Gedanken und Meinungen an langt , so 
können Staaten füglich neben einander i» Frieden 
und bestem Vernehmen bestehen, wo in dem einen 
die öffentliche Meinung sich in dem Ausspruch ge-
fäl l t : „der König herrscht» aber regiert nicht*, wäh-
rend in dem anderen die Ansicht g i l t : daß der Herr-
scher anch regiere. 

Diese Meinungsverschiedenheit, welche frühere 
Zeiten schwerlich begriffen haben möchten und künf-
tige vielleicht fallen lasse», ohne sich mit weiteren 
Erklärungen viel zu bemühen, bildet deu eigentlichen 
Hauptpunkt, um den es sich in dem Artikel des 
J o u r n a l des D ö b a t s handelt. 

D ie Frage: ob die Freiheit mit dem Königthum 
bestehen kann? ist längst entschieden; keiucswegeö 
aber ist es bewiese», daß dazu eine assemblee 
Constituante und eine Charte nothwendig gehören. 
Solcher Beweis ist weder durch den Artikel vom 23. 
Apr i l , noch durch die Weltgeschichte geführt worden. 

Eine Berichtigung cinzelner Angaben, die in dem 
Artikel vorkommen, würde zu weil führen und ziem, 
lich überflüssig sein, doch erkennen wir qer» die 
Richtigkeit der Schlußworte an : daß zwei Gedanken 
in unserem Parlamente gleich hoch gehalten werden.-
die Würde der Krone und die Rechte des Landes", 
so unrichtig der Vordersatz ist, daß «die Opposition" 
dieS bewirken werde. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. 
L o n d o n , 23. Apri l . Heute Morgen ist in 

Liverpool daS Paketschiff „Ra inbow" mit Nachrich-
ten anö N e w - A o r k biö zum 3. Apr i l eingetroffen. 
S i e melden, daß am 9. M ä r z 12,000 M a n n ame-
nkanischer Trnppen und Matrosen unter General 
Scott und Commodore Conner bei Veracrnz gelan-
det sind und der S tad t sofort nicht nnr alle Bcr-



bindung mit dem Innern, sondern auch den Was-
serbedarf abgeschnitten habe», so daß an der bald»-
gen Uebergabe von Veracruz kein Zweifel mehr zu 
sein schien. General Worth hatte zwei Redouten, 
die zu den Außenwerken von Veracruz gehören, ge-
nommen und dabei nur 7 Mann ringebnßt. Von 
dem Kastell San Juan d'Ulloa war auf die ame-
rikanische Escadre gefeuert und dieseö Feuer von 
den Dampfschiffen „Viren" nnd „Spitfire", jedoch 
ohne Erfolg, erwiedert worden. ( In Philadelphia 
soll am 3. April die Nachricht eingetroffen sein, daß 
General Scott sich der Stadt Veracruz mit großem 
Verluste bemächtigt habe.) — Heber die Landung 
der Amerikaner berichtet sehr ausführlich eine vom 
Bord des „Naritan" auf der Hohe von Sacrificioö 
vom 10. März datirte Depesche deö Commvdore 
Conner. Nach einer von demselben in Gemeinschaft 
mit dem General Scott von Anion Lizardo anö un-
ternommenen Nekognoözirnng war daö westlich von 
Sacrificioö belegene See-Ufcr alö Landnngspnnkt 
ausgewählt worden. Da der Ankerplatz dort sehr 
beschränkt war, mußten die Kriegsschiffe fast alle 
Landungstruppen aufnehmen, so daß am Bord je» 
fccv der Fregatte» 2500 bis 2800 Manu unterge-
bracht waren. Die Escadre setzte sich darauf am 
vten, um 11 Uhr Vormitlagö, von Anton Lizarda 
in Bewegung und laugte in zwei bis drei Stnnden 
cm dem 'Bestimmnngöorte an, worauf sogleich die 
Ausschiffung der Truppen erfolgte, gedeckt von dem 
Viren", dem „Spiifire" und,fünf Kanonenbvten. 

General Worth führte die erste LandnngSkotonne, 
4300 Mann stark, nnd besetzte mit derselben , ohne 
ven mindesten Widerstand zu finden, daS Ufer nnd 
die benachbarten Höhen noch vor Sonnenuntergang 
worauf der Nest der Truppen nachfolgte. General 
Scott landete am 10ten Morgens und setzte sich 
mit den Truppen sogleich in Bewegung, von der 
Stadt und dem Kastell mit einigen unschädlichen 
Bomben uud Kugel» begrüßt. Nach der Angabe 
deö Commodore Conner waren Stadt und Festung 
nur auf vier Wochen verproviantirt. 

Eö sind auf diesem Wege endlich die Depeschen 
deö General Taylor über die Gefechte vom 22. und 
23. Februar, so wie über die nächstfolgenden Er-
eiguisse, eingegangen. Sie stellen daö Mißlingen 
der Pläne Santana'ö und feinen Rückzug außer 
Zweifel. Die erste Depesche des Generals ist vom 
Schlachtfelde Bneua Vista vom 21. Februar da-
tirt uud meldet Folgendes: Er habe am 20sten er-
fahren daß Sanlana mit großer Macht bei Encar-
uacioi/ 30 Mileö von Agua Nueva, angekommen 
sei. und habe daher am 21sten sein Lager am letzt, 
genannten Orte abgebrochen, mn eine stärkte Stel-
hing bkiBnena Vista, 7 Mileö südlich vonSaltillo 
einzunehmen. Vor derselben sei am 22sten Morgens 
daö mexikanische Heer erschienen, und Santana 
habe mit einer Parlamentairflagge ihm die Anffor« 
dernng zugehen lassen, sich unbedingt zu ergeben. 
(Die Aufforderung ist der Depesche beigelegt und 
besagt, Taylor sei von 20,000 Maun umringt, und 
eö sei keine Möglichkeit mehr vorhanden, daß er 

nebst seinen Truppen nicht völlig zusammengehaut» 
werde; da er aber Rücksicht und besondere Achtung 
verdiene, so wünsche er, Santana, ihn vor derKa» 
tastrophe zu bewahren, und fordere ihn anf, sich 
innerhalb einer Stunde zu ergeben. Taylor ant-
wortete auf diese Rodomontade mit drei Worten: 
Er erlaube sich, zu erklären, daß er Santana'ö Be-
gehren ablehne.) Eö sei darauf noch spätNachmit-
tagö zwischen den leichten Truppen auf dem linken 
Flügel zum Gefecht gekommen, der ernste Kampf 
aber habe erst am 23sten Morgens begonnen. Nach-
dem am ganzen Tage mit Erbitterung gefochten und 
ein Kavallerie-Angriff auf den Rancho von Bnena 
Vista, so wie eine Demonstration gegen Saliillo 
selbst, zurückgewiesen worden, habe der Feind, anf 
allen Punkten zurückgeschlagen, mit dem Anbruch 
der Nacht den Rückzug nach dem 12 Mileö cutfern-
teu Agua Nueva angetreten. Die Zweite, ebenfalls 
von Bnena Vista, aber vom 25. Februar datirte 
Depesche Taylors meldet, daß die Mexikaner noch 
in Agua Nueva, stehen, daß er eine Ucbereinknnfl 
wegen Anöwechselnug der Gefangene» mit Santana 
abgeschlossen habe und daß der Verlnst der Amen-
kaner in der Schlacht vom 23. sich auf 261 Tobte. 
450 Verwundete und 20 Vermißte belaufe. Daö 
ganze Truppen-Corpö der Amerikaner war kaum 
5400 Maun stark. Endlich meldet General Taylor 
anö Agna Nueva vom 1. M ä r z , daß daö merika-
nische Heer am 27. Febrnar diesen Ort verlassen 
und den Rückzug nach San Luis angetreten habe 
und dag eö durch Desertion und Hunger bedeutend 
leide. De» Verlust der Mexikaner am 23sten giebt 
der General in dieser Depesche anf 1500 biö 2000 
an Tobten und Verwundeten an, außer 2000 biö 
3000 Deserteurs. Daß es ubrigcnö Santana gelun-
gen war, Kavallerie-Corps zwischen Monterey und 
Camargo zu werfen nnd dadurch die Verbindungs-
linie Taylor'ö z» zerstören, bestätigt diese Depesche. 
Diese Truppen werden vom General Urrea befeh-
ligt, der indeß, wie man am 12. März in Mata-
moraö wissen wollte, vom Oberst Cnrtiö geschlagen 
worden fein soll. 

I n Tampiko war am 12. März daö unbe-
glanbigte Gerücht im Umlaufe, Sanlana habe selbst 
der mexikanischen Regierung empfohlen, Frieden zu 
schließen. 

M i S c e l l e n . 

Die bekannte Mad. Weiß wäre in Boston bei-
nahe ein Opfer der Lynch-Jnstiz geworden. Mad. 
Weiß hatte in Boston sehr viel Geld gewonnen, 
und ihre 48 kleineu Wiener Tänzerinnen waren 
die Löwinnen deö Tages. Ein großer Maökenzug 
fand zu Ende des Caruevalö statt, und die Festord» 
ner beschlossen, die 43 Tänzerinnen auf einem 
prächtigen, von 8 Pferden gezogenen Schlitten da-
bei paradiren zu lassen. Mad. Weiß weigerte sich, 
ihre Kinder so umsonst dem Publicum zu zeigen, 
und schlug die Sch l i t l enpart ie auö. Hierdurch de-

(Beilage.) 
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leidigte sie ein große Anzahl einflußreicher Personen 
und ein förmlicher Krieg ward gegen sie organisirt. 
Bald circnlirten dunkle Gerüchte über schlechte Be-
Handlung der Kinder, denen andere noch schreckli. 
chere folgten, zuletzt erklärte ein Blatt, Mab. Weiß 
habe die Kinder mir deßwegen nicht bei derSchlit-
tenpartie sein lassen, weil die Kinder in Lumpen 
gehüllt, Hunger Durst und Kälte litten, und ihr 
Erscheinen bei Tage die Spuren der fürchterlichsten 
Mißhandlungen zeigen würde. Dieser Zeituugö.Ar« 
tikel reichte hin, um die ganze Bevölkerung von 
Boston in Avsregnng zu bringen; eine ungeheure 
Menschenmenge versammelte sich vor der Wohnung 
der Mad. Weiß, mit dem festen Vorsätze, die Kin, 
der auS den Händen ihrer tyrannischen Pflegmutter 
zu befreien; die Verwegensten verlangten, daß man 
Mad. Weiß nackt ausziehe, mit Theer bestreiche, 
dann in Feder» wälze und so lebendig verbrenne 
teil« sehr beliebter Moduö der Lynch-Justiz). Schou 
waren alle Fenster von Steinwürsen zertrümmert 
daS Hanö wurde gestürmt und die größte Gefahr 
drohte der guten Wiener Sklavenhändlerin, als die 
Behörden mit Constablerö und Soldaten kamen, 
und mit großer Mühe und Ueberrednng die Volks, 
menge veraulaßten, von ihrem Vorhaben abzustehen; 
wogegen die Behörden versprachen, sich der Mad. 
Weiß zu versichern und eine strenge Untersuchung 
anzuordnen. Dieseö wirkte, die Menge verlief sich, 
die Untersuchung ward geführt, aber Mad. Weiß 
machte, daß sie nach Newyork Zlirückkam, und hat 
ihr Vorhaben, die südlichen Staaten der Union zn 
besuchen, ganz aufgegeben. 

London. Das Neueste, waö die Industrie in 
London gebracht hat, ist eine bisher unbekannte Art 
der Vcrwendnug deö Gnmmi, daö eigenthümlich 
zugerichtet (vulkanisirt) wird. Zunächst hat man 
die Bussers (Stoßkissen), an den Eisenbahnwagen 
von diesem neueu Stoffe gemacht, welcher das Stoßen 
weit mehr mindert alü die bisherigen Federn. Man 
sieht aber auch in den Straßen von London bereits 
mehre Wagen, die gar keine Federn haben. Eine 

Zm Namen bei Gelieral-Gouverneme»rs von 

etwa vier Zoll im Durchmesser haltende Röhre von 
vulkanisirtem Gummi, mit Luft angefüllt, ist wie 
ein Reif um die Räder gelegt, und so rollt der 
Wagen ohne daö geringste Geräusch auf dem Pflaster 
hin und ohne im mindesten zu stoßen, so daß es sich 
in diesen neumodischen Wagen viel bequemer fährt, 
alS in den besten, die man bisher gebaut hat. 
Ferner haben sie^den Vorzug, daß Jemand, dem 
ein solches Rad über die Beine geht, keinen oder 
doch nur einen geringen Schaden erleiden kann. 
Dieser Vorzüge wegen findet die neue Wagenart 
außerordentlich schnelle Verbreitung. 

Ans England und München wird die Brotbe. 
reitung ohne Sauerteig dringend empfohlen. Statt 
deS Sauerteigs dient kohlensaure Soda und Salz-
säure, und zwar: Roggcnmehl 3 Pfund, kohlen, 
saure .Soda 2 Drachmen, Salzsäure S Drachm. und 
25 Tropfen, Wasser 30 Unzen, Salz § Unzen. DaS 
auf diese Weise bereitete Brot enthält nur Mehl, 
Kochsalz und Wasser, schmeckt sehr augrnehm, hält 
sich länger alS das gewöhnliche, wird leichter ver-
dant, erzeugt keine Säure, keine Gährung im Ma-
gen, und eignet sich insbesondere sür Individuen, 
welche an Kopfschmerzen, Flatulenz, saurem Anf-
stoßen, Schmerzen in der Herzgrube, Gicht und 
Steiiibildung leiden, auch hält man eS für nützlich 
>« mehreren Haut.Affectioueu. Die schnelle Berei-
tnngSart desselben würde ei »er Menschenklasse die 
Entziehung .deö Schlafes ersparen; es würden 
10 pCt. Mehl erspart. Bei dri» gewöhnlichen Ver» 
fahren wird eine Mruge Zuckcrstvff deö MehlS zur 
Bildung von Kohlensäure verwendet, was durch die 
neue Methode ohne diesen Verlust eben so vollstün-
dig erreicht wird. 

Der Berliner Berein gegen Thierquälerei küu, 
digt ein gemciuschaftlicheS Pferdefleisch«Diner an, 
wobei die einzelnen Speisen nur auS Pferdefleisch 
bestehen sollen, um in der jetzige,, Zeil der Roth zur 
Verbreitung deö Pferdefleisches, als eines gesunden 
NahrnngönnltelS, beizutragen. 

Liv». Estd> und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Simmelberg, Sensor. 

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

Von dm, Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat werden diejenigen, welche 

i ) die diesjährigen Reparaturen an den hiesigen 
Universitatögebauden, bestehend in Maurer-, 
Töpfer-, Zimmermanns-, Tischler-, Glaser-, 
Schlosser-, Klempner-, Steinbrücker- und 
Maler - Arbeiten in Lelm- und Oelfarben zu 
übernehmen, und 

2) den zu dem auf Domgrund belegenen jetzt 
von der Universität aequirirten vormalige» 
Köchyschen Hause gehörigen Obst- und Ge-
müsegarten zu pachten 

willens sind, hicdurch eingeladen, sich zu dem deö-
halb auf den 5. Mai d. I . anberaumten Torge, und 
zum Peretorge am 8. Mai d. I . Vormittags «2 Uhr, 
im Loeal der Universitats-Rentkammer einzufinden, 
und nach Beibringung der gesetzlich erforderlichen 



Saloggen ihren Bot zu verlautbaren. Die Kosten-
anschlüge für abgedachte Reparaturarbeiten können 
täglich in der Canzellei der Rentkammer inspieirt 
werden. 3 

Dorpat am 24. April 1847. 
Rector Neue. 

Seert. PH. Wilde. 
Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Universi-

täts- Gericht wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
am 23. d. M . um 3 Uhr Nachmittags in dem 
gegenwärtig von dieser Universität acquirirten, icn? 
scitS der Wallgrabenstraße auf Domgrund belegenen 
Hause der verwittweten Frau Hofrathin Köchy ver-
schiedene Möbeln und Hausgeräthe gegen gleich 
baare Bezahlung in Silbermünze »uctionis lege 
werden versteigert werden. l 

Dorpat, den 17. April 1847. 
Ad mandatum: 

Notaire I . Schröders. 
Von Einem Edlen Rathc dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß wegen des bereits 
zum öffentlichen Verkauf ausgebotenen, den Erben 
der verstorbenen Anna Grünstamm, geb. Annon, 
gehörigen hierselbst im 3. Stadttheilc sub Nr. 124* 
belegenen Wohnhauses ein nochmaliger Peretorg am 
2,8. April d. I . Vormittags um 12 Uhr im Raths-
Sitzungszimmer abgehalten, werden soll, als wozu 
Kaufliebhaber sick) einzufinden hiermit aufgefordert 
werden. i 

Dorpat-Rathhaus, am 16. April 1847. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwlg. 

Ober-Secr. A. I . Weprich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlld)en Majestät, des 

Selbstherrsd)ers allm Neuffen :e. fügen Wir Vür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat mittelst dieses xroolamatis zu wissen, daß 
über daS Gesammtvermögen deS verstorbenen hie-
sigen Bürgers und Stuhlmad)ermeister6 Carl Zi-
noffsky eoncursus generalis eröffnet worden, wes-
halb denn Alle und Jede, weld)e an das ganz 
unbedeutende Nad)laßvermögen defuncti irgend 
weld)e Ansprüche haben, bei Strafe der Präklusion 
hiermit angewiesen werden, sich mit solchen bin-
nen sechs Monaten a dato, also spätestens bis 
zum i i . August 1847 bei diesem Rache zu mel-
den, widrigenfalls sie nad) Ablauf dieser Frist 
nicht weiter damit zugelassen werden sollen. 2 

V . R. W. 
Dorpat-Rathhaue, am I i . Febr. 1847. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
RatheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

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

« ' 

Ä 
3 

Ä 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Iliemit zeige ich ergebenst an, dass 
ipli di.o Apotheke des Hen-n. Apothekers 
C. Gr» Wcgener gekauft, durchaus neu ein-
gerichtet und mit frischen Vorräthen von 
Arzeneiwaaren vollständig versehen habe. 
Da es nun mein eifrigstes Bestreben sein 
wird, dieselbe stets in dem, besten Zu-
stande zu erhalten., und alle diejenigen, 
die mich mit ihrem gütigen Zutrauen be-
ehren werden, zufrieden zu stellen, so 
glaub.e ich auch meine Apotheke jetzt 
bestens empfehlen zu dürfen. %* 

Ludwig Sturm. 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
ich daö Stuhlmad)crgcsd)äft meines verstorbenen 
Mannes, unter Leitung eines in seinem Fache er-
fahrenen Werkgesellen fortsetzen werde. Meine 
Wohnung ist im Hause deS Herrn Baron C. v. 
Brüning?, bei der Kreisschule. 3 

Stuhlmacher.meisterS-Witlwe ß;. Zinoffsky. 

Madame C. Tönny wird binnen 3 Tagen 
Dorpat verlassen. 1 

Unterzeichnete empfiehlt sid) dem geehrten 
Damtnpublikum mit dem Anfertigen der modernsten 
Damenklelder aller Art und bittet um baldige gü-
tifle- Aufträge. Wohnhaft im Hause des Stuhl-
machermeister Kräckler im 3. Stadttheile. 1" 

Mahame Catharine Bachstädter, geb. Kröger. 

Conto - Bücher von verschiedener 
Grösse sind bei mir zu h^ben. 1* 

F. Sicckell. 

Ein Obst- und Gemüsegarten in der Nahe 
der St . Marienkirche ist zu verpachten; zu erfra-
gen in der Schünmannsd)en Bud)druckerei. 3 

DaS Landhaus bei der schwarzen Windmühle 
vor der Stadt, dem Waisenhause gegenüber, ist 
mit oder ohne Garten, Stal l- und Wagenraum, 
als Sommerwohnung oder jährlid) zu vermiethen. 
Näheres im Thrämerschen Hause am Markt, eine 
Treppe hoch. 2 

A b r e i s e n d e 

R. I . W. Kattmann Handlungü-CommiS. 
Walkmeister N. Graß nebst Familie. 
I . Gustavson verläßt Dorpat. 

1 
1 
3 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 21. April. I h r e n Kai -

s e r l i c h e n Majestäten ist die officielle Anzeige ge, 
worden, d a ß S e . Ka iser l icheHvhr i t derGloß» 
fürst Konstant inNikola jewi tsch, mit vorher-
gegangener Einwilligung der Erhabenen Eltern, am 
l t . April, mit Ihrer Durchlaucht der Prinzessin 
A lexandra von Sachsen.Altenburg daö Ehr-
gelöbniß geschlossen hat. 

Befördert sind: zu Staatsräthen, die Collegien, 
räthe: der Gonvernentents-Procureur in Rjäsan, 
G l e i n i g , der Oberarzt beim Marien-Hospital in 
Pawlowsk, Käd ing , der Inspector der Hospitäler 
bei den Prlvathütten-werken im Ural, W u l f f ; jnifc 
Collegienrath, der ehstländische GouvcriiemcntS-Pro« 
tureur, Hofrath Paücter. ^ ' ' 

Befördert sind nach AuSdienung der gesetzli-
chen J a h r e v o n Coll.-Secretaire» zu Titulair-Rä« 
tben^ der Rentei-Secretair der Universität Dorpat 
Serzen, die Lehrer am 3. Gymnasium in St. Pe, 
tersbnrg P lanke l , am 2. in Kiew, Boy er, am 
1. in Kasan Fabr ic inS, in Perm Schmidt , die 
Lehrer an der adlicheu Domschultzn Reval M ü l l e r , 
an der Domschule zu Riga Ren n e r und an der Kreis, 
schnlezuLibau Estramben; vonGouvern..Secretai-
r e n z u Coll.-Secretairen: die Lehrer anKreisschnlcn: 
Ott der Domschule i» Riga Gamburzew^, in Wesen-
berg Flein in in g und in Gold»ugen M i l i anowsky . 

Die Gymnasial-Lehrer ZU Dorpat für die Er. 
gänznngs-Classen W i t t e , HU Moskau Siev'ers, zu 
JrkutSk Oldekop und zu Wialka B o r n h a r d t 
werden in dem Coll -Secretairs Range bestätigt. — 
Der Oberlehrer des Diuiäburgschen Gymnasiums, 
Coll.,Rath K e r i , ist auf seine Bitte des Dienstes 
entlassen. 

S t . Pe tersburg , 23. April. Im Verlaufe 
deS gestrigen Tages hatte sich zwischen der Isaaks. 
Brücke und dem BergcorpS und zuerst zu beiden Sei, 
teil der neuen Brückenpfeiler, die Eisdecke auf der 
Newa allmählig gelöst und in Bewegung gesetzt. 
Oberhalb der Isaake-Brücke stand sie noch fest sy 
daß der Verkehr ungestört fortdauern konnte. I n 

der Nacht brachen aber auch hier die Eiömassen 
und heute, gegen 3 UhrMorgeus, wurde die Brücke 
abgelassen. Der Strom ist innerhalb des Weich-
bildes der Stadt bereits so weit vom Eise frei, daß 
um 4 Uhr Nachmittags der Verkehr mittelst Bötett 
wieder hergestellt werden konnte. Der Strom fror 
atn 18. November v. I . zu und ist also, dicßmal 
156 Tage mit Eis belegt gewesen, mitbin 10 Tage 
länger, als die mittlere Zeit, für welche 146 berech-
net sind. Der dießjährige Aufgang gehört zu den 
ungewöhnlich späten, da in 12g Jahren die Newa 
nur 8 Mal nach dem 23 April vom Eise be« 
freit wurde. 

Die O s f l c i e l l r Ze i tung deöKöNigreichS 
Po len meldet auS Warschau, vom 10. April, 
doßZhre Ka ise r l i cheHohe i td ibF rauGrpß-
fürstin Helena Paw lowna mit I . K. H. der 
Großfürs t in Ka tha r i na Micha i lowna, aas 
Wien kommend, am Sten in Warschau anzukommen 
geruht habe». Se. Kaiserliche Hohei t der 
Großfürst Michael Pawlöwi tsch hatten ge, 
ruht. Er. Erhabenen Gemahlin bis Radom eiitgr, 
gen zu reise». (St.Pet.Zkg.) , 

Befordert sind: vom Generolstabe: zum General» 
major der Obrist Hezel; zum Obriste», der Obrist, 
lieutenant Me lan ; zum Major, der Nittmeistir 
Baumgar ten vom Ssumscheu Husarenregiment; 
zum Major der Cvmmandetir des 7re» Bezirks der 
Äatr» Soldaten G r ü n t ; zum Capitan der bei der 
Kanzell« des KrieAsministerlumö stehende Flügel, 
adjutant Seiner Kaiserlichrn'Majcssäl StabScapilaitt 
Adlerberg 2 vom L.-G.-PreobraschciiSklschen Re, 
gl'inentz vom Geiidarmencörpö, zum Ol'risten der 
Commandeur der MoSkauschen lIeudarmendivision 
Obristlieutttiant Kölen 1. (Nuss.Inv.) 

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

P a r i s , Z6. April. Der Selieriss Bl, Masä, 
der bereltö «u Toulo» angekommen ist und nach 
Panö gefuhrt werden >oll, ist gefangen genom-



men worden, wir das Gerücht anfangs besagte. 
Cr hat sich freiwillig dem Oberst St. Arnand über-
liefert, auf Fortsetzung deS Krieges verzichtet und 
seine Rolle für beendigt erklärt. Am töten d. 
hatte idn daS Dampfschiff „Kamäleon" von Oran 
nach Algier gebracht. Zum Obersten St. Arnaud 
sagte er, als er vor ihm erschien: „£)u bist unter 
den Franzosen der, gegen den ich am häufigsten ge-
kämpft habe; Dir will ich mich überliefern." 

Durch den mit den Kabylen abgeschlossenen 
Vertrag glaubt daS J o u r n a l des D v b a t s die 
Zukunft Algeriens um eine» großen Schritt geför-
dert. „(56 ist übrigens nur gerecht", fügt daS mini-
sterielle Blatt hinzu, «dem Marschall Bugeaud die, 
ses Ergebniß, welches man im vorige» Jahre noch 
ganz unverhofft nennen konnte, zur Ehre anzurech» 
nen. Der Marschall vernichtet dadurch alle die 
Borwürfe, wonach er als eigensinnig auf der Absicht 
einer Unternehmung gegen Kabylien beharrend dar« 
gestellt wurde. Und warum sollte er auch eigensin« 
„ ig darauf beharren? Steht sein kriegerischer Ruhm 
in Afrika nicht auf der Spitze? Er will jetzt den 
Ruhm der Beruhigung und der Colonisation Alge« 
riens erwerben, und wir hoffen, daß ihm dieser 
Ruhm eben, so wenig entgehen wird, als der des 
Siegers." 

Herr Bois le Comte, bisher französischer Ge« 
sandter in der Schweiz, ist zum Gesandten am 
madrider Hose ernannt. 

Der Herzog von Rianzarcs, Gemahl der Köni-
gin Christine, hat ansehnl iche Güter i n Frankreich 
käuflich an sich gebracht. Die K ö n i g i n Cbristine 
verwandle sich nun dafür, daß ihrem Gemahle vom 
Könige der Franzosen ein Herzogstitel verliehen 
werde. Sie brachte dies, heißt es, nicht ohne 
Schwierigkeit zu Stand. Anfangs verlangte sie für 
ihn den Titel eines Herzogs de la Malmaison, er-
hielt aber eine entschiedene abschlägige Antwort; 
dann wünschte sie, daß ihr Gemahl Herzog von 
Sainte Amelie benannt würde, war aber dabei nicht 
glücklicher; endlich wurde ihm dann der Titel eines 
Herzogs von Montmorot zugestanden. Bei dieser 
Titel.Verleidnng ist der Herzog von Rianzares, wie 
schon erwähnt, in Frankreichs naturalisirt worden. 
Ein Herr Cardin hat die Königin Christine und 
denHerzog von RiauzareS vor dem Handelsgerichte 
wegen 500,000 Fr. verklagt, welche er. von Beiden 
für Bemühungen wegen der ihnen gehörigen. Salz-
werke von Ltn in Anspruch nimmt, indem er be, 
hanptet, daß ihm diese Summe von dem Banqnier 
und dem Intendanten der Königin für Bewirkung 
deS Verkaufs, der durch ihn geschah, kontrqkilich 
zugesichert worden sei. Die Entscheidung ist bis 
über 14 Tage ausgesetzt worden. 

CS geht daS Gerücht, Frankreich und Rußland 
stimmen in der griechischen Frage überein nnd wür« 
d en in derselben gemeinschaftlich auftreten, ja sogar, 
um Lord Palmrrston jeden Vorwand zu Gewalt» 
Maßregeln zu entziehen, die Zahlung der englischen 
Zinsen übernehmen. 

Die schwedische Fregatte »Eugenie" und die 

schwedische Brigg „Nordeskvld", welche mit Er. 
Königl. Hoheit dem Prinzen Oskar von Schweden 
in Tonlon eingetroffen waren, haben am 20. April 
diese Stadt wieder verlassen. 

Da der neue Präsident von Haiti, General 
Sonlouque, in der Rede, mit welcher er die Reprä« 
sentanten-Kammer am l t . März eröffnet hat, und 
worin er die Lage deS Staates nach innen und 
außen als befriedigend darstellt, mit besonderer Aus-
zeichnnng von der französischen Regierung spricht 
und auf die moralische Verpflichtung hinweist, welche 
die Nation in Haiti Frankreich gegenüber zu erfüllen 
habe, so hält man es für glaubhaft, was von ande, 
rer Seite berichtet wird, daß nämlich der Präsident 
mit Frankreich und England in diplomatische Ver« 
bindnng treten wolle. I n London und Paris, sagt 
man, soll Haiti durch Agenten mit dem Titel „außer, 
ordentliche Botschafter" vertreten werden. 

Die Rüstungen zu der großen Expedition, wel« 
che der General Cavaignac nach der Sahara unter, 
nehmen wird, sind beträchtlich. Eine Colonne von 
2400 Mann unter den Befehlen deS die Sub« 
divisio» Tlemsen kommandirenden Generals Cavaignac 
selbst sollte am 11. April zu Dayn sich versammeln. 
Der einstweilige Kommandant der'Provinz Oran, 
General d'Arbouville, ist in Person nach Tlemsen 
gekommen mit drei Schwadronen Kavallerie unter 
dem Befehle des Obersten Morris nnd drei Ba, 
taillonen, nämlich einem vom 44fku Linien-Negiment, 
dem 9ten Bataillon der Jäger von Orleans und 
dem 3ten Bataillon der Fremde»,Legion. Nach der 
Seite von Marokko zu lagert eine ILVVMann starke 
Kolonne unter dem Sebdn, und der Oberst de Cotte 
von den Jägern von Afrika steht zu Nemours. So 
wird der General Cavaignac vollkommen freie Hand 
haben für seine Operationen. Alles läßt annehmen, 
daß er unverzüglich nach dem Süden sich wenden 
werde. Nach Überschreitung der sandigen Ebene, 
welche die beiden SchottS von einander scheidet, 
wird er bis nach der kleinen Stadt Schelehla ge, 
langen. Dieser Punkt war erst zweimal besucht 
worden, nämlich zuerst durch die Kolonne des Ge» 
uerals Gery, dann durch die des Obersten Renault. 
Er liegt 30 Stunden von Tlemsen entfernt, und 
dort trifft man die letzten Spuren der Macht der 
alten Römer. Darf man Gerüchten Glauben bei« 
messen, so hätte der General Cavaignac die Absicht» 
noch dreißig Stunden weiter vorzudringen. Abd 
et Kader ist unzweifelhaft wieder in Bewegung und 
war in Schott Scheragi gesehen worden. Die Be, 
völkernng jener Gegend kennt die französische Macht 
kaum, und darum hält General Cavaignac eS für 
nöthig, de» Einfluß Abd el Kader's auf sie zu ver-
Nichten. Denn dort rekrntirt derselbe seine Reiterei 
und findet im Falle der Noth eine Zufluchtsstätte. 
Achtzehiihundert Kamerle und zweihundert M a u l t h k e r e 
vom Train werden die für den Zug »öthsgen Le-
benömittel und dreihundert Fässer mit W o f f c x tra-
gen. Auch eine beträchtliche Heerde S c h l a c h t v i e h 
begleitet den Zug. Die Dauer desselben wird auf 
wenigstens sechs Wochen angeschlagen. Die Ko« 



l o i n ie nimmt für 50 Tage Lebensmi t te l und IS,000 
Litres Wasser mit. Von Dran und Tlemsen anS sind 
diese große» Vorräthe nach Daya geschafft worden. 
Alle Soldaten sind mit grünen Schleiern versehen, 
die sie über dem Gesicht trage», um die Augen mog. 
l ichst zu schützen. Auf dein Marsche sollen vernnt» 
telst deö B a r m o m e t e r s wissenschaftliche Beobachtun, 
aen auaestellt werden in Uebere i i i s t imn iuug u n d im 
Zusammenhange mit gleichzeitigen zu Tlemsen und 
Drau Man will Wasser und Luft analysire». 
Eö aiebt wenig Wegweiser für ein solches Land, 
wo der bloße Instinkt einiger Araber zum Führer 
dienen muß. Diese Araber beriechen die Erde, be, 
fühlen die seltsamen Pflanzen und Sträuche und 
gehen dann vorwärts. Eö ist nur zu wünschen, 
daß der Sirotto nicht eintrete und den Soldaten 
die vhuedieS schon so heiße Luft, die sie einathmen, 
vollends erstickend mache. 

Die Maroniten haben einen Abgeordneten nach 
Pariö geschickt, den Pater Azar, welcher auö einer 
der angesehensten Familie» des Libanons stammt. 
Azar hat hier eine geschichtliche Darlegung verös, 
fentlicht, in welcher er ausführt, daß die Maroniten 
durch Dienste, welche sie den französischen Heeren 
von der Zeit der Kreuzzüge au bis zur Zeit der 
Republik geleistet, Ansprüche auf den Schutz Frank. 
reichS erworben hätte»; daß die Maroniten die un, 
erschrockensten und treuesten Verthejdiger des Thro, 
„eS von Jerusalem gewesen und ihr Blut mit dem 
der französischen Kreuzfahrer auf vielen Schlachtfel, 
dern geflossen; daß sie durch ihre Zufuhren daS 
von dem General Bonaparte befehligte Heer vor 
den Mauern Jaffa'S vor Noth und Verderben be, 
wahrt. SletS hätten sie den» a»ch de» Brauch ge-
habt, zu ihrem Schutze die französische Fahne auf« 
»»pf lanze» und Frankreich als ihre» Protektor an-
zurufen.' ES sei dieö ihr Recht, denn der heilige 
Ludwig, Frankreichs Könige und die Republik hät» 
ten den Maroniten förmliche Schutzdriefe ertheilt 
und erneuert. Die Schrift deö PaterS Azar schil-
dert dann die Leiden, welchen jener Stamm durch 
die Verfolgungen der Türken und Drusen preiSge, 
aeben fei: Der ganze Landstrich zwischen Beirut, 
Damaskus und Nazareth ist jetzt vollständig verwü-
stet; es steht dort keine Kirche mehr, kein Kloster, 
kein Haus, keine Hütte, kein Fruchtbaum, keine 
Weinrebe von allem dem, waS de» Maroniten ge, 
hörte. Ju den Diözesen von Damaskus, Beirut »,,d 
Saida allein sind 755 Kirchen und 48 Klöster zer-
stört oder eingeäschert; seitdem der Frieden <wie 
man einen solchen Zustand nannte) von Schekib Es-
send! gebrochen wurde, sind alleiu in den Distrikten 
von Gizzin und Schuff (und es wurden nicht we, 
Niger alö siebzehn Distrikte verheert) Taufende der 
maronitischen Bevölkerung grausam hingeschlachtet, 
nachdem sie, dein Worte der türkischen Offiziere ver-
trauend, die Waffen niedergelegt hatten; unv nicht 
reden wollen wir von denen, welche während der 
beiden Kriege umkamen, nicht von denen, die später 
durch Hunger, Elend und schnmmr Behandlung 
hingerafft wurden. Alle Maroniten, von Jerusalem 

bis Antiochien, wurden von den Türken mit der 
schmachvollsten Barbarei entwaffnet. WaS dagegen 
die Drusen anbelangt, so begnügte man sich damit, 
ihnen eine nur sehr kleine Anzahl Waffen zu neh, 
men; man ließ ihnen weit mehr, als »öthig wäre, 
sie dreimal zu bewaffnen. Nach den neuesten Berich» 
ten sind die Drusen nun damit beschäftigt, die Christen 
der wenigen Ländereien zu berauben, in deren Be» 
sitz dieselben bis jetzt »och geblieben waren. Die 
unglücklichen Maroniten sind in solche Roth gestürzt, 
daß sie unmöglich noch lauge Zeit eristiren können, 
wenn ihnen nicht baldigst Hülfe gebracht wird. 
Wird Frankreich uichts thuu, um sie zu retten?^ 

P a r i s , 27. April. Gestern wurde in den 
Tuilerieeu daS Geburtöfest der Königin und der 
Herzogin von Aumale, welches auf denselben Tag 
fällt, gefeiert. Die Königin der Franzosen hat ihr 
65steS Jahr zurückgelegt, die Herzogin von Aumale 
ist in ihr LßsteS eingetreten. Hente ist der Geburtö, 
tag der Königin Christine von Spanien, die ihr 
42stes Jahr antritt. 

Der Herzog von Broglie hat nun den franzö-
fischen Gesandtschastsposte» in London angenommen. 

Der Minister deS Inner», Graf Dn'chatel, hat 
an alle Präfekten der Departeme»ts ein Rnndschrei, 
ben erlassen, wonach die Kosten, welche svnst zur 
Feier des Königlichen NamenStage am 1. Mai ver» 
wendet wurden, in diesem Jahre bei dem herrschen-
den Nothstande zur Unterstützung der Armen ver« 
theilt werden sollen. 

Ans besonderes Begehren deS französischen Ge» 
sandten in Portugal, Herrn VarenneS, gehen zwei 
weiter« Kriegsschiffe nach Lisson ab, die französische 
Station daselbst zu verstärke». 

E n g l a n d . 
London, 24. April. Das Comite zur Unter, 

stützung der Nothleidenden in Irland und Schott» 
land hatte bis gestern 385,000 Pfd. St. erhalten, 
worunter 165,000, welche in Folg? des offenen Briefes 
der Königin an daS Ministerium deS Innern ein-
gegangen waren, so wie zahlreiche, zum TKeil vorige 
Woche eingelaufene Beiträge auS Guiana, Neu, 
schottland, Neufundland, Neubraunschweia und 
Holland. 

Die Nachrichten aus Irland lauten fortwährend 
sehr betrübend über die Ausbreitung deö Typhus 
auch unter den höheren Ständen. Der sehr begüterte 
Dater des Ueterhaus» Mitgliedes W. H. Gregory 
war demselben ebenfalls erlegen, und der auf die 
Nachricht von dessen Erkrankung von London her« 
beigeeilte Sohn fand nur noch die Pflicht der Beer« 
digung zu erfüllen, als er aulangte. ES darf in« 
dessen bei aller außerordentlichen Ausbreitung von 
Fieber und Typhus durch Einwirkung der herrschen, 
den Noth nicht ganz vergessen werden, daß beide 
Krankheiten auch in besseren Zeiten j „ Irland de» 
stäup-g heimisch, nun im April und Mai olle Jahre, 
wenn auch bei weitem nicht im jetzigen Grade, sehr 
häufig vorkommen. 



Der New-Nork Cour ier and E n q u i r e r j 
dessen Berichte auö Veracruz bis zum 13. März 
reichen, giebt noch einige Mittheilungen über dir an 
diesem Tage vollendete Einschließung der Stadt, 
deren Garnison auf 4500 Mann angegeben wird. 
Die Landung der amerikanischen Truppen war am 
L. März gleich »ach Mitternacht vollendete Am lOtetl 
Morgenö um 2 Uhr entspann sich ein nutzloses und 
unschädliches Gefecht zwischen den amerikanischen 
PiketS und einer Abtheilung mexikanischer Kavallerie, 
und gleich darauf setzte sich das amerikanische Trup» 
pen-Corps, 12,000 Mann stark, gegen die Stadt in 
Bewegnng. General Worth führte die Vorhut, mit 
welcher er nach Zersprengnng eines mexikanischen 
Kavallerie - Corps eine» Angriff auf zwei an der 
linken Seite der Stadt belegene Redonten unternahm 
und sie beide erstürmte. Die Amerikaner verloren 
17 Tobte l»id Verwundete, unter Ersteren einen 
Hauptmann, unter Letzteren einen Oberst-Lieutenant; 
der Verlust der Mexikaner wird auf ö0 Todte an« 
gegeben. Die 2te und 3te Division, unter den Ge» 
neralen Patterson und Twiggö, nahmen hierauf 
ebenfalls die ihnen angewiesenen Stellungen ein, 
und General Pillow setzte sich, um der Stadt die 
Verbindung mit dem Innern abzuschneiden, in einer 
alten Kirche fest, in der er ein mit ISO Faß Pulver 
gefülltes Magazin entdeckte. Während der ganzen 
Zeit wurden die amerikanischen Truppen sowohl von 
der Siadt auS, alö vom Kastell beschossen, obne 
jedoch viel zu leiden^ Am Ilten Morgenö rückte 
daö Heer noch näher an die Stadt hinan: Worth'ö 
Division auf dem rechte» Flügel, an die See ge« 
lehnt, Patterson im Mittelpunkte ins Land hinein 
und Twiggs links au ihn sich anschließend, noch 
Weiler ins Innere. Die Linie im Bereich des Ge-
schützes sowohl der Stadt als des Kastells zogen sich 
quer über die Eisenbahn, welche die Stadt mit dem 
Magazin verbindet, und besetzte auch die Wasserlei-
tung, welche die Stadt mit Wasser versorgt. ES 
wurde sogleich mit Aufwerfung der uöidige» Ver-
schanzungen begonnen und an den Böschbatlerieen 
gearbeitet, und schon am 13ten zogen sich diese Erd« 
wälle in ununterbrochener Linie von dem Punto de 
Hornos bis zu dem Punto de la Catita fort. Ein 
heftiger Nordwind verhinderte indeß die Landung 
der schweren Geschütze und der Munition, uud man 
glaubte, daß noch mehrere Tage hingeben würden, 
bevor die Beschießung der Stadt begonnen werden 
könne. 

Nach Angabe der londoner T imes reichten 
die neueste» iii New-Aork eingegangenen Nachrichten 
aus Veracruz bis zum ?0. März, an welchem Tage 
die Entscheidung nych nicht erfolgt war. 

London, 26. April. Der Plan einer auf dem 
Landwege zu niiternehmenden Expedition nach dem 
Nordpol, unier der Leitung des Dr. Sir I . Richard» 
son, vom HaSlor-Hospital, ist von diesem der Re« 
ßtmnig vorgelegt und von letzterer gebilligt worden, 
so daß schon Befehle erlassen sind, um die nvthigen 
Vorräthe und Reisebedürfnisse aller Art für die Mi t , 
glieder der Expedition vorzubereiten. 

London, 27. April. Die gestrigen Verband» 
lungen des Parlaments boten ein allgemeines Inte» 
resse, Die Unterrichts-Frage, welche man nach den 
Abstimmungen der vorigen Woche schon erledigt 
glaubte, wurde von neuem angeregt, indem Sir 
William Molesworih bei Gelegenheit der Vorlage 
des Comite-Berichts über die Bewilligung von 
100,000 Pfd. zu Gunsten des Volks-Unterrichts den 
Antrag stellte, daß die Unterstützung der Schulen 
nicht von der Einführung der ^autorisirten^ Bibel» 
Uebersetzung abbängig gemacht werden dürfe, dag 
daher die katholischen Schulen von der Betheili» 
gung an der Unterstützung nicht ausgeschlossen wer, 
den sollen. Lord John Rüssel hatte indeß schon 
vorher erklärt, daß die Regierung keinesweges ab» 
geneigt sei , , die römischen Katholiken von dem An, 
theil an dieser Geldbewilligung auszuschließen, dag 
aber besondere Bestimmungen für die Katholiken nö, 
thig wären, welche vorher der Prüfung des Gehei« 
meraths'Conntv'S unterliegen müßten. Nach dem 
vorgeschlagenen Gesetze dürfe keine Person, welche 
die Weihe eines Priesters der Kirche von England 
erhalten habe, als Schullehrer in den durch diese 
Geldbewilligung geschaffenen Schulen derselben Kirche 
fungiren, damit man nicht sagen könne, das Geld 
werde für die Kirche bewilligt. Dieselbe Bestim, 
mung wäre deshalb auch für die römisch-katholische 
Kirche nöthig, und da in dieser ein Orden, «der Or-
den der christlichen Brüderschaft," sich mit der Er« 
ziehung beschäftige, so fei vorher ein Abkommen mit 
dieser. Kirche nölliig, damit dieser nicht bewilligt 
würde, was der englischen Kirche vorenthalten sei. 
Der Minister erklärte, daß die Geldbewilligung für 
alle Klassen so nützlich wie nnr möglich gemacht 
werden sollte. Als deshalb der Antrag Sir Wil-
liam Molesworth'S zur Berathung kam, fanden sich 
Wenige, die ihn unterstützten. Doch ward er im 
Prinzip nur von dem hochkirchlichen Mitgliede für 
Oxford, Sir R. J n g l i s bestritten, wogegen die 
Meisten, darunter Sir R. Peel, Herr Sidney Her, 
bm, u. A. aus Rücksicht auf das, was der Minister 
gesagt hatte, dagegen stimmten. Der Antrag wurde 
bei der Abstimmung mit 203 gegen 22 Stimmen 
verworfen. Der Bericht wurde darauf angenommen. 

Während man in Berlin jetzt von der allge» 
meinen Theilnahme an der politischen Debatte und 
der allmäligen Bildung politischer Ansichten auf 
dem Vereinigten Landtage bewegt wird, scheinen wir 
in London einen vereinigten Kongreß der Mnsiker 
auö allen Theilen Europa's zu halten, auf welchem 
der Weiteifer zwischen den Opernhäusern eben so 
stark sich bemerkbar macht, wie jemals zwischen 
politischen Parteien. Zwei Opernhäuser sind jetzt 
hier in voller Thätigkeit; jedes faßt 3000 Zuschauer, 
hat Orchester von 80 bis SO Mitgliedern und Chöre 
von entsprechender Stärke. Für daS H a y m a r k e t « 
Theater hat man gewonnen: Lablache, die C.astellan, 
FraSchini, Gardoni, Staudigl und Jenny Lind, 
denn die schöne Schwedin ist wirklich, hier ange» 
kommen nnd wird in nächster W o c h e in Rober t 
der T e u f e l debütircu. Auf dem Coventgarden-



— 5 -

Theater spielen drei ausgezeichnete Truppe» mit 
Künstlern ersten RangeS. Die Grisi, Tamburlni, 
Ronconi, Mario, die Persiani und Alboili, der neue 
Bnffo Mariui und der Tenor Salm. Dazu kommt, 
daß alle <lvvss«-s «Iv I» «innsv in dem Ballet u«t 
einander rivalisire»; die Elöler und Dumilaton auf 
dem Coventgarden, Cerrito, Rosatl, Lucilie Grahu 
und die reizvolle junge Marie Taalionl am Hay« 
market. Aber auch das ist »och »'cht alles. Fell? 
Mendelssohn bringt sein Oratorium „Elias- ,n 
London und Manchester mit ungeheurem Erfolg zur 
Aufführung, Madame Dingtlstedt (Jenny Lutzer) 
eutlückt in Konzerten durch ilireu Gesang, und die. 
sen schließt sich die große Schaar der minder de-
deutenden Künstler von allen Gattungen und Gra« 
den an, welche gewöhnlich den Kanal überschreitet. 
Alle diese Leute wollen gut bezahlt und unterhalten 
sein, und nun spreche man noch von irländischer 
Hungeröuoth, vo» Handelskrisen und schlechter Zeit. 

S p a n i e n . 

(A Pr.Ztg.) M a d r i d , 20. April. Gestern 
konnte ich nur diejenigen Angaben mittheilen, wel« 
che Privatbriefe auö Lissabon vom 17ten hierher 
berichteten. Die Regierung erhielt jedoch, wie man 
vernimm», durch den letzten der eingetroffenen Courier? 
die Nachricht, daß die Königin von Portugal bedroht, 
die Hülse der Vertreter der ihr verbündeten Mächte 
in Anspruch nahm und dadurch die Ausschiffung 
eines Theiles der Truppen veranlaßte, die sich am 
Bord der im Tajo vor Anker liegenden englischen, 
spanischen und französischen Kriegsschiffe befanden. 
Nachdem auf diese Weise für die persönliche Srcher, 
heit der Königin gesorgt worden ist, hält-dl- dies» 
seitiae Regierung für angemessen, sich mit der eng. 
lischen über die Art und Weise, auf welche beide 
Mächte zum BeHufe der Herstellung deö inneren 
Fr iedens Portugals vorzuschrciten hätte», zu verstän-
digen. Der englische Gesandte hatte gestern zwei 
lange Konferenzen mit dem Minister-PrSsideute» und 
fertigte in der Nacht einen Courier nach London ab 
und wird diesen Abend einen zweiten dorthin ab« 

^ " ^ F a l l S , w ie man erwartet , die lissaboner Regie-
runa die von ihrem Verbündete»' ihr vorzulegenden 
B e d i n g u n g e n einer Uebereinkunft genehmigt , so wer-
den diese es auf sich nehmen, die dunra v o n Porto 
gleichfalls zur Annahme derselben zu nvthl'gen. Sollte 
jedoch letztere den Kampf gegen die Königin fort-
setze» w o l l e n , so werden die gegenwärt ig auf die 
portugiesische Grenze marschirenden spanische» Trup. 
pro'in P o r t u g a l selbst einrücke«, sobald die Vertre-
ter der mit der dortigen Neg ierung verbündeten 
Mächte ', welche mit der Ausgleichung der streiten, 
den T h e i l e beauftragt sind, eS für nothwendig er-
achten. Der Versuch der Vermittelnng wird also 
der I n t e r v e n t i o n vorausgehen. 

Gestern sind von hier ein Infanterie. und ein 
Kavallerie« Regiment, 3 Compagiiieen SappeurS 
und S Batterieen reitender Artillerie nach Talavera 

de la Reina abgegangen, wo noch einige andere 
Truppen zu diesem Corps stoßen sollen. Auf keine» 
Fall können diese Truppen vor acht Tage» an der 
portugiesischen Gränze eintreffen. Der Regen strömt 
nnnnterbrochen vom Himmel, und die Wege sind 
bodenlos. 

Seit einiger Zeit bemühen die Minister sich, den 
König, der bekanntlich in völliger Zurückgezogenheit 
und getrennt von seiner Gemahlin lebt, zu bewegen, 
ihr seine Hand zur Versöhnung zu reichen oder ihn 
doch wenigstens zu veranlassen, öffentlich mit der 
Königin zu erscheinen. Am vorigen Sonnabend 
hatte endlich der König eingewilligt, gemeinschaftlich 
mit ihr nach der Kirche von Atocha zu fahren. Be« 
reits war das bohePaar auö den in»eren Gemächern 
des Palastes hervorgetreten, als, zum Erstaunen 
deö versammelten Hofstaats, der König sich plötzlich 
umwandte uud in das Gemach zurückging. Die 
Königin eilte ihm nach, und es entspann sich im 
Innern ein so heftiger Wortwechsel, daß auch der 
Infant Don Francisco de Paula sich in das Ge-
mach begab. An seiner Seite trat die Königin wie, 
der hervor und fuhr ohne den König nach Atocha. 
Nach ihrer Zurückknnst ließ sie sämmtliche ihrem 
Gemahle gehörigen Mobil»« aus den an die ihn» 
gen stoßende» Gemächern entfernen und in die Zim« 
mer bringen, welche der Herzog von Montpensier 
bei seiner Anwesenheit hier bewohnte. Borge« 
stern (Sonntagö) suchte man die Königin vergeh« 
lich zu bewegen, ihre gewöhnliche Spazierfahrt auö-
zusetzen, da Schnee in faustdicken Flocken, von gro-
ßen Schlössen begleitet, vom Himmel fiel. Trotz 
dieses Unwetters fndr sie gegen Abend in ihrem 
offenen Kabriolet, die Zügel selbst leitend, höchst 
leicht gekleidet, »ach dem Prado. Die Jnfantin 
Donna Josefa saß, wie gewöhnlich, neben ihr, und 
der Infant Do» Francisco de Paula folgte dem 
Wagen in einem anderen Kabriolet. Als die Kö« 
nigin auf der Puerto del Sol ankam, scheuten sich, 
die Pferde vor den ihre Augen verletzenden Schlos-
sen und würden mit dem Wagen durchgegangen sein 
wenn nicht ein ehemaliger karlistischer Oberst her» 
beigesprungen wäre, und die Zügel erfaßt hätte. 
Die Königin dankte ihm, stand auf und peitschte 
wie wüthend anf die Pferde, die sie nun bis an 
das Ende deS Prado vo» Atocha lenkte. Als sie 
von dort zurückfuhr, bat der bis auf die Haut durch« 
näßte Infant, vor dem Retiro aussteigen zu dürfen 
um sich in seinem Palais umzukleiden. Dieö gestät« 
tete ihm die Königin. Sie schlug aber die Kutsche 
welche er ihr anböt, auö und fuhr i» völlig durch« 
näßtem Zustande nach dem Schlosse zurück. Der 
hinter ihr reitende Lakai vermochte dem Wagen kanm 
zu folgen und überritt auf der Puerta del Sol ei« 
nen Bettler. Da sich niemand verhehlen kann, dag 
bei solchen Schnellfahrte» daö Leben oder doch die 
Gesundheit der Königin augenscheinlicher Gefahs 
ausgesetzt ist, so herrschen große Besorgnisse über 
die nächste Zukunft. 

Gestern willigte endlich der König, ein denBe«. 
such der Minister zum ersteumale entgegenzunehmen 



und gegen Abend folgte er in einem offenen Ka-
briolet demjenigen, welches seine Gemahlin mit ei-
gener Hand leitete. Sein Vater saß neben ihm. 

P o r t u g a l . 

London, 26. April. Es sind hier Nachrichten 
anö Lissabon vom 20 fu i i d. M. eingegangen, 
welche für die Sache der Königin von Portugal 
sehr ungünstig lauten und de» nahe bevorstehenden 
Sieg der Insurgenten in Aussicht stellen. Die ganze 
Streitmacht der Königin südlich vom Tajo hat sich 
mit Ausnahme von 600 Mann, die unter General 
Schwalbach in Elvas eingeschlossen sind, nach dem 
Norden zurückgezogen und die Provinzen Alemtejo 
und Alqarve de« Insurgenten preisgegeben. Diese 
haben sich am 17. unter Graf Mello mit den von 
Sa da Bandeira auö Porto zu Wasser hergeführten 
4500 Mann verbunden, und bilde» jetzt ein Corps 
von 5000 Mann wohl bewaffneter und diöziplinir« 
ter Soldaten mit 9 Feldgeschützen und ungefähr 
300 Mann Kavallerie. Ihre Hauptmacht ist um 
St. Uebes konzentrirt und bedroht von hier ans 
die Hauplstadt, da ihr auf dem Wege dahin nichts 
entgegensteht. Zugleich ist eine Znsnrrection unter 
den Bauern von Eitra ausgebrochen, die sich bis 
TorreS Bedras verbreitet hat. 

Die Königin hat sich entschlossen, in «ine Neu, 
derung deS Ministeriums einzuwilligen, da dasselbe 
biö jetzt jedeS von dem englischen Gesandten Skr 
H. Seymour angebotene Vermiitelung^anerbieten ab« 
gelehnt hat. 

Die englischen Matrosen sind ans Land gesetzt 
worden, um die Königin zu schütze». 

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

Hamburg, tK.April. Vielen Anklang scheint 
hier ein Plan zu finden, der, vor mehreren Jahren 
entworfen neuerdings der Oeffeutlichkeit übergeben 
ist, nämlich ein Plan zur B e g r ü n d u n g ei-
«er U n i v e r s i t ä t bierselbst. Derselbe .stützt 
sich auf Aeußerungen Niebuhr's und Dahlmanns 
so wie im übrigen so ziemlich auf dieselben Grün-
de, um derentwillen daS Gelammt - Votum der 
Professoren eine minder weitgehende Ausbildung 
des akademischen Gymnasiums im Nothfalle noch 
für zweckmäßig hält. Für die Fundirung verlangt 
man außer den für das Gymnasium ausgesetzten 
30,000 Mark die Zinsen -ineS Fonds von einer 
Million, die durch Privatpersonen zusammengeschossen 
werden sollen. 2» diesen Tagen enthalten die „Nach, 
richten" mehrere Offerten zu diesem Zwecke, die, 
wenn sie anch weit entfernt sind, die Sache um ein 
Erhebliches zu fördern, doch die ersten Anzeichen ei« 
nes auch zu Opfern bereiten Enthusiasmus unserer. 
Bürger für diesen Zweck sind. 

, 2-0, April. Berlin früher ge-
kannt hat, der kennt es kaum wieder. Die bcrüch« 

tigte Berliner Blastrtheit ist zurückgetreten, — wer 
weiß freilich auf wie lange? — »,,d der Geist einer 
politischen Frische mach» sich wohlthnend geltend. 
Man muß AbendS zur Zeit, wo die StaatSzeitnng 
ausgegeben wird, öffentliche Loeale, die Couditoreien, 
die Zeiiungshalle besuchen, um zu sehen, mit wel-
cher Spannung man den Landtagsverhandlungen 
entgegensieht, wie sich gleich große Gruppen um 
«inen Vorleser bilden und die Vorlesungen von dm 
verschiedensten Ausrufen und Bemerkungen begleitet 
wird. Ja, man fühlt sich in einem ungewohnten 
uenen Elemente, und hinterließe der Landtag gar 
uichts anderes, so hinterläßt er doch einen t iefen 
moralischen Eindruck. Die unbedingte Ver, 
öffentlichung der Verhandlungen und die Nennung 
der Nednerliamen ist eine Concession, deren Werth 
gar nicht genug gewürdigt werden kann, und wir 
wissen bestimmt, daß Herr v. Bodelschwingh sich 
gegen jedes Streichen erklärt hat. I n den 
süddeutschen Staaten, in Frankreich ic. kennt man 
schon die Manier und das Glanbenöbekenntniß jedes 
Rednerö, der die Tribüne besteigt, hier in Berlin 
erregt jetzt jeder neue Name neue Aufmerksamkeit 
und nene Kritik. Wir sind jetzt in der Anfangs, 
Per iode eine.S große» parlamentarischen LebenS und 
das Maökenwese», die Komödie der französischen 
Verhandlungen kann sich bei unS noch nicht geltend 
machen. So müsse» wir denn die persifflirende Be« 
Handlung dieses Lebens als durchaus unzweckmäßig 
bezeichne»: Herr A. Glasbrenuer hat in seinem Ge« 
dichte „April", worin er unsere neue Lebensperiode 
behandrlt, ei» durchaus schwaches und jämmerliches 
Machwerk geliefert. Gottlob! die Zeit ist vorüber, 
wo der Eckensteherwitz, wo Nanle' Strumpf und 
Herr Adolph Glaöbrenner zu Berliner Notabilitäten 
gehören koiuite». 

Aus Preußen. Ueberall kennt man jetzt nur 
eine Lectüre, kein Drama, kein Gedicht, kein Ro-
man — die Allgemeine Preußische Zeitung spielt die 
erste Rolle in der Literatur. Und wer beachtet 
Kammern und Häuser? Wen kümmern Pius, Jsa« 
bella oder gar die Lichtfreunde und DissenlerS? Man 
greift nach den Verhandlungen des vereinigten preu« 
ßlschen Landtags, hört, was König, Minister, Cu» 
rien, Abgeordnete reden, freut sich, der Anerkennung 
welche die ungebundene.Presse deS Auslandes unserem 
Herrscher und unsrer vaterländischen Entwickelung zollt. 
Die Thronrede besitzt eine höchst schätzbare Eigenschaft 
Offenheit, und es ist in ihr nicht ein Funkchen 
Falsch, sie ist gottesfürchtig und begeistert. Sie 
Müßte, zur Eröffnung des erste» Landtags, an ei-
nem weltgeschichtlich bedeutsamen Tage, etwas An, 
dereÄ sein, als ein in hergebrachten Redensarten 
sich bewegendes Machwerk eineö Minister-ConfeilS 
wie man eS anderswo gewohnt ist — sie mutzte eS 
weil überhaupt bei uns ein ganz anderes, beiligereS 
innigeres Verhältniß obwaltet. Bei der Adresse hat 
der Geist der Ordnung und Mäßigung den Sieg 
davongetragfn, wie wir dessen gewiß waren, da 
jegliche publikistische Deduktion ohne nachhaltigen 



Beweis ein vollkommueS Verkennen dessen, was 
eine Adresse zu solcher Zeil sein soll gewesen wäre. 
Ueberlassen wir dergleichen den Ndchbcmi an der 
Seine, die bei unseren Debat te» die, * 
ßen, weil eS ihnen dünkt, daß ma.. bn u. 6 ur daS 
ächte Volköwohl weil mehr thtit, alS bei ihiien un. 
ler der Herrschaft der (.Karle <1 o l «?.,u»uf 
Ordnunq in den Finanzen, so- / ^ 
Roth in den schweren Ze i t l äu f ten der Mißernte uiid 
der Theuemnq, wie bei unS kennt man dort nicht: 
DolkSmiterricht nnd Glaubensfreiheit sind dort noch 
sedr im Argen. Die Verhandlungen im Königl. 
Schlosse zu Berlin werden rasch veröffentlicht, die 
Namen der Redner sind genannt, Minister und Ab« 
aeordnete tauschen offen und freiinmhig ihre Ansich-
ten auS, und wir hallen eS für einen überaus gro, 
ßen Gewinn, daß wir jetzt aus dem Munde eines 
Staa tSmin i s te rö über viele wichtige Punkte uuum« 
wundene E r k l ä r u n g e n erhalten: offen gestanden, sie 
sind uns i» der ganzen Debatte die erheblichsten 
Reden gewesen, weil wir daraus wirklich belehrt 
werden und der Staat dartdut, daß er die Oeffent. 
lichkeit nicht im Mindesten scheut. Unverkennbar ist 
durch den 3 Febr und 11. Apnl ein außerordeut. 
licher Fortschritt gefördert, mtt unberechenbaren Fol-
aen für Deutschland, für Europa. Wir haben ein 
preußisches Parlameitt vor UNS, mit großer Oeffent« 
lichkeit, dem Lebenöpnnzipe aller gesunden Entwi, 
ckelunq: die Hoffnungen und Wünsche der Gegner 
werde« zu Schanden werden, und ein in vollstem 
Einklänge zusammenwirkendes Land, das weniger 
groß ist an Seelenzahl, denn an Wahrhaftigkeit 
und Intelligenz, muß uothwendig seiner erhabenen 
Bestimmung gesichert entgegengehen. Und von wre 
vielen hei lsamen M a a ß r e g e l n ist nicht der Land tag 
begleitet worden! Nun liegt ihm eine wichtige Auf. 
oabe vor, die Umgestaltung der Besteuerung ^ 
hof fent l ich bewährt er sich »aber rm achten Stnne 
deS WortS für das Wohl des VolkS, mit Erleich-
terung der ärmeren Klassen, ohne Egoismus. Denn-
auch sie streben wohl nicht nach et i ler Volksgnnst^ 
sondern nach der Erfüllung ihrer P f l i ch t nach bestem 
Wissen und Gewisse». So geht unser Vaterland 
einem immer gesünderen Leben entgegen! 

B e r l i n , 28. April. Gester» Abend fand eine 
Zusammenkunft der Oppositions-Depuiirten statt, 
denen die „Declaralion der Rechte vorgelegt wurde 
welche man geneigt ist.^'n Folge der Adresse und 
der Antwort Sr. Maiestat besonders zu wahren, 
um so mehr, da jene Antwort ausdrücklich besagt, 
daß die Krone keine anderen ständischen Rechte an-
erkennen könne, als die, welche das Patent vom 
3 Febr. den Ständen gegeben habe. ES waren in 
letzter Woche zwei Entwürfe darüber verfaßt «vor. 
den der eine von Hrn. v. Bickerath, der andere 
von' dem Frhru. v. Vincke auö Westphalen. Der 
Entwurf des Hrn. v. Vincke, als der bei Weitem 
entschiedener und sich streng olme Umschweife auf 
den Rechtspunkt stellende, erhielt fast einstimmig den 
Vorzug und wurde gestern, oder vielmehr daS auf« 

gesetzte Begleitschreiben an de» Landtagsmarfchall, 
welches die Bitte enthält, die Deklaration zur De« 
batte zu bringen, von 97 Depulirten unterzeichnet. 
Die Deklaration stellt einfach die Gesetze von 18tS, 
*820 und 182» den verschiedenen Paragraphen des 
PatentS vom 3. Febr. entgegen und erklärt, daß 
dasselbe mit den verbürgten Rechte» sich nicht ver« 
einbaren lasse, vielmehr denselben völlig entgegen 
fei. Die Opposition will aus ihrem Antrage eine 
Resolution der Curie der drei Stände machen und 
hofft etwaS sanguinisch, daß dieselbe Majorität, 
welche gegen daS Amendement stimmte, dieser Re-
solution beitreten werde. Sollte die Opposition 
eine Majorität nicht erreichen, so werden doch wohl 
200 Abgeordnete eine starkeMinorität bilden. Frag-
lich bleibt es dabei, ob der Marschall die Debatte 
bewilligt und de» Antrag nicht bis zum Schlnß deS 
Landtags verzögert, was er nach der Geschäftöord-
nung ganz in feiner Macht hat. Ein großer Thcil 
der Rheinländer, Westphalen nnd Preußen ha-
den unterzetchnel; mau erwartet den Anschluß der 
Posener und Schlesier, und hofft, daß auch manche 
Pommern und Brandenburger nicht zurückbleiben. 
— (Andern Angabe» zufolge, soll dieser OppositiouS» 
versuch gänzlich mißglückt sein.) 

Be r l i n , 27. April. (H.C.) Die heutige Sitzung der 
Kurie der drei Stände, welche von 10 Uhr Vor-
mittags biö -t Uhr Nachmittags währte, war eine 
der bewegtesten, die bis jetzt stattgefunden hat; — 
sie wird überdies in der Geschichte unserer parla-
mentarische» Verhandlungen für nnmcr eine der 
ehrenvollsten und denkwürdigsten Stellen einnehmen. 

Auf der Tagesordnung befand sich, die Erör-
trrung der Bescholleiihci'tSfrage, »der welche bereits 
unter dem 21 d. die dritte Abtheikung der Kurie 
ihr Votum abgegeben hatte. Da indessen acht Pe-
tittonen (eingereicht von den Abgeordneten Krüger, 
Giese, Zimmermann, Krause, MchlS, Bauch, Krü, 
ger und v. Fabeck), welche auf Abhülfe deS durch 
die Theuerung der ersten Lebenö-Bedürfnisse erzeug, 
ten NothstandeS dringen, an daS Präsidium gelangt 
waren, fa hatte letzteres bei der Dringlichkeit dieseS 
wichtigen Gegenstandes sich beeilt, diese Anträge 
der sechsten Abiheilung des Vereinigten Landtages 
mit dem Ersuchen zu überweise», dieselben einer 
ernstlichen Erwägung zu unterwerfen, und daS Re-
snltat der Begutachtung möglichst schleunig der Der, 
sammlung zukommen zu lassen. Die sechste Com« 
Mission hatte mit rühmrnswerthcin Eifer ihre Be« 
rathung zu beschleunige» gesucht, und legte heute 
schou ihre Ansicht über de» Gegenstand in einem 
sich über sämmtliche acht Petitionen verbreitenden 
Berichte der Versammlung vor. Demnach konnte 
heute schou, mit Zurücksetzung deS nicht so dringt!-
chen, auf der Registrande befindlichen Gegenstandes, 
die Berathung in der Sitzung der drei vereinigten 
Stände beginnen. 

WaS den Inhalt der erwähnten Petitionen be« 
trifft, so ist eS fast iit allen derselbe, oder doch we. 
»igstenS ei» ähnlicher. ES wird theilö angetragen 
auf Schließung der Brennereien, theilö auf das 



Verbot des Kartoffel», «iventuilliter auch des Korn» 
Ankauft zur Branntweinbrennerei iu Hungersnolh 
drohender Zeit; theilS auf Verbot der Ausfuhr der 
Kartoffeln, event. auch deS Getreides; — theils 
auf möglichste Verminderung der Stenern und Zölle 
von Getraide, Reis, Fleisch und Butter; — theils 
auf möglichsten Ankauf von Lebensmitteln von Sei, 
ten der Behörden im Auslände; — theils auf ein 
Verbot, ferner Getreide zn verheimlichen oder zurück-
zuhalte», vielmehr fei jeder Vorrath, der den dop» 
pelten Betrog der eigenen Nothdurft bis zur Ernte 
übersteigt, sofort zu Markte zu bringen, bei Strafe 
der ConfiScation; theils auf freie Verabreichung an» 
gemessener Quantitäten Kochsalz und Erlaß der 
Klaffensteuer bis incl. Monat Juli; theils anf Be, 
schränkung deS den Händlern und Kaufleuten zu, 
stehenden freien Verkehrs mit den ersten Lebenö-Be, 
dürfnissen auf den Wochenmärkten, auch Verbinde, 
rung deS Aufkaufs von Getreide und Eonsumtibilien 
biS zur nächsten Ernte. 

Das sich auf den Inhalt sämmtlicher Petitio» 
uen, zur Vermeidung ermüdender Wiederholungen, 
erstreckende gemeinsame Referat enthielt sich alleS 
näheren Eingehens auf die Darstellung des Roth-
standes, welcher sämmtlichen Petitionen vorauSge, 
schickt ist, weil das Vorhandensein desselben im All-
gemeinen der hohen Versaminlnng anS eigener An, 
schauung und den mannigfaltigsten Berichten hin» 
länglich bekannt sei, und weil in den speciellen 
S c h i l d e r u n g e n desselben keine Veran lassung zu ei« 
genthümlichen, n u r auf besondere Ocr t l i chke i t cn .an» ; 
wendbaren Maaßregelu habe aufgefunden werden 
können. 

I n Bezug anf den ersten Antrag (Ansfuhr.Ver-
bot von Getreide und Kartoffeln) lehnt die Com, 
Mission dknfelben, in so fern sich derselbe auf Ge-
treibe bezieht, ab, weil durch eine solche Maaßregel 
der für die östlichen Provinzen so wichtige Getrei-
deHandel für die Zukunft gefährdet, und dadnr.ch 
ein unersetzlicher Nachtheil herbeigeführt werden 
würde. Nücksichtlich der Kartoffeln verkennt die 
Eommission nicht daö Bedenkliche, welches in allen 
solchen erxcptionellcn Maaßnahmen liegt, dennoch 
aber glanbt die Majorität die Annahme des Antragö 
der Versammlung empfehlen zu dürfen, weil sie 
denselben durch den Drang der Roth für hiuläug« 
lich gerechtfertigt findet, und weil sie des Glaubens 
lebt, daß allerdings in solchen Zeiten, wie den je, 
tzigen, zum Wohle des Ganzen ungewöhnliche Opfer 
von de» einzelnen verlangt werden können, durch 
welche allein, auch von ihm selbst, große Gefahren 
und Verluste abzuwenden sind. 

Die Majorität hält das Verbot der Kartoffel' 
Ausfuhr nnter den obwaltenden Umständen für eine 
Erfolg versprechende Maaßregel, weil dadurch wahr, 
scheinlich de,,, Jnlande bedeutende Vorräthe erhalten 
werden, die ohnedies nach solchen Gegenden, wo 
die Preise noch höher stehen, würden ausgeführt 
werden;— auch würde durch «ine solche Anordnung 
muthmaßlich der durch die Speculation zum Theil 
künstlich erzeugte Mangel gehoben werden, indem 

bei der eintretenden Unmöglichkeit des Absatzes der 
Producte nach Außen hin weiter kein Grund vor» 
Händen sei, dieselben dem inländischen Markt« zu 
entjiehen. Das Verbot der Ausfuhr soll sich im 
Uebrige» nur auf diejenigen Länder, die, als nicht 
zum Zollvereine gehörig, alö Ausland zn betrachten 
seien, nach Ansicht der Eommission erstrecken; — 
auch wünscht letztere, daß diese Ausfuhr bis nach 
beendeter Ernte nur für die mittleren Provinzen 
(Brandenburg, Pommern und Sachsen) zu unter« 
sagen sei. I n den übrigen Provinzen solle es den 
Ober«Präsidenten überlassen bleiben, ein etwanigeä 
Verbot, den örtlichen Verhältnissen entsprechend, zu 
erlassen. — Die Minorität setzte dieser Ansicht der 
Majorität den Rechtsstandpunkt und daS Gefähr-
liche der ans solchen Maaßregeln erwachsenden Eon« 
sequenzen entgegen; auch bestreitet sie, auf Grund 
bekannter staatswirthschaftlicher Grundsätze, daß der 
Erfolg der gewünschte sein werde, besorgt vielmehr,' 
daß durch ein« derartige Verordnung nur «lue fer« 
nere Steigerung der Preise werde hervorgerufen 
werden. Die Versammlung halte daher zwischen 
der Ansicht der Majorität und Minorität zu ent, 
scheiden. 

Betreffend das beantragte Verbot, Kartoffeln 
zu brennen, befürwortet die Majorität daS Gesuch 
an die Regierung, eine solche Maaßregel für die 
Zeit vom t. Mai biS 15. August anzuordnen. Die 
Gründe, von denen geleitet die Majorität ihrxMei» 
nnng ausspricht, sind dieselben, welche sür das 
V e r b o t der K q r t o f f e l » A u s f u h r vorgebracht worden 
sind; sie kann in einem solchen Verbot nicht eine 
unverhältnißmäßige Bedrückung der Brennereibesitzer 
erblicken, sondern höchstens nur eine Schmälerung 
des von denselben erwarteten Gewinnes zum Wohle 
des Ganzen. Für die Wirthschafts-Verhältnisse hält 
sie die Maaßregel ebenfalls für nachtheilig, da im 
Anfange Mai'S die Wiederbeiuitzung beginne. Auf 
Branntweinbrennerei auS Kor» daS Verbot auözu« 
dehnen, hielt die Majorität nicht für angemessen. 
Die Minorität hob auch gegen diesen Antrag die 
dadurch erwachsende Rechtsverletzung hervor, hielt 
überdies jedenfalls das Verbot für zu spät bean« 
tragt, und deshalb erfolglos, und sah in den Ge« 
genden, in denen Stallfütterung üblich, dasselbe in 
seine» Folgen für gefährlich an. Auch über diese» 
Punkt wird der Versammlung die Entscheidung über 
die Ansicht der Majorität und Minorität überlassen.: 

Den Antrag auf Erlaß eines Gesetzes, welches 
den Ankauf von Kartoffel», vvvnt. auch des Ge» 
treides, zur Branntwein-Brennerei, in Zeiten dro, 
hender Hungersnolh gänzlich untersagt, weiset die 
Eommission, alS mit unserer Gewerbe-Gesetzgebung 
im Widerspruche, znrück. Gleicher Weise erklärt 
sie sich gegen das beantragte Verbot, Lebensmitteln 
Vorräthe zu verheimlichen ic. Da iu Bezug, auf. die 
Herabsetzung der Abgaben auf verschiedene Dictua«. 
lien theilweise schon Abbülfe von der Regierung 
gewährt sei, theilweise eine solche Modenrung im 
Interesse der Staatskasse m'cl,t zulassig erscheine, 
so weiset auch dieses Gesuch die Abtdttluiig zurück. 

(Beilage.) 
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Außerdem ist letzt»? nickt einverstanden mit dem 
Antrage auf freie Verabreichung von Kochsalz, und 
Erlaß der Klassensteuer bis Ende deS Juli. Auch 
findet die erbetene Beschränkung des Aufkaufs der 
Lebensmittel auf den Wochenmärkten auf eine ge-
wisse Marktjeit bei der Commission keine Unterstü-
tzung. Präsident der begutachtenden Adtheilung des 
Landtages war der Traf Renard. 

Ich habe so ausführlich den Inhalt des Com-
missionö-GutachtenS aus zwei Gründen mitgetheilt, 
t ) weil nnr die bereits erwähnten Argumente in 

'der gestrigen Versammlung vorgebracht wurden, weil 
in dieser Beziehung in der Debatte selbst nichtS 
Neues vorkam, 2) weil die Versammlung mit bedeu-
tender Majorität sich für die Ansicht der Commis« 
sions-Majorität entschied. 

Man sah daS merkwürdige Schauspiel, daß 
während eines sechsstündigen heftigen Kampfes zwi-
schen den Parteien die Regierung durch ihre Or-
gane, anf das festeste mit der Majorität, welche 
für große erceptionelle Maaßregelu gestimmt war, 
verbündet, gegen den hartnäckigen Widerstand der 
ihre Particular-Jiiteressen vertretenden Gutsbesitzer 
der mittleren Provinzen stritt, daß hier in einer 
großen Schlacht die für ihren ungestörten Breun«-
'reibetrieb fechtende Rillerschaft der Mark Branden-
bürg, welche von je der so gern die Ehre, eine 
Stütze des ThronS z» sein, für sich in Anspruch 
nahm, durch die vereinigte» Kräfte der Vertreter 
aller übtige» Provinzen und deS Regiernugs» Com» 
missärs völlig geschlagen wurde. 

Die Roth der Zeit hatte die Versammlung ganz 
im Allgemeinen sehr geneigt gemacht , sich für rasctie 
Maaßregeln nnd Maaßregel» im großen Style zu 
erklären. Sie ging dah^r,.-obwohl, sie im Ganzen 

'dir Ansicht der Majorität der Cdmmission beitrat, 
noch über dieselbe hinaus, während die Regierung 
niebr für die von der Majorität der Abtheilun'g 
beliebten Einschränkungen gestimmt war. Beschlösse» 
wnrde demnach, nachdrin bald nach drei Uhr eine 
sichtliche Erschöpfung in de» Kanipflagern eingetre-
ten war: 1) die Regierung zu ersuchen, sofort und 
biS zur beendeten Roth ein Verbot der Kartoffel-
Ausfuhr in alle» Provinzen zu erlassen; eben so 
2) bei dem Gouvernement die sofortige Untersaguug 
der Verarbeitung' sowohl der> Kartoffel»,, wie des 
Korns zu Branntwein in den Brennereien-z» bean-
trage». — Mit großer Entschiedenheit wurde von 
der Versammlung gegen- den Vorschlag gekämpft, 
nur in den Provinzen Brandenburg, Sachsen und 
Pommern die Bren»ereie« zu schließe», in den übri. 
gen Provinzen aber de« Ober-Präsidenten nach Lage 
der Sacken die zweckdienlichsten Anordnung?» „ach 
Maaßgabe ihrer Uebeszeugung zu überlassen. 

Die Gutsbesitzer der Eentral-Provinzcn, nament-
lich die der Mark Brandenburg, stritten pro a m 

et focis; denn gerade hier sollen die Quantitäten 
von Kartoffeln und Korn, welche zum Brennerei, 
betrieb aufgespeichert sind, sehr beträchtlich sein. 
Sie stützten sich auf ihr unbestreitbares Recht, auf 
Titel und Paragraphen deS Landrechtö, sie beriefen 
sich auf alte und veraltete Gesetze und Verordnnn-
gen. Aber weder die Menge ihrer Gründe, noch 
die Hartnäckigkeit ihres Widerstandes, noch das 
Geschick und dir Beredsamkeit, womit sie ihre Gründe 
verfochten, vermochten das Resultat deS Tages auf-
zuhalte». Vom Ministertische lirßen sich, nament-
lich als die Frage aufgestellt ward: ob nicht auch 
ein Verbot der Getreide. Ausfuhr zu belieben fei, 
gegen diese Ansicht, im Interesse PreußenS und der 
übrigen an der Weichsel belegene» Landestheile, der 
Finanzminister v. Dneöberg nnd der General-Steuer« 
Direktor Kühne, Letzterer mit nicht sehr verstäudli« 
cher Stimme, vernehmen. Anf Seiten der märki-
schen Rilteri'chast fochten der Graf v. Schwerin nnd 
fast alle Gutsbesitzer hiesiger Gegend; — auf Sei-
ten der Majorität der Abgeordnete Hansemann nebst 
deu meisten rheinischen und westphälischen Depntir-
ten. Der Ruhm des Tages-gebüdn aber.vorAllen 
dem Cabinelsminister v. Bodtlschwingh, welcher mit 
Geist, Energie, nicht selten mit schneidender Schärfe, 
den Andrang der für ihre Special. Interessen fech. 
tenden Gutsbesitzer zurückwies, uud die Versammlung 
wie durch einen Zauberschlag zu einem höheren 
Standpunkte emporhob. 

Als die märkischen Gutsbesitzer mit Festigkeit 
auseinander setzten: daß .die beantragten Verbote 
nichts Anderes in sich schlössen, als eine Besteuerung 
weniger Wohlhabenden zN Gunsten der großen Masse, 
— und als dann der Minister v. Bodelschwingh mit 
kräftiger Stimme das bejahte, — als er hervorhob, 
daß es darauf allerdings ankomme, und daß er 
hoffe, daß in Zeiten so großer Noll) Niemand in 
.dsl. .ganzen Versammlung lein werde, welcher nicht 
freiwillig und gern ein derartiges Opfer zum Besten 
der so furchtbar leidenden ärmeren Klassen aus sich 
zu nehmen bereit sei, erschallten-von allen Seiten 
die Bravo'6. — Nicht minder heftig war der Kamps, 
als die überall aus dem Felde beschlagene Minorität 
den letzten Rettungsänker ergriff/ als sie von dem 
in dem Gesetze vom ,% Febr. ihr freigelassenen Aus-
wege, eine lito- in >j»rl> 6 zu beantragen, well es 
sich hier um junt-singülortim;'iiin Soiider-Jnteres» 
sen, sowohl gewisser Provinzen, wie eines einzigen 
Standes, der größeren Grundbesitzer, handle, Ge-
branch machen wollte. Lange war von allen Seiten 
durcheinander gegen difsen Vorschlag geeifert, als 
der Minister V.Bodelschwingh durch die Aeußerung: 
daß, wenn die Herrn Gutsbesitzer mit den Brannt. 
weinbrenncrii sich itentificirc» wollten, allerdings 
eine itio in partes znlä.sig erscheine, endlich den 
Widerstand der Minorität brach, und in der ganzen 
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Versammlung einen nicht enden wollenden Jubel 
hervorrief. 

Noch muß bemerkt werden, daß weder der Ml-
nister, noch die siegende Majorität daS Gefährliche 
und Bedenkliche der in Vorschlag gebrachten Maaß-
regeln verkannte, daß sie deutlich zu erkennen ga-
den, wie sie dieselben als dauernde Anordnungen 
gar nicht zu empfehlen und zu rechtfertigen gedäch« 
ten, daß sie vielmehr vom staatswirthschaftlicheu 
Standpunkte, wenn eS sich im Allgemeinen um die 
Erlassung solcher Maaßregeln handle, sich entschl'e-
den gegen alle derartigen Prohibitionen und Be-
schränkungen erklären müßten. Mit Recht wurde 
hervorgehoben, daß eS sich nicht »m eine staats-
wirthschaftliche oder finanzielle Maaßregel, sondern 
um einen großen politischen Act handle. Es komme 
darauf an, die niedergedrückten Gemüther zu heben, 
die fast verzweifelten niederen Klassen zu ermuthigen 
und mit Hoffnungen zu beleben, ihnen Vertrauen 
zur Regierung und zur LandeS Vertretung einzuflö-
ßen, es komme mit anderen Worten weit mehr auf 
einen moralischen Eindruck, alS auf fühlbare mate-
rielle Hülfe an, welche ledere indessen ebenfalls zu 
erwarten stehe, da so beträchtliche Vorräthe, welche 
in diesen Gegenden zum Brennereibetrieb aufgespei-
chert seien, der allgemeinen Consumtion zu Gute 
komme», und auch wohl eine Preisermäßigung auf 
den Wochenmärkten bewirken würden. Wir sind 
ganz derselben Ansicht. I n Trübsal und Roth hebt 
nichts mehr den gesunkenen Mnth, als wenn man 
menschliche Theilnahme findet; — daS Vertrauen, 
daß es um unö menschliche Seelen girbt, die unse-
rer Roth gedenke», menschliche Herzen, die uns zu 
helfen bereit und bemüht find, ist in außerordentli-
chen Zeiten mehr, «16 alles Andere, es ist die wirk-
samste Unterstützung, die immer auch zugleich die 
materielle Hülfe im Gefolge hat. Denn wo der 
Mensch sich mit seinem Herzen betheiligt, da wird 
er erfinderisch, da entdeckt er überall nicht geahnte 
Hülfsquellen, da entlockt er frische Bäche dem tro-
ckenen Felsen. 

(Eingesandt.) D o r p a t , 29. April. Heute giebt der 
hier anwesende berühmte Physiker F i g e r auf seiner 
Rückreise von Petersburg seine erste Vorstellung der 
eleganten Zauberei. Der noch junge Künstler hat 
auf seinen Reisen durch zwei Drittheile von Europa 
iu den ersten Haupt- und Residenzstädten seine Zau-
bereien mit außerordentlichem Erfolg gegeben. Die 

ausländischen Blätter und Bulgarin in seiner nor-
discheu Biene sind des LobeS voll über seine Eleganz, 
witzigen Vortrag und erstaunenswerthe Fertigkeit. 
Sein »Federbazar" allein soll ein wahres Wunder 
sein. Heber dieseS Stück berichtet das Hannöver-
sche VolkS-Blatt: ^Alö letzthin bei der Zaubervor« 
stellnng des Herrn Figer der so viclgerühmte Feder, 
bazar vorkam und Jedermann denselben bewundernd, 
aufstand, um sich zu überzeugen, daß es wirkliche 
Federn sind, trat auch eine Frau zu dem Künstler 
und äußerte im Scherze: „S i t könnte so ein Wun-
der brauchen, Herr Figer solle ihr so einige Pfund 
Gedern vorzaubern." Herr Figer verbeugt sich Höf» 
lich und sagt: „ÜJitt dem größten Vergnügen, Ma» 
da,»?." Den Tag darauf Vormittags kommt Herr 
Figer in das HauS der besagten Dame und läßt 
sich als böhmischer Federhändler anmelden. Die 
Dame anfangs überrascht, empfängt ihn höflich und 
fragt, wo die Federn wären: «Hier!- sagt Figer, 
und welch eine Ueberraschung, kaum ausgesprochen, 
steht ein großer Sack .mit Federn vor der Dame im 
Zimmer, der junge Zauberer aber ist' verschwunden. 
Die Dame klingelt schnell ihrer Dienerin und befiehlt 
voll Schrecken, den Sack fortzutragen. Diese ob« 
wohl voller Staunen wie der große Sack inS Zim-
mer kam, besinnt sich nicht lange und trägt ihn hin, 
aus; doch nun ist die Reihe an ihr zu erschrecken. 
Kaum stellte sie den Sack im Vorhaus auf, als 
Herr Figer lachend vor ihr steht, und ihr für ihre 
Mühe ein Goldstück in. die Hand drückend sich 
empfiehlt. D iese e i l t , ganz betäubt noch vor Schreck, 
zu ihrer Herrin, erzählt was geschehen ist und reicht 
daö empfangene Goldstück zum Beweis hin, doch 
kaum ist die Hand geöffnet, als eine zart« Pflau-
menfeder sich von der Hand erhebt und in der Höhe 
verschwindet." 

Nochen aus dm Airchen »Suchern Dorpat's. 

Getaufte: S t .Johann iS-K i rche : deSSchön-
färbermeisters Ch. PH. Hackenschmidt Sohu 
Georg Friedrich Heinrich. 

Gestorbene: S t . Johann is .K i rche : Stell-
machersfrau Sophie Rade, geb. Sqdler, alt 
34 Jahre. 

Am Himmelfahrtstage in der St. Marien-Kirche 
deutscher Gottesdienst nebst heil. Abendmahlsfeier 
um 11 Uhr. 

2m Nam»n de« Geiieral.Gouvecnement» von £j»,, Esth. und Aurland gestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg, Censoe. 
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I n t e l l i g e n z - S t a c h r i c h t e tu 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Zn Gemäßheit deö S 78 der Vorschriften 
für dir Studircnden Dicfcr Universität wird f)ic-
durch bekannt gemacht, Ofljj 6fr Stud. med. und 
Zögling, des rnedicinischen KronSinstiMtS Roman 
Valentin Hofer auS der Zahl- der Studirenden aus-
geschieden ist. 3 

Dorpat r den 26. April 1847. 
Rector Neue. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni, 
versität Dorpat werden diejenigen, welche 

1) die diesjährigen Reparaturen an de» hiesigen 
UniversitätSgebäuden, bestehend In Maurer-/ 
Töpfer-, Zimmermanns-, Tischler-, Glaser-, 
Schlosser-, Klempner-, Stein brücker- und 
Maler-Arbeiten in Leim- und Oelfarben zu 
übernehmen, und 

2) den zu dem auf Domgrund belegenen jetzt 
von der Universität accfutrirten vormalige» 
Köchyschen Hause gehörigen Obst- und Ge-
müsegarten zu pachten 

willens sind, hiedurch eingeladen, siä) zu dem des-
halb auf den 5. Mai d. I . anberaumten Torge, und 
zum Peretorge am 8. Mai d. I . Vormittags 12 Uhr, 
im Loeal der UniversitätS-Rentkarnmer einzufinden, 
und nach Beibringung der gesetzlich erforderlichen 
Saloggen ihren Bot zu verlautbaren. Die Kosten-
anschlüge für obgcdachte Rcparaturarbeiten können 
täglich in der Canzellel der Rentkammer inspieirt 
werden. . 2 

Dorpat, am 24. April 1847. 
Reeror Neue. 

Secrt. PH. Wilde. 

Von. Einer Kaiserlichen Dörplschen Polizei-
Berwaliung werden Diejenigen, welche an' den 
Herrn Musiklehrer Rudolph Poley irgend welche 
Anforderungen haben, hierdurch aufgefordert, sich 
binnen acht Tage a dato bei dieser Behörde zu 
melden. 3 

Dorpat Polizel-VerwaUung, am 28. April 1847. 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

( M i t polizeilicher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
Der Comit«! Livlandischer Brandweins - Lieft, 

ranten ersucht die Herren Mitglieder drö Vereins 

sich am 20. Mai d. I . Vormittags 11 Uhr im 
Saale der Ressource in Dorpat zu einer General-
Versammlung einzufinden. 3 

Dorpat, am 26. April 1847. 
Baron G. Nolcken. 

Ein Obst- und Gemüsegarten in der Nahe 
der St. Marienkirche ist zu verpachten; zu crfra-
gen in der Schünmannschen Buchdruckerel. 2 

Auf dem i i £ Werst von Dorpat entlegenen 
Gute Rewold sind Kartoffel käuflich zu haben; 
daö Nähere darüber erfährt man bei der GutS-
Verwaltung daselbst oder bei Herrn Kaufmann 
Carl Hennig in Dorpat. 2 

I m Bröckerschen früher Seeret. Schultzschen 
Hause, stehen Equipagen, Pferde und Pferde-
geschirrt zum Verkauf. 1 

Eine Familienwohmmg von 7 Zimmern nebst 
englischer Küche und anderen Bequemlichkeiten ist 
zu vermiethcn und das Nähere zu erfragen bei dem 
Oekonomen des ClinikumS Todenhoff. 3 

I m Schuhmachermeister Ottoschen Hause in 
der Ct. PeterSburgschen Straße sind 2 Wohnun-
gen, die eine von 5 Zimmern nebst Stall - Und 
Wagcnreinise, die andere von 3 Zimmern, zu 
vermiethcn. 3 

Eine bequem eingerichtete Familienwohnung ist 
zu vermiethen in der Steinstraße bei der Wittwe 
ftröuimrn, 3 

Mein Haus, an der revalschen Allee-Straße, 
ist zum Sommer zu vermiethen. 2 

Gärtner C. Rvhde. 

I m Hause Veö Polizei - Assessors Euchenfeldt 
ist eine bequem eingerichtete Familien - Wohnung 
zu vermiethen. , 1* 

Eine trockene und geräumige Wohnung von 10 
Zimmern, Stallraum und den .dazu, nöthigen Be-
quemlichkeittn, ist zu vcrmicthen, und von l , Juni 
an zu beziehen beim . Gärtner Becker. 2* 

Das Landhaus bei der schwarzen Windmühle 
vor der Stadt, dem Waisenhaus? gegenüber, ist 
mit oder ohne Garten, Stal l- und Wagenraum, 
als Sommerwohnung oder jährlich zu vermiethen. 
Näheres im Thrämerschen Hause am Markt, eine 
Treppe hoch. i 
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Einladung zur Subscription auf: 

Christian Kelch s 
L i v l ä n d i s c h e C h r o n i k 

neu herausgegeben 

und mit eiirer 

hiftoriseh-kritifchen Einleitung 
versehen 

von 

Dr. A . H a n s e n , 
Hofrath und'Oberlehrer am Gymnasio »u Dorpat. 

Don dieser, für die Geschichte unserer Pro» 
vinzen wichtigen Chronik, ist vor mehr denn 150 
Jahren der erste Theil im Druck erschienen, »mö 
wenn auch hin und wieder noch einige Eremplare 
sich finden, so sind diese so selten, daß sie gewöhn-
lich als Fami l ie »schätze betrachtet und nicht 
auS Händen gegeben werden. Jetzt, wo daS In-
reresse für vaterländische Geschichte sich immer stei-
gert, ist eö dringendes Bedürfniß geworden, eine 

' neue Ausgabe von dieser schatzbaren Quelle zur 
Kunde der Vorzeit Liv» und ChsilandS zu veran« 

stalten, und glauben wir den Wünschen Vieler durch 
dieses Unternehmen entgegen zu kommen. 

Der zweite Band eristirt bis jetzt nur im 
Manuseripte, wovon sich die Originalhandschrifr deS 
Verfassers in der UniversitatS-Biblioth^k zu Dorpat 
befindet und führt den'Titel: 
Iilvländlsclte Hisloria oder Krieges 
und Priedcnsgesehlchte Continua-
tlon, in «ich haltende wasz von Anno 
1090 ab, bisz Anno l?O0 in dieser 
Provintz denkwürdiges vorgcpu> 
gen, welches dem Gteschichtlieben-
den Leser, und iimondcpliclt unsern 
Nachkommen zu Diensien zusam-
men und zum Druck gegeben Chri-
stian Kelch, Pastor zu St. Jacoby 
und Praepositus im über Senioni-

schen Wierland und Allntaken. 
Dieser bis jetzt »och nicht veröffentlichte Band 

hat un, so größeres Interesse, weil der Verfasser 
'hier alü Zeitgenosse und Augenzeuge spricht und 

einen denkwürdige» Zcir.ilschinlt behandelt, in de-
nen die Ostsee-Provinzen so mannichfachen Schick-

salen unterworfen waren. Mit vielem Interesse 
wird Jeder hier in ausführlicher Beschreibung die 
Kriege lesen, welche Kaiser P e t e r I, König Car l XII 
und der Cl'ursürst von Sachsen und König von 
Polen August II un» den Besitz von Liv-, Ehst-
und Jngermannland führten. Interessante Episo-
den im Laufe dieser Kriegt bilden besonders die 
glänzende Verteidigung Narva's durch 
die Schweden und die «achherige Ein» 
nähme durch die Russen; die Belage-
rung Rigas; die Besetzung Curland's 
durch Carl XII; dessen Zng durch Lit-
thauen nach Polen ic« Vielfältige größere 
und kleinere Gefechte lassen die Namen vieler Flecken, 
Güter und Dörfer Liv-, Ehst- und Curlandö in 
dieser Chronik erscheinen — führten aber damals 
Hungersnot!) und Pest nach sich, und nur mit 
innerem Entsetzen kann der Menschenfreund den 
Bericht so mannichfachen Elends lesen — Jeder 
aber wird sich durch den Inhalt deS BucheS an-
gezogen fühlen. 

Die hier angekündigte Chronik erscheint in 2 
Bänden, deren jeder circa 35 biö 40 Bogen in 
groß 8™ stark werden und eine zeitgemäße, gedie-
gene Ausstattung erhalten soll. Der Subseriptionö-
Preis für beide Theile zusammen ist 6 Rubel Silb., 
für den zweiten Band allein 4 Rubel Silb., und 
dauert biö zum 20. Juni d. I . 

Rcval u. Oorpat, den l 0 . April 1847. 

Egg ers'sche Buchhandlung. 
Franz Kluge. 

A b r e i s e n d e . 

E. Pechin wird Dorpat verlassen. 3 
F. Schwartz wird Dorpat verlassen. 3 
F. Walli, Goldarbeiter, verläßt Dorpat. 3 
Schneidergelell I . H. Jürgensohn reist ab. 3 
I . Gustavson verläßt Dvipat. 2 

D e n j e n i g en geehrten Abonnenten, welche die Gom-
mer-Monate auf dem Lande zuzubringen beabsichtige», bin 
ich gerne erbötig Bücher und M u s i k a l i e n i iber d ie 
Z a h l der b e t r e f f e n d e n P r ä n u m e r a t i o n h i n a u s , 
mitzugeben. nur richtet sich die Höhe der Zahl nach der 
jedesmaligen Entfernung »nd der Gelegenheit »um Wechiel. 

A. SticinSkysche Leihbibliothek. 
( O t t o M o d e l ) 



Erscheint aswei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag, Preis in 
Dorvat 8 j Rbl. S -M.; 
LeiVersendung durch üift 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derlle-
dactiun oder in der Buch-
druckerei von S c Ii ü n-
i n a n n ' s Wittwe ent-

Dörptjche Zeitung. 
richtet; von AuswSrti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu he-
Eichen wünschen. Die 
Insertions-Geböhren für 
Bokauutmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S.-Af. 
für die Zeile oder deren 

Raum« 

Freitag 2. Mai 1847. 
. n e d ^ c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisscheii Hause unweit dejr 

Die Zeitujigs- j^r eisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n iu der Scliünmannschcn Buchdruckerei. 

i n l ä n d i s c h e N a c k r i chten: S t . Petersburg — Odessa. — Taganrog. — Cberßon. — SympHeropol. — Kertsch. 
— A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. — I t a l i en . — Deutschland. — Griechenland. 

— Türkei . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 2«. April. Mittelst Aller-

höchster Tagesbefehle sind befördert: von Collegien. 
rätden zu Staatsräthen: die ordentlichen Professv. 
ren an der Universität zu Dorpat Ke . l . B,dder 
und S e n f f , — der Prof. am Richelieuschen Ly, 
ceum B«cker, —von Hofräthen zu CollegienrätKen; 
der ehemal. Professor-Gchülfe Bt. mtd. Brock in 
Moskau, der Adjunct Wal ter am pädag. Haupt-
institute, der Oberl. am Gymnasium in Reval 
Wirde mann. . n i „ 

Se. Majestät der Kaiser haben mittelst Aller-
höchster Utas« zu Hoffräulcin Ihrer Majestät der 
Kaiserin zu ernennen geruht: Die Gräfin Helene 
Such tele«, die Baronin Antoinette v. Medem; 
»um Kammerjunker den Hofratd A. v. 

Odessa, I i . April. Di» tm Verlaufe de« 
Mar» hier zahlreich angekommen«, ausländischen 
Schiffe haben die Geschäfte ans vnferem-Platze un-
aemei« belebt. Der Werth der AuSlubr während 
îeseö MonatS belief sich auf 3,880,181 R. S. 

Darunter waren: 244,620 Tschetwert Weizen, 42,85« 
Tschetw. Roggen, 10,781 Tschetw. Leinsaamen, 
78,0174 Pud Talg und 9240 Pud Wolle. Der 
Werth der im März eingeführten Waaren betragt 
868 863 R. S. und ins Innere d,S Retchö gingen 
für 167,147 R. S. Handelsartikel. 

Der fortdauernden Nachfrage ,m Auslande und 
der starken Ge t ra ideaus fuh r ungeachtet, sind die Preise 
aeqen den ungewöhnlich hohen Stand, den sie im 
«ebruar erreicht hatten, im Marz meiklich herabge« 
aangen. Dieser Rückgang dauert auch im April 
noch fort, was wohl zu erwarten war bei den reichen 
Zufuhren aus den Häfen deö Schwarzen Meeres 
und aus Amerika, die seit dem Anfang« deS neuen 
Jahres auf den französischen, belgischen und eng« 
tischen Märkten zusammentraf»» und die Preis« her. 
abdrückten. Indessen halten sich auch so die Preis« 
immer noch weit über ihrem gewöhnlichen Stande 
auf unserem Platze und namentlich gilt Weizen, j« 
nach der Qualität, S bis 9 R. S. daS Tschetwert. 
Daß di« Preise gegenwärtig wieder in die Höhe 

gehen werden, ist kaum zu erwarten, da einerseits 
nach dem Schlüsse der FrüblingS« AuSsaat belrächt, 
liche Zufuhren auS den Nordkreisen deS Gouverne, 
mentö Cherßon und sodann aus den Gouvernements 
Podolien und Kiew hier einireffen werden, anderer» 
seits aber mit dem Eintritte deö Frühlings im Aus, 
lande und zumal dann, wenn der Stand der Witte, 
rung eine gute Ernte in Aussicht stellt, die dortigen Ge-
traide-Speculanten eilen werden ihre Vorrätbe loSzu» 
schlagen, durch deren Zurückhalten aller Wahrschein» 
lichkeit nach zumeist die Preise im westlichen Europa 
so ungewöhnlich in die Höhe getrieben worden sind. 
Die gegenwärtig hier in Vorrath liegenden Frucht» 
mengen belaufe« sich etwa auf 400,000 Tschetwert. 

Im März liefen hier 243 ausländische Schiffe 
ein (vom 1. Januar bis zum 1. April 357). I IS 
gingen ab (vom 1. Januar bis zum 1. April 243). 

Di« Dampfschifffahrt zwischen Odessa und den 
Donauhäfen -und zwischen Odessa und der Kry'm 
ist im Gange. Nach Konstaiitinopel geht alle Monar 
3 Mal ein Dampfschiff ab und seit dem t . April 
alle Monat ein Mal nach Redut Kale. 

Nach Nachrichten auS Tagai t rog wurde der 
Don am 20. März vom Eise befreit. 

Cherßon. Nach dem Weggange des Schnees 
ist die Witterung im Cherßonscheii Gouvernement 
für die Feldfrüchte wenig günstig. Die trockenen 
Märzwinde haben dir obere Bodenkrume sehr ans? 
gedörrt und dadurch die Vegetation zurückgehalten. 
Die Winter« und Sommersaaten stehen nicht z»>» 
J>cß«n. Die wünschenswerthtlt Frühlingöregen sind 
betnahe gänzlich ausgeblieben. 

SympHeropol , 7. April. Noch ist eS bei 
Uns nicht warm geworden. Heftige Nordwest-Winde 
machen die Tage frisch und die Nächte kühl. Auf 
dem Gebirge liegt noch Schnee, ja er hat sich so« 
gar in den letzten Tagen noch vermehrt. An den 
Fruchlbäumen entwickelten sich die Blüthenknospcn 
Ende März, sie sind aber gegenwärtig noch weit 
vom Aufbruche. DaS ist ubrigenö gut, denn so 
lange auf dem Gebirge »och Schnee lieqt, sindFröff« 
immer noch zu befürchten. Auch ans den Feldern 



ist die Vegetation sehr zurück. — Die Getreidepreise 
weichen fortwährend. 

Kerlsch, 1. April. Der mehrere Tage an-
haltende Südwind hat unS über 250 ausländische 
Schiffe gebracht, die zum größten Thrilc i»S Asow» 
sche Meer bestimmt sind. Noch nie waren auf un-
serer Rede gleichzeitig so viele Schiffe versammelt. 
I m Ganzen liegen in der Quarantaine und in un-
serem Hafen zusammen jetzt etwa 600. I n Theo« 
dosia sollen auch etwa 100 in Quarantaine liegen, 
die ebenfalls dir Bestimmung ins Asowsche Meer 
haben. (St. Pet. Ztg.) 

Ausläudifcke Nanrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par i s , 29.April. I n einem heutigen leitenden Arti« 
kel über die Verhandluugen des preußischen Landtages 
bekennt daö »Journal des DobatS," daß dieseS vollkom-
men freie Aussprechen der öffentlichen Meinung in 
Preußen unier Anderem auch wesentlich dazu dienen 
werde, starke Jrrthümer zu beseitige», die man in 
Frankreich noch über den wahren Geist Deutschlands 
hege. „3Ji6 jetzt", bemerkt das französische Blatt, 
^sagte unS Deutschland zu wenig über sich selbst. 
Die Presse war dem Präventiv.System unterworfen, 
welches jetzt dem Nepressiv-System weichen zu sollen 
schein«; die constituüonellen Staaten bedienten sich 
zwar ihrer Tribüne», aber diese waren nicht wieder-
hallend genug, daß ihr Echo sich sehr weit hätte 
erstreiken können, und nicht hoch genug, um den 
ganzen Inbegriff der Ideen einer großen Nation zu 
beherrschen und zu repräfentiren. So hatten wir 
dicht an unseren Thoren, an einer unserer beträcht, 
ltchsten Gränzen, unter dem beständigen Antrieb zu 
allgemeine» Verkehrs - Beziehungen, 30 Millionen 
Menschen, deren Gesinnungen nur zu lange für 
,,nS ein verschlossenes Buch waren. Man kann sich 
unmöglich verhehlen, daß hierin für Frankreichs 
äußere Verhältnisse ein sehr ernster Uebelstand lag. 
Wir machen unS keine Täuschungen über den Werth 
systematischer Allianzen; wir halten eS sogar für 
ein Gesetz der neuen Europäischen Ordnung, daß 
solche Vertraulichkeiten täglich weniger nützlich und 
eben so auch weniger ausführbar sind; daS Gleich» 
gewicht unter den Nationen ist nirgends so bedroht, 
daß man, um es aufrecht zu erhalten, so enge Mittel 
anzuwenden brauchte; aber wir halten eS auch für 
die beste, sickerst, und dauerhafteste der Allianzen 
zwischen benachbarten Ländern, daß sie gegenseitige 
Kenutniß von ihren Gesinnungen haben, daß sie 
sich weder auf der eine», noch auf der anderen 
Seite einander mißverstehen, daß sie beiderseits sich 
kennnen, wie sie sind." Jedenfalls, sagt daS „Jour-
nal d»S Dvbats« in Folge dessen, habe demnach der 
König von Preußen, indem er dem deutschen Geiste 
gestatte», sich offen knndzugeben, sehr viel zur Be-
festigung des Europäischen Friedens beigetragen; 
und so wie der deutsche Geist sich auf diese Weise 
zeige, müsse es klar werden, daß er die besten Ans-
sichten zur Versöhnung der Parteien darbiete, DaS 

Französische Blatt spricht dann scine Bewnudernng 
über die parlamentarische Erfahrung aus, welche in 
dieser Stände « Versammlnng sich zeige; man sehr 
darauS offenbar, wie auf de» Provinzial-Landlagen 
die politische Bildung sich bereits entwickelt habe. 
Indem eS hierauf feine Aufmerksamkeit besonders 
der Haltung der Rheinischen Abgeordneten zuwendet, 
über deren Tendenzen, ihre politische» Meinungen 
und die Anhänglichkeit an ihre Nationalität betref. 
fend, man namentlich in Frankreich sich in Ungewiß« 
heit befunden habe, erklärt daS „Journal des D&-
batö" diese Fragen nunmehr für gelöst. Niemand 
in Frankreich werde sich jetzt noch die Illusion 
machen können, als ob bei den Deutsche» Liberalen 
am Rhein etwa radikale oder gar republikanische 
Ansichten im Gange, alö ob sie wohl nahe daran 
wären, allgemeines Wahlrecht zu verlangen. Ihr 
Liberalismus habe sich nun ausgesprochen; sie blie« 
ben an der Spitze der fortschreitenden Bewegung, 
ganz so wie biSder; sie wünschten so schnell als 
möglich alle Bürgschaften verfassungsmäßiger Ein, 
richtungen verwirklicht zu sehen; zugleich aber habe 
sich mit sehr belehrender Energie die vernünftige 
Hingebung, welche sie den monarchischen Jnstitutio« 
nen widmeten, an den Tag gelegt. Eben so wenig 
werde fortan noch Jemand in Frankreich sich fchmei-
chcln dürfen, daß die Rheinländer noch in gewissem 
Grade geneigt sein möchten, ihre Arme nach ihren 
Französischen Nachbarn hinzuwenden, als ob Frank, 
reich den Völkern, die es einmal mit den Waffen 
unterworfen, eine ewige Anhäng l ichke i t eingeflößt 
hätte, als ob in der Liebe zu freien Institutionell 
eigentlich eine Liebe für Frankreich verborgen läge. 
Denen, welche noch so hartnäckig verblendet, oder 
»och von so naiven Einbildungen erfüllt wären, 
empfiehlt dos „Journal des Dubais", besonders eine 
Rede deS Abgeordneten Hansemann in der Adreß« 
Debatte aufmerksam durchzulesen. „Man studire 
die Worte, die wir meinen", schließt das sranzösische 
Regierungö - Organ seine Bemerkungen, „st? haben 
einen direkten Bezug auf Frankreich. Herr Mevissen 
verlangte die Freiheit, um die Monarchie zu befesti, 
gen, Herr Hansemann verlangt dir Freiheit, um die 
preußische Nationalität der Rhein.Provinzen zu be-
festigen... Wenn eS in Frankreich noch Meinungen 
giebt, die sich auf diese unbedingte Gesinnung 
Deutschlands, auf diese Begeisterung der Rheinlän« 
der für ihre eigene Nationalität noch nicht vollkom» 
men gefaßt gemacht, wenn es Theoretiker giebt, 
welche sie in Zweifel ziehen, so fordern wir sie auf, 
über diese freiwillige Erklärung eines der aufrichtig, 
sten Liberalen des Landes nachzudenken. Wir be. 
greifen den Zauber gewisser Erinnerungen; wir be. 
greifen aber nicht, daß sie sich jemals zwischen die 
Völker stellen könnten, um alö Schranke gegen die 
gerechtesten-, gegen die lebhaftesten Wünsche einer 
loyalen Annäherung zu dienen. Wir w iederho len 

eS, König Friedrich Wilhelm hat viel für den Fn^ 
den Europa's gethan, indem er Deutsch land endlich 
das freie Wort gegeben." e - n t j n . 

Die unabhängigen oder progres>>fltschen Kon« 



srrv.iiivrn wollten, einer Bemerkung des Commerce 
zufolge, bei der Berathuug deö Gesetz-Entwurfs über 
die Gelder zu geheime» Ausgaben keine Demon« 
Oratio» gegen daS Kabinet unternehmen. _ Ihre 
Stellung als eine Partei, welche die Majorität re-
generiren will, ohne sich von idr zu trennen, gebiete 
ihnen, die Haltung für daS Bessere lebhaft bewegtet 
Freunde gegen das Ministerium bei einer Vertrauens-
frage nicht zu verlassen. Einzelne und z. 93. die 
Herren von Castellane, Emil dü Girardin, Sallan-
d'ronze nnd Andere dürfte» indessen schwerlich unter-
lasse», von neuem ihre Ansichten geltend zu machen; 
die Partei werde sich ihnen jedoch nicht anschließen, 
und so dürfte über die geheime» Gelder daS Kabi« 
«et die große Mehrheit des Anfangs der Session 
sich erneuern sehen. So war es auch dcr Fall. 

DaS «Journal des Debats" macht einen aber« 
maligeu Versuch, die Regierung zu bestimmen, von 
den Kammern die freie Getraide- und Vieh-Einfuhr 
biS zum Juli 1818 zu verlangen. Der Hauptgrund, 
den die Regierung nnd die Vertreter des Prohibiliv-
Systems diesem Ansinnen entgegenhalten, ist der, 
daß die dermalige Höhe der Eelraidepreise zum 
großen Theil von der Spekulation erkünstelt sei, 
und dag ein Fallen derselben plötzlich eintreten 
könne, ohne daß man nöthig habe, die freie Einfuhr 
um ein ganzes Jahr zu verlängern. Der Handels-
Minister will sich zu keiner Maßnahme verstehen, 
bis sich über daS Resultat der nächsten Aerndte ei» 
einigermaßen bestimmtes Unheil abgeben lasse. Hier-
auf antwortet nun daS ministerielle Blatt, daß es 
tböricht sei, zu hoffen, ein Sinken der Frucht- und 
Medlpreise werde vor Ende des JahreS 1848 ein-
treten. Seit dem 20. April sind übrigens dir Preise 
in der hiesigen Fruchlhatle im Fallen begriffen, wenn 
auch nur sehr langsam. 

Es geht das Gerückt, Mehmed Ali habe mit 
der Regierung Unterhandlungen eröffnet; er wolle 
derselben für 50 Millionen Fr., binnen Jahresfrist 
tri Schatzscheiiien zahlbar, Getraide « Lieferungen 
machen. Die Nachricht findet aber wenig Glauben. 

Ein Rundschreiben des Handels- und Ackerbau-
Ministers fordert die Präfekten auf, ihm so genau 
als möglich die Zahl der in jeder Gemeinde mit 
Amalien jeder Art, Sommer-Getraide und Kar-
toffeln besäeten Hektaren, sowohl waS das Jahr 
1816 als die Aerndte von 1847 betrifft, kundzu-
machen und zugleich die Quantität der verwendeten 
Sämereien genau anzugeben. Insbesondere sollen 
sie bemerken, ob die Ackerbauer ihrer Bezirke mehr 
oder weniger Kartoffeln gepflanzt haben, alS im 
vorigen Jahre. 

Die Stellung des Finanz - Ministers Lacave-
Laplagne soll sehr unsicher geworden sein. Herr 
Guizot wolle sich dieses-Kollegen entledigen, und 
man habe schon lange Herrn Passy für daS Finanz. 
Ministerium in Aussicht genommen. 

Die Vertreter der legttimistischen Presse sind seit 
vierzehn Tagen in Paris zu einem Kongreß vcrsam« 

nielt und haben den Dicomte Chateaubriand besucht, 
um ihm ihre Huldigungen darzubringen. 

Die Gesellschaft zur Unterstützung imlssbedürf« 
tiger dramatischer Schriftsteller und Komponisten 
hielt dieser Tage unter Viennet'S Vorsitz ihre Jah-
resversammlung. Aus dem Bericht, geht hervor 
daß im vorigen Jahre SS Personen theilS durch 
einstweilige Spenden, theils durch Pensionen unter-
stützt wurden, und daß die Gesellschaft außerdem 
1323 Fr. für die Loire-Ueberscvwemmteu beisteuerte. 

Im College de France wurde neulich abermals 
der Versuch gemacht, den Stellvertreter deS Herrn 
&uittet an Abhaltung seiner Vorlesung zn verhin-
dern; die Lärmenden bildeten aber bei weitem die 
Minderzahl, und sie wurden theils mit Gewalt anS 
dem Saale geschafft, theilS entfernten sie sich gut« 
willig. Die Vorlesung ging darauf ungestört vor sich. 

Aus der Uebersicht der Aussuhren für daS erste 
Trimester d. I . ergiebt sich fast für alle Industrie« 
zweige ein günstigeres Resultat alS im vorigen 
Jahre, mit Ausnahme aber der Linnen. Industrie, 
welche bemerkenSwerth abgenommen bat; es sind in 
diesen drei Monaten nur «57,3l3 Kilogramme Lin. 
nenfabrikate ausgeführt worden, während in der 
entsprechenden Zeit des vorigen Jahres 788,845 
Kilogramme ausgeführt wurden. 

E n g l a n d . 

London, 29. April. DasPaketschiffAshburton bat 
um einen Tag neuere Berichte aus deu VereinigtenStaa. 
ten und zwar aus New-Aork vom 8. April überbracht, 
welche die gestrige Meldung von der Einnahme von 
Veracruz uicht bestätigen. Man batte aus dieser 
Stadt in New-Orleanö vom IS. März Nachrichten, 
denen znfolge der General Scott dieselbe noch »in» 
geschlossen hielt, alle Verbindung mit dem Innern 
abgeschnitten und zehn Mörser gelandet hatte. DaS 
stürmische Wetter hatte indeß die Landnng deS ResteS 
der Geschütze verhindert und einem Schiffe, mit ei-
ner Schwadron Dragoner am Bord, den Untergang 
gebracht. — Für die von den Amerikanern besetzte» 
Merikaniichen Häfeu ist von dem Schatz-Secretair 
der Vereinigten Staaten ein neuer Tarif publinrt 
worden. 

Gestern verbreitete sich hier die Nachricht von 
dem Tode deS Lord-Lieutenantö von Irland, Grafen 
von Besborougb; doch hat sich der Tod desselben 
noch nicht bestätigt, indeß befand sich der Lord- nach 
den letzten Berichten aus Dublin vom 26. AbendS, 
in einem Zustande der Lethargie, der seine baldige 
Auflösung erwarten ließ. 

Ter Herzog von Argyle ist vor kurzem in In-
verary Castle im 70sten Jahre seines AlterS gestorben. 

Admiral Sir Davidge Gould, der letztlebende 
von Nelson'S Capitainen bei Abukir, ist am 23strn 
d. M>, 90 Jahre alt, gestorben. 

. Die mit dem Dampfschiffe „Jberia" hier einae-
gangenen Nachrichten anS Lissabon vom 2lsten 
und Por to vom 22stend.M. bestätigen die bereits 
vor etnlger Zeit von unserem londoner Korrespom 



denten gemachten Mittbeiluugen über die Lage der 
Dinge in Portugal: Am 6. April war das Dampf-
schiff „Sidon" von Portsmonth abgegangen, um 
«ine Verstärkung an Marine-Soldaten und zugleich 
Instructionen für Sir Hamilton Seymvur, de» bri-
tischen Gesandten am portugiesischen Hofe, wegen 
einer gemeinsamen Vermittelnng GroßbritanienS, 
Frankreichs und Spaniens, zu überbringen, woran 
jedoch die Bedingung einer Amnestie für die Jnsur-
genten, der Einsetzung einer gemäßigten Verwaltung 
und einer unmittelbaren Einberufung der Cottes 
geknüpft war. Noch vor dem Eintreffen des „St , 
Don nahmen jedoch die Angelegenheiten eine so be, 
denkliche Wendung, daß Graf Tojal der Königin 
erklärte, ihre persönliche Sicherheit und die Ruhe 
der Hauptstadt könnten jeden Augenblick gefährdet 
werden, weshalb er Admiral Parker, Sir H. Sey-
jjiour und Oberst Wylde um ihre» Beistand ersuchte. 
Diese drei Herren erklärten sich dann auch bereit, 
nöthigenfollS der Königin und dem britischen Eigen-
thum Schutz zu gewähren, riethen aber gleichzeitig 
zu unbedingter Vollziehung der konstitutionellen 

harte, Ernennung eines in politischer und Person-
lieber Achtung stehenden Ministeriums, Einberufung 
der Sortes, Zurücknahme illegaler Maßregeln» Wi-
derrufung der letzten Ernennungen und Zurückberu-
fung der nach Afrika tranSportirten Gefangene», in 
welchem Falle die britische Regierung ihr Möglich-
steS thun werde, der Regierung der Königin überall 
Anerkennung zu verschaffen. Die mit dem „©idoii" 
flNi Ilten in Lissabon eingegangenen Instructionen 
bestätigten diese Anempfehlungen. Dir Königin legte 
dieselben am löten dem Staatsrathe vor, von dem 
indeß nur vier Mitglieder in Portugal anwesend 
sind, und diese empfahlen die Annahme derselben, 
jedoch unter dem Vorbehalte, daß die Häupter des 
Aufstandes, namentlich das Antas, Bomfim, Mello 
und Sa da Bandeira, und zehn oder zwölf Andere 
von der Amnestie ausgenommen und verbannt wer-
den sollen, und daß eS der Königin freistehen müsse, 
die CorteS erst, nachdem sich die jetzige Gährnng 
gelegt habe, einzuberufen. Die Königin adoptirte 
diesen Beschluß und theilte ihn dem britischen Ge. 
sandten mit, der indeß seine Zustimmung, biS auf 
den Eingang weiterer Instructionen von Seilen Lord 
Palmerston'S zurückgeholte» hat, da die verlangten 
Modificationen den Vorschlägen den Charakter eines 
Vergleichs völlig rauben würden. Andererseits aber 
wollen die Mitglieder deS portugiesischen Ministe, 
riunts von den englischen Vergleichsvorschlägen gar 
nichts wissen und haben in Folge des Staatsrat!,s-
Beschlusses ihre Entlassungen eingereicht. Die Kö, 
nigin hat dieselben nicht angenommen, und da der 
Graf Tojal sich bestimmt geweigert hat, ein neues 
Ministerium zu bilden, so ist es nicht unwahrfchein-
lich, daß die Minister mit ihrer Ansicht durchdringen 
und die Königin nöthigen werden, die britischen 
Vorschläge definitiv zurückzuweisen. 

London, 3y. April. Ich glaube schon ange. 
deutet zu haben, daß die Bedingungen, nnt«r denen 
die britische Regierung ihre Vermittlung zwischen 

der Königin von Portugal nnd der Junta der In« 
surgenten angeboten hat, nicht eben sehr schmeichel-
Haft für die anspruchsvollen Erwartungen deS Ho-
feS waren. Sie waren indeß solcher Art, daß man 
sie hier für die einzig geeignete Grundlage einer 
konstitutionellen Regierung und eines dauernden Frie, 
denö hielt. Der portugiesische SlaatS-Ratk, welcher 
zum erstenmal seit dem Monat Oktober v.J. wieder 
zusammenberufen wurde (er besteht nur ans 4 Mit» 
gliedern), beschloß einstimmig, daß die Bedingungen 
der Vermittelnng angenommen werden sollten. Aber 
der Hof zögerte noch immer, diesen Rath zu befol» 
gen, da er in derselben Zeit von Madrid daS An, 
erbieten einer mehr direkten Intervention zu seinen 
Gunsten erhalten hatte, nämlich eine spanische Armee 
vorrücken zu lassen, welche den Aufstand unterdrücken 
könnte, ohne daß die Königin so mißliebige Bedin-
gungen erst einzugehen nöthig hätte. Dieö hielt die 
Sache auf, nnd- es lag Sir Hamilton Seymour 
ob, den Hof zu überzeugen, daß diese Intervention 
einer spanischen Armee für die Königliche Sache 
höchst nachtheilig und wahrscheinlich einen allgemei, 
nen Aufstand der portugiesischen Nation hervorrufen 
würde, der mit der Verbannung Donna Maria'ö 
enden könnte. 

Diese Woche ist durch mehrere Todesfälle be« 
deutender Männer ausgezeichnet worden, wie deS 
Lord Cowley, des Herzogs von Argyle und wahr, 
scheinlich auch des Lord Besborongb, deS Lord-Lieu» 
tenants von Irland, der jetzt seiner Auflösung ent« 
gegen geht. Die Wahl eines nenen Lord - Lieute« 
nantS von Irland ist g e g e n w ä r t i g eine Sache be« 
sonderer Schwierigkeit; aber die vorherrschende An« 
sicht ist, daß Lord Auckland wohl vermocht werden 
wird, diesen Posten anzunehmen. I n diesem Falle 
würden einige andere Veränderungen in der Ver« 
theilnng der Kabinetsstellen nöthig werde», da die 
Admiralität dadurch ihren ersten Lord verlöre. 

London, 30. April. DaS OberhauS hat 
in seiner gestrigen Sitzung gleichfalls die gegenwär« 
tt'ge Geldnoth zum Gegenstand seiner Berathung ge« 
macht. Lord Brougham brachte nämlich wiederum 
eine Menge von Beschwerden über das Zuströmen 
irländischer Armen in Liverpool ein, und beschwerte 
sich über de» Druck, den die Fabrikanten in Lancashire 
unterllkgen, welche trotz zahlreicher Bestellungen aus 
Amerika bei dem Mangel an baarem Gelde ihre Arbeiter 
nicht bezahlen, also nicht arbeiten lassen konnten. I n 
Liverpool wären seit Dezember 150,000Ständer an-
gekommen und 105,000 dort geblieben. Den Grund 
der jetzigen Geldnoth fand Lord Brougham zunächst in 
der dnrch die Bank-Bill Sir R. Peel's beschränkten No« 
ten-Emission der Bank von England, nach welcher be« 
kanntlich nicht für mehr als 14 Millionen Pfund Noten 
ausgegeben werden dürfen, weun nicht die Mehr«Aus, 
gäbe durch Depunirung eines den vollen Werth der, 
selben repräsentirenden Betrages an Gold gedeckt 
wird. Lord Brougham fragt an, ob die Reg ierung 
nicht Vorschläge zur Aenderung der Bank,Bill machen 
werde. Lord Lansdown e erwiederte, daß die Re« 
gierung die Noch in den Fabrik» Distrikten in Er« 



wägvng gezogen habe, indeß ein«Maßregel der an, 
gedeutete» Art nicht beabsichtige. Aukti> Lord Ashbur« 
ton klagte über den gegenwärtigen Zustand und be, 
dauptete, daß in ven letzten Tage» die besten W'chftl 
für 12 biS 13 pCt. diökoniirt worden seien. Nach, 
dem Lord Monte agle bemerklrch gemacht, daß 
die B a n k b i l l selbst keinen 6mfl«ß auf den Zustand 
habe wohl aber dir Art und Weife, wie sie auö. 
4!tführt werde, wurde der Gegenstand verkassen, und 
di^ irländische Armenbill, so wie die Brll zur Unter, 
NuKwia der I r l ä n d i s c h e n Grund-Eigenlhumer, be-
ra»be» welche beide Maßregel» zum zweitenmale 
Verlesen wurde». — 5nf II 11 t 11 Jj a u s e ver, 
dnlaßte ein Antrag deS Herrn Hnme aus Vorle. 
aung einer Liste der seit 1832 geballten Kriegsschiffe 
nebst Angabe der Kosten eine längere Debatte, 
welche iudeß mit der Verwerfung des Antrages mit 
ßg gegen 13 Stimmen endete, da d«rselbe nur ein 
TadelS - Votum gegen den Ober , Bau . Inspektor 
Symmond bezweckte. Zu Anfang der Sitzung machte 
Dr. B o w r i n q einen Antrag ans größere Centra« 
lisirung der SiaatS-Einnahme» bei dem Schatz.Amte, 
bfl wie er behauptet, dir verschiedenen Departements 
der Regierung 909,610 Pfd. jährlich auS Quelle» 
e m p f i n g e n , welche nicht von parlamentarischer Zu. 
stimmmig abhängig wären. Es sei nötkig, daß 
Über jede Summe, die empfangen und verwendet 
würde, dem Parlament Rechnung gelegt werde, und 
deshalb müsse daS Schatz-Amt so vollständige Finanz« 
Berichte dem Parlamente vorlegen, wie sie in Frank-
reich gebräuchlich seien. Da die Minister sich mit 
dem Prinzip drS Vorschlags einverstanden erklärten, 
so nahm Dr. Bowr ing seinen Antrag zurück. 

Der UkaS des Kaisers von Rußtand, welcher 
die Anlegung von SU Million«'» Silber - Rubel in 
fremde» FondS befiehlt, ist heute hier bekannt ge, 
worden und hat an der Börse gute Wirkung ge. 
äußert, da man glaubt, daß vorzugsweise britische 
F o n d s werden gekauft werden. Mit Rücksicht darauf, 
<0 wie in Erwartung deS Resultats der heutigen 
Unterhaus. Debatte , ist eine Versammlung der be« 
deutendsten hiesigen BanstuierS n»d Kauflrute, welche 
heute zur Beralhung über die Geldnoth stattfinden 
sollte, vertagt werden. 

Lord Cowley, der ehemalige Gesandte am franzö« 
fischen Hofe, ein jüngerer Bruder deö Herzogs von 
Wellington, ist am Dienstag im 47sten Lebensjahre 
ju Paris gestorben. 

Der Graf von Besborough ist noch nicht ge , 
starben, sein Zustand aber h o f f n u n g s l o s ; er leidet 
a n her Brustwassersuclst. 

Die Gräfin von Mornington hat gestern bei der 
Polizei um Einweisung in ein Armenhaus nachsuchen 
müssen, da ihr Mann ihr jede Unterstützung ver-
meisterte. Der Graf von Mornington ist der Neffe 
Wellington's und der Stammhalter d«S Hauses 
Wellesley. 

I n Folge einer Aufforderung der spanischen 
Regirrung ist Herr Henderson von den hiesigen In« 
haber« spanischer FondS bevollmächtigt worden. 

ihreIntereffen bei der von der Regierung neuerdings 
eingesetzten Kommission znr Ordnung der auswärti, 
grtr Schuld zu vertreten. 

Heute wurde im Unterhaus, die Debatte 
über den Stand deS Geldmarktes fortgesetzt. , Die 
Veranlassung dazu bot wieder der ministerielle An« 
trag auf Bewilligung eines Vorschusses von 620,000 
Pfd. für Irländische Eisenbahnen, dessen Verweisung 
an das General-Cvmitö deö Haufoö der Kanz ler 
der Schatzkammer der Tagesordnung gemäß be« 
antragte. Dem widersetzte sich Herr Roebuck, in-
dem er nachzuweisen suchte, daß das ministerielle 
Projekt eben so schädlich, wenn nicht noch jchädli-
cher, als der bekannte Vorschlag Lord Bentinck'K 
wegen Bewilligung von 16 Millionen für die Ir län, 
Vischel» Eisenbalnien sei; denn dieser letzterwähnte 
Vorschlag sei doch wenigstens zn einer Zeit vorge, 
bracht worden, wo daö Land sich nicht, wie jetzt, 
mitten in einer Finanzkrisiö befunden habe, auch 
habe der Benlincksche Vorschlag den Vorzug, daß 
er darauf ausgegangen sei, die arbeitende Klasse in 
Irland Massenweise zu beschäftigen, während das 
vorliegende Projekt höchstens 15,000 Menschen Be-
schäfkigung gebe« würde. Die verschwenderische Art 
der Geldspendung von Seiten der Regierung sei 
die Ursache der jetzigen Finanznoth, um so weniger 
dürfe dieser neue Antrag der Regierung Aufnahme 
finden, und er trage demnach darauf an, daß man 
zu den anderen Gegenständen der Tagesordnung 
übergehe. Der Kanzler der Schatzkammer erklärte 
dieses Amendement für jedenfalls voreilig, Hcrr 
Roebuck deharrte aber bei demselben; eS wurde 
darauf zur Abstimmung verstell», mit 203 gegen 14 
Stimme» verworfen, und daö Haus konstituirte sich 
zum General Cvmito. Run erhob sich der Kanzler 
de» Schatzkammer, um eine Uebersscht über die ge, 
genwärtige finanzielle Lage deS LandrS zu geben. 
Die Beforgniß, sagt er, die während der letzten 
paar Tage in der City geherrscht, habe eine AuSi 
dehnung erlangt, welcher jede Grundlage fehle. 
Seit Bekanntmachung des letzten Berichtes der Bank 
habe» sich die Aussichten dieses Instituts wesentlich 
gebessert. Seine Verbindlichkeiten seien geringer, 
seine Mittel, denselben zu begegnen, bedeutender 
geworden. Während der letzten Tage habe sich die 
Bank denn anch im Stande gesehen, dem Geschäfts, 
verkehr des LandeS wieder größere Erleichterungen 
zu gewähren. Ueberall in Europa sei gegenwärtig 
der Wechsel «Courö zu Gunsten Englands und zu-
gleich sei Aussicht vorhanden) daß der Begehr nach 
Gold von Seiten Amerika'S nicht so bedeutend aus-
fallen werde, wie man erwartet habe. Im Allge« 
meinen seien die Aussichten in dem gegenwärtigen 
Augenblicke der Art, daß sie die übertriebenen Be, 
sorgnisse verscheuchen müssen, welche eine Zeit lang 
vorgeherrscht haben. Judessen lasse sich nicht leng, 
nen, daß die Geldverhältnisse des Landes noch immer 
die entschiedenste Vorsicht und Behutsamkeit von 
Seilen der Bank und aller Geschäftsleute in An. 
fpruch nehmen. Der Redner gab alödann einen 
kurzen Ueberblick über die in Irland befolgte Poli. 



tif drr Minister und erklärte bei der Gelegenheit, 
daß die Regierung nach reiflicher Erwägung tb« 
reu Plan wegen Urbarmachung der wüstliegende» 
Ländereien für jetzt aufgegeben habe, so daß die 
Summe welche zur Verwirklichung desselben auSzu-
setzen gewesen wären, jetzt für Verwendung auf 
öffentliche Bauten oder in anderer Weife disponibel 
seien. I m März feien nicht weniger alS 731,000 
Individuen bei den öffentlichen Arbeiten beschäftigt 
worden, nach dein 1. M a i aber werde das Ma« 
rimum 230,000 sein. I n I r l a n d feie» in diesem 
Jahre die Felder in viel größerer Ausdehnung alS 
früher mit Weizen, grub - Korn nud Futter-
Korn bestellt, während im östlichen Theile von 
I r l a n d die gewöhnliche Quantität Kartoffeln bereits 
gepflanzt fei. W a s nun den vorliegenden P lan der 
Regierung insbesondere betreffe, so lassen sich die 
beabsichtigten Vorschüsse an drei bereits konstitnirte 
Eisenbahnen, für welche die Hälft» des Anlage-Ka» 
pitalü bereits eingeschossen sei, und welche daher 
genügende Sicherheit darbieten, nicht mit dem Ben« 
»inck'schen Plan vergleich«!, demgemäß olle irländi» 
scheu Eisenbahnen ohne Unterschied Vorschüsse er» 
halten sollte». Die Summe von 620,000 Pfd. 
S t . , welche der ministerielle P la» erfordert, soll 
aus der für I r l and kontrahirten Anleihe von 8 
Millionen Pfd. S t . bestritten werden, auS welcher 
auch 10,000 Pfd.' S t . für Verbesserung der Schiff-
fahrt auf dein oberen Shannon und 40,000 Pfd. 
S t . für Erbauung von Landungsplätzen für die 
Fischer verwendet werden sollen. Der Kanzler der 
Schatzkammer schloß mit dem Antrag auf Annahme 
mehrerer Resolutionen, welche die Bestimmungen 
über die beabsichtigten Vorschusse enthalten. — Nach 
ihm sprach Herr G o u l b u r a , um das Bedenkliche 
solcher auf die Staatskasse nbe'-nommentn Vorschusse 
hervorzuheben und darauf zu dringen, daß die M i -
nister ein- für allem»! erklären, sich auf keine weite» 
ren Torschüsse der Art einlasseu zu wollen. DaS 
Befriedigende der von Finanz » Meister gegebene 
Darstellung der Finanzlage im Allgemeinen ver» 
kannte er nicht, glaubte aber gleich ihm zur außer» 
sten Vorsicht auffordern zn müssen, wenngleich er 
die jetzt kundgegebene Belorgniß für übertrieben 
hielt. Der Ueberschuß im Schatze sei im Januar 9 
M i l l . gewesen, zu Anfang April habe e r n u r S M l l . 
betragen, und wenn das so fortgehe, würde die R e , 
gierung sehr bald zu Anleihen bei der Bank schreite» 
müssen, durch welche diese dann wieder verhindert 
werde» würde, dem Handelsverkehr die erforderli. 
chen Erleichterungen zu Theil werden zu lassen. 
Neben dem Getraidemangel habe der geringere AuS-
fall der Baumwollen-Ernte wesentlich zn der gegen« 
wärtigen Bevrängiiiß beigetragen; außerdem aber 
die übermäßige Betreibung von Eisenbahn-Anlagen 
der man es zu danke» habe, daß jetzt große Kapi« 
talien »ich» de» entsprechende» ZinSgenliß gewähren. 
Nach dem Scbluß der Rede deF Herrn Goulburn 
mußte dieser Bericht abgebrochen werde». 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 26. April. Die Unabhängigkeit, i« 

welche die Königin, ihrem Gemahle, den Schra», 
ken der Etikette »nd selbst der öffentlichen Meinung 
gegenüber, sich versetzt hat, zollen die Progressisten 
den lanteste» Beifall. Dem natürlichen Laufe der 
Dinge «ach, wird die Königin, daran zweifelt diese 
Partei durchaus nicht, sich immer heftiger mit den 
Moderitten überwerfe» und folglich deren Gegner 
die Bahn offnen7 auf welcher sie ohne Anwendung 
der hergebrachte» revollitionairen Mit te l zur Gewalt 
emporsteigen können. Die gegenwärtigen Minister 
die sich falbst für Moderirte ausgeben wollen, sehen 
bereits die Gewalt thren Händen entschlüpfen, wer« 
den aber, indem sie ihre frühere» Verbündeten, die 
jetzigen U l t ras , zu Hülfe rufen, von diesen noch 
heftiger angefeindet, alö von den Progressisten selbst. 
Die Ultra'S, die Herren M o n , P ida l , Gonzalez 
Bravo an der Spitze, haben ihren Entschluß ge» 
faßt. S ie würden an dem Zwiespalte des König-
lichen Ehepaares keinen Anstoß nehmen, wen» nur 
die Königin den Besitz der Gewalt in ihren Hän» 
den gelassen hätte. Jetzt hört man diese Staats« 
niänner und die sich ihnen anschließenden Personen 
von Bedeutung ganz offen von der Notwendigkeit 
einer Regentschaft reden. Diese würde, der Ver-
faffung zufolge, in dem F a l l , auf welche» sie rech« 
im«, dem Gemahle der Königin zugesprochen wer-
de» müssen, auf ihn sucht man daher in dieser Rich» 
tuiig einzuwnten, wob« mam von der Vorausse, 
tzung geleitet wi rd , auch ihn bald beseitigen und 
durch einen fremden begabteren Prinzen ersetzen zu 
tonnen. Wer Gelegenheit bat, sich in den Kreisen 
jener Leute zu bewegen, weiß, daß ihnen Jsabella I I . 
kaum noch alS Königin gilt. Sobald sie eS wagm 
wird, ein Ministerium auS Männern, wie Olozaga 
Scrrano, Cortina, zusammenzusetzen, soll der Schlag 
ausgeführt werden; denn solchen Leuten können und 
dürfen die Modcrirten nicht gehorche». Die befeh« 
ligenden Generale, die Regimeiils.Ebefs und vor, 
züglich die Truppen der hiesige» Besatzung sucht 
man durch die Vorspiegelung zn gewinnen, daß mit 
der Herrschaft der Moderirten mich daö Bestehen 
der dermaligen Armee sein Ende nehme», und diese 
durch eine zügellose National Mi l iz ersetzt werde« 
würde. 

Natürlich unterhält diese Ul tra-Parte i unu»-
terbrochene Verbindungen mit demjenigen Punkte, 
pon welchem sie, wenn auch nicht offenen Beistand, 
doch die bekannte „moralische Sympathie" zu er« 
warten berechtigt ist. Vermittler gehen ab und zu-
und vor acht Tagen kam von dort ein nntergcord« 
neter Agent hierher, mit dem Anstrage, eine AuS-
söhnung des GeneralS Narvaez, dem er als politi« 
scher Schriftsteller sin dem Portefeuillediplomatique) 
gewisse Gefälligkeiten erwiesen hat, mit der Ultra, 
Partei zu erwirken und ihn zu bewege«, die Abreise 
auf seine» pariser Botschafterposte» auf unbestimmte 
Zeit zu verschieben, da feine hiesige Anwesenheit zum 
Bedufe der Mitwirkung bei dem beabsichtigten 
Schlage als unerläßlich zu betrachten wäre. Allem 
Anschein nach, haben die Vorstellungen deö Agenten 
ihren Eindruck auf den General Narvaez, der seine 
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Effekten schon vorausgeschickt hat und am 2vsten 
abreisen wollte, nicht verfehl». 

Madr id , 27. April. Die Ansicht, daß diesem 
Lande eine neue gewaltsame Erftlmtleruiigbevor. 
stehe, gewinnt mit jedem Tage hier an. Gewicht. 
Wenn aber liier an Ort. und S t e l l e die Grunde, 
auf welche diese Ansicht sich stutzt, selbst dem ober« 
«Schlicken Beobachter nicht verborgen bleiben kon» 
nen so verb eten doch wichtig' Rücksichten dem os-
s/ntlichen Berichierstalter, in alle die Einzelheiten 
rinluaehen aus deren vollständiger Enthüllung al« 

» ein aetrems Bild der Lage hervorgehen kann. 
W e n » der innere Friede des Landes zunächst 

durch die Eintracht deS den Thron einnehmende» 
Ehepaares und durch die festen Händen überwiesene, 
die Wuth der Parteien zügelude AuSnbuug derKö, 
nialichen Gewalt bedingt werden muß, so ist daS 
Bekenntuiß, daß weder daö eine »och das andere 
dieser wesentlichsten Elemente hier anzutreffen ist, 
UM so betrübender. 

Der Gemadl der König,», der sich als Ehegatte 
nicht weniger alS in der von ihm in Anspruch ge. 
nommeneu politischen Stellung zurückgesetzt fühlte, 
hielt sich schon vor der Abreise der Königin Chri, 
stine sowohl von allem Verkehr mit seiner Gattin 
wie von jeder sichtbare» Einmilchnng in die StaatS» 
qefchäfte eniscriik. Gewisse Rathgeber, die an dem 
Benehmen der jungen Königin Anstoß nehmen woll, 
ten, lenkten den König in eine Bahn, die zu einem 
förmlichen Bruche zu führen und ihn zum Werkzeug 
einer jedes sicheren Anhaltes entbehrenden Partei 
zu machen drohte. DaS Ministerium Pacheco er-
kannte die Nothwendigkcit der Entfernung dieser 
Rathgeber des Königs um so eher, alS die aus dem 
Besitze der Gewalt durch eine augenblickliche Ent, 
schließung der Königin verdrängten Ultranioderirten 
offenbar Veranlassung fanden, sich nun an jene 
Umgebungen ihreö GemahIS zu reihe» und deren 
Entwürfe zu unterstützen. Diejenigen Personen, 
welche alS Beamte der Regierung gehorchen mußten 
«nd einen von dieser nicht gebilligten Einfluß auf 
den König ausübten, wurden in der Thai uuS sei-
mr Nähe entfernt u»d it»n selbst die Bedingungen 
vorgelegt, unter denen die Königin in die Wieder. 
Herstellung der frühere» Eintracht einwilligen zu 
wollen ankündigte. Als aber der König diese Be-
dingungen venvarf, eriheilte seine ̂ Gemahlin, wie 
ich bereits neulich meldete, den Befehl, ihre Haus-
haltung von der seinigen völlig zu trennen und seine 
Möbel in die Gemächer, welche der Herzog von 
Montpensier bewohnt hatte, bringen zu lassen. Dar. 
auf fühlte der König, sei es auS sreiem Entschlüsse, 
sei es in Folge perfider Zerflusterungen, sich bewo-
gen, von seiner Gemahlin eine Audienz zu erbitten, 
sie kniefällig seiner Reue zu versichern, und, um sie 
von der Aufrichtigkeit derselben zn überzeugen, ihr 
den Wunsch darzulegen, daß sie den General Ser, 
rano zu seinem Adjutanten eruennen möchte. Ge. 
rade die Darlegung dieseS Wunsches soll daS Zart, 
aefühl der Königin am tiefsten verletzt haben. Sie 
erwiederte dem Könige, er bedürfe ke,uer Adjutanten, 

da er sich nie mit Militair-Angekegenheiten beschäf-
tige. UebrigenS gestattete sie ihm, sie auf ihren 
Spazierfahrten zu begleiten. Als aber der König 
Gebrauch von dieser Erlaubiiiß machen wollte, wurde 
ihm nicht, wie früher, ein Sitz neben seiner Ge, 
niahlin, sondern ein dem ihrigen folgendes Kabrio-
let angewiesen. Er suhlte sich ausS neue verletzt 
und zog sich noch mehr zurück, während die Königin 
jeden Abend ohne ihn im Theater erschien. Nur 
alS die Königin gestern zur Verrichtung ihrer An-
dacht nach Atocha fuhr, befand der König sich in 
demselben Wagen, jedoch nicht, wie früherhin, an 
ihrer Seite, sondern ihr gegenüber, neben seiner 
Schwester. 

M a d r i d , 28. April. Diejenigen Deputirten, 
welche der nltramoderirten Partei angehören, Kiel» 
ten vorgestern Abend eine Versammlung, um über 
die Mittel zu berathschlagen, durch deren Anwendung 
der.Sturz des gegenwärtigen Ministeriums erreicht 
werden könnte. Einige sechzig Personen, unter ihnen 
die Herren Martinez de la Rosa, Mou, Pidal, 
Gonzalez Bravo, Donoso CorteS, stellten sich in dieser 
Versammlung ein und erklärten, daß noch dreißig bis 
vierzig andere Depntirte bereit wären, den Beschlüs« 
sen der Mehrheit beizutreten. Nachdem Martinez de 
la Rosa, Gonzalez Bravo Mon uud andere Per» 
fönen, die sich von jeher alS die festesten Stützen 
des Thrones und der Ordnung ausgaben, durchaus 
revolulionaire, den Ungehorsam gegen die Regie« 
rung predigende Reden gehalten hatte», faßte die 
Versammlung einstimmig den Beschluß, daS Mini, 
sterium auf Tod und Leben zu bekämpfen, ohne sich 
darum zu bekümmern, durch welche Leute es ersetzt 
werden würde. Darauf wurde, ein aus den Herren 
M a r t i n e z de l a R o s a , Gonzalez Bravo und Mon 
bestehender Ausschuß niedergesetzt, der den gegen 
das M i n i s t e r i n » ! zu eröffnenden Feldzng leiten soll. 

Gegenwürtig haben 220 Deputirte im Kongreß 
ihren Sitz genommen. Von ihnen gehören 96 der 
moderirten Opposition, 50 den Progressisten, 6K 
dem Ministerium an. Die wenigen übrigen Stirn» 
men schwanken. Da nun die Progressisten ebenfalls 
dem Kabinet Pacheco den Krieg erklären, fo ermav-
gelt dieses jeder parlamentarischen Stütze. Herr 
Salamanca ist mit seinen Finanz.Entwürse» in de» 
Kommissionen völlig durchgefallen, und der von den 
Minister vorgelegte Entwurf eines neuen Preßgese. 
tzes wird von den Progressisten mit Unwillen zurück-
gewiesen. 

Unter diesen Umständen bleibt dem Minister» 
nur übrig, entweder ihren Stellen zu entsagen oder 
zur Auflösung deS Kongresses zu schreiten. Im er» 
ste« Falle würde, dieS gestehen sowohl die Ultras 
als die übrigen Moderirten ei», der Stimmung der 
Königin gemäß, die Gewalt sogleich, im letzteren 
Falle erst dann an die Progressisten übergehen, 
wenn der Auügang der nene anzuordnenden Wahlen 
den Erwartungen der letzteren entspräche. Jeden, 
falls läßt sich die völlige Auflösung der moderirten 
Partei voraussehen, und ein solches Ereigniß kann, 
sagte heute der T iempo, unter den gegenwärtigen 



Umstände» den Sturz der Institutionen und deS 
Tbrones «ach sich ziehen. Durch diese Rücksichten 
lassen die Ultras in ihrer Verblendung sich nicht 
abhalten, de» Entwürfen der Progressisten in die 
Hände zuarbeiten, denn sie rechnen darauf, daß die 
Armee den Befehlen eineS progressistischen Ministe-
riumö nicht gehorchen, sondern ihr« Waffen gegen 
den Thron selbst wenden werde. Längst habe ich 
vorausgesagt, daß dir wahren Urheber des revolu-
tionairen ZusiandeS deS Landes, an deren Spitze 
Martinez de la Rosa und Donvso Eorteö stehen, 
die den Umständen nach vorgenommene Larve des 
Konservatismus wieder ablegen würden. 

I t a l i e n . 
Rom, 22. April. Gestern war der Jahres-

tag der Gründung Roms, und war aufgeregt wie ei« 
wogendes Meer; denn außer dem Tag seines Be-
ginne« im Buch der Geschichte feierte eS zugleich 
das freudige Gedächtniß der durch Pins IX. de« 
gründete» Auferstehung und der dadurch bedingten 
Entwickeluug seiner höheren geistigen und Volks« 
thümlichen Interessen. Eine aus fast 900 Mitglie. 
der» zusammengetretene Gesellschaft hielt auf den 
Höhe» des ESquilins über den Bädern deS Titus 
unter freiem Himmel ein festliches Mahl, an dem 
außer anderen ausgezeichneten Männern der Mar« 
diese Ajeglio, der Professor Orioli und Dragonetti 
Theil »ahmen, welche durch ihre dabei gehaltenen 
'Reden wesentlich beitrugen, die tiefere Bedeutung 
des HesteS für die Gegenwart zur Anschauung zu 
bringen. Nachmittage war«» die zum Schauplatz 
des Festes führenden Straßen mit zahllosen Men. 
fchen bedeckt; Tausend? zogen hinaus, um in der 
Umgebung des benachbarten Koliseums die Feier 
initatiznsehen. Ein zweites Mahl hielt die Accade» 
m>a pontificia archeologica im Cafö di Pirro Ligo« 
5io in den Gärten deS Vatikan. Mau erwartete 
hier die Ankunft Gr. Heiligkeit selbst. Eine weile» 
Ausdehnung der Festlichkeit durch »inen Fackelzug 
mit Fahnen unter Gesang nach dem Kapitol und 
von da nach dem Monte Cavallo, welchen die erst« 
genanute Gesellschaft beabsichtigte, unterblieb, da 
man dies höheren OrtS nicht wünschte. Doch wäre« 
Abends eine Menge Häuser beleuchtet. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 29. April . 

Sitzung des Vereinigten Landtages und der Curie 
der drei Stände von Freitag, den 29. d. — Ge-
genstand der Verhandlung: die Proposition der 
Regierung zur Begründung von P r o v i n . 
z ia l -Hu l fskas fen unter ständischer Vermal, 
tung in sämmtlichen Provinzen der Monarchie. 

Eine den Ständen mitgetheilte K. Botschaft, 
d. 6. Berlin, den 7. d., eröffnet denselben in 
einem btsvnderen Erlasse, daß Se. Maj. „in lan« 
deSväterlicher Fürsorg, für die Kultur und den 
Verkehr der Monarchie, so wie zur Beförderung 
deS so heilsamen SparkassenwesenS" beschlossen 
habe, Institute der erwähnten Art in allen Lan-

deötkiei'len nach dem Muster derjenigen, welche 
bereits seit dem Jahre 1831 mit gesegnetem Er-
folge in der Provinz Westph-Uei, eristirt, zu er-
richten. Tie dazu nöthigen Fonds sollten zinsfrei 
von den Staatskasse« hergeschossen werde», und ei» 
Zurückziehen derselben nur vorbehalten bleiben, im 
Falle offen zu Tage liegenden MMrauchs, oder 
wenn sich eine solche Unterstützung der Bevölkerung 
von Seiten deS Staates nicht mehr nothwendig er» 
weise. Die Vertheilung der Dotationssumme ist vo« 
dem Staats - Ministerium vorgenommen «nd vo« 
Könige genehmigt. Die Verwendung der Summen, 
die Verwaltung der FondS soll in der vom Staats« 
Ministerium angegebenen Weise geschehen. Also bis 
dahin behält die Regierung sich die Bestimmung und 
Entscheidung vor. — Den getreuen Ständen aber, 
und erst damit beginnt der ihnen zugewiesene KreiS 
ihrer Berathung, wird es überlasse«, ob dieselbe« 
durch einen Ausschuß mir dem Minister des Innern 
über die Normen in Verdandlung treten wollen, 
welche den Statuten der einzelnen Provinzial-Hülfs« 
fassen zum Grunde zu lege« sein möchten. Die von 
den Ständen in dieser Beziehung vorgelegten Wün« 
sche •sollen berücksichtigt, und die weiteren Proposi«-
tionen dann an die Provinzial - Landtage erlassen 
werden, damit nach Anhörung derselben die Statu« 
ten festgesetzt und die neue Einrichtung ins Leben 
gerufen werden könne. 

Die Sprache der Regierung ist durchaus klar 
und verständlich, die Art und Weise, wie sie die 
Saä>e angreis», durchaus praktisch, — den Zweck, 
den sie im Auge hat, eiu sebr rühmlicher. Demnach 
hätte man erwarten sollen, daß ohne nennenswerthr 
Meinungö-Verschiedenheit der Antrag der Regierung 
angenommen wäre, daß die Stände sich darauf 
beschränkt Haben würden, die verschiedenen Wünsche 
in Bezug auf die deu beabsichtigten Instituten zu 
Grunde zu legenden Normen zu formuliren und ab« 
zugeben, welche man ihnen abgefordert batte. Nichts 
desto weniger dehnte sich die Debatte von 10 Uhr 
Morgens bis 4 Uhr Nachmittags aus, sie wurde 
theilweise sehr lebhaft und bewegt, und erstreckte 
sich öfter über das Bereich der Wünsche hinaus, 
indem von der Opposition ein Vordringen auf das 
von der Regierung für sich vorbehaltene Terrain, 
so wie eine Kritik deS in Bezug auf die Art der 
Verlheilung von derselben eingeschlagenen Verfahrens 
versucht ward. Aber alle auch noch so heftigen Dia« 
triben der Oppositionsmänner scheiterten an »er 
ruhigen Festigkeit und dem besonnenen Willen der 
Versammlung, die zum Schlüsse sich mit überwie, 
gender Majorität mit der Vertheiluug der Dotations« 
summe über die Provinzen, und mit den AnträgM 
deS Gouvernements hinsichtlich der näheren Einrich» 
tung der Hülfskassen, die sich in der, dem oben er, 
wähnte» Erlasse angeschlossenen Denkschrift näher 
entwickelt finden, einverstanden erklärte. 

Den Zweck der Hülfskassen anlangend, so soll 
derselbe iu der Gründung und E r w e i t e r u n g solcher 
Institute, die der ganzen Provinz von Interesse sind, 
in der Unterstützung der Gemeinden, da, wo es sich 

(BeUage.) 
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um Realisirung gemeinniitziger Zw'cke und Entla-
stuna derlelben vo» drn-kenvc» ?t0thstanden,- in der 
Befördernng der Ablösung von Negast»«' durch die 
bäuerlichen'Grundbesitzer, >" d«r Beiwlfe zu ver-
suchten U r b a r m a c t i m i g - ' N und Grinibnieiiorationcö, 
endlich in der B-lebnng' der 2'.d«str.'..n v» We.se 
bestellen. daßdur.1> Eapitalien-Vvrschusse aufblühende 
«übliche G e w e r b j w e m e gestutzt, «uv andere,, die der 
Provinz eine dauernde Erwerbsquelle zu werden 
verspreche», ins Lebe» ««rufen- werben. 

Die DotatioiiSsumme, welche in oben angege« 
bener Weise die Krone «nter gewissen Vorbehalten 
den Provinzen zinsfrei zu überlassen beschlossen, de-
steht in drittehalb Millionen- Tbaler». Nach der 
beliebten Verkeilung aber sollten auf die Provinz 
Preußen 400,000 Rthlr. anf Pommern die Halste, 
auf Brandenburg 320,000 Rtblr. auf Posen 210,000 
Rthlr. auf Schleiie» 4S0.000 Rthlr. aus Sachsen 
300,000 Rthlr. auf Westfalen 220,000 Rihlr. auf 
die Rheinprovinz endlich 400,000 Rthlr. kommen. 

Wie schon erwähnt, wurde zum Anhaltspunkte 
unv Muster für die zw errichtenden Institute die von 
dem verewigten Oberpräsidenten v. Vincke im Iadr 
«83t in der Provinz Westpbalen errichtete Hulss. 
fasse emp'ohle». Auch war zum Anhaltspunkte bei 
der Debatte der Denkschrift daö Statut der west. 
phälischen Provinzial-HülfSkasse vom 26. November 
1831-, nebst den späteren Abänderungen des Sia-
MtS, hinzugefügt. 
- Ber l in^ 2. Mai. Zu den besten, auf Veranlassung 
d e S j e t z t berufenen Vereinigten Landtages bearbeiteten, 
aus den Ministerien hervorgegangenen Aktenstücken ge« 
dort: die Denkschrift, betreffend die Aufhebung der 
Mabl« und Sch>acht«Stei»r die Beschränkung derKlaf« 
sen-Steuer und die Erhebung einer Einkorn-mn-Stener. 
ES wird im'Eingange hervorgehoben, daß von al-
len durch das Abgabengesetz von 1820 eingeführten 
Steuern keine seit- geraumer Zeit der Gegenstand 
so häufiger und lebhafter Angriffe gewesen, keine so 
häufiger und lebhafter Angriffe gewesen, keine so 
Zahlreiche Petitionen prsvinzialstandischer Versamm-
lungen in letzterer Zeit hervorgerufen habe. alS die 
Mal'l. und Schlacht-Steuer. Dre llebelstände heißt 
ed ferner welche von verschiedenen Seiten, bald 
mehr bald weniger übereinstimmend, dieser Abgabe 
iur Last gelegt wurden, beständen darin, daß durch 
die Verschiedenkeit der Besteuerung gewisser Städte 
mittelst der Mahl- und Schlacht-Steuer, und deS 
übrigen Theils der Monarchie vermittelst der Klas. 
sen-Steuer eine den Grundsätzen der Gerechtigkeit 
widerstreitende ungleichnmßige Belastung der städti. 
schen und der ländlichen Bevölkerung herbeigeführt 
werde, thtilö aber darin, daß die Mcchl. und Schlacht» 
Steuer durch Belastung der ersten Lebensbedürfnisse 
den weniger wohlhabenden Tliell der städtischen Be. 
völkerung unverhältnißmäßig treffe, daß durch die 
Bertbcuerung des Arbeitslohnes der Aufschwung der 
Städte gehemmt, daß drr in die Staatskassen g». 

fangende Ertrag der Stcmr durck> di«AnfsschtS. und 
ErhebungStssten bedeutend verringert^ die Verkehr-
freiheil- in» Innern des Landes gestört, nnd durch 
den Anreiz zu Defraudationen ein Tb«! der städti. 
scheu Bevölkerung demoralisirt werde, endlich, daß 
diese Steuer alS nothwendiges Mittel zu ihrer Auf« 
rechthaltung Doppeldelastuugen der in den Umge« 
düngender mahl- und fchlachtsteuerpflichtigen Städte 
wohuenden Bevölkerung veranlasse. Aus diesen 
Gründen seien auf den Provrnziallandtagen von 
Preußen und Westphalen Antrag» auf Aufhebung 
der Mahl« und Schlacht - Steuer, und Ersetzung 
derselben durch die Klassen - Steuer gestellt, von 
mehreren anderen Seiten aber Aendernngen in der 
bisherigen Steuergesetzgebung vorgeschlagen, oder 
der näheren Erwägung empfohlen worden. 

Erfreulich ist die in der Denkschrift gegebene 
officielle Versichenmg, daß finanzielle Rücksichten, 
oder vielmehr Rücksichten auf die bessere Sicherung 
deS StaatShauShaltdcdarfs, auf die vorgeschlagene 
durchgreifende Mnwandlung der bestehenden Steuer» 
gesetzgebung nicht eingewirkt haben vielmehr sei drr 
dieSfallstge Entschluß der Regierung lediglich durch 
die ««befangene Abwägung der relativen Vorzüge 
und Nachtheile der verschiedene« BcsteuerungSarten 
bedingt worden. 

AlÄ llebelstände, welche der Mahl- und Schlacht» 
Steuer vor alle« Dingen in neuerer Zeit vorgewor-
fen sein, werden angeführt: 1) Die Notdwendigkeit 
der Errichtung; besonderer Steuer-Linien im Innern 
des Landes und der daraus erwachsenden Verkehrs« 
beschränkung zwischen Stadt und Land; 2) der durch 
diese Steuer gegebene Anlaß zu Defraudationen, 
mid demnach zur Demoralisation eines TKeilS der 
Bevölkerung; 3) die unverhältnißmäßige Höhe der 
Hebungökosten; 4> die Nolhwendigkeit, die in der 
Nähe der mahl, nnd schlachtsteuerpsiichtigen Städte 
gelegenen Ortschaften (den f, g. äußern Stadtbe-
zirks gewissen Beschränkungen zu unterwerfen, wo« 
«ach die Einwohner factifch nebe« drr Klassen-
Steuer auch durch die Mahl- und Schlacht-Steuer 
betroffen würden. 

Sodann spricht sich der Abfasser deö Gutachtens 
tGeneral-Stener-Direcior Kühne), auf Grund vor« 
gelegter Thatsachen, dahin auö, daß di« vortheil« 
haften finanziellen Resultate der Mahl« mid Schlacht« 
Steuer vorzüglich bei den größeren Städten sich er« 
geben, was wir unbedingt linterfchreiben, daß aber 
die mit jener Steuer verbnudenen Mißstände in 
überwiegendem Maaßc bei den kleineren Städten 
hervortreten, daß also auS einem doppelten Grunde 
auf die Beibehaltung der Mahl« nud Schlacht-Steuer 
weniger Gewicht bei den letztgenannten Städten zu 
legen sei. Größere Städte, wird ferner hervorge« 
hoben, böten zur Ausgleichung für die Belästigung 
durch dre Steuer mancherlei Vortheile dar, welche 
den kleineren mangelten: die Hebnngskosten betrü-
gen in den letzteren über 13pCt. deö Brutto, wä». 



rVttb in i'tn größeren dafür jtur etwa ö j pEt. in 
Anspruch genommen würden, also dieselben hier die 
Hebungskosten der direkten Abgaben kaum übetstie« 
gen. Auch seien endlich die Defraudationen in den 
größeren Städten weit geringer. 

Im weiteren Verlause wird noch auf die prak» 
tischen Vorzüge der Mahl- und Schlacht-Steuer in 
den größeren Städten tiingewiescn, und daneben der 
so häufig gegen dieselbe vorgebrachte Vorwurf, daß 
sie jedenfalls die niederen Volköklassen »»verhält« 
nißmäßig belaste, näher beleuchtet. Sodann wird 
-ganz entschieden eS ausgesprochen, daß die obet« 
Verwaltungsbehörde lediglich wegen der Unpopu-
larität, von welcher diese Steuer in «euerer Zeit 
überall verfolgt werde, sich für verpflichtet halte, 
dieselbe anfzugebe», und daß, weil sie einmal zu 
diesem Entschlüsse gelangt sei, sie zur Deckung des 
dadurch entstehenden Aussalls keinen anderen Aus« 
weg vor sieb sehe, als Einfuhrung einer Einkommen« 
Steuer. Letztere, heißt eö, werde nun von verschie« 
denen Seiten gerade als die wniischeiiswrrtheste 
Folge der in Frage stehenden Aendernng betrachtet. 
Ohne Zweifel aber beruhe das laute Anpreisen der 
Einkommen-Steuer auf einer «»vollständigen Kennt-
niß ihrer Wirkungen, so wie der Auordnungra, welche 
M Sicherung der richtigen Ermittelung des Einkom-
mens getroffen werden mußten. — Für sehr beherzi-
genSwerth halten wir die an de» letzten Satz sich au» 
schließenden Reflexionen. ES würde, wie gesagt, ein« 
arge Täuschung sein, wenn man, wie so viele eifrige 
Lobredner dieser Form der Besteuerung, der Hoff» 
nu»q Raum gäbe, bei einer Einkommen-Steuer all« 
Unbilligkeiten vermeiden, jeden Steuerpfliditigen ge, 
nau nach seiner Leistungsfähigkeit zur Steuer heran« 
ziehen zu können. Denn die Fähigkeit, Steuern zu 
zahlen, sei nicht aussd>ließlid> von der Höhe deS 
Einkymmen abhängig, — sie sei nicht weniger durch 
die Höhe der a»S diesem Einkommen zu bestreiten-
den notbwendigen Ausgaben bedingt. Zwei Fami-
lien, welche gleiches Einkommen besäßen, hätten 
deshalb »och nicht gleiche Bedürfnisse. Die Zahl 
der Kinder, die Kränklichkeit oder Gesundheit der 
Familienglieder, der mehr oder weniger thenrer 
Wohnort' u. s. w. begründeten Berichiedenhciten, 
um die man sich bei Feststellung des steuerbaren 
Einkommen « Betrages nicht kümmere und deren 
Nichlberückstchkiguug dennoch zu Härten führe» könne. 
Ueberdies trete in unserem Staate der Einführung 
einer nach dem Einkommen der Steuerpflichtigen 
bemessenen Steuer noch der besondere Umstand ent-
g e g e n , daß hier bereits anderweite direkte Steuern 
(Die Grund-Steuer und die Gewerbe-Steuer) de« 
ständen, deren Aufhebung nidtt zulässig sei und daß 
»in Widerspruch darin zn liegen scheine, neben den, 
«nzelne Zweige deö Einkommens IN Anspruch neh« 
wenden Steuern nod> eine andere Steuer zu erheben, 
»tlrfif ollf Zweige dts Einkommens treffen und von 
dem Gesammtbetrag« des letzteren entrichtet werden 

die Einkommen-Steuer allerdings nur 
«rwklternng der schon jetzt neben jenen Steuern 

bestehenden Klassen-Stkner friii würden Der Haupt« 
Eiuwand vom praktischen Standpunkte auö l iege 

aber in der Schwierigkeit der Einkommens. Er« 
Mit te lung , — in dem dadurch bedingten mißliebigen 
Eindringen in die Vermögensverhältnisse der Ein« 
zelnen lind in dem durdi die Besten,rnngSart hervor« 
gerufenen Anreiz zu Slenerentzichnngen dnrch Ab. 
gäbe unrichtiger Erklärungen über die ClnkommenS« 
Verhältnisse. Den überlauten Klagen, welche von 
mandien Seiten über die Demoralisation der Be« 
völkernng durch den mit der Erhebung von Mahl« 
und Schlacht-Steuer gegebenen Anreiz zn Defrau« 
datiouen erhoben würden, möchten vielleicht nidit 
weniger lebhafte Klagen nachfolgen, daß bei der 
Praktischen Ausfuhrung der Einkommen-Steuer eben« 
falls ein weiter Spielraum für Lug und Trug 
geöffnet sei. 

Be r l i n , 2. Mai. Die heute ausgegebene Nr. 
19 der ^Gesetz-Sammlung" enthält die Allerhöchst« 
Kabinets-Ordre, betreffend das Verbot der Kartof« 
fel-Ausfuhr und deS Branntweinbrennens aus Kar« 
toffeln, Getraide und anderen mehligen Stoffen. 

«Um bei dem fast in allen Theilen der Mo« 
»archle sich kundgebenden Nothstande einem Mangel 
der ersten Lebens-Bebnrfiiisse und einer noch weiter 
steigenden Theurung derselbe» vorzubeugen, will Ich 
nach dem Antrag, deS Vereinigten Landtages hier« 
durch bestimme», daß von der Publikation Meines 
gegenwärtigen Befehls an 

1) das bereits für die westlichen Provinzen theil» 
weife bestehende Ausfuhr-Verbot der Kartoffeln 
auf sümmtliche Provinzen der Monarchie der« 
gestalt ausgedehnt werde, daß die Ausfuhr 
dieser Frucht und, a»beren Ländern als den» 
jeiiigeu, welche zum Zoll,Verein gehören, bis 
zum 1. November d. I . unter den im § i 
des Zoll«Strafgesetzes vom LZ. Januar 1838 
angedrohten Strafen allgemcm verboten ist, 
aud> daß 

2) für den ganzen Umfang der Monarchie bis 
zum tZ. August d. I . die Verwendung von 
Kartoffeln, Getraide aller Art und anderen 
mehligen Stoffen zur Bereitung von Branntwein 
dergestalt untersagt sein soll, daß von oben be« 
merktem Zeitpunkte an nur noch die alba»» 
sd)vn bereitete Maische destillirt werden darf. 

Sie, der Finanz-Miui'ster, haben zur Ausfüb« 
rung dieser Bestimmungen ohne Verzug das Erfor» 
derliche anzuordnen, zngleidi darauf zu sehen, daß 
durch das zu 1 ausgefprochene Verbot weder t»e 
Freiheit teS inneren Verkehrs, einfdiließlich der 
Kustenschifffahrl von nnd nach preußischen Häfen, 
gehemmt oder erschwert, nod) bie anderweitige Be-
wegung deS Handels, innerhalb der allgemein g<« 
setzlichen Schranken, über den vorwaltenden Zweck 
hinanS, belästigt werde. 

Dieser Mein Befehl ist durch die Gefetz-Samm« 
lung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

Berlin, ben 1. Mai 1817» 
F r i e d r i c h W i l h e l m . 

An das Staats-Ministerium." 

Hamburg, 10. April. Das neue amerikani« 
sche Gesetz „ ü b « die Passaglcrbeförderung in Kauf« 



sabrtkischiffe»," welches mit dem It . Mal in Kraft 
tr i t t , und dessen Verkündigung heute Mlt dem P a » 
ketboot eingetroffen ist, hat wesentliche Aenderungen 
»» AuSwanderungSwesen zur Folge. ES dan hier» 
nach kein Schiff eine größere AnzaKl Passagiere 
»ach den Vereinigten Staaten bnngen als je Ei l eil 
auf twöls Kuß Deekoberfläche auf unteru Deck, 
und wenn eS bei seiner Reise, dte Tropen iu.^e-
rühren hat, auf zwanzig Fuß; auf dem Oberlosdeck 
wird für jeden Passagier ein Raum von dreißig 
Kuß gerechnet- Wenn ein Capitän mehr Passaglere 
mitnimmt, so wird er für jeden überzähligen um 
50 Dollars und »ach Umständen mit Gefängniß bis 
zu einem Jahre gestraft. S ind mehr als zwanzig 
Passagiere über die bestimmte Zahl vorhanden, so 
verfällt daö Scbiff dem Staate. Ferner ist der 
Raum der Schlasstätten gesetzlich festgestellt; Kinder 
u n t e r einem Jahr werden nicht als Passagiere de» 
trachtet, aber Kinder über einem Jahr werden als 
solche gezählt. Nach diesem Gesetz können nur noch 
etwa zwei Drittheile der bisherigen Zahl auf ein 
Schiff genommen werden, und weün dasselbe die 
Tropen berührt, kaum die Hälfte. I n diesem Ver« 
Külmiß steigen natürlich auch die Frachten, und da» 
rum suchen jetzt noch möglichst viele hinüber zu kom-
men bevor daS Gesetz in Kraft tritt; allein der Zu-
drang, welcher so groß ist daß ulimöglich Schiffe 
genug aufgetrieben werden können, bewirkt jetzt schon 
eine starke Erhöhung der Frachten. Außer der lob« 
licheu Sorge für Gesundheit und Bequemlichkeit der 
Auswanderer liegt diesem Gesetz die weitere Absicht 
zu Grunde der u n b e m i t t e l t e n Classe. daS Ein-
wandern in die Vereinigten Staaten zu erschwer/n 

* und dagegen mehr wohlhabende Leute ankommen 
zu sehen,' welche sich durch die. Verth,urung der 
Reise ni<t,t abhalten lassen. -

W i e n , 30. April. ES bat dem Allmächtigen 
gefallt», Se. K . K. Hob. den durchlauchtigsten Erz-
herzog K a r l , Ol,ein, S r . M a j . deS Kaisers, nach 
einem kurzen Krankenlager, im 76sten Jahre seines 
rnhm» und lhalenreichen LebenS auS dieser Zeitlich, 
keit abzurufen. Se. Kaiserl. Hob. sind heute um 4 
Uhr Morgens verschieden. DaS allerhöchste Kaiser-
daus ist durch diesen eben so schmerzlichen alS uu-
erwarteten Todesfall in die tiefste Betrübniß versetzt. 
Der unersetzliche Verlust, welchen die Monarchie, 
die Armee- und alle Klassen der Bevölkerung durch 
daS Ableben eineS durch beldeiimütbigc Tapferkeit 
und- seltenes Feldberrutalent dem Andenken jedeS 
treuen Unterthanen deü Kaiserreiches ewig unver« 
qeßlict'en Prinzen erlitten habe«, wird nicht bloß 
innerhalb der Gränzen dieses Reiches tief empfun-
den, — der gerechte Schmerz dieses Landes wird 
in allen Gauen deS gemeinsamen deutschen Vater« 
landeS in gleicher Wehmuth mitgefühlt werden; 
denn der hohe Verblichene war nicht nur in schweren 
Tage« Oesterreichs Retter; er war auch Vorfechter 
für Deutschlands Befreiung. 

W i e n , 4. M a i . Se. Majestät der Kaiser hat 
nachstehendes Handschreiben an de» Präsidenten des 
Hof KriegöratheS erlassen: 

,?ieber Graf Hardegg! Daö Ableben Meines 

Herrn OheimS, de» Erzherzogs Kar l Ludwig , ge» 
reicht nicht M i r , Meiner Familie allein, sondern 
der Armee und dem.gesammten Staate zur n'efge» 
fühlten Trauer.-: Der Rubm, welchen sich der Ver» 
ewigte auf fo vielen Schlachifelderu zu erwerben 
wußte, wird dem Heere steiS zum Muster und zur 
Aneiferung zu dienen geeignet sei», und erverpfluti, 

-tet M i c h , de»» Verewigten bleibende Denkmale zi» 
widmen. Ich trage Ihnen sonach au f , der Armee 
Kunde von dem- tiefen Gefühle zu geben, welches 
der Verlust deS großen Feldherr« in M i r erzeugt 
und welches M e i n treues Herr sicher mit M i r thtt» 
leu wird. Ich verordne ferner, 

1) daß die Armee die Trauer um sechs Wochen 
länger, als die Hoftrauer trage; . 

2 ) daß die beiden Regimenter, deren Inhaber der 
Verewigte war, den Namen „Erzherzog K a r l " 
auf ewige Zeilen beizubehalten haben; 

3 ) daß der Degen deS Verewigten in- die Bewah» 
rung deS Wiener Zeughauses gestellt, werde.. 

Endlich behalte. Ich M i r vor,-dem seligen Erz» 
herzog ein Monument setzen zu lassen, welche» geeig, 
net sein wird, dessen ruhmvolles Andenken auf vi« 
Nachwelt zu übertragen. 

W i e n , den 3. M a i 1847. F e r d i n a n d . " 

Gestern fand die feierliche ^Übertragung der 
irdischen Ueberreste S r . Kaiserl. Hoheit des Erzher» 
zogS Kar l auS dem Erzderzoglichen Palaste in die 
Kaiserliche Hofburg«Pfarrkirche statt. Die Leiche, 
mit einer Hülle von weißem Taffct bedeckt, im of» 
sciien Sarge , wurde von Offizieren der beiden den 
Namen des hohen. Verblichenen führenden Regimen-
ter getragen. Dre i Stabs Offiziere .dieser Regimen» 
ter, von denen der eine, den.Silderbecher. mit dem 
Herzen, die beiden anderen den Kessel-mit. den Ein-
geweiden trugen--7- welche Gefäße mit- fchwarzem 
Taffet verhüllt waren — gingen unmittelbar vor 
dem Sarge, zu beiden Seiten aber Kaiserliche Edel» 
knaben mit brennenden WachSfackeln. - Kaiserl. Ar» 
zieren-, Köuigl. Ungarische undKönigl.Lombardisck-
Venetianische Leibgarden bildeten mit gezogenem Sei» 
tengewehre, von außen jedoch Kaiserl. Trabanten-
Leibgarden mit Hellebarden die Begleitung. Dem 
Sarge folgten I h r e Kaiserl. Hoheiten die Erzher» 
zöge Albrecht, Kar l Ferdinand, Friedrich und Wi l» 
Helm (Söhne deü Verewigten), dann Ihre Kaiser», 
und Königl. Hoheiten die Erzherzoge. Franz Kar l , 
Johann, Leopold , Ludwig, und Ferdinand Viktor 
von Este, ferner der Oberst-Hofmeister, deS Verewig» 
teu, General der Kavallerie, Graf Gxünne. die hin-
terlassenen Dienst^Käinmerer, die Kavaliere der bt* 
gleitenden Erzherzoge, der Kaiserl. Oberst-Kämme» 
rer und der Kaiserl. Ober-Hofmarschall, der K a i . 
seil. Hof-KriegSrathS.Prästdent, die gesammte G» ' 
neralität, eine ungemein große Anzahl Offizier, al» 
ler Waffengattung,«, daS höhere Personal deS Erz. 
herzoglichen HauieS und die Dienersllmst. Der of, 
fene Sarg wurde auf daö Schaubeil gehoben-. Um 
denselben he,um wurden die Jnsiguien deS hohen 
Verblichene« auf fchwarzsammetneu, goldbesetzten 
Kissen auögelegt, nämlich die Kaiserliche Prinzen» 



kröne, der GrzberzogShut, die Kolane deS Goldenen 
BließeS, daS breite Band des militairischen Maria» 
Theresien OrdenS, die Decoraiionen der auswärt!« 
gen Orden, der Militairhut und Degen, der Felo» 
marschallstab und weiße Handschuhe. Zn den Füßen 
wurde der Becher mit dem Herzen und der Kessel 
mit den Eingrweiden und dazwischen ein silbernes Kru, 
jifir mit einem silbernen Weihbrnnnkessel aufgestellt. 

Heute ist die hoheLeiche von ach» Uhr MorgenS 
bis drei Uhr Nachmittags in der Hofburg »Pfarr» 
Kirche öffentlich ausgestellt. Um halb drei Uhr 
Nachmittags wird daS Herj in der Loretto» Kapelle 
bei den Augustinern, und unmittelbar darauf wer» 
de« die Eingeweide in der Gruft bei St. Stephan 
mit dem herkömmlichen Gepränge beigesetzt. Um 
fünf Uhr erfolg» dann die feierliche Leichenbestattung 
in der Kapuziner-Kirche. 

A l tenbnrg , 29. April. Am 22. d. traf Se. 
K. Hob. der Großfürst Constaniin hier ein, und am 
24. d. fand dessen Verlobung mit der jungen Prin» 
Zessin Alexandra von Sachsen - Altenburg, jüngsten 
Tochter Gr. Höh. uuserS Herzogs, statt, und am 
25. d. wurde die Verlobung bei Hofe gefeiert. I m 
Spätsommer wird die Prinzessin nach Rußland ab» 
reisen, um dort, vor ihrer Vermählung, in den 
Glaubenslehren der griechischen Kirche unterrichtet 
zu werden. Vor der Rückkehr nach Nußland wird 
der Großfürst mit feiner Braut noch einen Besuch 
in Hannover machen. Einem Privatschreiben zufolge, 
wird Se. K. Hob., bevor er seine große Reise über 
Hannover nach England und Frankreich antritt, 
noch einen Besuch in Berlin abstatten. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 18. April. Die Oppositionöblätter hat-

ten behauptet, es sei im Ministerrath beschlossen 
worden, der Pforte die verlangte Genngthuung zu 
geben. Der Ankunft deS Hrn. v. Prokefch am 13. d. 
legen fle einen ähnlichen Zweck unter. Die mini» 
steriellen Blätter widerspreche« nun auf das Be-
stimmtest», damit das In» nnd Ausland über die 
Ekrenhaftigkeit deS Ministeriums aufgeklärt werde. 
Da die Pforte auf der Abbitte im Namen dcS Kö-
nigs und der Rückkehr dcS Hxn. Mussums besteht, 
so bat im Inland — wo König Otto'S Charakter-
stärke männiglich bekannt ist — Niemand anch nur 
einen Augenblick an die Möglichkeit deS auSge» 
sprengten GerüchtS geglaubt; im Ausland aber wer, 
den alle Diejenigen, welche die Festigkeit des Kö-
nigs am 3. September 1343, seine Entschiedenheit 
am 4. Augnst 1844 und seine spätere Beharrlichkeit 
in der Verfolgung der eingeschlagenen Bahn zu wür» 
vigen verstehen, der Überzeugung sein, daß kein 
Minlsterrath einen ähnlichen Vorschlag wagen dürfte. 
I n der That ist Hr. ArgyropuloS, der qriechisch» 
Geschäftsträger fit Konstantinopel, zurückberufe». 

Die gegen den Thron selbst gerichteten Jmriguen d«S 
in London so gefeierten Septemberbelden KalergiS wer. 
den nach und „ach bekannt. Er soll sich dort wirklich 
für einen wich>lg»n Mann geltend gemacht und Auf» 
wunterungen jeder Art »mysanaen haben. Dafür soll 

ihm die Bedingung auferlegt worden fein, für keinen 
russischen Prinzen zu wirken. Wer sich der pbilorido. 
doren Verschwörung von 1840 erinnert, begreift daS. 
Einstweilen sixt er in Zama und sammelt die paar 
unzufriedenen Maurokordatisten, die sich sreiwillig 
verbannten, um alS Verfolgte die gegen die Regie, 
runz verbreiteten Lügen zu bekräftigen. KalergiS 
(oder seine Gönner) baben die griechische Krone in 
Disponibilität gesetzt und dieselbe einigen Notabili-
täten auS verrotteten fürstlichen Familien angetragen. 
Unter diesen figurrrt der Name Ludwig Bonaparte!! 
Die erwähnte Depesche brachte nun die Nachricht 
von der plötzlich anS London erfolgten Abreise die» 
seS hoffnungsvollen Candidaten l 

Tie Kammer, welche am 13ten d. ihre dnrch 
die Osterfeiertage unterbrochenen Sitzungen wieder 
begonnen hat, dringt lebhaft auf dir Ergänzung des 
Ministeriums. Am Mittwoch hat sie in diesem Sinne 
»ine Adresse mit 47 und gestern eine andere mit 52 
Unterschriften an den König gerichtet. Diese Er« 
gänznng findet mehr ein Hinderniß in der Privat« 
Feindschaft der Kandidaten, die sich wtchfelfeitig 
ausschließen wollen, als daß über die Farbe der 
neuen Minister ein Anstand stattfände. Die letzte 
Liste war: Kammer »Präsident Rigaö PalamideS 
(französische Partei); Minister des Innern, Senator 
Glarakis (russische Partei); Minister deS KultuS 
und öffentlichen Unterrichts, Abgeordneter Kolinv» 
Kolvkotronis (russische Partei); Minister de» Anstiz, 
KollettiS, Minister deSAeußern und des Königlichen 
HauseS, zugleich FinanzMinister mit dem Deputir-
ten von Spana, KotpdiotakiS, als Finanz.Direktor. 
Vor Abgang der Post setzt man noch hinzu, der 
Schwiegersohn des Senats-Präsidenten Konduriotis, 
Herr Vulgaris aus Hydra, sei an die Stelle deS 
Marine-Ministeriums Kanaris gekommen, der fein» 
Entlassung genommen und zum Senator ernannt 
worden; Herr Korphiotakis wird alö Finanz»Mini» 
st er genannt. 

Am 14ten ist ein französischer Dreidecker, zur 
Ablösung deS «Triton" bestimmt, eingelaufen, so 
daß jetzt fünf Linienschiffe im Piräeus liegen. 

Athen, IS. April. Mittelst Königlicher Ver-
ordnung von gestern ist daS Ministerium folgender« 
maßen modifizirt worden? R igas PalamideS, 
Präsident der Deputirten-Kammer, Minister deS Jn« 
nern; Ko rph io tak i , Deputirter von Sparta, Fi, 
nanz-Minister an die Stelle von PonyropuloS; 
Konstan t in Ko loko t ron i , Deputirter von Ka-
ritene, Justiz; G la rak iS , Senator, Unterrichtund 
KultuS; B u l g a r i , Senator, Marine, an Stelle 
deS Admiral Kanaris; Ko le t t iS bleibt Minister 
deS Auswärtigen und Präsident deS Minister-RathS, 
General Tzave l laS Kriegs-Minister. 

T ü r k e i . 
Konstant inope l , 21. April. Der bisherige 

griechische Geschäftsträger bei der Pforte, Herr Ar« 
gyropulos, hat von seiner Regierung die Weisung 
erhalten, seine Pässe zu verlangen; er steht daher 
auf dem Punkte, die Qauvtstadt zu verlassen. 

Zm Nam»n t»« Tknerat-Bouvernementt von L>v<< <Zfth, und Kurland qestaitet ven Druck 
E . H . Z i m m e r b e r g , Censor. 

(Zweite Bettage.) 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Gemäßheit deS § 78 der Vorschriften 

für die Studirendcn dieser Universität wird hie-
durch bekannt gemacht, daß der Stud. med. und 
Högling des medicinisd)en KronsinftitutS Roman 
Valentin Hofer aus der Zahl der Studircnden aus-
geschieden ist. 2 

Dorpat, den 26. April 1847. 
Rtctor Neue. 

Von dein Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat werden diejenigen, weld)e 

1) die diesjährigen Reparaturen an den hiesigen 
UniversitätSgebäuden, bestehend in Maurer-, 
Töpfer-, Zimmermanns-, Tisd)ler-, Glaser-, 
Schlosser - , Klempner-, Steinbrücker - und 
Maler - Arbeiten in Leim- und Oelfarben zu 
übernehmen, und 

2) den zu dem auf Domgrund belegenen jetzt 
von der Universität acquirirten vormaligen 
Köchyschen Hause gehörigen Obst- und Ge-
müsegarten zu pad)ten 

willens sind, hiedurch eingeladen, sid) zu dem des-
halb auf den 5. Mal d. I . anberaumten Torge, und 
zum Peretorge am 8-. Mai d. I . . Vormittags 12 Uhr, 
im Loeal der U»iversitatS-Rentkammer einzufinden, 
und »ach Beibringung der gesetzlid) erforderlid)en 
Saloggen Ihren Bor zu verlautbaren. Die Kosten-
anschlage für obgedachre Reparaturarbeiten können 
taglid) in der Canzellei der Rentkammer inspicirt 
werden. i 

Dorpat, am 24. April <847. 
Rcetor Neue. 

Secrt. PH. Wilde. 

Auf Befehl Seiner Ka!serlid)en Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ,c. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlid)en Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen Proclamö zu wissen: 
Demnad) der hiesige Kaufmann 2ter Gilde und 
dimittirte RathSherr Friednd) Wilhelm Wegener 
verstorben; so citiren und laden Wir Alle und 
Jede, weld)e an defuncti Nad)laß irgend weld)e 
gegründete Ansprüche machen zu können vermei-
nen, hiermit perowtorie, daß sie binnen einem 
Jahr und sechs Wochen n dato dieses ProclamS, 

spätestens also am 12. Juni 1848, bei UnS 
ihre etwanigen Ansprüd)e gehörig verifieirt, in 
duplo erhibiren, unter der auSdrücklid)cn Verwar, 
nung, daß nad) Ablauf dieser peremtorisd)en Frist 
Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprad)e admittirt werden, sondern gänzlid) 
davon präeludirt sein soll. Wornad) sid) ein Je-
der, den sold)eS angeht, zu ad)ten hat. 

V . R. W. 
Dorpat -RathhauS, am 30. April 1847. 3 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justijbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weprid). 

Auf Befehl Seiner Kaiserlidjen Majestät, deS 
Selbstherrschers allen Reussen :e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlid)en Stadt Dor-
pat mittelst dieses proelnmntis zu wissen, daß 
über daS Gcsammtvermügen deS verstorbenen hie-
sigen Bürgers und StuhlmadjermeisterS Carl Zi-
noffSkl) eoncursus generalis eröffnet worden, wes-
halb denn Alle und Jede, weld)e an daS ganz 
unbedeutendc Nad)laßvermvgen defuncti irgend 
welche Ansprüche haben, bei Strafe der Präklusion 
hiermit angewiesen werden, sid) mit sold)en bin-
nen sed)6 Monaten a dnto, also spätestens bis 
zum 11. August 1847 bei diesem Rathe zu mel-
den, widrigenfalls sie nad) Ablauf dieser Frist 
nicht weiter damit zugelassen werden sollen. l 

V. R. W. 
Dorpat - RathhauS, am 11. Febr. 1847. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
RatheS der Kaiserlidjen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig^ 
Ober-Secr. A. I . Weprich. 

Von Einer Kaiserlid)en Dörptsd)en Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche an den 
Herrn Musiklehrer Rudolph Poley irgend weld)e 
Anforderungen haben, hierdurd) aufgefordert, sich 
binnen acht Tage a. dato bei dieser Behörde zu 
melden. 2 

Dorpat Polizei-Verwaltung, am 28. April 1847. 
Polizeimeister v. Kurowöky. 

Sccretar v. Böhlendorf. 



( M i t polizeilicher Bewi l l igung . ) 

Bekanntmachungen. 
Der Comit<5 Livlandischer BrandweinS - Liefe-

ranken ersucht die Herren Mitglieder dcS Vereins 
sich am 20. Mai d. I . Vormittags 11 Uhr im 
Saale der Ressource in Dorpat zu -einer General-
Versammlung einzufinden. 2 

Dorpat, am 26. April 1847. 
Baron G. Nolcken. 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
ich das Stuhlmachergeschafr meines verstorbenen 
Mannes, unter Leitung emeS in seinem Fache er-
fahrenen Werkgesellen fortsetzen werde. Meine 
Wohnung Ist im Hause dcS Herrn Baron C. v. 
Brüning?, bei der Kreisschule. 2 

StuhlmachermeisterS-Wittwe E. Zinoffsky. 

Ein Obst- und Gemüsegarten in der Nähe 
der St . Marienkirche ist zu verpachten; zu erfra-
gen in der Schünmannschen Buchdruckern. 1 

Aus dem l l f Werst von Dorpat entlegenen 
Gute Rcwold sind Kartoffel kauflich zu haben; 
daS Nähere darüber erfahrt man bei der GutS-
Verwaltung daselbst oder bei Herrn Kaufmann 
Carl Hennig in Dorpat. l 

Eine nur sehr wenig gebrauchte leichte 
Britschkc steht zum Verkauf bei H. Frey. 3 

Gute HofSbutter ist zu haben in meiner 
Handlung im Kaufhof Nr. 18. 2 

C. I . Zalkenberg. 

Die untere Wohnung im v. Hüenefchen stei-
nernen Hause ist zur Miethe zu haben, wie auch 
im Nebenhause ein Loeal von 7 Zimmern nebst 
Garten und Appertinentien. 2 

Eine Familienwohnung von 7 Zimmern nebst 
englischer Küche und anderen Bequemlichkeiten ist 
zu vermiethen und das Nähere zu erfragen bei dem 
Oekonomen des Clinikums Todenhoff. 2 

I m Schuhmachermeister Ottofchen Hause in 
der Ct. PeterSburgschen Straße sind 2 Wohnun-
gen, die eine von 5 Zimmern nebst Stall- und 
Wagenremise, die andere von 3 Zimmern, zu 
vermiethen. 2 

Eine bequem eingerichtete Familienwohnung ist 
zu vermiethen in der Steinstraße bei der Wittwe 
Frömmert. 2 

Mein Hauö, an der revalschen Allee-Straße, 
ist zum Sommer zu vermiethen. i 

Gärtner C. Rohde. 
Ein freundliches Zimmer ist zu vermiethen, im 

Hause des Herrn Schmidt an der Promenade, 1 

Abreifende. 
Da ich in'S Ausland reise, so fordere ich 

alle Diejenigen welche Forderungen an mich ha-
ben, auf, sich bei mir in Rathshoff zu melden. 

C. v. Liphardt. 
Herr Abb6 Mannevau «nd Demoiselle Au-

guste Ahrweiler reisen in'S Ausland. 3 
Meine Reise in'S Ausland, auf 3 Monate, 

zeige ich hiermit an. Arrendator A. Fr. LeziuS. 
Dorpat verläßt: Arzt D. PoznanSki. 3 
C. KaSperson wird Dorpat verlassen. 3 
E. Pechin wird Dorpat verlassen. 2 
F. Schwartz wird Dorpat verlassen. 2 
F. Walli, Goldarbeiter, verlaßt Dorpat. 2 
Schneidcrgescll I . H. Jürgensohn reist ab. 2 
I . Gustavson verlaßt Dorpat. 1 

D e n j e n i g e n geehrten Abonnenten, welche die Eon» 
mer-Monate auf dem Lande zuzubringen beabsichtigen, bin 
ich gerne erbvtig Bücher und M u s i k a l i e n Uber die 
Z a h l der be t re f f enden P r ä n u m e r a t i o n h i n a u s , 
mitzugebe», nur richtet sich die Höhe der Zahl »ach der 
jedesmaligen Entfernung und der Gelegenheit zum Wechsel. 

A. SticinSkysche Leihbibliothek. 
( O t t o M o d e l ) 

Lei E. J. K A R O W in D o r p a t ist zu 
haben: 

A r . t v . t). ZöckcU's 

A n l e i t u n g 

zur 

K e n u t n i s s i i . B e h a n d l u n g ; 
der 

gewöhnlichsten unter den Bewohnern der Ostsce-

provinzen Russlands vorkommenden 

K r a n k h e i t e n . 
Für die Gutsbes i t zer d ieser P r o v i n z e n . 

Dritte Auflage. 
Frei und mit Berücksichtigung neuer Erfahrungen 

fcoaiboitet 

von 

Dr. W. S o d o f f s k y . 
Pre is cart. 1 Rbl . 50 Cop. S . - M . 



Kracheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
and Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 llbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der He-
dactio» oder in derlluch-
druckerei von S c h ü n -
m a n n ' s Wittwe ent-

Dörpt/rhe Leitung. 
M 3 « . 

richtet; von Xusvtrti^ 
gei» bei dem^nigen Post-
epmptoir, durch welche« 
sie die Zeitung ku be-
ziehen wünschen» Dio 
Insertinus-Geb&hren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 6* Mai 1847. 
. . . z e i t u n g s - l l e d a c t i o n befindet sich in der Rigisclien Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 

Kreisschule, dio Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schüninannschcn Buchdruckcrei, 

I n l ä n d i s c h « N a c h r i c h t e n : E t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c k r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
Svan ien. — Por tuga l . — Deutschland. — Oesterreich. — Türke i . * - Aegypten. — M i S c e i l e n . — D o r p a t — 
N o t i z e n a u s d e n K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t » . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 20. April. Reskript S r . 

Kaiser ! Höh. deS Großfürsten Thronfol« 
aerS Cäsarewitsch an den Ober Cnrator deS 
Kaiserl. philanlhropischeu Vereins. — Hochwürdig, 
ster Herr Metropolit An ton ius ! I n Folge der 
glücklichen Entbindung Meiner vielgeliebten Ge« 
malin, JhrerKa iser l .Hohe i t der Frau Cäsa« 
rewna, Großfürst in M a r i a Alerandrowna 
von dem Großfürsten Wlad im i r Alerandro« 
witsch, sende ich Jhro Hochwürde», alS dem Oder« 
Kurator des Vorstandes des Kaiser!, philanthropi» 
schen Vereins, hierbei 3000 Rbl. S. mit der Bitte, 
diese Summe durch daS curatorische Comite an die 
ärmsten Bewobnrr von S t . Petersburg alö Unter-
stützung vertheilen zu lassen. Ich verbleibe Ihnen 
für immer wohlgewogen. DaS Original ist unter» 
zeichnet: „Alexander. 

St. Petersburg, 11. April 1817. 
Nach der St. Petersburgischen HandelS-Zeitung 

haben die Zolleinnabmen Rußlands im Jahre 1846 
»usammen 31,756,052 Rbl. 77 Cop. S.»M. betra-
qen, gegen 1845 weniger 202,030 Rbl. 23 Cop. in 
Folge der von der Regierung zu Gunsten deS Han-
delS gemachten Ermäßigung vieler Zollsätze. 

Se. Majestät der Kaiser haben Allerhöchst 
1U befehlen geruht, daß am 30. diese« MtS., dem 
!ur Vollziehung der heiligen Taufhandlnng an S r . 
Kaiserlichen Hoheit dem »engebornen Groß« 
fursten Wlad im i r Alerandrowitsch destimm» 
ten Tage, alle angesehenen Personen beiderlei Ge-
schlechte, so wie die Stab- und Oberofficiere der 
Garde, deS Landheereö und der Flotte, und die 
Herren auswärtigen Gesandten sich um 10j Uhr 
MorgenS, im Winterpalais S r . Kaiserl ichen 
Majestät zur Anhörung der Helgen Liturgie einzu-
finden haben, und zwar die Damen m russischer 
Tracht, die Kavaliere aber i» Paradeuniform. Die 
Mitglieder des Reichsraths und die fremden Mini-
ster versammeln sich in der Kirche, die Hofchargen 
und alle Diejenigen, welche die Entrve nach 
Chevaliergarden haben, im großen Saale Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Thron, 

folgerS, die Militairpersonen in der Isten Abthei« 
jung der Reserve-Parade-Gemächer, die Damen und 
übrigen Personen der Residenz im Alerandersaale, 
die russische und ausländische Kaufmannschaft bei« 
derlei Geschlechts der ersten und zweiten Gilde, im 
Saale deS Grenadier-PiketS. 

Zu StaatSräihen sind befördert die Collegien« 
räthe: der Oberarzt am St. PeterSburgischen Frauen, 
hoSpital l)r. Rosenberger, der Oberarzt am 
mvSkauschen Stadthospital l)r. O w e r , der Arzt 
beim Collegium der allgemeinen Fürsorge in Ehst-
land, I lr. G lando r f f ; zum Collegienrath der als 
SectionSchef im Medicinal-Departement des Mini« 
steriums deS Innern fungirende Hofraih Ka jan d er. 

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle im Militair« 
ressort werden befördert: daS Mitglied deSConseilS 
der Oberverwaltung der Wegrcommunicalionr» und 
öffentlichen Bauten, Direktor des Departements für 
dir technischen Angelegenheiten, Generalmajor R öhr-
derg, zum Generallieutenant; von Obristen m 
Generalmajors: der Vice » Direktor deS Deport». 
menlS der Pläne und Bauanschläge bei der Ober« 
Verwaltung der Wasser« Communication, K r o l , 
und der stellvertretende Chef .des V. Bezirks der 
Wegecommunicationkn, SchuberSki, welcher z»« 
gleich in diesen Functionen bestäiigt worden. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 3. Mai. DaS Journal deS DebatS 
bespricht die griechisch-türkische Differenz, die einen 
drohenden Charakter annehme, von der jedoch noch 
immer zu hoffen sei, daß kein Conffikt stattfinden 
werde. Wenn auch die Pforie von einer Seite ans« 
gereizt werde, ihren feindlichen Gelüsten Raum zu 
geben, so fehle eö auch nicht an Abmahnungen von 
der anderen Seite. Nicht nur Frankreich, sondern 
auch Oesterreich und Preußen sprächen sich in Kon« 
stantinopel und Athen für versöhnende und aemäßigt« 
Schritte auö; freilich sei zu bedauern, daß dir drei 
Schutzmächte, die daS Königreich Griechenland ge« 
gründe» ha'ten, in ihrer Politik ge.„n dasselbe «>d 
ihrem Wohlwollen gegen dessen Regierung hielt 



übereinstimmten. Allein bis jetzt frf- die Politik der 
Drohungen und Demonstrationen noch die isolirte. 
Wenn England drei Kriegsschiffe nach dem Piräeus 
geschickt habe, um 600,000 Fr. mit Gewalt einzu-
treiben , so habe Rußland dieses Verfahren nicht 
nachgeahmt. Waö Frankreich betreffe, so legten die 
Umstände dem Journal des DebatS eine besondere 
Diskretion auf , — es könne nur versichern, daß 
Frankreich, statt seine Forderung einzutreiben, eS 
vorziehe, sich den Dank Griechenlands zu verdienen 
und im wahren Sinne des Wortes seine «Schutz-
macht" zu sein. 

Die bei Gelegenheit des K. NamenöfesteS an 
den König gehaltenen Reden, so wie dir darauf erfolg-
ten Antworten sind dieseö M a l ohne alle politische 
Bedeutung, sie drehten sich vorzüglich um die schwere 
Prüfung der Lebensmitteltheurung, mit der daS 
Land heimgesucht sei, und boten so dem König viel-
fache Gelegenheit, seine innigste Theilnal>me an die-
fem traurigen Ereignisse und die Versicherung auS» 
zusprechen, daß er, die Minister und die Kammern 
ÄlleS aufbieten würden, um das Drückende dieser 
Lage zu erleichtern und zu mildern. I n der Ant-
wort an den Kanzler Pasquier deutete der König 
a n , daß sein Werk jetzt fest begründet sei und daß 
er nun ruhig sterben könne. 

Am 1. d. fand bei Hrn. Guizot ein großes 
diplomatisches Diner statt, die eingeladenen Diplo» 
waten, 48 der Z a h l , waren alle in glänzender 
Uniform unk jtxugen nach einer mäßigen Berechnung 
ungefähr 270 Ordenö-Dccvrationeu zur Schau^ ge« 
rade so wie Hr . Alex. Dumas, als Bataillonö-Chef 
der Nationalgarde von S t . Germain en Laye, am 
selbigen Morgen bei der Aufwartung deS Ofsicier-
Corps bei dem Könige, mit dem Ehrenlegions« 
Kreuze und einer die ganze Brust bedeckende» Reihe 
von zwölf ausländischen Ordenö-Krenzen erschienen 
war. — Bei der Tafel saß Hr . Guizot zwischen 
dem päpstlichen Nuntius und dem Grafen Appony, 
der Herzog von Broglie, der mit Hrn. Gnizot die 
HonneurS der Tafel machte, hatte die Gesandten 
vor Sardinien und Neapel zur Rechten und Linken. 
Der englische Botschafter, Lord Normanby, saß 
zwischen dem päpstlichen Nuntius und dem türki-
scheu Botschafter. 

Der P a t r i e zufolge hat eine Depesche deS 
Herzogs von Glücksberg aus Madrid die Na'chricht 
gebracht, daß die Königin Jsabella sich bereits im 
zweiten Monate der Schwangerschaft befinde. 

Der Befehl, Abu-Maza nach dem Fort Pomerol, 
io den Pyrenäen, zu bringen, ist von der Regierung 
widerrufen worden, und der arabische Häuptling 
wird in einigen Tagen iu Paris eintreffen. Musik 
u^d Theater macheu unter allen Künsten der Elvi . 
Üiation de« lebhafteste» Eindruck auf ihn. 

Di« Httxaidepreise sind hier in Par iö , wie in 
* ta -fortwährend im Steigen, und 

es t(t k inc Aussicht zum Fallen vorhanden, da ln 
n w r ? n H H y tf'-fc'- l t 0® der starken Zufuhren, die 
Preise stabil bleiben. -Ua« Wetter ist fortwährend 
kalt und regnerisch, die Vegetation wird dadurch so 
zurückgehalten, daß seu zwei Tagen erst die Obst, 
bäume etwas Laub bekommen, viele erst ihre Blüthen 

offnen und die Geiraidesaaten sehr niedrig stehen. 
Jedenfalls wird die Erndte durch dieses ungünstige 
Wetter um vier Wochen später stattfinden und selbst 
daS Reifen jener Gemüse, die einstweilen als Nah-
rungS - Surrogate dienen sollten, wird beträchtlich 
verspätet. Obst verspricht einen reichlichen Ertrag, 
auch der Weinstock hat nicht gelitten, aber in Hin« 
sicht des Getraides läßt sich noch wenig Gutes vor« 
hersagen. Jedenfalls dürfen Regierungen wie Pri« 
vate bald und energisch die geeigneten Maaßregeln 
ergreifen, um sich vor den Coiisequeiijen eines zweiten 
Mißjahres und gegeu die wahrscheinlich noch lange 
anhaltende Thenerung der erste» Lebensbedürfnisse 
vorzusehen. 

P a r i s , 5. M a i . Das heut igeJourna l deö 
D ö b a t S eröffuet sein Blatt mit folgender Nach« 
richt: „ M a n kennt die wichtigen und zahlreichen 
Dienste, welche Herr Eyiiard feit zwanzig Jahren 
unablässig Griechenland, der Sache seiner Unabhän» 
gigkeit und seiner Regierung geleistet hat. Heute 
wird versichert,daß der cdelmilthige Freund der Grit« 
chen eine neue Probe von seiner unerschöpflichen 
Hingebung für sie abgelegt hat. Unterrichtet von 
der Demonstration, welche die englische Regierung 
gemacht, indem sie drei Linienschiffe abgeschickt, um 
die Ziuseu des fälligen Anleihe-SemesterS einzufor-
dem, und daß die griechische Regierung in diesem 
Augenblick nicht zu zahlen im Staude sei, hätte 
Herr Eynard an den Chef des KabinetS S r . Ma)e« 
stät König Olto's geschrieben uiid ihm ängejeigt, 
daß er, wenn England bei seinen Forderungen be« 
dürre, den Betrag des reklamirten Semesters zur 
Verfügung der griechischen Regierung stelle» wolle. 
Diese hochherzige Handlung erinnert unö daran, daß. 
im Jahre 1329, in dem Augenblick, wo die enro« 
päischeu Mächte noch keinen Entschluß in Betreff 
Griechenlands gefaßt hatten und ihm noch keine 
Hülfe gewährten, Herr Eynard diesem Lande da» 
mals, ohne alle Bürgschaft, eine Summe von 
700,000 Fr. übersandte, die dasselbe vor einer dro, 
heuden Krisis bewahrte.-

E n g l a n d . 
L o n d o n , 1. M a i . Die gestrige U n t e r h a u s » 

Sitzung, endete mit der Annahme der ministeriellen 
Resolutionen in Betreff der Bewilligung von 620,000 
Pfd. S t . als Horlchuß für drei irländische Eisen« 
bahniGesellschafteu mit 203 gegen 73 Slimmen. 

L o n d o n , 4. Ma i . (Telegmphische Depesche.) 
I n der gestrigen Unterhaus«Sitzung wurde die vor 
acht Ziagen vertagte Berathung über die Fabrik-Dill, 
welche die Arbeitszeit der jungeu Leute und aller 
Frauen in Fabriken auf 10 Stunden deS Tages 
beschränkt, im Comito beendet und die Bi l l mit.einer, 
Majorität von 63 Stimmen a u g e n o m m eu. — 
I m Verlauf der Sitzung erklärte der Minist.«,? 
der a u s w ä r t i g e n A n g e l e g e n h e i t e n o«f 
Anfrage, daß von Seiten Englands kei^ic Hi l ter« 
v,n> t i o n in G r i e c h e n l a n d wegen Forderung 
der Zinsenzohluug stattfinde» werde, diese Zinsen 
wolle das Haus Epnard vorstrecken. 

S ' p a n k e «. 
M a d r i d , 23. Apr i l . Durch einen am 22sten 
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von Lissabon abgegangenen Courier 
gierniig gestern Nachmit tag die Nachricht^ daß d e 
Königin von Ponnga l an lenem Tage sich zur An« 

»ahme der Bedingnngen ®frßflnfr''{® h ® cutfuraf2, 
lifche tAesandte Aum Behuf elner mtt den jttfurgen* 

u r t m i ; ä a " « 3 ä 

aetroffenerV .rfttgnugen, Erlassung einer «»beschränk, 
teu Amnestie und Einberufung neuer S o " « * ® ? ' 
aff len foB aus Berückstchilgung der der Komgm 
gebührenden Achtung, das Ministerium Saldanha 
bis nir Eröffnung der Cor,es beibehalten werden. 
Der Baron von Renduff- und der Chevalier Bayard 
sind von Lissabon nach Porto abgegangen, um >n,t 
der dortigen Junta, die mir jenen Bedingungen e in , 
verstanden w a r , das Nähere zu verabreden. 

M i t demselben Courier hat die Königin von 
Portugal der hiesigen Regierung die Anzeige zu-
komme» lassen, daß sie die von letzterer angetragene 
Vermittelung zurückweise und mcht zugeben werde, 
daß spanische Truppen die portugiesische Granze 

Durch'* diese neue Wendung der Dinge wird 
die hiesige Regierung in peinliche Verlegenheit ver-
setzt. Allerdings werden ihr die mannigfaltigen Der-
Wickelungen erspart, zu denen ein bewaffnetes Eln« 
schreiten in die Angelegenheiten des benachbarten Lan-
deS führen mußte. Allein, wenngleich die Königin von 
Portugal rühmlich handelte, indem sie die Erhaltung 
ihres Thrones nicht der Hnlföleistung einer fremdem 
Regierung verdanken will, deren innere und äußere 
Verhä l tn isse keine Bedingungen der Beständigkeit 
darbieten, so geräth letztere jetzt doch in die seltsame 
Laae, ihre Truppen vor derselben Partei zurückziehen 
»u müssen, der sie daö Gesetz vorschreiben wollte. 
Die künftigen Machthaber Portugals werden es die 
svanische Jdtgiernng Kart empfinden lassen, daß sie 
Anstalten traf, die bisherigen Rebellen und tetzige« 
Sieger jenes Landeö mit Gewalt der Waffen zur 
Unterwerfung uuirr den Willen der Königin zu 
zwingen, und das Beispiel dieses mit Triumph und 
Erfolg gekrönten Aufstandes wird seine Rückwirkung 
auf die hiesigen Anarchisten nicht verfehlen. 

Die spanische Regierung hat sich nunmehr den 
5>aß beider Parteien Portugals zugezogen; den der 
einen durch ihre Zögerung und halben Maßregeln, 
den der anderen durch die ausgesprochenen Dro-
hunaen S ie hätte bedenken sollen, daß kein recht-
licher, vertragsmäßiger Grund zur bewaffneten Da-» 
lwischenkunst vorhanden war und ein solcher Schrttt 
nur einer dritten, die Unabhängigkeit Spaniens be. 
drohenden Macht znm Vorwande dienen konnte, unter 
ähnlichen Verhältnissen sich zum bewaffneten Vermitt-
ler dieses Landes selbst zu mache». D ie Sucht, eine 
große politische Rolle zu spielen, war es, ivaS die 
diesige» Machthaber aiurieb, alS gewaltsame Wieder« 
Hersteller der Ordnung in Poriugal auftrete,, zu 
wollen. „Bisher", sagt der H e r a l d o , «betrachtete 
Europa uns mehr alS einen Gegenstand der Jnier . 
vention, denn alö Leute, die ihres elgenm Bestehens 
geschert genug w ä r e » , um euier benachbarten Na» 

tion Frieden und Ordnung zuzuführen. Unser« I n « 
tervention in Portugal wird Europa'S Ansichten 
über uns ändern. Es wird erkennen, daß wir Kra f t 
genug besitzen, um einen wankenden Thron aufzu, 
richten. Alle Revolutionaire Portugals vermögen 
nicht, viertausend Spaniern Widerstand zu leisten, 
j a , sie werden nicht einmal vor ihnen Stich halten!" 

Spanische Truppen rücken in diesem Augen-
blicke in Eilmärschen gegen Portugal v o r , und der 
Ober.Feldherr, General Concha, hat von Par is ein 
kostbares Zelt mitgebracht, unter welchem er die 
Huldigungen der besiegten portugiesischen Rebellen 
entgegennehmen wollte. Jetzt sollen bereits Befehle 
znrEinstellung deö Marsches der Truppen abgegan-
gen sein. 

A»f ausdrücklichen Befehl der Regierung wird 
der General Narvaez übermorgen nach Par is ab« 
reisen. E r hat so eben daö Goldene Vließ erhalten. 

M a d r i d , 29. Apri l . Gestern Nachmittag er« 
hielt der englische Gesandle Depeschen auS L i s s a b o n 
vom 23ste«, die mit dem Dampfschiffe in Cadir 
angekommen und von dort durch Courier hierher be« 
fördert waren. Ih rem Inhal te zufolge machte die 
Königin' von Por tuga l , nachdem sie die Vermitt?» 
lung Englands angenommen und die Spaniens zu» 
rückgewiesen hatte, am 23sten Schwierigkeiten, einige 
der Bedingungen, welche alS Grundlagen der abzu« 
schließenden Üebereinknnft dienen sollten, in ihrem 
ganzen Umfange zu erfüllen. Es scheint, daß die 
Königin dabei von der Absicht, Zeit zu gewinnen 
und den Auögang eineS Treffens abzuwarten, gelei, 
tet wurde. Am LOsten war nämlich der General 
Baron von Vinbaeö mit 3000 M a n n der Besatzung 
von Lissabon über den T a j o gegangen , um die in 
S e t u b a l , Palmella und der Umgegend befindliche» 
Rebellen uiiter S a da Bandeira, die meistens auK 
Guerillas bestanden, anzugreifen. Am SZsten ver-
nahm man iu Lissabon ein lebhaftes Flintenfeuer. 
Es ist indessen zu bezweifeln, daß S a da Bandeira 
sich in ei» ernstliches Treffen eingelassen babe. Der 
Secretair deS Königs, Herr Dietz, schiffte ssch am 
Listen nach England ein, während der G r a f von 
Mensdorf in Lissabon zurückblieb. Herr S i l v a (Zabral, 
der sich von Cadir nach Lissabon begeben hatte und 
von der Königin und dem Könige empfangen wvr« 
de» w a r , erhielt dann den Befehl, Portugal z>r 
verlassen. 

Gleich nach Eingang dieser Depeschen begab der 
englische Gesandte, der gestern Mi t tag von Aranjurz 
hier eintraf, sich zum Minister - Präsidenten. ES 
scheint, daß Letzterer der Ansicht w a r , die Königirr 
von Portugal würde sich «och zur Annahme der 
Dazwischenkunft SpaiiieuS entschließen, sobald Herr 
d'Ayllon in Lissabon eingetroffen sein und sie von 
den ihm im Einverständnisse mit Herrn Bnlwer er-
»heilten Vorschriften unterrichtet haben würde. Herr 
Pacheco soll »anebcu erklärt habe», daß es der eng» 
lischeuRegierung nicht mehr freistehe, für sich allein und 
ohne Zuziehung des diesseitigen Kabinets i« die portu-
giesischen Angelegendeiten einzuschreiten, seinem dir« 
ses sich mit jener über eine grmeinsckafllichc T h ä , 
tigkeit dahin verständigt hätte, daß die bewaffnet« 



Dazwischenkunft beider Mächte dann stattfinden sollte, 
wenn der Versuch einer ausgleichenden Vermittelung 
mißlänge. Tem Hofe von Lissabon spricht demnach 
Herr Pacheco die Besugniß ab, die zwischen den 
Kabinetten von London und Madrid in dieser Hin-
stcht getroffenen Verabredungen durch Zurückweisung 
der spanischen Vermittelung zu vereiteln, und bekarrt 
darauf, daß England in Lissabon keinen Schritt 
thnn dürfe, ohne Spanien zuzuzieben. Herr Pacheco 
soll demnach angekündigt hab?n. die spanischen Trup-
pen würden die portugiesische Gränze überschreiten, 
so bald ei« einziger englischer Soldat den Boden 
Portugals beträte. Der portugiesische Gesandte, 
Gras von Thomar, erklärt seinerseits, seine Souve« 
rainin wäre bei der früheren Anrnsung der spani« 
schen Intervention von der Voraussetzung geleitet 
»Vörden, daß die spanischen Hulfötruppen nicht alS 
Vermittler auftreten, sondern als Verbündete der 
Königin von Portugal gegen die Rebellen zu Feld« 
ziehen würden. 

Der Papst bat dem Infanten Don Enrique die 
nachgesuchte Audienz verweigert und den hiesigen 
Hof von dessen Schritten in Kenntniß gesetzt. I n -
dessen hat der Kardinal Staatö - Secretair Herrn 
Castillo y Ayeusa angedeutet, daß Se. Heiligkeit 
hofften, die diesseitige Regierung würde, um wei-
teren Anstößigkeiten vorzubeugen, dem Infanten 
die Ermächtigung, eine rechtmäßige Ehe einzugehen, 
»«heilen. 

Gestern stellten sich mehrere Progresststen, unter 
ihnen die Herren Olozaga, M e n d i z a b a l , C o r d e r o , 
der Königin vor , um sie zu ersuchen, den E r «Re-
genten Espartcro nach Spanien zurückzuberufen und 
in seine militairischen Würden wieder einzusetzen. 
Die Königin verwies die Bittenden au ihre veraut-
wortliche» Rathgeber. 

p o r t u g a l . 
L i s s a b o n , 27. April. Die Königin hat die 

Vermittelung Englands in dem Streite mit den I n » 
surgenten a n g e n o m m e n . Ein neues Ministerium 
war gebildet worden, da daS bisherige bekanntlich 
in die von dem britischen Gesandte» aufgestellten 
Bedingungen nicht eingehen wollte. 

L i s s a b o n , 27. April. DaS neue Ministerium 
welches die Königin in Folge der Annahme der 
englischen Vermittelung iu dem Streite mit den 
Insurgenten anzunehmen sich veranlaßt gesehen hat, 
besteht au6 den Herren Bayard für die auswärti-
gen Angelegenheiten, L e i t a o für die Justiz, Proense 
für daS Innere, T o j a l für Finanzen und Marine 
und Baren da P o n t e B a n t für den Krieg. Die 
angenommenen Bedingungen der englischen Regie, 
rung wurden de» Jnsurgenten-General S a da Ban. 
detra, welcher in Setnbal befehligt und Lissabon 
bereits mit einer.« Bombardement bedrohte, zngefer« 
«igt. Derselbe hat indeß AllcS mit der Bemerkung 
zurückgewissen, daß er nuter den Befehlen der Junta 
von Porto stehe und mit dieser verhandelt werden 
müsse. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 4. M a i , Eine Petition in Bezug auf 

die fchleswig « holsteinischen Verhältnisse hat der 

Marschall v. Rochow dem Antragsteller, als außer« 
halb derEompetenz deS Landtages sallendzurückgestellt. 

Eine erfreuliche Mrnheilung hat gestern der 
Minister deS Auswärtigen, Hr . v. Canitz, mehreren 
Abgeordneten gemacht, denn er bestätigte, daß Preu« 
ßen beim Bundestage auf ein zu erlassendes allge» 
meines Preßgesetz angetragen bade. 

Die Stadtverordneten - Versammlung hat den 
Magistrat ersucht, so schleunig alS möglich bei den 
Staatsbehörden darauf anzutragen, daß nachdem die 
Brennereien in ihrem Betriebe gehemmt worden, 
die freie Einfuhr von Spir i tus gestattet werden 
möge, damit die Kaufleute im Stande sind, ihre 
Lieferungs-Verträge z» erfüllen. 

V o m R h e i n , im M a i . M i t der Antwort auf 
die Adresse deS Vereinigten Landtags ist allerdings 
für diese große Versammlung ein Abschnitt der T ä -
tigkeit eingetreten. Diese Königliche Antwort ist ein 
wichtiger Zusatz zu de» Verordnungen vom 3. Febr. 
Dürfen wir auS den verschiedenen Ansichten, die 
auS dem Munde verschieden gestellter Männer in 
mehreren Städten der Provinz vernommen worden 

'sind, ein Resultat ziehen, so wäre eS daö, daß 
man immer mehr erkennt, welche segensreiche Neu« 
gestaltung vom Könige ausgegangen sei und ivit 
man da, von wo bei unö die Gesetzgebung emanirt, 
keiueSweges gesonnen sei, irgendwie starre Stabili» 
tat einzuführen, sondern eine gemessene, gesunde, 
einträchtige Entwickelung durchanS nicht abgewiesen 
werd». Große Offenheit und herzliches Entgegen» 
kommen deS Gouvernements lassen sich auch vo» Sei« 
ten der Gegner nicht verkennen und es dürfte nur 
sehr Wenige gebe», welche an Eriremen Antheil 
nehmen, die schon deshalb bei uns keinen Sieg da-
vontragen werden, weil sie eS nicht können. W i r 
sind der Ansicht, daß die Zeit der Ertreme, also der 
Factionen, vorüber ist, oder daß, wo derartiges 
noch vorkommt, sei es ans konfessionellem oder po« 
iitischem Gebiete, gehe es znr Rechten oder zur Lin« 
ken, ein solches Emern fallen wird. Parteien, ver« 
fchiedene Ansichte» über wichtige Frage», werden 
nicht ausbleiben, und sind in gewissem Grade wohl-
thätig; sie sind eigentlich noch nicht da, entstehen 
aber von selbst in freier parlamentarischer Bewegung, 
ohne daß König und Vaterland dabei verlören. 
Hätte eö in einem anderen deutschen Staate bloß 
Verschiedenheit der Ansichten über die Konfessionen 
und deren gesetzliche Berechtigung gegeben, so wür» 
den wir daS dort erlebte Schauspiel nicht gesehen 
haben, aber die historisch-politische Faction ging in 
Ertreme über und sie ist auf eine ganz unerwartete 
Weise gefallen. Orthodorie der dort au Anzahl 
vorherrschenden Confefsion kann nicht getadelt wer« 
de», sie ist unbedingt mehr werth, alS der modern 
negirende »nd irrlichtelirende ©eist, aber alS man 
die Grundsätze deS alte» RechtöbnchS empfahl, die 
Ungläubigen zu verbrenne», alS hochgestellten Für» 
sten gegenüber ein nun entlassener Historiker Mit 
einer Revolution gegen den Adel drohte, und selbst 
daS monarchische Princip «»würdig besprach, da 
war eS Zei t , eS mußte brechen >>»d eö ist auS mit 
dem UltraiSmuS deS UltramontaniSmuö. So auch 



b,i u»S. Bei der Adresse ist die Ricderlage der 
Extreme sichtbar geworden, >>nd an ein Ablehnen 
hat man nicht gedacht, überzeugt, daß ein großes 
Geschenk da sei, und daß man in diesen neugegebe. 
nen Formen doch keine Erstarrung wolle, ^m Gau« 
i rn «int sich denn auch Zulrieveiiheit mit dem Re, 
sultate dieses ersten Abschnitts und we..n sich d.e 
öffentliche ®?«»»»fl >« der Presse nicht so laut aus. 
fvr idiL als man es erwarten sollte, so lst eö, weil 
der Landtag eine so neue und mannigfach überra-
schende Erscheinung ist, daß die Melirzahl der Presse 
diesen großen Stoff nicht bewältigen kann. Die 
Oeffentlichkrit der Verhandlungen wird anch für die 
Presse eine Lehrmeistern, sein. Die englischen Ur» 
»heile sind eben deshalb sowohl gesund als richtig, 
n>eil man dort weit mehr an parlamentarische Thä. 
tigkeit gewöhnt ist, und eine weit klarere Einsicht 
in daS ganze Wesen der Debatte besitzt. S o steht 
denn auch ein günstiger Verlans des ganzen Land-
tageS zu erwarten, wie wir freilief) niemals daran 
gezweifelt haben, und die neidische», gehässigen und 
feindlichen Prognostik» von Männern, die «Heils 
nicht auf der Höbe der Politik stehe», thcils in Er-
treme verrannt sind, werden zn Schanden. Eine 
große Aufgabe steht noch bevor: Fürsorge in unse. 
rer materiellen Nolhzeit, die nicht in der Brodthene» 
ruilg liegt, sondern sowohl im Mangel an Arbeit, 
alS in der Unlust, für wenig viel zu arbeiten. 
W i r sprechen das mit Ueberzeugung ans; Spanien 
verschmähte die Reformation, weil eö die neue Welt 
der Goldminen vorzog, heut zu Tage verschmähen 
Viele die Arbeit, weil diese oft nicht Gold, sondern 
nur Kupfergeld einbringt, und die Begriffe von Ge. 
NUß und Entsagung gelockert worden sind. 

B e r l i n , S. Ma i . Nachdem seit Sonnabend 
keine Sitzung der Curie der d m Stände stattge-
funden, wegen Aenderungen, die im weißen Saale 
hatten vorgenommen werden mnssen, wurde gestern, 
Dienstags, wieder eine solche abgehalten. Den Hanpt-
gegenständ derselben bildete die Fortsetzung der De. 
datte über den Entwurf des Bescholtenheits,Gesetzes, 
und zwar wurden, nachdem die Verhandlung über 
die Verordnung im Allgemeinen am Sonnabend be-
endet worden w a r , jetzt die einzclnen Artikel der-
selben einer genauen Erwägung unterworfen. Ehe 
indessen dieser Gegenstand, der Tages-Ordnung ge. 
maß, an die Reihe kam, fand, nach Verlesung deö 
Protokolls der letzten Sitzung, noch ein interessantes 
Intermezzo statt, dessen Ausgang, wenn derselbe 
freilich auch unsere Opposition nicht befriedigte, 
nichtö desto weniger mit ziemlicher Gewißheit vor-
auszusehen war. 

Laudrath v. Vincke nämlich hatte Tageö zuvor 
die viel besprochene und lange vorbereitete Verwah, 
ruttß der ständischen Rechte, welche »ach der Ansicht 
eineS TheilS der Abgeordnet«'! durch mehrere Be-
stimmungen deS Gesetzes vom 3. Febr. beeinträchtigt 
sein sollten, dem Marsall der zweiten Curie znkom. 
Wen lassen, damit dieselbe möglichst bald Gegenstand 
der Debatte in der Versammlung der drei Stände 
würde und sofort derselben in den Protokollen E r . 
rvähnung geschehe. Die Verwahrung ging von dem 

Kern der Opposition a»S, die ihr Hauptquartier im 
Hotel de Rufsie hat; sie war von 137 Stände .Mit-
gliedern unierzeichnet. Hr. v. Rochow'Stnlpe, der 
Marschall der zweiten Curie, hatte insofern den I n . 
tentionen der Protestircnden nicht gewillfahrt, olö 
er daö Aktenstück, ohne des Eingangs desselben bei 
der Eröffnung der Sitzung zu erwäbnen, ohne Wei. 
tereö an den Marschall des gcsaimnte» Vereinigten 
Landtages, Fürsten v. SolmS -Lich, hatte abgehen 
lassen. Daruber nun beschwerte sich Hr. v. Vincke, 
einer der Haupturheber der Verwahrung, und zog 
Hrn. v. Rochow wegen Überschreitung der ihm zu» 
stehenden Befugnisse zur Verantwortung. ES kam 
zu ziemlich lebhaften Aeiißerunge» und Gegenäuße, 
rungen, an denen sich jedoch, anßer dem Marschall 
und den sich Beschwerenden, die Versammlung im 
Ganzen verhältnißmäßig wenig betheiligte. Herr v. 
Rochow venheidigte fein Verfahren damit, daß er 
zu demselben durch den Umstand gezwungen gewe. 
sen sei, daß das Dokument, welches nicht ein eigent» 
licher Antrag, nicht eine Bitte oder Beschwerde sei, 
den Gegenstand der Addreß-Debatte berühre. Letztere 
aber sei nicht von den versammelten drei Ständen, 
sondern von den beiden Curien gemeinschaftlich ge-
pflogen worden, weöhalb, da daS Präsidium deö 
Vereinigten Landtages Fürst SolmS>Lich führe, dir 
Verwahrung nicht zu seinem Ressort, sondern zu dem 
deS Letzteren gehöre. Nach theilweise sehr lebhasten 
Erörterungen zwischen £>r». v. Vincke und dem Land. 
tagö-Marschall stellte der Letztere, ohne eine nament. 
liche Abstimmung der Curie über die Angemessenheit 
ohne Unangemessenhcit seincS Verfahrens zu provo» 
ciren, die Alternative: ob Hr . v. V . vorziehe, daß 
ganze Aktenstück zinückzuzieben, oder sich mir der 
Ueberweisung desselben an den Marschall der Her, 
ren-Cnrie einverstanden zu erklären? Hr. v. V . tu 
plicirte, und beendete endlich gegen 1 Uhr die Er» 
örterung damit, daß er Seitens seiner und derVer. 
sammlung eine Verwahrung gegen deS Landtags» 
Marschalis Uebcrschreilung der ihm zustehenden Rechte 
einlegte, und eventuell sich mit der Ueberweisuug der 
Verwahrung an den Fürst?» von SolniS begnügen 
zu wollen erklärte. — Damit wäre denn, wie eS 
scheint, diese Demonstration der Opposition im We. 
skntlichen beseitigt. Denn, da dieselbe dergestalt in 
die Bahn der Petitionen geleitet ist, so durfte zuver« 
lässig anzunehmen sein, daß vor dem Schlüsse deS 
Landtages von derselben eben nicht die Rede sein 
werde. An und für sich gehen die K . Propositionen 
den eingegangenen Petitionen in der Berathung vor: 
eö kann daher, falls Propositionen vorliegen, eine 
Petition nur ausnahmsweise srüher zur Debatte An« 
laß geben, wenn die Regierung selbst es wünscht 
und veranlaßt, wie diescö ganz kürzlich mit den ei», 
gegangenen Petitionen in Bezug aus den Vorhände, 
nen Nothstand und auf die zur Beseitigung desselben 
anzuwendenden Mit tel der Fall war. T r i t t ein sol-
cher Fal l nicht ein, so können nach den bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen Petitionen erst »och voll» 
ständig beendeter Bera tung der K . Propositionen 
der Erörterung deö Landtages unterworfen zu wer-
den beanspruchen. Aber auch daun steht noch de« 



Marschall, als Leiter des Geschäftsganges, die Be, 
stimmung über die Reihenfolge, in welcher die Pe , 
tttlouen zur Berathung gelange» sollen, zu. W i r d 
daher eine solche ganz an daö Ende der VerHand-
lungen des Landtages gesetzt, wenn, der Natur der 
Sache nach, die Frische der Versammlung aufgehört 
hat , wenn die meisten der Abgeordneten dringend 
pach Hause verlange», wenn deshalb auch die wich« 
jigsten Sachen im Fluge abgethan werde», so ist 
damit mit ziemlicher Sicherbkit einem derartigen 
Äntrage im Voraus das Todes» Urtheil gesprochen. 

Zunächst wi rd , wie wir boren, die Geschäfts-
Ordnung von der Curie der drei Stände berathen 
werden. — I n Bezug ans die Angelegenheiten der 
Presse sind 16 Petitionen eingelaufen, uon denen 10 
auf Preßfreiheit, 6 auf Erleichterungen der Presse 
gerichtet sind. Sämmtliche Petitionen sind einer 
Commissio» überwiesen, welche, wie verlantet, ihr 
Gutachten bereits vollendet, und vorgestern, Mon-
tags Nachmittags, eingereicht hat, so daß von die« 
ser Seite der Berathung der wichtige» Augelege»« 
heil nichtS entgegenstehen würde. Eö wird mit B.e, 
stimmtheit versichert, dag der RegieriingS'Commissär, 
CabinetSminister v. Bodelschwingh, sich im Namen 
des GonvernementS mit der Ansicht der CommissionS« 
Major i tä t einverstanden erklärt hat; diese dürfte 
daher der Versainuilnng in der allgemeine» Debatte 
so ziemlich »maßgebend fei». Die Ansicht der Com-
Mission soll dahin gehen, als Princip die volle Frei, 
heit der Presse auszusprechen, zugleich aber die Er» 
lassung eineS Prrßgeselzes mit Repressivmaßregeln 
zu empfehlen, dessen Grundzüge dem Gutachten hin-
zugefügt sind. 

Mehr und mehr verlautet daS Gerücht, daß der 
Landtag ununterbrochen nur noch höchstens bi'S Ende 
dieses MonatS beisammen bleiben, dann aber, etwa 
um Pfingsten, werde vertagt, und erst im Oktober 
wieder werde berufen werden. Der Wunsch nach 
längerer Vertagung soll hauptsächlich von den Nit» 
tergutöhesitzern der mittleren und östlichen Provinzen 
ausgehen, denen es, wie eS beißt, wünschenswerth 
erscheint, gerade in den nächsten Monaten, in welche 
dix großen Wollmärkte falle» und die wegen des 
unleugbaren allgemeinen NotbstandeS, namentlich 
für die Landwirthe, sehr schwer zu überwinde» 
werden dürften, wo möglich in ihrer Heimath zuzu-
bringen. 

H a n n o v e r , 6. M a i . Am hiesigen Hofe trifft 
y,an bereitS Vorbereitungen z» den Festlichkeiten, 
welche Seiner Kaiferl. Hoheit dem G r o ß f ü r s t e n 
K o n s t a n t i n und Seiner hohen Verlobten, der 
Prinzessin Alerandriue von Alteuburg (einer Schwester 
unserer Kronprinzessin), bei deren Anwesenheit iii 
unserer Mitte gegeben werden sollen. M a n erzählt 
fW>.: hi,x auch viel von dem kostbare» Schmuck und 
anderen sehr werthvollen Geschenken, welche der 
Großfürst der Prinzessin Alerandrine aus. S t . 
Petersburg mitgebracht hat. 

H a n n o v e r . Seit dem 17. April ist auch in 
Haupts tad l versucht w o r d e n , das Pferdef le isch 

a l s N a l i r u n g s i y t t t » ^ e inzu führen . D e r E r k e l n w a r 
f * r £ ! / n r A ' 0 b'S zum s. M a i bereits. 10 Pferde 
geschlachtet mio verkauft sind. 

Hannover, 24. April. DaS Königliche Res, 
cript, worin der Antrag über die Ocffentlichkeit der 
ständische» Verhandlungen unbedingt abgelehnt wird, 
enthält ein vollständiges Glaubens Bckcnntniß König 
Ernst'S über den Werth und Nutzen „s o g e n o n n t e r " 
Constitutionen und deren Einrichtungen für das 
Wohl und dauernde Glück der Völker. Dasselbe 
lautet: „Emst August ic. W i r hegen die auf lang-
jähriger eigener Erfadrung und auf fortnehmender 
Wahrnehmung beruhende Ueberzeugung: daß von 
der Nützlichkeit öffentlicher ständischer oder parla, 
mentanscher Verhandlungen nur in s. g. constitutione!, 
len Staaten die Rede sei» kann, in denen den 
Organe» des Volkes eine wesentliche Theilnahm« an 
der Negierung eingerännit w i rd , in denen die mo, 
narchlsche Gewalt durch Verantwortlichkeit der M i , 
nister gegen die Stände eine Theilung erlitten hat, 
in denen endlich daö Regierungssystem von den 
wechselnde» Majoritäten der Kammer abhängig ist, 
ein Znstand, der den Grundgesetzen deS deutschen 
Bundes nicht entspricht und in dem wir jede Ga» 
rantie des dauernden GlückeS der Völker vermissen; 
— daß dagegen die Orssentlichkeit offenbar nicht 
geeignet ist für die Landstände unserev Königreichs, 
deren auf den Grnnd des Art. 57 der Wiener 
Schlußakte von 13. M a i 1820 verfassungsmäßig 
geregelten Befugniß, unter Festbalinng der Einheit 
der landesherrlichen Staatsgewalt, sich auf die zu-
ständige Mitwirkung an der Ausübung bestimmter 
Rechte beschränkt, deren Mitglieder weder von ihren 
Wählern Instructionen annehmen dürfen, noch ihnen 
für ihre ständische Thätigkeit verantwortlich sind, 
denen mithin der Charakter einer die vorbemerkten 
positiven Grenzen überschreitenden allgemeinen Volks« 
Vertretung nicht beigelegt ist; — daß der von öffent-
lichen Diskussionen nicht zu trennende vergrößerte 
Zeitaufwand die durch bisherige langwierige Com« 
missionS- und Sitzu»gSverhaildlu»ge» ohnehin schon 
auf u»sern Unterthanen lastenden erheblichen Kosten 
ohne allen wahren Nutzen bedeutend vermehren 
wurde; — daß diese Oessentlichkeir, auf der eüictt 
Seite dazu geeignet, die heilsame Mitwirkung wohl, 
denkender und erfahrener, aber der Redner minder 
»nächtiger Mitglieder zu lähmen, auf der anderen 
Seite verderblich dazu gemißbraucht werden kann, 
unter dem Schutz der landständischen Unantastbar« 
keit achtbare Stellungen und Persönlichkeiten bös« 
willig herabzuwürdigen, uuerreichbare Wunsche zu 
erwecken, durch unstatthafte Anforderungen das 
Vertraue» i» unsre Regierung zu untergraben, eins 
erkünstelte öffentliche Meinung zu bilden, den Samen 
der Unruhe n»d der Unzufriedenheit mit dem Be« 
stehenden im Volke auszustreuen, init einem W o r t : 
die Massen aufzuregen und zu verblenden, — Uebel, 
die eine gediegene Belichtung von Jrrthumeru durch, 
Organe der Regierung wohl bis zu einem gewissest 
Grade mildern kann, aber welche zu tilg«» v«. "t 
dem Kampfe mit den Leidenschaften sicherlich n>M 
vermag; — daß endlich eben diese Oeffentllchiett 
de» Keim der unsre I I atrvt hauen bedrohenden schwe, 
ten Gefahr einer Erjchünerung und> Zerrüttung de» 
zwischen unserer Regierung und iinsern getreu«!» 
Landstände» rechtlich bestehenden Verhältnisses un« 



fehlbar in sich tragen würde. W i r haben demnach, 
nach reiflicher Prüfung und i» gewissenhafter Er , 
wägung der uns obliegende» landesväterlictien Pflich« 
lcn, unabänderlich beschlossen, eine Oeffenllichkeit 
der Sitzungen der Kammern unsrer getreuen Land« 
stände n i e m a l s zu gestatten. — Indem wir das 
vorstehende unfern getreuen Ständen in Beziehung 
auf den Vortrag vom 14. December v . I . zu er-
kennen geben, verbleiben wir denselben mit geneigt 
und gnädigstem Willen stetS beigethan. Hannover, 
2 t . Apr i l 4847. Ernst Angust. v. Falcke. 

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

D o « der D o n a u , 25. April. Lord Palmer« 
ston's drohender Finger wallet wirder im Orient. 
Wohl keinem andern, als seinen, Einflüsse kann es 
zuzuschreiben sein, wenn die bereits mit Erfolg ge« 
machte Vennittelung des Oesterreichischen Cabnietö 
in dem Zwiste der Pforte mit Griechenland in Kon» 
stantinopel auf neue Hindernisse gestoßen ist. Eng-
land hat zur Wiedergeburt von Griechenland mit 
den Waffen mitgewirkt; Oesterreich, dessen Staats-
grundsatz allen revolutionairen Bewegungen entge-
gen ist, hat nachträglich die vollendete Thalsache 
angenommen. Jetzt wird der jngendliche S taa t von 
Oesterreich in seinem Gedeihen bestens unterstützt, 
während daö Englische Ministerium in der neu 
ausblühenden Schifffahrt desselben einen Grund zur 
Eifersucht ersieht, und denselben wirder zu schwä-
chcn sucht. Diese Handelspolitik übt England in 
allen und jeden Beziehungen, welcher Art auch das 
Gewand zur Beschönigung derselben gestaltet sein 
woge, M a n kann daher in dieser Sache billiger 
Weise nicht alle Schuld guf Lorb Paimerston'ö 
Persönlichkeit allein werfen, wiewyhl thyi. bas .Ta» 
lent unbestritten gebührt, die eigensüchtigen und 
herrischen Neigungen seiner Landsleute zur Beunru-
higung von Europa bestens ansznbeuten. Es wird 
nun nur noch darauf ankommen, in wiefern das 
Britische Parlament und die Nation die Händlungs-
weise deS Ministers älS die ihrige annehmen wer-
den. Geschieht dieß, so steht Europa in der That 
am Abgrunde einer folgenreichen Katastrophe. D ie 
gegenwärtige Haltung der Großmächte in dieser An-
gelegenheit läßt ziemlich auch ihre Handlungsweise 
lm eintretenden Augenblicke der That durchblicke». 

t ü r k e i . 

Der A l l g . Z t g . sind aus K o » s t a n t i n o p e l 
vom 2 t . April ziemlich beruhigende Berichte in Be-
treff deS Zerwürfnisses mit Griechenland zugegangen. 
Selbst der englische Gesandte schien zum Friede« 
rathende Instructionen erhalten .zn haben. Daß 
KalergiS und seine Genossen auf den Ionische» 
Inseln an dem Erfolge ihres abenteuerlichen Zuges 
btreits zu verzweifeln beginnen, wurde auch durch 
jene Nachrichten bestätigt. 

a e g y p t e n . 

A l e r a » d r i e n , 9. April . D ie Stadt ist so 
überfüllt n,it Fremdes daß man fajiw ein Unter, 
kommen finden kann. Die Reisenden mit der Ue-
berlgnhpost sind zu gleicher Zeit aus Indien und 
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auS Europa in Alexandrien eingetroffen, nnd dle 
vvriiehnistkn Lente müssen, da die Gasthöfe überfüllt 
sind, mit den erbärmlichste» Wohnungen vor lieb 
nehmen. D a die Ueberlandpost nächsten» auch wie. 
der über Deutschland gehen wi rd , so mag rS für 
das Deutsche Publicum von Interesse sein, zu ver-
nehmen, daß MeKemed Ali sich die Sicherheit und 
Bequemlichkeit dieser Straße höchst angelegen sein 
l ä ß t ; denn der schlaue Fürst hat gleich über-
schant, welch unermeßlicher Nutzen für Aegypten 
aus dieser Verbindung mit Europa erwachsen müsse. 
Es sind übrigens noch manche Maßregeln zu tref« 
fen, um den Unannehmlichkeiten des Klimas vorzu-
beugen, so lange kein Kanal von Suez der mühsa-
wen Reise durch die Wüste überhebt. S o z. B . 
war der vorletzte Dnrchzug der Passagiere von Bom, 
bny am 20. März ein ungünstiger: dreizehn S tun -
den laug waren sie einem Platzregen ausgesetzt und 
Menschen und Waaren bnchstäblich durchweicht. — 
Der 9. Apr i l dürfte eine bedeutende Stelle in den 
Annale» der neueren Geschichte Aegyptens werden. 
M a n weiß, daß der alte Mehemed immer zu seinen 
Lieblingsplanen die Absperrung deS NilS gerechnet 
hat. Dieses große Unternehmen, welches, wenn es 
gelingt» einen wahren olt-ägyptischen Charakter tra» 
gen wird, soll nun endlich in Erfüllung gehen. Am 
9. April legt Mehemed Al i am Punkte deS D e l t a , 
wo die Absperrung stattfinden soll, den Grundstein 
zu der Brücke über de» Ni l . Dieses Fest wird mit 
einem ungewöhnlichen Glänze begangen werden. 
Die Meinungen über das Unternehmen selbst sind 
sehr verschieden; die französischen Ingenieure wollen 
durchaus keine Verantwortlichkeit für den Ausgang 
au^ sich nehmen. Der alte Mehmet» aber veriraur 
„fernen Göttern" und daS große Werk hat U * 
gönne«. . . ,7 

m i s e e t l e n . 

Der Verein gegen Thierquälerei in Berlin Jbit 
laut der „Voss. Zeit." .ei« Pferd verspeist, «in blü, 
hevdeS Folen von 14 Wochen. Siebenzig Personen 
schmausten daran und tranken dazu vielen Wein. 
Die Koteletten, aus Gehacktem zubereitet, schmeckten 
delikat; sie. waren so stark gewürzt, daß nichts 
fremdartiges herauszuschmeckeii war. Die gebra« 
tene Leber war zart und glich der Kalbsleber, wie 
überhaupt der Braten (Keule und Zimmer)-die 
größte Ähnlichkeit mit einem Kalbsbraten darbot. 
D ie Speisen mundeten so vortrefflich, d i e - E ß l M 
war so allgemein und so groß, daß wiederholt ge-
beten werden, mußten es möge Keiner zu viel neh» 
men, da dqs Pferdchen fernst nicht ausgereicht hätte. 
Aber, fährt nun.der Berichterstatter fort , wie nun 
das Pferdefleisch ins Volk einführen? Einzelne Di» 
nerö, sie richten nichts aus. E i » Vorschlag von 
uns wäre^ Jemanden zu veranlassen, eine Pferde, 
schlachtest gleichzeitig mit einer anständigen Re-
stauration t» verbinden. in welcher die verlchledeu« 
artigsten Speisen von Pferdefleisch verabreicht wür , 
de». L S würde sich hierbei der Kochkunst ein neueF 
Feld eröffnen, und leicht könnten manche Theile des' 
Pferdes in den Rang der Delikatessen kommen. Für 



Philologen wäre ti nebenbei eine Aufgabe denn an 
dem deutschen Namen würde man sich stoßen —ei-
nen passenden Namen für dieses Casv herauszufin, 
den, vielleicht Cafe des Hippophngcs. 

I n dem satyrischen Roman „Diogena", der 
treffender und entschiedener die Lächerlid>keiten in 
dem schriftstellerischen Wirken der guten Gräfin 
Hahn geißelt, alS eS uod> je die längsten Kritiken 
vermocht baden, ist eine Sorte fdiriftflellentber 

rauen mit ihrer eitlen, selbstgefälligen Anführerin, 
da H a h n , folgendermaßen lebenstreu geschildert: 

Unkluge Nachbeter der geistreichen George S a n d 
haben, im gänzliche» Mißverstehen dessen, waS 
diese große Frau meinte und bezweckte, eine Theorie 
der weiblichen Selbstsucht geschaffen, deren Höhe« 
punkte in der deutschen Frauenliteratur jetzt erreicht 
sind. Die Frauen bilden sich ein, AuSnahmSwesen 
zu sein, und unfähig, etwaS anderes zu lieben als 
sich selbst; sich für den Mittelpunkt der Wel t hal» 
tend, fordern sie einerseits, wie die verdorbenen rö, 
mischen Kaiser, göttliche Anbetung, und klagen an-
drerseitö, daß sie keinen M a n n fänden, den sie zu 
lieben vermöchten. S i e verstehen ihren Egoismus 
nicht und behaupten, nicht verstanden zu werden; 
sie sind unfähig zu lieben und jammern, daß nie, 
wand „die Leere ihreö HerzenS und ihrer Seele" fülle. 

I m Schwarzwalde entdeckten zwei Engländer 
in einer verrufenen Gegend einen Wir th , der ihnen 
durch feine kolossale Grobheit imponirte; sie ver-
breiteten feinen Ruhm in ihrer Heimath und bald 
stand das Windshaus auf der großen Tour mit-
verzeichnet, und der Wir th sah sich unverhofft mit 
Engländern überschwemmt, ohne die Ursache davon 
zu ahnen. Durch den Umgang mit vielen Menschen 
und den blühenden Gang seines Geschäftes wurden 
die Manieren mit der Zeit gefälliger, und eben so 
schnell verzogen sich seine Gäste. AlS er den Gruud 
davon endlich erfuhr, entschloß er sich zu folgender 
Annonce: „Den Herren Engländern »lache ich hier, 
mit bekannt, daß mein WirtbShauS nach wie vor 
besteht; wie in früheren Jahren werde ich auch in 
diesem grob sein, sehr grob, ja noch gröber! Ich 
bitte daher um fleißigen Besuch." — Die nächsten 
Engländer, welche ankamen, warf er gleich nach 
den ersten Worten zur Thür hinauS, und seit der 
Zeit kehren sie alle wieder bei ihm ein. 

D o r p a t . (Eingesandt.) Herr LouiS Figer der 
durch seine Zanbervorstellnngen sich nid)t nur die 
Gunst unseres Publikums in sehr hohem Grade er. 
worden, sondern durch seine außerordentlichen Leistun-
gen selbst Boöco erreicht hat , will auch hier seine 
derühmte Wette produciren die er in Stockholm ge-
gen eine» Cavalier gewonnen hatte und die dort 
ein solches Aussehen erregte, daß an dem Tage 
derselben selbst das königl. Opernhaus wegen seiner 
Vorstellung uid)t eröffnet werden konnte. Dieses 

Stück ist betitelt: des T e u f e l s M a g a z i n . Herr 
Figer fuhrt nämlich zuerst den Beweis, daß sich die 
Federn nicht in ein kleines Volumen pressen lasse« 
und bringt sodann außer seinem großen Federbazar 
noch ein ganzeS Waarenlager von Pntzwaaren her, 
auS ohne sich von der Stelle zu bewegen. Der Effekt 
den der Federbazar allein erregt gränzt schon an ein 
Wunder und man hörte bereits davon mit Be , 
wnnderung sprechen, was erst diese Wette für 
Aufsehen erregen muß kann mau sich leicht denken. 
Herr Figer giebt diese Vorstellung am Mittwoch und 
daß er auch hier ein sehr zahlreiches Publikum fin« 
den wird ist kaum zu bezweifeln besonders da er 
die Borstellung als seine Absd>iedSvorstelluug giebt. 
Schade daß Herr Figer wegen Lokalhindernissen unS 
nicht mich sein größtes Stück den berühmten Pro-
pheteabaum »der das erste Wunder deS Mahomed 
geben kann. 

Nochen aus den Kirchcn-Suchern Dorpat's. 

Proclamirte: S t . M a r i e n - K i r c h e : der Di» 
rector der südöstlichen Lehrferme Titnlärralh D r . 
Johann M a r t i » August B ö nicke mit Fräulein 
Emma Antonie v. W i t t e . — S t . J o h a n n i S » 
K i r c h e : der Bäckermeister Georg Heinrich F r i sch * 
t» litt) mit Cäcilie Josephine S c h ö n rock. 

G e s t o r b e n e : S t . M a r i e n - K i r c h e : M a j o r u. 
Ritter Reinhold Daniel v. S c h u l m a n n , alt 
72 I . ; deS Schuhmachers ß . O b r a m Sohn An» 
tonWoldemar, alt S J . ; Wittwe Catharina J ü r » 
g e n s o n , a l t 7 5 I . — S t . J o h a n n i s - K i r c h e : 
der Postillon Ludwig S k c t r o w i c z , Kathol. Eon» 
fession, W i t l w e r , a l l 6V I . 

Am 1. Pfingsttage in der St. Marien,Kirch» 
deutscher Gottesdienst um 11 Uhr. 

Wechsel- und Geld-Cours am 28. Apri l 1847. 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . . . . 
„ Hamburg' 

S taa t s - Papiere 
Cg Bco. I n s e r t i o n e n . . . . 
Cg Metall. S.-M 
5g dito l . u . 2 . Ser 
3 & i « • , dito 
4 g dito Hope 
4 g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Anl. . . . 

dito dito 2 Anl» . . . 
Livlandische Pfandbriefe . . » 

dito Stieglitzisclie dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthland. dito 

dito Stieglit*. Pfandbriefe 

St . Petbg. 

34$ 

88 

ttrga. 

382 

10U 
02 
91 

100} 
100 
100 

9 9 1 
99 
9 8 

(Beilage.) 
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G e t r a i d c - P ^ c ^ ® R 0 v A 1 

vom 12. bis zum 17. April 1847. 

W a i z e n , hies iger, pr. 1 Tsehetwcrt. 

dito kurländischer „ », ,» 

Roggen, die». v.-Hv »» >* »» 

dito vx>u - f j j Pfd« , , ,» i , 

Cörste > grobe . . • >> >> , , ) 

dito feine ) 

Malz , nach Qualität . „ , , „ 

Hafer » » « . , , ,> »» , , 

Korubraimtwem, 50g nach GUto pr. Eimer 

G e t v a i d e * P r c i 8 e i n R i g a 
am 25. April 1847. 

Silber- Münze 

Rb. Kp. 

! 8iIber-Asün?s. 

Rb. Kp. Rb. Kp. 
11 12 10 60 Waizen . . ä 16 Tschetwert pr. Las t 

— — — — Roggen . . a 15 >> ,» 

7 94 — — Gerste . . . k 16 
»> » » , 

° 70 — — Hafer . . . a 2 0 1» » ir 
I 

6 
! 

50 6 2 5 
Waizenmehl . . . . px. Tschetwerifc ! 

50 6 2 5 
Gebeuteltes Roggenmehl 

— - — — Grobes Roggenmehl . . . . pr. KuIIe 

3 85 - — Kornbranntwein, , j Brand . . pr. ? a s s 

1 8 3 — — dito 1 

Rb. Kp. 

126 

5 s 

io; -

14. -

130 -

4 — 

14 i 

3ui Namen deS General^GouvernementS von Liv-. Esth» und Autland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

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

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

I n Gemaßheit deö § 78 der Vorschriften 
für die Studirenden dieser Universität wird hie-
durch bekannt gemacht, daß der Stiid. med. und 
Zögling deS medicinischen KrvnSinstitutS Roman 

Valentin Hvfer aus der Zah) der Studirenden au6-

geschieden ist. t 
D o r p a t , den 2 6 . April 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 

Aon Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche an den von 

der hiesigen Universität ausgeschlossenen Studirenden 
Roman Valentin Hoftr legale Forderungen haben, 

hierdurch angewiesen, binnen acht Tagen a dato 
s a b poena pracciusi bei dieser Behörde die er-

forderliche Anzeige zu machen. 3 

D o r p a t , Polizcl-VcrwaltUi.g, am S. M a i 1 8 4 7 . 
Polizei meister v. Kurowöky. 

Seeretair v. Böhlen^orff. 

I n Veranlassung einer Requisition des dörpt-
fchen Herrn Schul - Inspektors werden von dieser 
Polizei-Verwaltung diejenigen, welche willens sind 

die Ausführung der an den Gebäuden der hiesigen 

Kreisschule erforderlichen Reparaturen, laut Kosten-

anschlag 7 5 Rbl . 5 5 Cop. S . - M . betragend, 

zu übernehmen, hiedurch aufgefordert, zu dem 
deshalb anberaumten Torge am 1 4 . d. M . und 

zum Perctorge am 17 . d. M . Vormittags um 

1 1 Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und 
ihren Minderbot zu vcrlautbaren. Der Kosten-

anschlag kann täglich in der Canzclei dieser Be-
Hörde inspicirt werden. 3 

D o r p a t , Polizei-Verwalrung, am ö . M a i l S 4 7 . 

Polizeimeister v. KurowSky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen ,c. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserliche,» Stadt Dor-
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pat , kraft dieses öffentlichen ProclamS zu wissen: 
Demnach der hiesige Kaufmann 2ter Gilde und 
dimittirte RathSherr Friedrich Wilhelm Wegener 
verstorben Z fo citircn und laden Wir Alle und 
Jede, welche an defuncti Nachlaß irgend welche 

gegründete Ansprüche machen zu können vermei-
nen, hiermit pereinloi ie , daß sie binnen einem 

Jahr und sechs Wochen a dato dieses ProclamS, 
spätestens also am 12 . Juni 1 8 4 8 , bei UnS 
ihre etwanigen Ansprüche gehörig verifieirt, in 
duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwar-

nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist 

Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 

einer Anspracht admittirt werden, sondern gänzlich 

davon präcludirt sein soll. Wornach sich ein Je-

der, den solches angeht, zu achten hat. 
V . R . W . 

Dorpat-Rathhaue, an, 3 0 . April 1 8 4 7 . 2 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat : 

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

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche an den 
Herrn Musiklehrer Rudolph Polcy irgend welche 

Anforderungen haben, hierdurch aufgefordert, sich 

binnen acht Tage a dato bei dieser Behörde zu 

melden. 1 

Dorpat Polizei-Verwaltung, am 2 8 . April 1 8 4 7 . 
Polizeimeister v. Kurowöky. 

Seeretär v. Böhlendorfs. 

Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländifchen «blichen Kreditkasse ist angezeigt wor-
den, daß nachfolgend benannte ZinScouponS, Re-
verS der Depositenkasse und die dazu gehörigen 
CouponS von abhanden gekommen sind: 

1) Der IinSbogen zu der landschaftlichen Obliga-
tion Jörden N r . 3 | 3 1 2 , groß 1 0 0 0 Rbl. S . 

Der IinSeoupon der landschaftlichen Obliga-

tion Hohenholm N r . 3 8 > 1 2 2 0 8 , groß 4 0 

Rbl. B . - A . 
2 ) Der ZinseSzins-ReverS der Depositenkasse suli 

N r . 1 3 9 5 , ausgestellt am 10. Marz 1 8 4 6 , 
groß 2 0 0 Rbl. S . - M . , auf den Namen 

deö Herrn Grafen Stackelberg zu Paggar. 
Demgemäß fordert die Verwaltung der Allerhöchst 

bestätigten Ehstländifchen adlichen Kreditkasse alle 

diejenigen/ dir etwa Ansprüche an die besagten 

IinSeouponS und den ZinseSztnS-ReverS der Depo-

sitenkasse zu formiren berechtigt zu sein glauben, 
auf, sich biS zum lsten März 1 8 4 8 bei der Kre> 
ditkasse zu melden und daselbst ihre gemachten An-
sprüche zu erweisen, widrigenfalls nach Ablauf deü 
anberaumten Termins die beregten Dokumente 

mortisieirt, den Eigenthümern neue ausgefertigt und 

niemand mehr mit seinen Ansprüchen gehört wer-

den soll. 3 
Reval, den 2 4 . April 1 8 4 7 . 

Präsident W . v. Samson. 
B . v. Rosen, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Der Comit6 Livlandischer VrandweinS - Liefe» 

ranken ersucht die Herren Mitglieder deö Vereins 

sich am 20 . M a i d. I . Vormittags 11 Uhr im 
Saale der Ressonree in Dorpat zu einer General-

Versammlung einzufinden. * 
Dorpat, am 2 6 . April 1 8 4 7 . 

Baron G . Nolcken. 

Diejenigen, welche an mich Anforderungen 

haben sollten, so wie auch an meine Gemahlin 

geb. Fürstin Marie von Lieven Durchlaucht, und 

noch nicht darüber Rechnung eingeliefert haben 
sollten, werden ersucht die Rechnung in meiner 

Wohnung in Dorpat , vor Ende nächster Woche, 

an den HauSwächter abgeben zu lassen da ich 
in kurzem auf einige Monate ins Ausland zu 

reisen gedenke. 2 
L. A. Baron Bruiningk von Hellenorm. 

Hiermit mache ich bekannt, daß ich für dl« 
Dauer einiger Monate daS, auf dem Sandberge 

neben dein Küster Johannfonschen Hause belegene, 
Gartenhaus deö Herrn F . W . F e l schau be« 
zogen habe. 3 

HofgerichtSadvoeat Brehme. 

Eine trockene und g e r ä u m i g e Wohnung von 1 0 
Zimmern, Stallramn und den dazu nöthlgen Be» 

quemlichkeiten, ist zu vermiethen, und vom 1. Juni 
an zu beziehen beim Gärtner Becker. 1* 
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Ich wohno Jetzt im Hanse des Ratsherrn Eliorn. 3 H 
Dr. l l ü c K o r . 

Hicinit zeige ich ergebenst an, dass 
I ich die Apotheke des Herrn Apothekers 

C G Wcgener gekauft, durchaus neu ein-
gerichtet und mit frischen Vornithen von 

i Arzeneiwaarcn vollständig versehen habe. , 
Da es nun mein eifrigstes Bestieben sein ; 

I wird, dieselbe stets in dem besten Zu-
stande zu erhalten, und alle diejenigen, 

| die mich mit ihrem gütigen Zutrauen be-
i ehren «e rden , zufrieden zu stellen, so 
! glaube ich auch meine Apotheke jetzt 
' bestens empfehlen zu dürfen. 1* 

Ludwig Sturm. 

Hiermit mache die Anzeigt, daß id) in Dor -

pat , bei Herrn E. F. Töpffer ein Depot von ge-

theerten Dachpappen — die von vorzüglicher Qua-

lität sind — errichtet habe und zu den Fabrik-

preisen verkaufen lasse. Auch die zum Dachdecken 

mit diesem Material erforderlichen Nägel und Bleierz 

sind dort möglichst billig zu haben. 3 

Rappin, Papier-Fabrik, den 2 . M a i 1 8 4 7 . 

Ernst Vielrose. 

Eine seit mehren Jahren in der Stadt Fellin 
bestandene, wohleingerichtete Conditorei, verbunden 
mit einem Weinhandel, wird mit allen Vorräthen 

auS freier Hand zum Verkauf auSgeboten. Darauf 
Reflektirende belieben sich an die KaufmannSwitlwe 

A. Böning daselbst zu wenden. 3 

D a mein Mann Oorpat für immer verlassen 

hat und ich die Gärtnerei aufgebe, so werden in 
meinem Hause am Ende der Eteinstraße den 19 . 
M a i Nachmittags von 3 Uhr ab verschiedene Trcib-

hauS-Pflanzen öffentlich gegen baare Bezahlung in 
Silber-Münze versteigert werden. z 

Amalie PellenS, geb. Lockenberg. 

Hiermit mache ick) die ergebenste Anzeige, daß 

ich daS Sluhlmaä)ergcschäfr meines verstorbenen 
ManneS, unter Leitung eines in seinem Fache er-

fahrenen Weckgesellen fortsetzen werde. Meine 

Wohnung ist im Hause deS Herrn Baron C. v. 
Brüiiingk, bei der Kreiöschule. i 

SruhlmachermcistcrS-Wittwt E . Zinoffsky. 

Von dem Gute H e i m a d r a hat sich eln« 
weiße Vorsteherhündin, mit braunem Kopf und 
braunen Ohren im Laufe deS Apnl-MonatS ver» 

laufen, — wer Auskunft über dieselbe zu ertheilen 

im Stande ist, wird ersud)t sich an die Hciina» 
dräsche Gutöverwaltung zu wenden und erhält eine 

angemessene Belohnung. 3 

Saat-Gerste und Hafer ist zu verkaufen bei 
Rohland. 3 

Eine nur sehr wenig gebrauchte leichte 
Britschke steht zum Verkauf bei H . Frey. 2 

Gute Hofsbutter ist zu haben in meiner 
Handlung im Kaufhof Nr . 1 8 . i 

C. I . Zalkenberg. 

Die untere Wohnung im v. Hüeneschen stei« 

nernen Hause ist zur Miethe zu haben, wie auch 

im Nebenhause ein Loeal von 7 Zimmern nebst 

Garten und Appertmenrien. l 

Eine Familienwohmmg von 7 Zimmern nebst 
englischer Küche und anderen Bequemlichkeiten ist 
in meinem Haufe in der Eteinstraße zu vermiethcn 
und daS Nähere bei mir im Clinikum zu erfragen. 

Todenhoff. i 

I m Schuhmachermeister Ottofchen Haufe In 
der E t . PetcrSburgfchen Straße sind 2 Wohnun-

gen, die eine von 5 Zimmern nebst S ta l l - und 

Wagenremife, die andere von 3 Zimmern, zu 
vermiethcn. i 

Eine bequem eingerichtete Familienwohnung ist 
zu vermiethcn in der Eteinstraße bei der Wittwe 

Frommen. * 

D e n j e n i g e n geehrien Abonnenten, welche die Som-
mer-Monate auf dem Lande zlijudringen beabsichtigen, bin 
ich gerne erbbtig B t i cher und M u s i k a l i e n über d ie 
Z a h l der be t re f f enden P r ä n u m e r a t i o n h i n a u « , 
milzugeben. nur richtet sich die Höhe der Zahl nach der 
jedesmaligen Entfernung und der Gelegenheit zum Wechsel. 

31. Sticinökysche Leihbibliothek. 
( O t t o M o d e l 1 
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Abreisende 
D a ich in'S Ausland reise, so fordere ich 

alle Diejenigen welche Forderungen an mich ha-

ben, a u f , sich bei mir in RalhShoff zu melden. 
C . v . Liphardt. 

Herr Abbö Manncvau und Demoiselle Au» 

gustc Ahrweiler reisen in'S Ausland. 2 

Meine Reise in'S Ausland, auf 3 Monate , 

zeige ich hiermit an. Arrendaror A . Fr . LcziuS. 

Dorpat verläßt: Arzt D . Poznanski. 2 

C. KaSperson wird Dorpat verlassen. 2 

E . Pechin wird Dorpat verlassen. i 

F. Schwartz wird Dorpat verlassen. i 

F . W a l l i , Goldarbeiter, verläßt Dorpat. l 

Schneidergesell I . H . Jürgensohn reist ab. 1 

Soeben erschien, und ist in allen Buchhandlungen 

vorräthig, in D o r p a t bei Franz Kluge: 

A n e k d o t e n - S c h a t z 

für 

Jäger und Jagdfreunde. 
Eine Auswahl interessanter und komischer Jagd-
abenteuer zum Nacherzählen. Gesammelt und her-

ausgegeben v o n e i n e m J a g e r - C l u b b . 

Plauen, bei Aug. Schröter. 

8 Bogen. Geh. Preis 3 5 Cop. S i lb . 

Diese reichhaltige Sammlung der besten und zum 
größten Theile neuen Anekdoten, wird gewiß jedem Jagd, 
freunde eine sehr willkommene Erscheinung sein. 

Ferner ist daselbst vorräthig: 

Anleitung znr Zucht u. Dressur 
aller Arten der Jagdhunde, 
insbesondere des Hühner-, Leit-, Schweiß-
Hundes, des Saufinders, deö Hetz-, Sau-
oder Packhundes, der Jagdhunde zur deut-
schen und zur französischen oder Parforce-
jagd, der Windhunde, des Dachsfin-
ders, der Dachshunde, der Trüffelhunde 
u. s. w. Von A . L . Hohnau. 2. Aufl. 
8. Cartonirt» Preis 60 Cop. S. 

Lei E. J. K A R O W in D o r p a t ist zu 
haben; 

Ar. ft). v. Zöckcll's 
A n l e i t u n g 

zur 

Kciuitniss ii. Behandlung: 
der 

gcwohnUcLstcu unter den Qewohnern der Ostsee« 
provinzen Russlands vorkommenden 

Krankheiten. 
Für die Gutsbesitzer dieser Provinzen. 

Dritte Auflage. 
Frei und mit Berücksichtigung neuer Erfahrungen 

b e a r b e i t e t 

von 

Dr. W. S o d o f f s k y , 

Preis cart* 1 Rbl, 50 Cop. S.-M. 



Erscheint zwe i Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitage Preis in 
Dorpat 8H ni,I. S . -M. ; 
beiVerscndung durch di« 
r o s t 10 Rbl. S,-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei dorlle-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h u n -
m a n n ' s Wit twe eilt-

D ö r p t j c h e L e i t u n g . 

N* 3 7 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post ' 
eomptoir, durch welche» 
s ie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen . Dio 
Inscrtions-Gebuhren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4 $ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Kaum. 

Freitag 9. Wim 1847. 
. . u C ( i a c t i o n befindet sich in der Iligischon Poststrasse im ehemaligen Vil leboisschen Hause u n v e i 

Die Zei ung K r e i s schu le , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schüninannschen Buchdruckerei. 
eit der 

i n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. — Warschau. — Riga. — Aus länd ische Nachr i ch ten : 
t«rr«idi — England. — Spanien. — Italien. — Deutschland. — Dänemark. — Türkei. — Vereinigte Staaten 

von Nordamerika. - M ' S c e l l e n . - Do rpa t ^ 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . Am 30. April wurde iu 

der Hofkirche deö WinterpalaiS die l,eilige Taufe 
an E r . K . H. dem G r o ß f ü r s t e n W l a d i n n r 
A l e r a n d r o w i t s c h nach dem Allerhöchst bestätig-
ten Ceremonial vollzogen, in Gegenwart I h r e r 
K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t e n und J h r e r K a i s e r -
l ichen R o h e i t e n der G r o ß f ü r s t e n N i k o l a i 
N i k o l a j'e w i t sch »nd M i ch a e l N i k o l a j e w i t sch, 
der G r o ß f ü r s t i n M a r i a N i k o l a j e w n a , deS 
H e r z o g s M a r i m i l i a n von L e u c h t e n b e r g , 
deS P r i n z e n P e t e r von O l d e n b u r g und S r . 
G r o ß h e r z o g l i c h e » H o h e i t deö P r i n z e n Ale-
r a » d e r von Hessen. 

Am Schlüsse der heiligen Tanfhandlung wah-
rend drö Gesangeö deS 1'v rionitt wurden 301 K a . 
«onenschüsse gelöst »nd mit^ den Glocken gelautet. 
Darauf hielt der hochwürdige Metropolit Antoiil 
die Liturgie, bei welcher S e . K a i s e r l i c h e Ho« 
h e i l d e r G r o ß f ü r s t T h r o n f o l g e r zugegen zu 
sei« geruhten. . . „ . . . . . . . . 

Sodann brachte die gesammte Geistlichkeit in 
der Kirche I h r e n K a i s e r l i c h e » M a j e s t ä t e n 
und S r . K. H ö h . dem G r o ß f ü r s t e n T h r o n , 
f o l g e r ihre Glückwünsche dar. 

Bei der heiligen Tonfe und der Liturgie waren 
anwesend: die Mitglieder deS N.ichSralhö, dir M i -
nister und andere angesehene, bei Hofe vorgestellte 
Personen beiderlei Geschlechts, daö diplomatische 
Lorvö, die Generäle, Stab- und Obcr-Ofsizierc der 
Garde, Armee und Flotte. Auch war die Kauf-
Mannschaft der ersten beiden Gilden, sowohl die 
russische wie die ausländische beiderlei Geschlechts 
«» dieser Frier geladen. 

An diesem Tage war beim Allerhöchsten Hofe 
Mittagstafel für die Personen beiderlei Geschlechts 
der drei ersten Nangklassen und Abends war die 
Stadt erleuchtet. ( S t . Pet. Ztg.) 

Auf ihre Bitte werden dcö Dienstes ruilassen: 
daö Mitglied deS NeichSralhö. Geheimerath B a r o n 
Hahn und der außcrordenlliche Gesandte und be-
vollmächtigte Minister am dänischen Hofe, wirkliche 
Teheiunrath B a r o n N i c o l a i . 

Dem Chef der Bezirke der Acker-Soldaten im 
Nowgorodschen, Witepökischen »nd Mohilewschen 
Gouvernement, General - Lientenant v o » F r i c k e n 
ist der S t . Alerandcr-Newöki-Orden Allergnädigst 
verlieben worden. . ' (Nuss. Jnv.) 

Warschau. V e r z e i c h n i ß der 2492 P o l n i » 
sche n 500 Fl . Obligationen, welche in der 14tfit 
Verloosung am 1. M a i 1847 zu Warschau gezogen 
worden, und vom t . Ju l i c. ab mit 700 Fl . per 
Stück zahlbar sind. Serien: 67 83 113 219 266 
35t 49S 579 622 836 1051 1162 1255 1343 1470 
1575 1589 1677 1713 1836 1858 1939 2025 2160 
2363 — mit allen darin eiithaliciie» Obligationö» 
Nummern. Dem Plane ».ich sind zur diesmaligen 
Verloosung 2492 Stück bestimmt; da aber vo» der 
am 3. November 4846 erfolgte» Verloosnng in dem 
laufenden Halbjahr 32 Stück zu bezahlen verblieben 
waren, so waren daher nur 2460 Stück zu verloo, 
seu. De» 1. M a i 1847 wilrde» aber anögeloost 
23 Serien oder 2500 Obligationen, weßhalb vo» 
der zuletzt gezogenen Serie 1051 die 40 Stück von 
Nr . 105,061 b>ü Nr . 105,100 erst am 2. Januar 
1818 znr Ncalisining gelangen. 

R i g a , 2. Ma i . Der Kunst« und Handels» 
Gärtner, Ehrenbürger Johann Hermann Z i g r a , 
hat den S t . Annen, Orden 3. Classe Allergnädigst 
verliehen erhalten. 

ES wurden während der letzten drei Jahre in 
den hiesigen Tabacksfabrikeu an (Zigarren, Rauch« 
und Schnnpflaback verfertigt und abgesetzt: 

W e r t h der 
B a n d e r o l e » 
102.800 R. S 
102,000 „ 

[111,500 „ „ 
(Rig. Ztg.) 

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

Par is , 2. Ma i . Das Ministerium geht von 
Niederlagen zu Niederlagen. Vorgestern in der 
Tepntirleu-Kammcr fielen abermals I n t e r p e l l a t i o n e n 

Cigarren Nanchtaback 
Schnupf-

taback 
1844 — 18,080,000 285,000 Pfd. 22,000 Pfd. 
1845 — 18,750,000 203,000 „ 19,300 „ 
1846 — 21,870,000 244,000 „ 10,000 „ 



über Fälle politischer Corrnption v o r , die dieses 
M a l in die höchsten Regionen hinübergriffen und 
zwei ehemalige Minister als Ankläger und Angeklag« 
ter einanver gegenüberstellten. Ein bei Gelegenheit 
eines ProcesseS veröffentlichter Briefwechsel des ehe« 
maligen Ministers, General CnbiöreS, mit einem 
Industriellen, Hr». Parmentier, klagt offen den 
letzten Minister der öffentlichen Arbeite», Hrn. Teste, 
jetzt Präsident des CassationöhofeS, deS Uiiterschlei« 
seS und der Bestechlichkeit an. Die Briefe wurden 
in der Kammer von den H H . M u r e t de B o r d , 
L'herbclte, Eremienr n. A. in höchst energischer Weise 
jur Sprache gebracht, so daß der Minister Dnmo» 
sich veranlaßt sah, im Namen deS CabinetS die 
feierliche Versicherung zu gebe», daß unverzüglich 
eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet n»d der 
Schuldige ermittelt werden solle. Ein Schuldiger 
ist aber jedenfalls vorhanden und nach den vorlie« 
genden Dvcnmcnten ist entweder der General Cu-
biöres ei» Bcrlänmder, oder der Präsident Teste ein 
pflichtvergessener StaatSdiener. Hr . Cremienr hat 
auf den einstimmig ausgesprochenen Wunsch der 
Kammer sogleich seinen (bereitS ein M a l verwarft-
neu) Vorschlag vorgelet, wornach künftig kein M i t -
glied einer der beiden Kammern an irgend einer 
Eisenbahn- oder sonstigen industriellen Concession 
Theil nehmen dürfe. Auch der Schluß der Sitzung 
war nicht günstig frtr das Cabinet, da die Verwal« 
lang des Marine-Dtparlementö von 5^rn. B. Fould 
auf das Heftigste angegriffen, von vem Marine« 
Minister Mackau so viel alö möglich vertheidigt 
ward. 

Hr . Teste, der frühere Minister der öffentlichen 
Arbeiten, wies in der gestrigen Sitzung der Pairs , 
Kammer die i» einem öffentlich gewordenen Briefe 
des Generals Cubiöres gegen ihn erhobenen Be, 
schuldigungen energisch zurück und verlangte selbst 
eine Untersuchung. Dieser höchst unangenehme Bor, 
fall war gestern derHanptstoff der Conversation in 
den Conferenzsälen beider Kammern wie an der 
Börse. M a n n versicherte, in Folge eines Minister« 
EonseilS sei der Beschluß gefaßt worden, den Prä« 
sidenten Teste und den General CnbiöreS zn dem 
Justiz-Minister zu bescheiden, der beide Gegner an-
hören sollte. Auf seinen Bericht sollen dann die 
Minister berathen, ob die Sache durch St. Verord-
nung dem Pairö-Gerichtöhose zur Untersuchung und 
Aburtheilnng vorzulegen sei. Von anderer Seite 
»vard behauptet, morgen würden zwei K . Verord« 
uungen im Mouiteur erscheinen, wodurch General 
Cubiöres anS dem activen Armeedienste entfernt und 
die Pairs-Kammer berufen werde, sich alS Gerichts-
Hof zu constituiren. 

Die Pairs-Kammer hat gestern das Gesetz über 
dir Mi l i ta i r Stellvertreter mit i 16 gegen 40 St im-
men verworfen. Wieder eine Niederlage! 

An der heutigen Börse liefen Gerüchte um, als 
habe Hr. Gnizot fünfe vou seinen College» bewegen 
wollen, ihre Portefeuilles abzugeben, anf ihre Wei» 
gerU'ig hu« ober sollte beschlossen worden sein, daß 
das Ministerium in Mass« seine Entlassung geben 
werde. 

Zwei Ereignisse setzen in diesem Augenblicke, 
wie die Semaine erzählt, den ganzen höchadeligeu 
Faubourg S t . Germain in die größte Aufregung, 
daß die junge, schöne und geistreiche Fürstin de la 
Tremonille sich durchaus dem Theater widmen und 
im Theater franyaiS als Rorane debütiren w i l l , 
und daß der Graf Anton von Noailleü sich ralliirt 
hat und die Tochter des bürgerlichen Pol ize i -Prä , 
selten der Juli-Monarchie, Hrn. Delessert, heirathet. 
Alle Abmahnungen waren vergebens, Fräul. de la 
Tremouille erklärte, wenn man sie auch jetzt hindere, 
so sei sie in einigen Monaten majorenn und werde 
dann doch thnn was sie wolle, und der Graf v. 
Noailles antwortete, als man ihm drohte, ihm und 
seiner Frau alle SalouS deS linken Seine-UferS zu 
verschließen, ganz kaltblütig: „ N u n , so bleibeich 
anf dem reckten Ufer — dort wohnen der König, 
H r . Guizot, Baron Rothschild und noch viele andere 
Leute, die ganz anständige Salons haben." 

Der Herzog v. Vicenza hatte sich zur Aufnahme 
in den Jokey-Clubb gemeldet und Hr . v. Pommereur, 
ein Legitimist, sich seiner Aufnahme mit der Erklä, 
rnng widersetzt, er werde nie für die Zulassung 
eines Menschen stimmen, dessen Vater zu der Hin« 
richtnng deS Herzogs v. Enghicn beigetragen habe. 
Der Herzog v. Vicenza forderte hierauf Hrn. v. 
Pommereur und das Duell fand gestern im Bois 
de Boulogne statt. Gleich im ersten Gange erhielt 
Letzterer einen Degenstoß unter dem Herzen und 
ward sinnlos vom Platze getragen. M a n fürchtet 
für sein Leben. 

P a r i s , 3. M a i . Alle Oppositonö « Blät , 
ter , zu denen jetzt auch die P r e s s e ganz e»t-
schieden gehört, bleiben dabei, daß daö Mini« 
sterinm sich, bei den Spaltungen in der konservati« 
ven Partei, der Deputirten-Kanimcr gegenüber nicht 
mehr halten könne. Die Presse behauptet, Herr 
Gnizot selbst habe vorgestern dem Könige die mißliche 
Lage des KabinetS und die gebieterische Nothwendigkeit 
eineö Ministenvechsels vorgestellt. Ob dieS mehr alS 
eine Behauptung ist, muß dahingestellt bleiben. Herr 
Guizot hat zwar in der Kammer sein Bedauern dar, 
über ausgesprochen, daß mit der Opposition, bei der 
systematischen A r t , mit der sie AlleS ohne Unterschied 
aus bloßer Parteisucht gegen daS Ministerium an, 
greife, keine Verständigung möglich sei; aber bis jetzt 
hat die Major i tät daö Kabinet bei de» Abstimmun, 
gen über die Kredite noch in keinem bedeutenden Punkt 
im Stich gelassen. 

P a r i s , 9. M a i . Es ist nicht mehr zu bezwei« 
feln, daß das Kabinet vom 29. Oktober nach de» 
lebhaften Angriffen, welche nicht bloö einzelne seiner 
Mitglieder, sondern auch seine ganze Politik nach 
innen und außen von Männern der Opposition u»d 
auch von Mitgliedern der konservativen Partei selbst 
erfahren hat, und nach den einzelnen, wenn auch 
nicht sehr bedeutenden Reduktionen, die in den 
nachträglich verlangten Kred i t «Bewi l l igungen von 
der Depulirteu-Kammer vorgenommen worden, einer 
gänzlichen oder wenigstens partiellen Umgestaltung 
entgegengeht. DaS Wahrscheinlichste ist bis jetzt, 
daß nur' die Minister deS Krieges, der Mar ine und 



der Finanzen austreten werden. M a n hat wohl 
auch von dem Rücktritte des Handelö-MinisterS ge-
sprochen, aber die Gerüchte i» dieser Beziehung sind 
noch allzu vager N a t u r , alö daß sich darauf etwaö 
geben ließe. Die Ncuigkeitökrämer babe» ,etzt wie. 
der freieü Feld, ihre Eombinationen für Wtederbe, 
fetznng der noch nicht einmal förmlich erledigten 
Stellen zu Täge zu forde». D ie Journale gebe» 
UNS bereitö Proben davon, aber Alleö ist »och so 
unbestimmt und voll vou Widersprüche», daß eS 
besser ist, abzuwarten, bis sich etwaö Entschiedenes 
melden läßt. Den größte» Einfluß auf die Herbei, 
führnng dieser Minister-Krise hat unzweifelhaft daö 
Journal Emil von Girardin'S, die P r e s s e , geübt, 
welches der gefährlichste Gegner deö KabinetS ge» 
worden ist. ES hat dadurch den großen Einfluß 
gezeigt, den eS besitzt, und in welchem jetzt kein 
anderes Blatt mit ihm sich messen kann. 

General CnbiöreS ist gestern von der Unter, 
suchungS-Kommission deS PairShofeS zwei Stunden 
lang verhört worden. DaS S i ö c l e bemerkt, daß 
dem General CnbiöreS bereitö das Kriegs - M i n i -
sterin», angeboten gewesen sei und daß, wenn die 
Veröffentlichung der Briefe vierzehn Tage später 
stattgefunden hätte, die Minister ihren eigenen Kolle« 
gen hätten vor daö Pairögericht stellen müssen. 

lieber die Petition gegen daS Duel l , welche 
gestern der Deputaten - Kammern mit dem Bericht 
ihrer Konimission znr Berathuug vorlag, ist die 
Kammer schließlich zur Tagesordnung übergegangen. 

Der Scheriss Bn Masa, der sich den Franzvsen 
als Gefangener überliefert hat, ist in PariS auge, 
kommen und in der vom Kriegö - Minister ihm be-
stimmten Wohnung in der Chaussee b'Antin abge--
stiegen, wo er unter Aufsicht steht. E r wird alö 
Kriegsgefangener behandelt; zwei Araber begleiten 
ihn, und der Capitain Richard, der ihn von Oran 
bis PariS gebracht hat, ist für ihn verantwortlich. 

e n g l a n d . 
(21. Pr . Ztg.) L o n d o n , 7. M a i . Neulich deu-

tete ich den drohende» Zustand deö Geldmarktes in 
diesem Lande an und zeigte die Gefahren, welchen 
ein großer Thcil nnserer Gesellschaft durch mehrere 
mächtig zusammenwirkende Ursachen ausgesetzt zu 
werden droht. Ohne eine Alarmist zu sein, muß 
ich gestehen, daß ich selten an unserem Horizont 
drohendere Wolken haben sich anfthürmen sehen, 
und selbst die besten Propheten deS Staates sind 
anf der ftiit vor einer hcrannahenden furchtbaren 
Katastrophe. Daö Volk von England hat eS allen 
ErnsteS unternommen, während der drei letzten Jahre 
wenigstens 100 Millionen Pfd. S t . in Gestalt von 
Arbeit, Erdwällen, Viadukten, Schiene», Lokomoti-
ven und ollen andere» Znthaten jener großen Trieb-
kraft, Eisenbahnen genannt, in die Erde zu vergra. 
den. Es bildete sich ein, diese Summe könnte in 
der einen oder der andere» Weise den bestehenden 
Kapitalanlagen entzogen werden, und die Sachen 
würden sich glatt abmachen lassen, bis die Eisenbah-
u m selbst neue produktive Quellen des Neichthumö 
geworden wären. Die Erfahrung fangt jetzt a n . 

die Extravaganz einer solchen Berechnung zn zeigen. 
Monatlich 5 Millionen Pfd. S t . Eisenbahn.Einzah. 
lungen zu leisten, heißt jedeS Atom verfügbare« 
Kapitals den Fabriken, dem Handel , de» Fonds 
und jeder andere» natürlichen und künstlichen Quelle 
entziehen. DaS ist der Prozeß, der jetzt daS ganze 
Königreich erschüttert. I n Lencashire besonders wo 
die Eisenbahnspeculation unter den Fabrikbesitzern 
bedeutend gewesen ist, war die Geldnoth so groß, 
daß die Fabriken selbst stillstehen mußten. I n we-
»igen Wochen werden Hunderte von Fabrikanten 
rninirt sein, obschon die Nachfrage »ach ihren Ver-
kanftariikeln ziemlich lebhaft ist. S ie haben sich 
überkaust, uictit in ihrem eigenen Berufe, sondern 
in Eiscnbahn-Specnlationen. Eine Zeit lang kann 
daö noch so fortgehen, aber da»» wird die Einstel. 
lung einer sehr große» Anzahl Eiseiibabn.Unterneb-
mniigen nothwendig erfolgen müssen. ES ist schreck, 
licti, an die Roth zn denken, welche über die unte-
re» Klassen kommen wird, wenn mitten in dieser 
Zeit der Tbruruttg, die Maschinen in de» Fabrik-
Distrikten stillstehen, und eine große Anzahl Eisen« 
bahnarbeiter außer Beschäftigung gesetzt werde» soll. 
Gegenwärtig indeß ist der Begehr nach Arbeit noch 
immer ungestört, und daö Volk giebt sich Übermaß,', 
gen Hoffnungen hin, wie immer. 

L o n d o n , 8. M a i . Die Abstimmungen im Ober-
Hanse gestern und vorgestern Abend über die i r län. 
dische Armeiigesetz-Bill und die Niederlage der Re . 
gierung bei de» Aniendementö der Lordö-Monteagle 
und Slanley habe» den gegenwärtige» Zustand der 
Dinge wesentlich berührt und eine Art Krisiö her-
vorgerufen, die jetzt ihren Verlauf nimmt. Lord 
Monteagle'ö Amendement beschränkte die Di l l auf 
die Dauer ei'neö JahreS und »ahm ihr dadurch febe 
Aussicht auf Er fo lg , denn wer würde wohl eine 
umfassende anf Unterstntzung deö ganzen irländischen 
Volkes berechnete Maßregel in einem Jahr vollstän-
dig ausführen könne», um sie dann am Ende dieser 
Zeit wieder einzustellen? Dennoch wurde daS Amen, 
dement mit einer Major i tä t von 13 Stimme» an. 
genommen. Gestern wurde wiederum ein Antrag 
Lord Staulky'S, der eine» Haupt-Paragraphen der 
Bi l l ausmerzte, gegen die Regierung mit einer Ma» 
lontat von 11) Stimmen angenommen. I n diesem 
Augenblick hat daö Kabinet sich wahrscheinlich ver-
sammelt, um zu überlegen, waö zu tlinn sei; eS 
wird aber darüber wohl bl'ö Montag nichtö be, 
kannt werde». 

Daö irländische Armeiigesetz, so verstümmelt 
und verwandelt, wird aufgegeben werde» müssen. 
Darüber kann kein Zweifel fein. Aber diese M a ß -
regel ist der Schlußstein zn dem Gebäude der gan-
zen irländischen Politik der Regierung. Gerade im 
Vertrauen auf diese Maßregel, welche den Armen 
I r lands einen gesetzlichen Anspruch auf Unterstützung 
in ihrer Heimat giebt, haben daö HanS der Geniei-
neu nnd daS Volk von England die öffentlichen 
Gelder mit gränzenloser Freigebigkeit voi i r t , um 
den Jrländern in ihrem gegenwärtigen Elend zu 
helfen. Jetzt verwerfen die irläudischeu Grundbesitzer 
im Oberhanse die Bedingung, auf welcher allein 



dieser Beistand ruhte, und die ganze Reihe der i r , 
läudischen Maßregeln wird aufgehalten, und die 
Arbeiten der Session sind nutzlos. Die Regierung 
könnte unter.solche» Umständen abdanken; aber der 
gegenwärtige Zustand deS Landes und die allge» 
meine Hoffnung auf die große W a h l macht es un« 
jweifelhast, daß sie bleiben und das Parlament auf-
lösen wi rd , — wahrscheinlich in der möglichst kür-
zesten Zeit, vielleicht schon in vierzehn Tagen. DaS 
Unterhaus wird kein Geld mehr votiren ohne ein 
Armengesetz, und selbst, wenn die verstümmelte 
B i l l jetzt durchginge, so würde das Unterhaus doch 
niemals seine Zustimmung zu den Amendements der 
LordS geben. Die Bi l l ist deshalb verloren. 

L o n d o n , 8. M a i . I n Holge der doppelten 
Niederlagen deS Ministeriums i« der gestrigen und 
vorgestrigen Sitzung des Oberhauses über die tr<-
läudische Armenbill spricht man wieder viel von 
einer bevorstehenden Coalition zwischen den WhigS 
und den Anhängern S i r R . Peel'S. D a s Gerücht 
bezeichnet bereits S i r Sidney Herbert als den Nach, 
folger Lord Auckland's in dem Posten des ersten 
Lords der Admiralität und S i r James Graham als 
Nachfolger deS Genera l , Gouverneurs S i r Henry 
Hardiuge in Ostindien. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 30. April. Die drei Anführer der 

progressistischeu Par te i , Olozaga, Mendizabal und 
Cordero sollen sich mit einer von allen Progressisten 
unterzeichneten Bittschrift an die Königin gewendet 
und darin die Rückberufnvg Espartero's und die 
Wiedereinsetzung desselben in seine Ehren und Wür» 
den verlangt habe». Die Königin empfing die 
Bittsteller mit großer Zuvorkommenheit und erklärte, 
sie sei persönlich für die Gewährung dieses Gesuches, 
müsse es aber den verantwortlichen Minister» zur 
Prüfung und Entscheidung vorlegen. 

Graf Castell» war am 28. v. M . von Rom in 
Madr id angekommen und hatte der Königin ein 
Memoire deS Infanten Enrique »verbracht. E r 
wurde von der Königin mit großer Huld empfangen 
und hatte eine lange Unterrednng mit ihr. Der 
Papst soll, dem Heraldo zufolge/ die Trauung deS 
Infanten Enrique mit der Gräfin Castellü keines-
wegS verweigert, sondern mir den Wunsch ausge-
sprechen haben, der Prinz möchte sich uoch einmal 
»im die Zustimmung der Königin bewerben. 

M a d r i d , 4. M a i . Morgen wird die Königin 
ihren Aufenthalt nach Aranjuez verlege». Ein Thei l 
des Hofstaates wird sie begleiten und der Minister--
Präsident, fo wie der KriegS.Miuister, werden dort 
an ihrer Seite verbleiben. Auch die Gesandten Eng-
landS und Frankreichs werden dort ihren Aufeiu» 
halt nehmen. M a n glaubt daß die Königin später-
hin den Escorial oder la Granja beziehen werde. 

Vergeblich haben die Minister sich bemüht, den 
König zu bewegen, seine Gemahlin nach Aranjuez 
zu begleiten. Er beharrt darauf, getrennt von ihr 
zu bleiben oder allenfalls daö nur zwei Mei len von 
hier entfernte Lustschloß rl Pardo zu beziehen. D ie 
wenigen Personen, welche den König umgeben und 

wiederum von anderen Jntriguanten, die ihre Vor» 
schriften aus dem Ausland erhalten, geleitet werden, 
bestärken den König in diesem Vorhaben und fchei, 
nen auf einen Schlag zu rechnen, der während der 
Abwesenheit der Königin hier ausgeführt werden 
fols. DaS ministerielle B l a t t , e l T i e m p o , sagte 
vorgestern: „ M a n beabsichtigt, einer hohen und er« 
tauchten Person eine Fülle der Macht zu erthei» 
len, die nur durch Beeinträchtigung der recht, 
mäßigen Befugnisse der Krone, die durch die Per, 
son Ifabella's I L vertreten werden, gedeihen kann. 
Wie man sagt, würden die zu diesem Behuf in Be-
wegung gesetzten Mit te l darauf ausgehen, die be, 
klagenSwerthen, in erhabenen Regionen obwaltenden 
Zwistigkeiten bis zu einer bodenlosen Kluft zu er» 
weiter» und, wenn einmal das, was des allgemei» 
neu Bestens wegen, als vereint erscheinen sollte, 
getrennt sein w i rd , im Innern deS Palastes eine 
Revolution auszuführe», in Folge deren das König» 
liche Paar (los reges) mit Personen umgeben wer« 
den soll, die dem System der unumschränkten M o , 
uarchie ergeben sind. D a daS Gegenmittel nicht in 
unseren Händen ist, so müssen wir die Ereignisse 
abwarten und den Fluch der Geschichte auf diejenl» 
gen herabrufen, welche den beweinenswerthen Zu» 
stand unseres Landes herbeigesührt haben." 

M a n hat bemerkt, daß in der letzten Zeit Herr 
Gonzalez Bravo und dessen Gatt in , eine ehemalige 
Schauspielerin, häufig von der Königin empfange« 
wurden. Auch hieß cS, daß der Bruder jener Dame, 
der Schauspieler Romea, zum Schatzmeister der Kö« 
nigin ernannt werden und eine Wohnung im Palast 
erhalten würde. Dem Intendanten des Königlichen 
Hauses ist cS indessen gelungen, diese Ernennung 
für jetzt zu hintertreibe». Dagegen hat die Königin 
dem Besuche der Oper enlsagt und bringt jetzt die 
Abende im spanischen Theater z». Neben ihr sitzt 
gewöhnlich ihr Kabinetö-Secretair, der frühere Schau» 
spieler Herr Bega, und die Loge, welche der ihrigen 
gegenüberliegt, pflegt von .dem General Serrano 
eingenommen zu werden. Jede Bewegung, welche 
die Königin mit der Hand oder dem Fächer vor, 
nimmt, wird von einem Theile der Zuschauer zum 
Gegenstände böswilliger Auslegungen gemacht. M o r , 
gen soll in diesem Theater ein nencS Stück: „ L a 
re ina y l o s f n v o r i t o s " (die Königin und die Gunst, 
linge), anfgeführt werden. 

i t a l i e n . 
R o m , 19. April. I n den letzten Tagen ereig« 

nete sich in Fermo ein Vorfall in der That sehr felt» 
sanier Art , den allein die Iiitrignen und Mystifica« 
tionen der Kornmäkler veraulaßlen und andererseits 
entschnldige» können. I m Hafen von Fano, am Ad, 
riatischen Meere, waren Fruchtschiffe auö der Tür» 
kei angelangt. Der Legat von Fermo, Cardinal Fer« 
retti (ein Verwandter Pius' I X . ) sandte nach dem 
Hafen, um mehrere bedeutende Ankäufe für die Pro» 
letarier der Stadt und Umgegend, die ihn bestürm» 
ten, einleiten zu lasse». Die Verkäufer gaben fälsch» 
lich vor, das Korn sei bereits schon verhandelt und 
waS noch übrig sei, könne nur für den doppelten 
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Preiö von gestern abgelassen werden. Cardinal Fer-
retti, ein M a n n von außerordentlich energischem Cha, 
rakter, ward bei derNachrichtdavon entrüstet, ruckte 
mit der zu Fermo stehenden mobilen JfJiiltraircoloniie 
von 300 M a l l » »ach Fano und »ahm von dort so 
viel Korn mit sich »ach F - rm° ««ruck,.alS noch g 
w a r , versteht sich gegen Bcjflt)InKg , doch nicht dcS 
geforderten, sondern eineS von dem Cardinal selbst 
nach Beliebe» bestimmten billigen Kaufpreises. 

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

r <S ß 1 6 t u t t a a r t, 4. M a i . Leider haben sich auch 
-„unserer Stadt am gestrigen Abende sehr bedaner-
liche Ereignisse zugetragen, und w,r glaube» eine 
unausweichliche Pflicht »n erfüllen, indem w i r , im 
Besitze der vollständigsten Notizen, eine ausführliche 
Schilderung der Vorfälle zur öffentlichen Kenntniß 
bringen. Schon seil mehreren Tagen hatte man 
sichere Anzeichen, daß nach dem Beispiele an ande-
re» Orten auch hier eine Störung der öffentlichen 
Ruhe und Eigenthumö-Beeinträchtigung beabsichtigt 
sei, welche zunächst ihren Vorwand in der gegen, 
wärtig herrschende» Theuerung der uothwendlgsten 
Lebensbedürfnisse fände und ihren Gegenstand Haupt-
sächlich ans solche Besitzende richten sollten, welche 
die Meinung a ls Spekulanten auf PreiS-Erhöhung 
dcö Getreides bezeichnete. ES hatte sich allgemein 
daS Gerücht verbreitet, daß eS an dem Abend dcS 
3. d. zunächst auf daö Hauö deS Bäckermeisters 
Maier in der Hanptstätterstraße abgesehen sei, und 
es waren in Folge dessen die Truppen der Garni-
son, so wie Abheilungen der Bürgergarde, bereit 
gehalten, auf den ersten Ruf der gesetzliche» Stelle, 
zur Unterdrückung etwaniger Ercesse einzuschreiten. 
M i t Einbruch der Nacht füllte sich allmählig die 
gedachte Straße mit zum größeren Dheile den nie, 
deren Volköktasse», Handwerksgesellen, Lehrjungen, 
Fuhrknechten ic. angehörigen Leuten (zu denen sich 
wohl auch eine große Zahl Neugieriger gesellt haben 
mochte), deren Absichten alsbald durch Steinwürfe 
gegen daS obengenannte Hanö sich kund gaben. Zu 
derselben Zeit, kurz »ach 8 Uhr , erschien die Bür-
gergarde auf dem Platze „nd fand auch sogleich 
Anlaß, thätlich einzuschreiten und die Tumultuanten 
von weiterem Zerstören abzuhalten. Ih re geringe 
Stärke würde jedoch mit ihrem guten Willen iiim» 
mer gleichen Schritt gehalten haben, allein unmit-
telbar darauf trafen zu ihrer Unterstützung derGou, 
vernenr der Stadt , General-Lieutenant Graf Lippe, 
und S e . K. Höh. der Prinz Friedrich v. Würltem-
berg, an der Spitze von Neilerei- und Infanterie« 
Abtheilungen, ein, und suchte» sowohl durch Vor-
stellungen als Warnungen auf die tobende Menge 
»u wirke» und deren Auseinandergehen zu veranlas-
sen. Vergebens! Die Massen wüchse» an, mit ihnen 
der Lärm der Schreienden und ihre alles M a a ß 
übersteigende Verhöhnung der gesetzlichen Organe. 
Anfänglich beschränkte man sich darauf, durch die 
inzwischen herbeigerufenen Truppen-Verstärkungen 
die Straßen rein zu halten, ohne daß ernstere M a ß -
regeln nölhig befunden worden wären, doch bald 
schien ein Regen von Steinwürfen, ein auö dem 

Keller eineS sehr achtbare» Bürgerö gefallener Schuß 
und die Errichtung von Barrikaden dnrch ineinander 
geschobene Wagen ans den Straßen daö Signal 
zu größere» Verwickelungen zu geben. Eine Anzahl 
Officiere und Soldaten war bereitö von Steine» 
getroffen. Mehrere hatten Verletzungen erlitten, und 
unn war eS dringend geboten, der bisher beobachte« 
ten Schonung ein Ziel zu setze», na« die Waffen-
gewalt zu Verhütung schwereren Unglücks in Achtung 
zn erhalten. Die Reiterei war genölhigt, Angriffe 
niil blanker Waffe zu machen, die Infanterie zer, 
störte die Barrikaden und daö kräftige Zusammen-
trete» beider trieb die zügellose» Schaar?» vor sich 
her; doch hier verjagt, ordnete sich der Widerstand 
schiitll wieder a» anderen Punkten, und leider kön» 
neu wir hierbei nicht verhehlen, daß selbst ans Hält-
sern vornämlich i» der Markt- »nd Holzstraße mit 
Steinen auf die durchziehende» Truppe» geworfen 
wurde. Um Uhr hatte» Se. M a j . der König 
sich selbst auf den Schauplatz der Unordnungen ver-
fügt, nicht achtend der Gefahren, die um so eher 
drohen konnte», als die durch Zertrümmerung vieler 
Straßenlaternen an manchen Stellen herrschende 
Dunkelheit ihn nicht erkennen lassen konnte. S e . 
M a j . durchritte», gefolgt von S r . K. Höh. dem 
Kronprinzen, der Generalität und ihren Adjutanten, 
alle Straßen, in welchen diese beklagenöwerthen 
Unordnungen stattgefunden hatten, und waren zum 
Tbeil Zeuge vou den hartnäckigen Bestrebungen der 
Ruhestörer, welche sich erst gegen 11 Uhr Rachtö 
verliefen. Bei der Nesenbachbrücke in der Markt« 
straße, ans dem Leonhardöplatze und in dessen Sei-
teugassen fanden noch die letzten Anstrengungen der« 
selben statt; au erstem» Punkte sah sich ei» Zug 
Infanterie genöthigt, zur Überwältigung eineö in 
großer Nähe des Königs herandrängende» Haufens 
Feuer zu geben. Die Haltung der Truppen war 
durchweg eine musterhafte, und eS ist eben so sehr 
ihre Mäßigung, alS ihre entschiedene Festigkeit zu 
rühmen, durch welche allein jede Hoffnung auf ein 
Gelingen ähnlicher verbrecherischer Versuche in ihrer 
Geburt erstickt und den ruhigen Bewohnern der S t a d l 
Sicherheit der Person und deS Eigenlhums verbürgt 
werde» kann. Von den Truppen der Garnison wa» 
ren von jedem Insanlerie-Regimenle je ein Batail-
lon, drei Schwadronen deö 4ten Reiter-Regiments, 
die Leibgarde zn Pferde und die Feldjäger-Abthei-
lung unter den Befehlen deö GonverneurS, Grafen 
zur Lippe, ausgerückt. M i t Befriedigung haben wir 
noch anzuführen, daß die ehrenwerthe» Bürger der 
Stadt bei diesen Pöbel-Ercesse» durchanö «nbethei-
ligt blieben. Der S t a d t . Direktor v. Gärtner »nd 
der Stadt «Schultheiß v. Gutbrod, welche Beide 
während der ganzen Daner der Vorfälle anwesend 
waren, entfalteten eine eben so umsichtige alS rast, 
lose Thätigkeit. Von de» Tumultuanten blieb ein 
Todter. Einige wurden durch Lanzenstiche und S ä « 
belhiebe verwundet. Von dem Mi l i l a i r hatte die 
Reiterei fünf schwer «nd sieben leicht Verwundete, 
die Infanterie vier leicht Verwundete. Einem jeden 
Angriffe mit blanker Waffe gingen Trompeten- und 
Trommel - Signale voranS, vor dem Feuern fand 



ein« Ankündigung durch dreimalige Trommelwirbel 
statt. Wahrend des übrige» Theiles der Nacht wurde 
die Ruhe nicht mehr gestört, auch der heutige Markt-
tag scheint obne Ercesse vorüberzugehen. Tie Trnp-
peil sind in ihre» Casmien constgnirt und gerüstet. 
Aus dem benachbarten Lndwigsbnrg soll eine reitende 
Batterie und ein Infanterie.Bataillon herbeigezogen 
werden. 

I n Folge der, den unruhigen Auftritten von 
gestern Abend vorangegangenen Gerüchte haben Se. 
K . Maj . sich bewogen gefunden, die von Höchstden-
selben beabsichtigte Reise nach Baden »Baden nicht 
anzutreten. 

T ü b i n g e n , 3. Mai . Auch in unserer Stadt 
wurde gestern Abend der Versuch gemacht, ähnliche 
Scenen, wie in Ulm und Stuttgart in den letzten 
Tagen stallhalte», anszuführen. Schon seit einigen 
Tagen gingen hier Gerüchte, die Knnstmuhle der 
Gebrüder Schweickhardt solle als erstes Ziel der 
Zerstörung bezeichnet sein. Den ganzen Abend war 
um die Kunstmühle eine bedeutende Menschenmenge 
versammelt, Anfangs alö Znschauer; allinählig er« 
hitzte sich aber die Menge trotz den Bemühungen 
der Behörden und des Eigenttuimers der Muhle, 
des Abgeordneten Dr. Schweickhardt, immer inebr. 
Steine begannen gegen die Muhle zu fliegen, nnd 
gegeil 10 Uhr wurde ein Seiten-Eingang zerlrüm-
wert. Nachdem die Thüre eingedrückt war, stellte 
sich Hr. Heinrich Schweickhardt zur Wehre, er 
wurde aber von Mehreren gefaßt und mißhandelt 
und wäre sicher in die Ammer geworfrn worden, 
wenn nicht ein hiesiger Burger dieseö verhindert 
hätte. Hierauf faßten sie diesen, und auch er war th.it-
lichen Mißhandlungen ausgesetzt. Hr. Dr. Schweick-
hardt, der gestern Abend 8? Uhr von der Reise zu-
rückkebrte, wurde ebenfalls mißhandelt. Nun halte 
die Plünderung begonnen, allein das Einschreiten 
der Studenten verhinderte den weiteren Fortgang. 
I n Folge der Aufforderung der Universilätö-Behör-
dcn hatten sich die verschiedenen Gesellschaften de» 
Nachmiilag zusammengeihan, sich mit Waffen: Sä-
bcln, Schlägern, Rappieren u. s. w. versehen und 
den Abend in ihren einzelnen Versammlungö-Localen 
eingefunden. Diese wurden nun aufgefordert und 
zogen in großer Masse auf den Schauplatz der Un-
ruhen in die sogenannte Goagerei hinab. Das Er-
scheinen derselben kam gerade znr rechten Zeil, die 
Eingänge der Mühle wurden von ihnen besetzt, die 
eingedrungenen Personen unter Abnahme ihrer Beute 
hinaus gebracht, jedoch ohne sie festzunehmen, und 
so die Rnhe hergestellt. Leichte Verwundungen fau-
den statt, aber keine einzige lödlliche. Mehrere Per-
sonen wurden verhaftet. Der angerichtete Schaden 
ist sehr bedeutend. Die ganze Nacht, bis gegen 4 Uhr, 
blieb der Platz besetzt; die Studenten theilten sich 
W i e d » „ach ihren Gesellschaften in Parteien und 
übernahmen die Wache, der andere Theil hatte in 
e i n e r benachbarten Brauerei daö Hauptquartier. — 
Heute Vormittag war Sitzung der städtischen Be, 
Hörde, eS wurde beschlossen,' zur Verstärkung der 
Bürgergarde die vier Compagnieen der R e l t U N g s » 
manuschaft, die sich für den Fall einer F.cueröbrunst 

seit Kurzem gebildet haben, zusammen zu berufe», 
damit auch von Seiten der Bürgerschaft eine Ach-
tuiig gebietende Macht bereit stehe. Diesem Aufrufe 
ist lehr bereitwillig Folge geleistet worden. Heute 
Mittag wurden die Studenten in dem Aulasaale 
versammelt. Hier hielt der Nector eine Anrede und 
forderte die Studenten, unter Bezeugung deö Dan« 
kes für ihre bisherigen Leistungen, zur förmlichen 
mililärifchen Organisation auf. Als Anführer der 
Gesammtheit hatte der Senat Professor Volz vor-
geschlagen. Dieser hob iu seiner mit lebhaftem Bei« 
fall aufgenommenen Anrede hervor, daß eS sich nicht 
bloß darum handle, einige Bäcker und Müller zu 
beschützen, sondern hauptsächlich die verleitete Menge, 
die schon jetzt unter der Roth genug leide, durch 
ernstes, rnhigeS Austreten vor neuen Versuchen und 
mithin vor der Härte der Gesetze zn bewahren. So-
gleich wurde diese Organisation vorgenommen. An 
der Spitze deö Ganzen steht-Prof. Volz (vormaliger 
M i l i t ä r ) ; die Professoren Fallati, Hoffinann, Bischer 
und Wunderlich haben die Leitung der einzelnen Ab-
»Heilungen übernommen, und so ist von Seite» der 
Studenten eine über 61)0 Mann starke, geordnet« 
Schaar bereit. 

K a r l s r u h e , 6. Mai . I n Mannheim sollen 
gestern, wie man vernimmt, wegen versuchter Ueber-
griffe in daö E'genthum einige Verhaftungen statt-
gefunden haben; die ganze Angelegenheit übrigens 
wird alö unbedeutend geschildert. 

B e r l i n , 7. Mai . Die heutige Sitzung der 
Curie der drei Vereinigten Stände war i» Bezug 
auf den auf der TageS-Ordnunq befindlichen Gegen« 
stand, wie hinsichtlich der gefaßten Beschlüsse, sehr 
wichtig, weil ans den letzteren die Stimmung und 
Ansicht der Versammlung über einige der Haupt» 
pnnkte in der künfligen Entivickelung unserer stän-
diichen Institutionen sehr denllich zn ersehen sind. 
Die Debatte betraf die von verschiedenen Seiten 
beantragte Abänderung deö Reglements über den 
Geschäftsgang bei dem Vereinigte» Landtage. 

Pelilionen waren in Bezn'g auf den fraglichen 
Gegenstand eingegangen von den Abgeordneten Han-
semann, Aldenhoven und Milde. Der Hansemann', 
scheAnsrag ging darauf hinaus, daö jetzt bestehende 
Gefchästö-Neglement, alS theilweise die ständischen 
Rechte beeinträchtigend, im Allgemeinen einer nähe« 
reu Erwägung zu unterwerfen, und sodann auf 
Grnnd derselben die Einwürfe und Bedenken gegen 
das Actenstück dem Gonveriiement »»'tzulheilen. Der 
Abgeordnete Aldenhoven bezeichnet in der von ihm 
eingereichten Petition eine Menge einzelner Punkte 
im Reglement, deren Abänderung im Interesse der 
Stände wnnfchenSwerth fei. Endlich der Abgeorv» 
nele Milde forderte nur für die Mitglieder des Land« 
tageö das unumschränkte Recht der Interpellation, 
wie dasselbe im brillifche» Parlament üblich fei. 

Mau sieht, der Hansemann'sche Antrag verläßt, 
strenge genommen, den gesetzlichen B o d e n , indem er 
daö den Ständen zugestandene Recht z» petireu in 
das Recht der Begutachtung umzuwandeln streb», 
indem e r , während eS den S t ä n d e n nach den bis 



jetzt geltenden Bestimmungen nur erlaubt ist, auf 
dein Wege des Antrags in vorhandenen Gesetzen 
einzelne Punkte als zur Abänderung geeignet, her-
vorzuheben, vielmehr den Geist des ganzen Gesetzes 
einer Kritik nnterwirft, das ganze Gesetz in seiner 
jetzigen Form in Frage stellt. Dieser Pnnkt.wurde 
auch mit Recht von Seiten deö Cabinetsmmlsters 
v. Bodelschwingh hervorgehoben, der die Rechte der 
Regier»»q, gegenüber den Standen, zu wahren 
suchte. Um indessen, da man unstreitig selbst von 
Seiten deö Gouvernementö die Schwächen und 
Mängel deS Reglements am besten kennt, also einer 
Vervollkommnung deö Gesetzes im allgemeinen I n -
teresse gar nicht entgegen ist, nnnütze Weitläufigkei-
ten zu vermeide», so gab H r . v. Bodelschwingh die 
Debatte im Hansemannschen S inne , d. h. in der 
Weise, daß das ganze Gesetz einer Erörterung un-
terworfen wurde, zu, falls anü dieser Concession 
deS Gouvernements nur keine demselben nachtheilige 
Conseqnenzen bei künftig vorkommenden Fällen ge« 
zogen würden, womit die Versammlung sich einver-
standen erklärte. 

AlS demgemäß die allgemeine Verhandlung über 
das Reglement beginnen sollte, zn welcher sich eine 
Menge Redner gemeldet hatten, erhoben sich mehrere 
Stimmen gegen die weitläustigen Abwickelungen gar 
nicht endender Redensarten über allgemeine, gar 
nicht bestrittene Sätze, welche denn auch zur Folge 
hätten, daß noch so wenige greifbare Resultate ans 
den Debatten der Stände hervorgegangen wären. 
Eine dieser St immen, welche am beredtesten den 
Uebelstand schilderte, wnrde von allen Seiten mit 
Bravo'S begrüßt. Die Folge w a r , daß der Land, 
tagS»Marschall, nachdem erst wenige Redner sich 
über das Gesetz im Allgemeinen ausgelassen halten, 
da größere Mass?» von Abgeordneten, um nicht der 
allgemeinen Debatte beiwohnen zn müssen, den 
S a a l verließen, letztere abbrach, und zu der speciel-
len Erörterung der einzelnen Artikel hinüberleitete. 

Zunächst muß bemerkt werde», daß der Antrag 
deS Abgeordneten Mi lde , das Inlerpellationsrecht 
rinznführen, sich eben so wenig den Beifall der Cu-
rie zn erwerben vermochte, wie es die Zustimmung 
der Commission erlangt hatte; der Antrag wurde 
mit sehr beträchllicherMajorität beseitigt, hauptsäch. 
lich wohl mit deshalb, weil man in den Erklärun-
gen deö RegierungS - Commissarö eine hinlängliche 
Bürgschaft zu finde» glaubte, daß die Regierungs» 
Organe in allen billigen Fällen die nöthige Auskunft 
nicht verweigern würden. 

Die weiteren Debatten unterschieden sich nnn 
dadurch nicht unbedentend von dem Anfange der« 
selben, daß im Ganzen die Versammlnng mit großer 
Ma jor i tä t , indem sie daö Reglement reforinirte, 
trotz aller lebhaft erhobenen Einwendungen sich ge, 
gen die, meistentheils den RegiernngS-Interessen gün« 
stigen, Ansichten der Commissionö.Majorität erklärte, 
— mit einem Worte sich mit der Minorität für die 
Beschränkung des Einflusses deS Gouvernements in 
Bezug auf die Besetzung der Aemler des Landtage» 
aussprach. 

Anlangend die selbstständige Mitwirkung deS 

Landtages bei Ernennung des Marschalls, welche 
H r . Hanseman» beantragt hatte, so wurde die De» 
batte über diesen Gegenstand anögrseDt, weil die 
Versammlung beabsichtigt, über denselben eine be« 
sondere allernnrerthänigste Petition an des Königs 
Majestät zu richten. W i e verlautet, würde die 
Tendenz der Major i tät der Versammlung dahin 
gehen, den König um eine Abänderung der bisher«-
gen gesetzlichen Bestimmung dahin lautend zu ersn, 
che», daß es künftig der Stände-Vcrsamiulnng ge« 
stattet sein möge, ans ihrer Mi l te drei Candidaten 
für das Marschallamt in Vorschlag zu bringen, aus 
denen dann einem von deS Königs Majestät daS 
Präsidium übertrage» werden möchte. 

I n Betreff deS § . 6 , welcher sich mit der Er-
nennnng der Secrctäre beschäftigt, wurde mit gro-
ßer Major i tät beschlossen, daö Gouvernement zu er-
suchen, die Secretäre, je einen für jede Provinz, 
auö dem Schooße der Stände der Provinz selbst 
und durch dieselben erwählen zu lassen, während 
dieselben bisher sämmtlich von dem Marschall nach 
Belieben anS den einzelnen Provinzen ernannt 
wurden. 

Die Frage: ob die Abtheilungö-Mitglieder, die 
Mitglieder einer zur Begutachtung bestimmten Com-
mission, künftig, nachdem der Marschall die Anzahl 
derselben festgesetzt, von jeder Provinz gewählt wer« 
den sollten, oder ob eS bei der bisherigen Weise, 
nach welcher der Marschall willkührlich die Com-» 
Missionen zusammensetzt, verbleiben solle? welche von 
Seiten der Cominissionö-Majoritüt zu Gunsten des 
Marschalls entschieden w a r , wurde vou Seiten der 
Versammlung mit überwiegender Stimmenmehrheit 
im entgegengesetzten Sinne beantwortet. — Zugleich 
sprach sich die Major i tä t der Versaminlnng für ei» 
ncn an die Negierunti zu richtenden Antrag mit 
etwa Dreiviertel der Stimmen dahin lautend aus: 
daß die Vorsitzenden der Commissionen von den M i t -
gliedern derselben frei auö ihnen heraus gewählt 
werden dürften. Damit wäre, wenn die Regierung 
anf diesen Antrag einginge, daö biöher anf de» 
Provinjial-Landtage« befolgte Princip, die Stellung 
eines Commissionö» Vorsitzenden lediglich den Mi t» 
gliedern der Ritterschaft vorzubehalten, gefallen. 
Die Abstimmung über diesen Punkt gab zu erbau« 
lichen Betrachtungen über den wahren und falschen 
LiberaliSmnS Anlaß. Die Aufstehenden waren für 
die freie W a h l deS Vorsitzenden durch die Commis-
sionsmitglieder, — die Sitzenbleibenden für die Bei« 
beHaltung der bisherigen Einrichtnng, nach der denn 
den Rittergutsbesitzern die jura I ionoris verblieben. 
Die Provinz Preußen hatte sich, — Adel, Bürger, 
wie Bauer», — wie ein M a n n erhoben; — der 
Adel von Westphale», die Galenö, die Meerveldts, 
die Bocholz und wie sie weiter heißen, saßen wie 
angewurzelt auf ihren Sitzen, und mitten unter ih« 
ncn Hr. v. Vincke, der M a n n der Bewegung und 
des Fortschritts. 

Heber die Frage: ob es wünschenSwerth sei, daß 
der Referent ebenfalls von den CommifsionSwitglie, 
der» ans ihrer Mit te erwählt , oder, wie biöher, 
von dem Vorsitzenden ernannt werde, entstand eine 



ziemlich lebhafte Verhandlung. Endlich entschloß 
man sich für die Beibehaltung der jetzt gültigen Be-
stimmnng, hanpisächlich aus dem Grunde, weil dem 
Vorsitzenden, da er aus der Commifsio» heraus er-
koren, jedenfalls die beste Keuntniß der Personen 
beiwohnen müsse, und weil von ihm um so mehr 
eine angemessene W a h l erwartet werden könne, da 
er ja natürlich i» hohem M a a ß e die Sympathie 
seiittr College» besitzen müsse. 

S o weit kam gestern Nachmittag die Debatte; 
— heute, Freitag, wird mit der Bcralhung über den 
Z. 12, welcher die Zulassung königlicher Beamten zu 
den Commissionö-Verhandlungen bespricht, überge. 
gangen, und höchst wahrscheinlich dieganze Erörterung 
beendet werde». — W i e verlautet, wird demnächst die 
Ergänzung des Herrenstaudes an die Reihe kommen. 
E s heißt, baß die Ma jor i tä t sich für eine Hinzuzu-Hung 
der Repräsentanten der Intelligenz und deS Rechiö, 
— d e r Universi tätS .Nectvren und Höckstengerichtö-
Präsidenten — zn der Herren-Curie erklären, sich 
ober gegen die Heranziehung der Oberbürgermeister 
d e r großen Städte ausspreche» werde. 

D a s Gerücht von der Vertagung des Landtages 
wiederholt sich; — mau erzählt, eö sei die Absicht 
des Gouvernements, die ursprünglich bestimmten acht 
Wochen de» Verhandlungen ungeschmälert zu wid-
« « « , — alleS Weitere aber erst bei der Wicderberu» 
fung im Oktober abmachen z» lassen. 

D ie beuiige ( F r e i t a g s . ) Sitzung der Curie 
der drei Vereinigten Stände bot im Ganzen wenig 
Bemerke,iSwrrtbcS dar; es wurde die Berarhung 
Über das Geschäfts.Reglement fortgesetzt, und, ob. 
wohl die Debatte biS gegen halb 5 Uhr währte, 
„icht beendet. Morgen fintet, wie wir vernehmen, 
keine Sitznilg statt; — aber am Montag dürfte 
jedenfalls" die Verhandlung über den fraglichen Ge. 
genstand geschlossen werden. 

B e r l i n , 8. M a i . I n Bezug auf die Haupt , 
punkte, welche in der gestrigen Debatte der drei 
S t ä n d e - Curie» erledigt wurde», ist zu bemerke», 
daß der Antrag des Abgeordneten Aldenhoven: daß 
künflig Königliche Beamte den Commissionö. Vera-
»Hungen nur sollten ans ausdrückliches Verlangen 
der Cowmissions-Milglieder beiwohnen dürfen, dem 
Gutachten der Ma jor i tä t des Ausschusses gemäß, 
verworfen ward. Woh l aber sprach sich die Ver-
sammln»«, ebenfalls auf das Commissionö-Gutachten 
Nützend. dahin anS: daß der Stände-Versammlung, 
oder statt ihrer dem Anöschusse das Recht zugespro. 
che» werden müsse, die Auivesenheit eines Regiernngö» 
CommissairS bei den Commi'sions - Berathuugen, 
wenn es ihr wünschenswerlh sei, verlangen zu fön-
n e n . Die Cruen»Ilttg deS Referenten INI Ausschüsse 
betreffend, wurde die Frage gestellt! ob nicht, da 
bereits die Versammlung den Wunsch ausgesprochen, 
daß jene nicht sowohl durch den Marschall, als 
vielmehr durch W a h l sämmtlicher Abgeordneten er» 
folge, — deSbalb i>, sofern eine Abänderung des 
§ 73 des Reglements erfolgen müsse, daß künftig 
auch d " Referent, welcher den Vortrag über daS 
Commissionö'Gutachten in der Versammlung aller 

drei Stände zu halten habe, von der Abte i lung z» 
erkiesen sei. D ie Versammlung erklärte sich gegen 
diese von der Minor i tä t des Ausschusses beantragte, 
von der durch die St imme des Vorsitzenden bewirk-
ten Ma jo r i t ä t verworfene Ansicht, u»d war der 
M e i n u n g , daß künftig, wie schon gestern bei Er« 
wähnung einer früheren Debatte angeführt worden 
ist, der Referent allemal durch den von den Aus» 
schuß.Mitgliedern erwählten Vorsitzenden derAbthei« 
lnng zu erneuuen sei. — Der Vorschlag (ad § 14 ) , 
Se . M a j . zu ersuchen, den erwähnten Paragraphen 
dahin abzuändern, daß den Abgeordneten ihre Sitze, 
ohne Rücksicht auf Provinzen, durch das ?oos ange« 
wiesen werden, wurde, dem ComniissionS-Gutachten 
gemäß, von der Versammlung verworfen, weil eine 
solche Aenderung vielleicht die objective Haltung der 
Kammer zu beeinträchtigen geeignet sei, dieselbe auch 
jedenfalls zu unnützem Zeitverluste führen werde. 
D ie Verwahrung eines Abgeordneten deS vierten 
Standes gegen jedes willkührliche Durcheinander der 
verschiedenen S tände , bevor nicht durch sämmtliche 
Provinzen und Classeu gleichmäßige Besteuerung ein« 
geführt sei, erregte wegen der Originalität des Ar» 
gumentS in der Versammlung einige Heiterkeit, wie 
denn überhaupt die ganze Sitzung durch die joviale 
Art der Besprechung vor vielen früheren sich aus» 
zeichnete. — Der Hansemannsche, von der Commis« 
sion befürwortete Antrag , an Se . M a j . die Bitte 
zu richten, daß eine Bestimmung in daS Reglement 
Uber daS M i n i m u m vo» Deputirten, welche zur Fä-
higkeit , Beschlüsse zu fasse», erforderlich sei» solle, 
aufgenommen werde» möge, wnrde fast einstimmig 
von der Versammlung gutgeheißen. — M a u entschied 
sich im Ucbrigen, wenn wir nicht irren, zwei Dr i t t -
theile der Versammlung als wünschenöwerthe Anzahl 
vorzuschlagen. — Auf daS Verhällniß der Stünde 
zu eiuandcr sollte bei dieser Anzahl nicht Rücksicht 
genommen werden. — I n Bezug auf daö im Re-
glement enthaltene Verbot , daß kein Abgeordneter 
anderö alö von der Rednerbühne, einen Vortrag 
sollte halten dürfen, wurde der allgemeine Wunsch 
ausgesprochen, daß dasselbe aufgehoben und die nä« 
here Bestimmung über diesen Punkt dem Marschall 
möge überlasse» werden. — Auch entschied sich die 
Versammlung, ohne daß ein Antrag deshalb von 
den Petenten eingegangen w a r , auf den Vorschlag 
der Commission dahin, den Wunsch auszudrücken, 
daß Anmeldnngen zum Spreche» allein in der Sitzung 
erfolgen dürfte», nicht aber vor derselbe», und daß 
sodann die Reihefolge entscheiden solle.— Dem An-
trage Hansemann's, wegen Bestimmnug einer festen 
Tagesordnung, trat die Versammlung, wie die Com« 
Mission vorgeschlagen, bei. — DaS Recht, die Red-
»er zu unterbreche», wurde i» ansgebehntercr Weife, 
alö die Petenten beantragt, dem Marschall überlas-
sen, und dabei daS allgemeine Vertrauen zu seiner 
DiScreiion ausgedrückt.' J u Bezug auf etwa vor« 
kommende Amendements erklärte die Versammlung, 
daß eS ihr am zweckmäßigsten erscheine, wenn nach 
beendeter Debatte zuerst über Annahme oder Ver« 
werfnng desjenigen, welches seinem Inhal te »ach 
sich am weitesten von der Fassnng des der Bera-

(Beilage.) 
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ttzung unterliegenden ursprünglichen Entwurfes eilt-
ferne, sodann über das dem letzteren sich mehr nä-
hernde Amendement, und endlich über den Gutwurf 
selbst abgestimmt »verde. Sei daS erstere angeuom. 
men, so verstehe ci sich von selbst, daß die übrigen 
vorliegenden Fassungen gar nicht zur Abstimmung 
gelaugten. S o viel über diese Sitzung, die bei aller 
Mäßigung, die bei den Verhandlungen sich zeigte, 
doch wiederum unzweideutig die Neigung der Ver. 
sammluiig kund gab, eine möglichst feste und selbst-
ständige Stellung zu erlangen, und ohne Beeinträch-
tigung der Befugnisse der Krone, die Einwirkungen 
der Beamtenschaft zu beschränken. 

B e r l i n , 10. Ma i . Am verwichenen Sonn-
abend hat dennoch eine Sitzung der Eime der drei 
Stände stattgefunden, die aber eben nicht viel Be-
merkenswertlies darbot; eS wurde in derselben die 
Berathung deS Bescholtenheits-GesetzeS beendet, und 
dasselbe schließlich mit den beliebten Modifikationen 
angenommen. Hente findet keine Sitzung statt, aber 
morgen, Dienstag, wird die Curie zur Berathung 
berufen werden. 

Die allgemeine Versammlung der Abgeordneten 
im Milentz'schen Saale unter de» Linden nimmt im-
>ner mehr au Frequenz ab, theilweise wohl mit we« 
gen der vielfachen Klagen über die mangelhafte Ver« 
pflegung in diesem sonst so uberanS angenehmen 
Locale. Es si'id fast nur gemütkliche Besprechun-
gen der Depmirten der verschiedenen Provinze», 
Welche sich hier kennen gelernt haben: die Opposi-
tion, d. h. im Wesentlichen die GesaAintlieit der 
137 Unterzeichner der viel besprochenen Verwahrung 
die früher hier ihr Hauptquartier hatte, ist jetzt völ-
lig ausgeschieden, und hat jetzt bleibend ihren Sitz 
im Hotel deRussse genommen. Gestern Abend fand 
in diesem eine große Reunion statt, bei welcher, wie 
man vernimmt, der seit einigen Tagen hier anwe-
sende Hr. Bassennann aus Mannheim gegenwärtig 
war. Wie verlautet, soll eben diesem badischen 
Dolksfrennde in den nächsten Tagen von der Frac« 
tion der zweiten Curie, die im Hotel de Russie re-
sidirt, ein großes Diner veranstaltet werden, auf 
welchem es an kräftigen Toasts und lebendigen po-
Mischen Reden nicht fehle» wird; — ob daS Ziel , 
daS als edelste und würdigste Aufgabe allen Be-
sonnenen vorschwebt, dadurch, wie überhaupt durch 
derartige Demonstrationen, irgendwie gefördert wer« 
den wird, das ist freilich eine andere Frage. 

Berlin, 11. Mai. Das ständische Diner fand gestern 
im Kroll'fchen Locale statt. Eü hatten stch zu demselben 
gegen fünfhundert M.tgiieder beider Curieu vereinigt' 
etliche und dreißig Mitglieder der Herren-Curie näh-
men an, dem Mahle THeil. D a es auf ein freund-
schaftliches, einander näher bringendes Beisammen-
sein abgesehen war, dem alle ceremoniellen Ci»rich. 
tungen entfernt bleiben sollten, war auch von keiner 
Fest-Ordnung, von keiner Vorauöbestimmung der 

Toaste die Rede. Sie gingen nur unmittelbar aus 
der Stimmung hervor. S o geschah eS denn, daß 
zuerst einer der Abgeordneten daS Wort mit der 
Frage nahm: „ W e m , mm. H H . , danken wir eS, 
daß wir hier in diesem festlichen Vereine beisammen 
ftnö?** worauf sogleich ein anderes Mitglied mit 
dem Rufe: „dem Könige!" einfiel, i» welchen die 
ganze Versammlung im wahren Ausbruche der Be« 
geisterung einstimmte. Dieser freie, plötzliche, fast 
unwillkürliche Ausbruch der innersten Herzenö-Em« 
pfindnng war von ergreifendem Eindruck, und ge» 
miß kann das Wohl des KönigS nicht iit wärmerer 
Ergießung ausgebracht werben, alS es hier geschah. 
Eben so natürlich und zwanglos gestalteten sich die 
anderen Toaste. Einer der ansgezrichuetsten Red» 
ner und verehrtesten Mitglieder der Versammlung 
erhob daö GlaS „Auf Deutschlands Zukunft." Die« 
ser inhaltvolle Wunsch ward in solcher Wärme und 
Tiefe empfunden, daß ein Mitglied der Herren«Cu« 
ne sofort den Toast auf den AnSbringer jenes ToasteS 
erschallen ließ und damit den allgemeinsten Anklang 
fand. Mehrere der Anwesenden legten theilS in 
Reden, theilS in Trinkgrüßen ihre Ansichten und 
Gefühle dar. Die herzlichste Stimmnug herrscht« 
während deS ganzen MahleS. — Bei diesem Fest-
mahle war auch Hr. Bassermann alS Gast zugegen. 

P o t s d a m , 11. M a i . Se. Majestät der Kö» 
«ig begaben Sich heute mit dem Vormittags 8 Uhr 
von hier abgehenden Eisenbahnzuge nach Berlin und 
wurden auf dem dortigen Eisenbahnzuge von S r . 
Kaiserlichen Hobelt dem Großfürsten Konstantin 
erwartet, Höchstwelcher die Uniform deS 9. preuß-
Husaren - Regiments trug, dessen Chef Se. Kaiserl. 
Hoheit ist. Von dort begaben Se. Majestät der 
König Sich zu Pferde, von des Großfürsten Kon-
stautin Kaiserl. Höh. begleitet, »ach dem hinter der 
Hasenhaide belegenen Exerzierplätze und besichtigte» 
daselbst von bis 11* Uhr zuerst daS 2te Garde-
Regiment zu Fuß, dann das Garde - Schützen - Ba-
taillon und ließen demnächst noch das Garde. Ku-
r s i e r - , Garde.Dragoner- und 2«e Garde-Ulanen» 
(Landwehr-) Regiment einmal on paradc vorbei-
marschiren^ Allen den genannten Trnppenlheilen 
sprachen Se. Majestät Allerhöchstihre Zufriedenheit 
a>«6 Und kehrten mit dem Bahnzuge um 12 Ubr nach 
Potsdam zurück, woselbst im Königlichen Schlosse 
nm 3 Uhr Diner startfand, bei dem auch Se. Kaiserl. 
Hoheit der Großfürst Konstantin, so wie sämmtliche 
Prinzen deS Königl. HanseS, zugegen waren. Se. 
Majestät der König nnd die Prinzen Königl. Ho-
hciteit, welche Chers Kaiserl. russischer Regimenter 
sind, trugen die Uniform dieser letzteren. 

Ihre Majestät die Königin erschienen, als noch 
in der RekonvaleScenz befindlich, nicht bei Tafel nnd 
empfingen Se. Kaiserl. Hoheit den Großfürsten 
Konstantin nebst Höchstdessen Gefolge vor dem Diaer 
in Allerhöchsteren Zimmern. 



d ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 7. M a i . D ie Admiralität hat 
Königliche Lastschiffe nach Rußland gesendet, um 

Kornwaaren von dort hierher zu führen. Auch ist 
die Fregatte »Belona- aufgetakelt und eingerichtet 
und steht im Begriff, nach Nußland abzugehen, um 
ebenfalls Getraide zu holen. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 28. April . Der griechische 

Geschäftsträger, Herr ArgyropuloS, hat sich gestern 
mit feiner Familie und deu Beamten der griechischen 
Gesandtschaft am Bord des französischen Postdampf» 
bootes nach dem PiräenS eingeschifft. 

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

L o n d o n , 7. M a i . Nachrichten aus Newyork 
vom 14. v . M . (die Times wollen bereits ein New« 
yorker Blat t vom 16. v. M . erhalten haben) brin-
gen die wichtige Meldung von der Uebergabe der 
Stadt Vera« Cruz und deS FortS S a n Juan de 
Ulua. Nach beendigter Berennung baue General 
Scott die Stadt am 22. M ä r z zur Uebergabe auf» 
gefordert. Auf deren Weigerung eröffneten die ame, 
rikanifchen Batterieen ei» furchtbares Feuer, an 
welchem jedoch das Geschwader wegen einrs deftigen 
EturmeS a»S Norden, der über 30 Schiffe ans 
Ufer warf, nicht Theil nehmen konnte. Das Bom-
b'ardement verfehlte denn auch seine Wirkung nicht: 
fast eine Hälfte der Stad l soll durch Granaten ver-
«lichtet worden sein. Am 2tZ. M ä r » machten die 
Mexikaner Anträge zur Uebergabe und am 28. M ä r z 
AbendS kam die Eapitulation zu Stande. Laut der 
selben sollte die Garnison von Stadt und Fort die 
Waffen alS Kriegsgesangene niederlegen, die Offi« 
cier, jedoch ihre Waffen behalten. UebrigenS fand 
der Ausmarsch mit militairischen Ehre» statt. Die 
Gemeinen werden auf Parole in ihre Heimath ent. 
lassen und dürfe» nicht wieder gegen die Ver. S taa-
ten dienen, so lange sie nicht in gehöriger Weise 
ausgewechselt sind. Allcö Staa iö , Eigenthnm fällt 
den Der. Staaten anheim, doch kann daS Geschwa« 
der unter gewissen Bedingungen beim FriedenS-Ab, 
fchlnsse zurückgegebeu werden. Ausübung ihrer Re« 
ligion. P r i va t . Eigenthum,c. sind den Einwohner» 
feierlich garantirt. Am 29. März zog die Garnison 
ouS und streckte die Waffen; die Amerikaner rückten 
gleich darauf ein und bald nachher wehte daö Ster . 
nenbanner von Stadt und Fort. I n der Stadt 
»vgren nur noch für fünf Tage Kriegs» und Mund« 
vorräthe. D ie Amerikaner geben ihren Verlust nur 
auf 15 Tobte und 39 Verwundet, an ; mexikanische: 
SeitS sollen gegen 1000 geiödtet sein, meist Weiber 
»»d. Kinder. ( S p ä t e r , Bericht, vom 18. v. M . 
schildern diese Angaben als übertrieben.) D i , nächste 
Bewegung des Generals Scott wird gegen Alvarado, 
12 LegnaS südöstlich von Vera . Cruz, gerichtet sei», 
»im alle Verbindungen zwischen der Küste und dem 
Binnenland? abzuschneiden; doch sagt General Scott 
in seiner Depesche, daß keine Seitenbewegung die 
gemeinsamen Bewegungen auf die Hauptstadt un. 
»erbrechen dürfte. General Taylor scheint indessen 

hierauf noch nicht gefaßt zu sein, denn er beschwert 
sich, daß eiu großer Tbeil seines HeereS auS Feig-
liugen bestehe. I m Norden soll Oberst Donipha» 
Ehihuahua genommen haben. I n Neu-Mexico soll 
ein mörderischer GuerillaSkrieg fortwähre», lieber 
daS Innere Merico'ö lauten die Nachrichten sehr 
widersprechend. Nach Berichten auö Tampico vom 
24. M ä r z soll Santa Ana am 18. dess. M . in der 
Hauptstadt angekommen sein. Die neueste Revoln» 
tion soll zu Gunsten der Administration von Gomez 
Farias ausgefallen fein, der seine Gegner Barragan 
und SalaS habe erschießen lassen. Nach anderen 
Angaben sollen die Friedens-Unterbaudlungen mit 
den Ver. Staaten in vollem Gange sein. Philadel« 
phia sollt, wegen der neuesten Siege illuminirt 
werden. Andererseits beschwert man sich, daß der 
Krieg wöchentlich eine Mi l l ion Dollars kostet. Die 
neue Anleihe von 18 M i l l . To l l , ist unter günstigen 
Bedingungen genommen worden, davon 14,700,000 
Doli , durch das Haus Concorau <fc Riggs von 
Washington, und 1,400,000 durch RiggS von Rew-
Aork. 

M i s c e l l e n . 

Die Gesetze der früher» Jahrhunderte waren, 
wenn auch im Ganzen sehr barbarisch, mitnnter doch 
sehr witzig'. I n Darinstadt gab eö in früheren Zeiten 
einen h ö l z e r n e n E s e l , den jene Franc» besteigen 
mußten, welche die uralte M o t e miimachten, ihre 
Männer zu prügeln. I i i vielen Städicn Guglandü 
gab eS »inen Läs te rs tuh l ( l ) i ick ing stool), worauf 
man streitsüchtige Xantippe» festband und „zur Ab. 
kühlnng ibreö Zorneö" ins Wasser untertauchte. 
I n Spanien »nd Portugal waren an den Thoren 
und Tluirmen große Gitterkäfiqe angebracht, in di, 
man die luderlichen Dirnen einsperrte. I n einigen 
Städten I ta l iens eristirte ein Laster stein, auf 
den sich jeder Sn i t i e r , der feine Schulden nicht 
bezahlen konnte, mit entblößtem Hintertheile hinsetzen 
»nd die Stachelreden der Zuschauer ertragen mußte. 
D ie Menschen sind zwar nicht besser, aber unsere 
Gesetze weit milder geworden. 

S tändische V e r f a s s u n g S - T o r t e in B e r « 
l i n . Der famose Conditor S p a r g n a p a n i , in 
Ber l in , hat eine zeitgemäß, Erfindung gemacht. 
Cr hat nämlich unter der Benennung ^ S t ä n d i s c h e 
V e r f a s s u n g S - T o r t e " , eine neue Art Torten er, 
funden, die reißenden »nd beißenden Absatz finden. 

N e u e S M u s i k w u n d e r . Der musikalischen 
We l t ist ein neueS Mänyr thum vorbehalten. I n 
Erfurt ist eine funfci»h,ilbjährige Pianistin onfge» 
taucht, M i n n a Zeune ein „holdeS, unbefangenes, 
blondlockiges, kräftiges Kind" welches — anfgrmnn« 
tert durch den Beifall der Erfurter — mit feinen» 
Vater eine Kunstreise durch Deutschland auzntreten 
im Begriffe ist. Sie soll in der kurzen Zeit von 
sechzehn Monaten die ganze w , i t , Laufdahn vom 
ersten Erkennen der Note» bis zum Virluoselithnuit 
durchlaufe» haben. 

(Aweite Bei lage) 



Zweite Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 57* 9. Mai 1847. 

D o r p a t . sCingesandt.) W i r beeilen uns, den 
Kunstfreunden unserer Stadt die erfreuliche Gewiß-
heit mitjntheilen, daß unS Herr E r n s t auf seiner 
zum 13. M a i festgesetzten Rückreise auö S t . PeterS, 
bürg nicht vorübergehen, sondern auf einige Tage 
unser Gast sein will. Hoffen wir , daß der liebenö-
würdige und geniale Künstler un6 auch diesesmal 
Gelegenheit geben werde, sein Spiel zu bewundern. 

O o r p a t . (Eingesandt). Herr LouiS F i g e r , 
durch die günstige Aufnahme unseres Publikums ermun-
tert , gedenkt noch in den Feiertagen unö seine Zau-
bervorstellungen zu geben und will bei ganz neuer De-
korirung seines CabinetS und Aufstellung feines großen 
Zauberspiegels unS auch seinen „ P r o p h e t e n b a n m " 
oder daS „Erste Wunder deS Mahomed" vorzeigen. 
Um daS Publikum mit diesem Wunder etwaS näher 
bekannt zn machen, wollen wir eS etwaö beschreiben. 
Herr Figer stellt sich nämlich in seinem gewöhnlichen 
Costüm auf einen breiten unverhängten Tisch so, daß 
er vom Boden isolirt durch keine Versenkung EtwaS 
erhalten könnte; darauf läßt er sich mit einem früher 
genau uutersuchten Leinwandzelte verhüllen, wo er 

genau e ine M i n u t e verborgen bleibt. Nach einer 
Minute öffnet man das Zelt und Herr Figer liegt da 
alS P r o p h e t Mahomed, gekleidet im weißen arabi-
schem Priesterkleide unter e inem 1 0 b is 1 1 F u ß 
hohen B a u m e , dessen Erscheinen, da der Baum in 
einem umfangreichen mit Eifenreifen beschlagenen und 
mit Erde gefüllten Holzgefäß steht, anö Unglaubliche 
gränzt. BoSco und Döbler haben dieses große Stück 
bewundert und die ausländischen Journale behaupten, 
daß Herr Figer in diesem Stücke unerreicht da steht. 
Woher und wie er einen so hohen und umfangreichen 
Baum (und zwar keinen nachgemachten sondern einen 
wirklichen gewachsenen Baun») eScamotiren kann, bleibt 
ein schwieriges Näthsel und Herr Figer hat eS wegen 
großen Kosten und Schwierigkeiten bisher nur in gro-
ßen Hauptstädten producirt. Daß ihm Schwierigkeiten 
und Hindernisse Kleinigkeiten sind, hat der junge Künste 
ler auch bei seiner letzten Vorstellung bewiesen, wo er 
während dem Spiel plötzlich von heftigsten inneren 
Krämpfen befallen unter den fürchterlichsten Schmerzen 
gelacht, gescherzt und getändelt hat, ohne sich dadurch 
außer Fassung bringen zu lassen, ja ohne es nur ahnen 
zu lassen, bloß auS Rücksicht gegen daS Publikum. 

2 m Namen des Gcneral-GouvernementS von L iv - , Cstb- und Kur land gestattet den Druck 
C. H . Z i m m e r b e r g . Cestsor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät drö 

Selbstherrschers aller Reußen k . thun W i r Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
hiemit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr 
Gras Otto Magnus Stackclberg, zusolge mit Sr> 
Ereellenz dem Herrn RitterschaftShmiptmann SraatS-

rath und Kammerherrn Magnus von Essen am 

tüten April d. I . abgeschlossenen und. am tSten 

April e. hierselbst corroborirtcn KauseontractS, das 

hierselbst im 2ten Stadltheile auf Stadtgrund sul> 

N r . 4 8 ° belegene steinerne Wohnhaus sammt allen 

Appertincntien für die Summe von 1 0 , 0 0 0 Rbl . 

S . M . aequirirt, zu seiner Sicherheit um ein 

gesetzliches publicum proclatna nachgesucht, und 

mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben 

erhalten hat. ES werden demnach alle diejenigen, 

welche an gedachtes Grundstück zu Recht beständige 

Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 

Kaufeontraet Einwendungen zu machen vermeinen, 

sich damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahre 

und sechs Wochen a dato luijus procinmatis und 

also spätestens am töten Juni <S4S bei diesem 
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 

daß nach Ablaus dieser peremtorischen Frist, Nie» 

mand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, son-

dem der ungestörte Besitz gedachter Immobilien 

dem Herrn Käufer Grafen Otto MagnuS Etackel-

berg nach I n h a l t dcö EontractS zugesichert werden 
soll. V . R . W . 3 

Dorpat - RachhauS, am 5 . M a i 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Demnach bei dem Oberdlreetorio der livlän» 

bischen adeligen Credit-Soeiekat der Herr Consulent 

Heinrich Caviejel als Bevollmächtigter deS Herrn 

dimittirten Lieutenants Carl v. Eüntzel und dessen 

gerichtlich bestätigten Curatoren Herrn Kirchspiels-

richten* R . v. Engelhardt und deS Herrn dimit-

tirten MajorS A. v . Bothlingk auf daS im Riga-

Wolmarschen Kreise und S t . Mathiaeschen Kirch» 

spiele belegene Gut Bauenhof um ein Darlehn in 
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Pfandbriefen nachgesucht ha t , so wird solches hic-

durch öffentlich bekannt gemacht, damit die resp. 

Gläubiger, deren Forderungen nicht ingrossirt sind, 

Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, während 
der 3 Monate a dato d i e s e s , binnen welchen die 

nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 

können, zu sichern. 3 
R i g a , am S. Mai 1847. 

Der Livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 

Oberdirectorium: 

P . F . v . Schultz, Oberdireetor. 
Stbvern, Seer. 

Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kredilkasse ist angezeigt wor-

den, daß nachfolgend benannte ZinscouponS, Re-

vers der Depositenkasse und die dazu gehörigen 

CouponS von abhanden gekommen sind: 

1 ) Der JinSbogen zu der landschaftlichen Obliga-

tion Jörden N r . 3 > 3 t 2 , groß 1 0 0 0 Nbl . S . 

Der Ainöeoupon der landschaftlichen Obliga-

rion Hohenholm N r . 3 8 ^ 1 2 2 0 8 , groß 4 0 

Rbl . B . - A . 
2 ) Der AinseözinS-NevcrS der Depositenkasse snd 

N r . 1 3 9 5 , ausgestellt am 1 0 . Marz 1 8 4 G , 
groß 2 0 0 Rbl . S . - M . , auf den Namen 
deü Herrn Grafen Stackelberg zu Paggar. 

Demgemäß fordert die Verwaltung der Allerhöchst 

bestätigten Ehstländischen adlichen Kredilkasse alle 

diejenigen, die etwa Ansprüche an die besagten 

Zinöeouyonö und den Zinseszinö-Revers der Depo-

sitenkassc zu formiren berechtigt zu sein glauben, 

auf , sich biö zum isten März 1 8 4 8 bei der Kre-
dltkasse zu melde» und daselbst ihre gemachte» An-

sprüchc zu erweisen, widrigenfalls nach Ablauf de6 
anberaumten Termins die beregten Dokumente 

mortifieirt, den Eigenthümern neue ausgefertigt und 

niemand mehr mit feinen Ansprüchen gehört wer-

ven soll. 2 
Rcval , den 2 4 . April 1 8 4 7 . 

Präsident W . v. Samson. 

B . v . Rosen, Secr. 

V o n Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-

Verwaltung werden Diejenigen, welche an den von 

der hiesigen Universität ausgeschlossenen Studirenden 

Roman Valentin Hofcr legale Forderungen haben, 

hierdurch angewiesen, binnen acht Tagen a dato 
»üb pocna pracclusi bei dieser Behörde die er-

forderliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat , Polizei-Verwaltung, am 5 . M a i 1 8 4 7 . 

Polizeimeister v . Kurowökn. 

Seeretair v. Böhlendorff. 

I n Veranlassung einer Requisition deö dörpt« 

schen Herrn Schul - Inspektors werden von dieser 

Polizei-Verwaltung diejenigen, welche willenö sind 

die Ausführung der an den Gebäuden der hiesigen 

KreiSschule erforderlichen Reparaturen, laut Kosten, 

anfchlag 7 5 Rbl . 5 6 Cop. S . - M . betragend, 

zu übernehmen, hiedurch aufgefordert, zu dem 

deshalb anberaumten Torge am 1 4 . d. M . und 

zum Peretorgc am 1 7 . d. M . Vormittags um 

1 1 Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und 

ihren Minderbot zu verlautbaren. Der Kosten-

anschlag kann täglich in der Canzclei dieser B t -

Hörde inspicirt werden. 2 

D o r p a t , Polizei-Verwaltung, am 5 . M a i 1 8 4 7 . 

Polizeimeister v. KurowSky. 

Seeretär v . Böhlendorff. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reußen it. fügen W i r Bür» 

germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor -

p a t , kraft dieses öffentlichen ProelamS zu wissen: 

Demnach der hiesige Kaufmann 2ter Gilde und 

dimittirtc RathSherr Friedrich Wilhelm Wegen« 

verstorben; so ciliren und laden Wi r Alle und 

Jede, welche an dcfuncli Nachlaß irgend welche 
gegründete Ansprüche machen zu können vermei» 
nen, hiennir pei cmtoric;, daß sie binnen einem 

Jahr und sechs Wochen a dato dieses ProclamS, 

spätestens also am 1 2 . Juni 1 8 4 8 , bei UnS 

ihre etwanigen Ansprüche gehörig verisieirt, in 

duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwar-

nung, daß nach Ablauf dieser peremtonschen Frist 

Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 

einer Anspracht admittirt werden, sondern gänzlich 

davon pracludirt sein soll. Wornach sich ein Jc-

der, de» solches angeht, zu achten hat. 

V . R . W . 

Dorpat -RathhauS, am 3 0 . April 1 8 4 7 . 1 

I m Namen und von wegen EineS Edlea 

RatheS der Kaiser!. Stadt D o r p a t : 

Justijbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

( M i l polijeilict>cr ^nr i l l ig img. ) 

Bekanntutachnnften. 
Unlerzeichneter ersucht alle Diejenigen, welche 

bisher mit seinem Schwiegervater weiland Herrn 
Landrath Eduard von Richter in Geschaflöverhält« 
Nissen gestanden habe», sich fortan in dieser Bezie» 

hung an ihn zu wenden. 2 

Ropkoy, den 9 . M a i 1 8 4 7 . 
L. v. Brasch. 
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Diejenigen, welche an mich Anforderungen 

haben sollten, so wie auch an meine Gemahlin 

geb. Fürstin Mar ie von Lieven Durchlaucht, und 

noch nicht darüber Rechnung eingeliefert haben 

sollten, werden ersucht die Rechnung in meiner 
Wohnung in Dorpat , vor Ende nächster Woche, 

an den HauSwächter abgeben zu lassen da ich 

in kurzen» auf einige Monate ins Ausland zu 

reisen gedenke. 1 

i . gl. Baron Bruimngk von Hellenorm. 

Ich wolrnc Jetzt im Hause dos Ilatlistacrm Gliom. 2 Q j 

vr . Rücfcer . DD 

Hiermit niache die Anzeige, daß ich in Dor -

p a l , bei Herrn C. F . Töpffer ein Depot von ge-

cheerten Dachpappen — die von vorzüglicher Qua-

si„d — errichtet habe und zu den Fabrik-

preisen verkaufen lasse. Auch die zum Dachdecken 

mit diesem Material erforderlichen Nagel und Bleierz 

sind dort möglichst billig zu haben. 2 
Rapp in , PapienFabrik, den 2 . M a i 1 8 4 7 . 

Ernst Vielrofe. 

DaS in der Ritterstraße, im 1 . Stadttheil, 

auf Erbgrund belegene steinerne Wohnhaus, der 

Post-Commissainn PreuSfrmnd, steht auS freier 

Hand zum Verkauf. Kauflicbhaber haben sich auf 

der Station Kuikatz zu melken. 3 

Abreise halber werden Möbeln und verschiedene 
Hauögeräthe zu billigen Preisen verkauft. Zu er-
fragen bei der Demoiselle Petersen, in, Gärtner 
Veckerschcn Hause, gegenüber dem Gartenhaus? deS 

Herrn RathShenn Musso. 3 

Auf dem im Pernauschen Kreise belegenen 
Gute Torgel, werden am 1 7 . Juni d. I . um 3 

Uhr NachmiltagS junge St iere, einige Kühe und 
Kuhstärken, sämmtlich reiner voigtländischer Raee, 

an den Meistbietenden verkauft werden. i 

Eine feit mehren Jahren in der Stadt Fellin 

bestandene, wohleingerichtcte Conditorei, verbunden 

mit einem Weinhandel , wird mit allen Vorräthen 

auö freier Hand zum Verkauf auSgeboten. Darauf 

Reflektirende belieben sich an die KaufmannSwittwe 

A . Bölling daselbst zu wenden. 2 

Um aufzuräumen, wird auf dem Gute Alt-

Niggen am 2 1 . d. M . Vormittags 1 0 Uhr eine 

Auetion abgehalten werden, wo verschiedene Equi-

pagen, auch ein Planwagen, Meubeln und HauL-

gerath, gegen baare Bezahlung in E i l b . - M . ver-

steigert werden. 3 

Um eine aufs Neue erhaltene g r o ß e S e n » 

d u n g M e s s i n a e r A p f e l s i n e n , welche ganz reif, 

roth und süß sind, schnell aufzuräumen, »verde ich 
dieselben zu dem niedrigen Preise von 3 , 4 , 6 

bis 6 Cop. S . d a s Stück verkaufen. Auch sind 

bei mir Citronen zu 3 Rbl . S . d a s Hundert 

zu haben. G . Leschnew. 3 

D a mein M a n n Dorpat für immer verlassen 

hat, und ich die Gärtnerei aufgebe, so werden in 

meinem Hause am Ende der Eteinstraße den 1 9 . 

M a i Nachmittags von 3 Uhr ab verschiedene Treib-

hauS-Pflanzen öffentlich gegen baare Bezahlung in 
Silber-Münze versteigert werden. 2 

Amalie PellenS, geb. Lockenberg. 

Von dem Gute H e i m a d r a hat sich eine 

weiße Vorsteherhündin, mit braunem Kopf und 

braunen Ohren im Laufe deS April-MonatS ver-

laufen, — »ver Auskunft über dieselbe zu ertheilen 

im Stande ist, »vird ersucht sich an die Heima« 

dräsche GutSvenvaltung zu wenden und erhalt eine 

angemessene Belohnung. 2 

Saat-Gerste und Hafer ist zu verkaufen bei 

Rohland. 2 

Eine nur sehr wenig gebrauchte leichte 

Brilschke steht zum Verkauf bei H . Frey. 1 

I m Hause deö Assessors Euchenfeldt ist eine be-
quem eingerichtete Famil ienwohnung zu vermiethen. 3 * 

Eine Familienwohnung von 7 Zimmern nebst 

englischer Küche und anderen Bequemlichkeiten ist 

in meinem Hause in der Steinstrajze zu vermiethen 

und daö Nähere bei mir im Elinikum zu erfragen. 

Todenhoff. 2 

Abreifende. 
D a ich in'S Ausland reise, so fordere ich 

alle Diejenigen welche Forderungen an mich ha-

den, a u f , sich bei mir in RathShoff zu melden. 
C. v, Liphardt. 

Herr Abbe Mannevau lind Demoiselle Au» 

guste Ahrweiler reisen in'S Ausland. 1 

Meine Reife in'S Ausland, auf 3 M o n a t e , 

zeige ich hiermit an. Arrendator A . F r . LeziuS. 

Dorpat verlaßt: Arzt D . PoznanSki. . t 

C. Kaöperson wird Dorpat verlassen. 1 

W . Krüger begiebt sich auf 4 Monate inö AuSland. 

Gustav Kröger verlaßt Dorpat. 3 
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I n zweiter Auflage 
erschien so eben bei Metzler in Stuttgart: 

Karl Courtin, Professor, 
Der Praktische Kaufmann, 

oder 

gemeinfaßlicherLehrkursus derangewandten Han-
delöwissenschaften, dargestellt durch die fingirten, vo in 

Leichter» zum Schwierigem übergehenden, in chro-

nolog. Ordnung sich folgenden, ein zusammenhän-

gendes Ganze bildenden Geschäfte und vollständigen 

Bücher cineS HandlungShauseS, mi t allen zu ihrer 

Verständlichkeit erforderlichen Erklärungen, Formu» 

la ren , Calculationen ,c. u . e. alphabet. Acrzeich» 

nisse, wor in die Bedcntung der im Werke selbst 

nicht erklärten KunstauSdrücke angegeben ist. Z u m 

S e l b s t u n t e r r i c h t e f ü r a n g e h e n d e K a u f « 

l e u t e , so w i e a l ü L e i t f a d e n f ü r V o r s t e h e r 

v o n H a n d e l s s c h u l e n u . L e h r e r d e r k a u f m . 

W i s s e n s c h a f t e n . Zwei Thci le. I n englische 

Leinwand gebunden, g r . 3 . 2 R b l . S i l b . 

Der Preiö dieser 2ten Auslage ist noch bi f lU 

ger als bei der ersten gestellt. — Vor rä th ig in 

allen Buchhandlungen 2 

i n D o r p a t i n d e r Franz Klnge'scheu. 

jq 
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Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat M a i R847. 

Weizenbrod: 

Ein Franjbrod soll wiegen und gelten 
E i n Kringel auS Wasser gebacken 
E in Kringel aus Milch gebacken 

Roggenbrod: 

Ein süßsaureö Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . 
Gin Brod von gebeuteltem Roggeumehl 
E in Brod auö reinem Roggeumehl 

DaS Brod von höheren Preisen ist nach Aerhälttiiß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h : 

G u t e ö fettes Rindfleisch von Mastvieh soll gelten 
Minder gnteö 
GuteS fetteS Kalbfleisch vom Hinterviertel 
Guteö fetteS Kalbfleisch vom Borderviertel 
Gutes fettes Schaaffleisch 
GuteS fetteS Schweinefleisch 

b i e r : 
Doppel B i e r , eine Bouteille von i Stos 

dito für sitzende Gäste in den TractenrS 
Ta fe l oder Mit te lbier , eine Bouteille von £ S t o f 
VrdinaireS oder KrugS«Bier 1 S t o f 

für sitzende Gaste in den Krügen 

Branntwein t 
Gemeiner Korubrauntwein b. z. S t o f 

( in den Krügen) 
Gemeiner Kornbraiintwcin 1 S t o f ' 

Ciu den Hänsern der Getränkehäudler) 
Abgezogener versüßter Branntwein, ein S to f . . 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 10 Cop. S . M . bis . . . 

' Svl. 
| S . M . 

1 Kop. 

— 

7i 
7i 

? Y 
? 
t "5 

1 

85 
85 

3 
3 
ü 

1 — 0 

1 
1 — 

a 
I 

1 — Oi 

— 

— 6 
Oi 
4i 

— — Ü 

— 24 

— 20 

— 3 1 
60 

. W e r von genannte» Lebensmitteln etwaö theurer oder die veracciübarcu Getränke niedriger verkauft 
als festgesetzt worden, verfällt unter CoufiScatiou deS Verkaufte» in eine St ra fe vo» 10 Rubel S i l b . - M . 
wovon der Angeber die Hälf te genießt. 

I ablicatum, Dorpa t .Ra thhauö , de» S. M a i 1847. 
I m Namen und von wegen EiueS löblichen Vogtei- alS AmtgerichtS dieser v t a v t . 

d. Z . Obergerichtövogt C. v. C o s s a r t . 

Secr. R . L i « de. 



frsrhe lnt *wei Mal w5-
«hentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
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Mittwoch t4. Mai 1847. 
. . s - i i o d a c t i o n befindet s ich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboissc.hcn Hause unwei 

Die Zei ung ftrcisschule , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdrurkerei. 
ei l der 

i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : E t . PeterLburg . — A u t l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Eng land . — 
«»*„;,•<> — «vortuaal, — Be lg ien . — Schweiz. — Deutschland. - Ve re in i g te S t a a t e n von No rdamer i ka . — M i S c e l l e n . 
- D o r p a t . - N o t i z e n a u s d e n K i r c h e n b ü c h e r n O o r p a t « . 

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , 7. M a i . S r . M a j e s t ä t 

der Kaiser haben Allerhöchst zu befehlt» geruht, daß 
dem russischen General«(Sonfulot iu Bucharest eine 
Summe von 3000 iCucfltcu zur Verfügung gestellt 
werden soll, um de» durch de« Brand daselbst mit-
telloö Gewordenen Unterstützung zu gewahren: zu« 
gleich sollen in allen Theilen des Reichs Subscnp« 
tioueii zu Gunsten derselben eröffnet werde». 

S e . M a j e s t ä t der K a i s e r habe» Allergna, 
digst geruht den Ti lulairraih H ä r t u n g , Bureau« 
chefs.Gehülfen im ?ondwirlhlchas«ö-Departkment deö 
Ministerinmö der ReichSdomainetl, zum Kammer« 
junker om Hofe S r . K a i s e r l i c h e » M a j e s t ä t 
zu ernenne». . ^ . 

L c r Leib Aeeoucheur und Arzt bei I h r e r » « i < 
f t r t i d) e 11 H 0 l> e i t der F r a u G r o ß f ü r s t i n 
( 5 ' ä s a r e w n a , M a r i a A l e r a » d r o w n a , S taa lS . 
r«|[t D r . S c h o l z wird zum wirklichen Staatvrath 

d e f ö r ^ t Profkssor an der Kaiserlichen 

Medikochirurgischen Akavemie, StaatSralh P i r o -
g o w ist vermöge Ancieii'ieiät und in Ansehung sei. 
ner Verdienste um die Wissenschaft im Range ei. 
ueö Akademikers bestätigt worden. 

D e r L a n d r a l h v o n N o l k e n a u f der I n s e l O e , 

sel ist für eifrigen „»d 'Uii ladell,asten Dienst w ä h . 
rend der gesetzliche» Zeit in Adclö.Wahlämtern zum 
Ritter deö S t . Annrnordcnö 2ter Classe ernannt 

worden. „ . 
D ie hiesige G o n v e r n e m e n t ö - Z e i t u n g ent-

häl t ein Zirkularschreiben deö Ministers deö I n n e r « 
an die Gouvernementö-Chefö folgenden Inha l tS : 

„Nach einer mir vom StaatSsecretair Tanejew 
zugegangenen Anzeige haben S e . M a j e s t ä t der 
K a i s e r , um zu verhüten, daß nicht bei dem be-
deutende» Umsätze im Getraidehandel während deö 
bevorstehenden SommerS durch die Aussichten auf 
den zu machenden Gewinn alle Getraidevorräthe 
erschöpft werden, Allerhöchst zu befehle« geruht: 
sämmtlichen GouvrrnemenlS-ChesS und Adelö-Mar» 
schällen auf daö strengste einzuschärfen, wie sie n«. 
mittelbar dafiir verantwortlich sind, daß in allen 

Reserve-Magazinen die gesetzlich bestimmte Quanti» 
tät Getraide wirklich vorrätlng liege. — I n Folge 
dessen haben S e . M a j e s t ä t der K a i s e r eine 
alsbaldige Revision der Magazine durch besonders 
dazu beorderte Personen anzuordnen geruht und 
fallS irgendwo Unregelmäßigkeiten bemerkt werden, 
soll über die KreiS»Adelömarschälle und die Cura« 
toren der Magazine nach Allerhöchstem Befehle eine 
gerichtliche Untersuchung verhängt werden. 

( S t . Pet. Ztg.) 
Dem Vicedirector der Kaiserlichen Mi l i ta i r -Aka-

demie General.Lieutenant R e n n e n k a m p f ist der 
Weiße Adlerorden Allergnädiqst verliehen worden. 

Dem Kaiserlichen Leibmcdikuö wirklichen StaatS« 
rath l ) r . A r e n d ist der S t . Wlad imir .Orden Lter 
Classe Allergnädigst verliehen worden. 

I n Folge eingetretener Vacanjen werden be« 
f ö r d e r t beim Husarenreg. I . J?. H . der Großfür« 
Hin O lga Nikolajewna: der Stabörittmeister v. 
F r e i t a g L o r i n g h o v e n zum Rittmeister, derLieu« 
tenant G r a f O ' R o u r k 1. zum StabSrittmeister, 
die Corneiü v o n der O s t e n - S a c k e n 3 . , B o g e l 
und T o u rS zu Lieutenants, sowie der Fähnrich vom 
Olonezschen In f . -Reg. R e n n g a r t e n zum Second« 
licutenant. (Russ. J n v . ) 

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

( H . E ) P a r i s , 9. M a i . I n einem im Ue-
brigen unbedeutenden Artikel, der wirklich nur als 
Rahmen eiueö bevorstehenden Mmisterwechselö z» 
dienen scheint, erklärt heute daö J o u r n a l deü 
D ^ b a t S : „Einige Minister würden abtreten , 
daS Cabinet würde dasselbe bleiben.^ W a S soll 
daS heißen? I n dem gestern sebr geheim gehal-
tenen (SabinelSrath muß man sich also entschlos. 
sei, haben, ei»ige seiner Cameraden zum Opfer zu 
bringen, den» eine große Cameraderie war in der 
letzten Zeit daö Ministerium: wie Ste in und Bein 
hielten alle zusammen, dir Lage jedeö Einzelnen 
war unhaltbar, zusammen glaubte» die Mittelmä« 
ßigkeiten etwaS Rechtes zu sein. W a S bat ma» 
denn in der letzten Zeit für Beschuldigungen gegen 
die Minister vorgebracht? D,e Politik'schwieg; id. 
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rethalben köitnten sie noch sieben fette Jahr« regle» 
ren; ober der linnnoto Iioinm«» war im Franzosen 
verletzt, man bestürmte das Ministerium mit Vor» 
würfen, die man dem untersten Beamte» nicht ma-
chen darf, ohne daß er sich ganz rei» wäscht, oder 
freiwillig oder gezwungen seine Stellung verläßt. 
M a n griff die Amtsführung der Minister alS mal« 
homiett, alS unmoralisch an , und dieser nicht zur 

'Genüge widerlegten Beschuldigung erlagen die M i -
nister. W i r waren täglich in den Sitzungen an-
wesend, wir sähe» sie kläglich auf ihren Bänke» 
sitzen: wir können ihnen nur wünschen, in der M a -
jorität als einzelne Nullen übersehe» und überhört 
uud vergessen zu werden. Gnizot macht von ihnen 
allen eine ehrenwerthe Ausnahme; er hat sich nicht 
bereichert, hat seiner Familie keine fetten Siuecu-
ren angewiesen, hat jede Gnade abgelehnt, hat we-
der Rang noch Titel vom SlnSlande angenommen, 
er ist ein puritanischer Gelehrter und Redner; Gui-
jot allein kann kein Ministerium halten, Guizol ist 
am wenigsten verantwortlich für seinen Fa l l ; aber 
ganz unverantwortlich ist er eben doch nicht, denn 
was im innern Dienst geschah, das geschah mit sei-
nem Wissen, unter seinen Augen, und Hat rr auch 
seine Hände nicht beschmutzt, so hat rr doch mit sei-
nein Namen, mit seinem Einfluß nnd seinem Ta-
lente Leute mit unreinen Händen bedeckt und be« 
schützt. 

P a r i s , t0. M a i . Der Moniteur zeigt eine 
partielle Veränderung des Ministeriums an. Für 
die öffentlichen Arbeiten ist der Präfect des Rhone» 
Departements, Hr. I a y r , für die Marine der Her-
zog v. Moiitebello, für die Finanzen Hr . Dumou, 
für das KriegS-Departement General Trezel er-
nannt. Hr . Gnizot versieht iiilerimistisch daö M a -
rine-Departement. 

Der König ist fortwährend in den Tm'lerieen 
und hat sein Reile »ach Chantilly ansgegrben. Hr . 
Dnchatel, der sich seit Freilag unter dem Aorwande 
der Unpäßlichkeit von allen Geschäften seln gehal-
ten, brachte gestern mehrere Stunden beim König 
zu. Hr. Gnizot und r r sind allein geblieben. M a r -
schall Sonlt behält seine nominelle Stellung bei. 
Die Generäle Laplace nnd LaSconrS, Graf Bresson 
£ r . v. Bussii'rk, Hr. Mur r t de Bord, Hr. Bignon, 
sogar Hr. Achilles Fould, zu dem sich Hr. Guizol 
selbst verfügt hatte, habe» alle die ihnen angebote. 
iien Portefeuilles abgelehnt. Hr . Fould hatte be. 
kannllicl, den Marinemister Mackan auf'S .s>cstiaste 
angegriffen. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 11. M. ' i . I n der bentigen Sitzung 

deS O b e r b a u s e S fragte Graf vo» H a r d w i c k e 
an, ob die Regierung Keliiiliiisl habe von der Grüße 
des Aetraide-Vorrathes im Lande und ob sie Aus-
kunst darüber geben könne, >oie viel Getraive »och 
zu erwarten sei? Der Marqnis v o i i La » d s d o w »e 
hob dos Uiigeeignete solcher A»tragen hervor, gab 
lndeß alS sei»? Meiiiniig an , daß noch bedeutende 
Vorrathe vorhanden seien, und daß, wie groß auch 

Zufuhren in der letzte» Zeit schon gewesen seien 
man tiiit Sicherheit auf fernere bedeutende Einfuhr 
sowohl aus Amerika als anderen Ländern rechnen 

könne, wogegen Lord Ashburton Zweifel a» der Er-
fülliing dieser Hoffnungen äußerte. — I m U n t e r , 
hause kam heute nicht von Bedeutung vor. 

M a n hatte über Havre in London new-yor» 
ker Nachrichten vom 21. April erhalten. Sie ntel« 
de», daß die durch Herrn Atocha im Auftrag der 
Vereinigte» Staaten der mer>ka»ischen Regierung 
gemachten F r i e d e n s - Vorschläge (Einsetzung 
einer gemischten Kommission zur Unterhandlung des 
Friedens, der 26ste Breitengrad als Gränzlinie, Zah-
lung von 15 Millionen Dollars für die abgetretenen 
GebietSlheile, Verzichtleistnug auf die Kriegökosten, 
so wie alle früheren Forderungen der Vereinigte» 
Staaten, Verbürgung der Souverailietät Meriko's 
nnd ein Schutz- und Trntzbündniß zwischen den bei-
den Staaten) ohne Weiteres verworfen worden 
seien. 

Vom Kriegsschauplätze wird gemeldet, daß die 
Verbindung zwischen Monterey nnd Camargo völ» 
lig wieder hergestellt sei. General Taylor soll die 
Generale Urrea und CattaleS bei Tnla aus's Haupt 
geschlagen und Beide gefangen genommen haben. 

Nach Berichten ans der Hauptstadt M e r i k o , 
welche bis zum 1. April reichen, hatte die Nachricht 
von der Einnahme von Veracruz den Beschluß her-
vorgerufen, be» Krieg mit Nachdruck sortzusetzeu, 
zu welchem Zweck von Meriko 3000, von SanLniS 
Polosi '1000 Mann »ach Pnriitc Nationale und La 
Hoja detachirt werden sollten, zwei sehr staike» 
Posilioncii auf der Slraße von I a l a p a , wo Gene-
ral Eaualijo de» Vefebl fuhren soll. Sautana, 
der alö Präsident die Zügel der Negierung über, 
nomine» hatte, verlangte von dem Kongresse eine 
Anleihe von 20 Millionen Dollais, die er unter je» 
der Bedingung aufgebracht wissen wollte. Aller 
dieser Vorbereitungen ungeachtet, scheint man indeß 
der Meinung zu sein, daß General Scott, der ver« 
»mthlich zn Ende April vor Meriko angekommen 
sein wird , die Hauptstadt ohne S«lm>ertstreich wird 
i» Besitz nehme» können, unterstützt dnrch eine Di-
Version, die General Taylor gegen S a n Luis und 
ZacalecaS u»ternehme» soll. 

S p a u i e n. 
M a d r i d , g. M a i . Als die Königin, von der 

Jnsanlin Josefa begleitet, vorgestern Abend vom 
Pra to nach dem Schlosse ziirnckfiilir, hörte man 
plötzlich unfern der Pnerla del S o l , nahe bei il>-
rem Wagen, zwei Deionalionen, die man anfangs 
snr Pistolen Schnsse hielt. Die Königin ließ rajoi 
weiter fabre», brricf aber gleich nach ihrer Aiik»»N 
im Schlosse sänimtliche Minister zu sich und befahl 
ihneu, eine Uiiirrsuchung »ber die Bewandniß und 
Anstifter jener Detonation ansttllen zu lasse». An« 
dieser soll sich ergebe» haben, baß Gassenbuben zn>et 
Petarden unter eine» an der Pnerta del So l st>U-
haltenden Wage», dessen Kutscher eingeschlafen tva 
geworfen nnd diese, gerade alö die Königin vorbei-
fuhr, sich enlzündet hätten. Es fehlt indessen »mir 
an Personen, welche drrAnsicht sind, daß ^ / 
tonationeu in der Absicht, die König '» c'nzujchuai-
ter» nnd sie zur Eiustelluug ihrer ohne Eskorte v -
genommenen Spaziersahrte» zu veranlassen, ang » 
stiftet worden wäre». Das ministerielle B la t t , 



T > c m p o , fniit ausdrücklich bei Besprechung dieses 
Ereignisses, e S würde jedenfalls gerathen sei», daß 
die Königin, »ur von der ihr gebührenden ESkorte 
begleitet, de» Pallast verließe. , . 

Gestern Nachmittag um 5 Uhr fuhr die Koni« 
gin »ach Aranjuez in einem offenen Wagen ab. ^ ^ h r 
Schwiegervater saß ihr gegenüber und dessen *.oajs 
te r , die I n f a n t ! » Doiia Josefa, neben ihr. D ie 
Truppen bildete» Spal ier vom Schlosse blö zu 
dem Thorr von S a n Viceiite. Hier kehrte die K a . 
vallerie.Eükorte um, da sie unmöglich dem Wagen 
der Königin, welche die 6Z LeguaS (sieben S t u n . 
de») in fünf Viertelstunden zurückzulegen beabsich-
t i g t e , folgen konnte. Die Königin schien sehr hei. 
terer Laune zu sein. 

D e r König ist hier im Palast? zurückgeblieben 
und hat seine drei jüngsten Geschwister j i i sich ge-
nommeu. 

Wahrend deö Aufenthaltes der Königin in 
Araujuez werden Opern, Stiergefechte und Feste je. 
der Art dort stallfinden. 

Gestern wurde in beiden Kammern ein König-
licheS Dekret verlesen, kraft dessen die Sitzungen 
der Corteö snSpendirt werden. I n der vorherge-
hende» Sitzung de6 Kongresses hatte der Finanz-
Minister die Budgets für die zweite Hälf te dieses 
Iahreö und für das Jahr 1818 , eine Denkschrift 
über die StaatS.Schuld, einen Gesetz-Entwurf über 
die Errichtung einer General-Direciio» der Staats-
Schuld und eine» andere» über Banken vorgelegt. 

DaS Budget der Einnahmen für daö nächste 
Jahr beträgt 257,680,466 Realen und daS der 
SlnSgaben '1,257,578,020 Realen. Dem Gemahl 
der Königin wird znin erstenmal ein Jahrgeld von 
200,000 Piastern ausgesetzt. 

AnS L i s s a b o n sind nnS keine neueren Nach» 
richte» zugekommen. AuS den Provinzen Portugals 
lauten die Angaben immer ungünstiger für die Kö-
nigin. D ie ganze Bevölkerung von TraS oö Monteö 
,st dem Slnlstande beigetreten, und daö den Befehlen 
der Junta von Porto gehorchende Dampfschiff „ M i n « 
Vello" nahm am 22. V. M . daS Dampfschiff ^Roya l 
T a r ° , welches die Königin in England für -10.000 
Pfd . S t . hatte ankaufen lassen, nördlich von Eabo 
de R a c o , und brachte eS in Sctnbal auf. DiescS 
Dampfschiff führte zwei Achtnndsechzigpfünder an 
Bord nud sollte in Figueira Truppen der Königin 

abholen. ^ „ 
M a d r i d , 7. M a i . Gestern Nachmittag traf 

der Oberst Fidge, den der englische Gesandte nach 
dem 5>aupt * Quart ier S a da Bandeira'S abge« 
schickt hatte, von Lissabon wieder hier ein. Am 29. 
vorigen Monatö unterzeichnete die Königin D o n n a 
M a r i a die von Seiten Englands zum Behufe der 
Ausgleichung mit den Insurgenten vorgelegten Be-
dingungen. Während der Nacht fand in Lissabon 
eine Volksbewegung statt, in deren Folge eS den 
im Limoeiro und dem Kastell S . Jorge befindlichen 
Gefangenen gelang, sich in Freiheit zu setzen. ES 
kam darauf zwischen ihnen, verschiedenen Lolkshau. 
fen und den Truppen zu einem blutigen Gefecht, 
iu welchem gegen (50 Personen daS Leben verloren 

haben sollen. Die T r u p p e n , welche der Königin 
biö dahin treu geblieben waren , weigerten sich der 
von ihr unterzeichneten Übereinkunft beizutreten und 
die Waffen niederzulegen. Der König hatte sich in 
das Hauptquartier seineö Genera ls , des Grafen 
Li i ihaeö, auf dem linken Ufer deü T a j o , begeben, 
um wie eS scheint, ihn zur Einstellung der Feind» 
seligkeiren zu veranlassen. Der gestern hier ringe» 
troffene englische Oberst vernahm am 2. alS er 
durch Montemor o »ovo kam, ein lebhaftes Flin» 
ten- und Kanonenfener in der Richtung von Setu» 
bal, so daß man befürchtet, der Kampf möchte sich 
aufs neue entsponnen haben. Der AuSgang kann 
nicht zweifelhaft sein. 

Der H e r a l d o , ein gut nntcrrichtcteö B l a t t , 
sagt heute: „ W i r meldeten vor einigen Tagen, daß 
alö die Königin durch die Straße von Alcaln fnbr 
zwei Detonationen erfolgten, die von einigen uuter 
einen Wagen geworfenen Petarden herrührten. D ies 
schien anS den an O r t und Stelle vorgenommenen 
Untersuchungen zu erhellen. Allein plötzlich heißt 
es seit gestern, daß die Detonationen zwei Pistolen-
schüsse waren, und daß eine Kugel durch den R a u d 
des HuteS der Königin fnbr. I n Folge dieses Um» 
standeS stellt der Richter D u r a » eine'Untersuchung 
a n , und D . Angel la R i v a , Advokat und Mi ta r» 
better am Elamor public», »st verhaftet worden, 
leugnet aber, wie eö scheint, die Umstände, die man 
ihm zur Last legt. Auch andere Personen sind ver, 
hört worden." 

ES heißt, jener la R i v a wäre verhaftet wor» 
den, weil er am Tage deS Vorfal ls mit Pistolen 
nach der Scheibe geschossen hatte und nicht ange» 
den konnte, wo er sich befand, alS die Detonationen 
erfolgten. Auch wird versichert, der Kutscher, wel . 
cher die Königin f u h r , hätte rineii M e n s c h e » anS 
einem der vor dem Bureau der D i l i g e n c e » halten, 
den Wagen zwei Pistolen auf die Königin abfeuern 
sehen und deShalb die Pferde anhalten »vollen, wäre 
aber durch den Zuruf der Königin daran vcrbi», 
dert worden. Personen, die in dem dem Bureau der 
Diligrncen gegenüberliegenden Hause wohnen, sol-
len die Aussage deö Kutschers bestätigt haben. I n 
Aranjuez hat man auffallende Vorsichtsmaßregeln 
getroffen, und Niemand wird dort ohne einen de» 
sonderen, hier ausgestellten Paß zugelassen. 

Die Behörden scheinen demnach alö Thalsache 
anzunehmen, daß eine Pistolenkugel auf die Köni« 
gin abgefeuert wurde. Dennoch fällt eö schwer, zu 
glauben, dag eine solche Frevelthat in Spanien be-
gangen werden könnte. Jedenfalls ist aber die 
Richtung, welche die hiesigen Verhältnisse zu neb, 
wen scheinen, von der A r t , daß sie die reiflichste 
Würdigung der fremden Kabinette in Anspruch neh-
wen dürfe.' Niemand vermag hier die Person au , 
zugeben, auf welche für den Fa l l einer plötzlichen 
T h r o n . Erledigung der Besitz der höchsten Gewal t 
übergehen würde. D i r Einen bestimmen ihn dem 
Gemahl der König in , die Anderen der Herzogin 
von Moiilpcnsier, die Dri t ten dem Grafen von 
Montrmol i i , und nach Andere gar dem In fanten 
Don Eurtque. Jedermann fühlt h ier , daß außer. 



ordentliche Ereignisse bevorstehen, und doch weiß 
Niemand über die verschiedenen Zwecke der Parteien 
Rechenschaft zu geben. E i n hiesiges unparteiisches 
B l a t t , der P o p u l ä r , sagt: „ W a S giebt eS? waS 
geht vor? W i r können eS nicht sagen, allein eS 
ist gewiß, daß wir Spanier gegenwärtig für ein 
g r o ß e s V e r b r e c h e n büßen; »S ist gewiß, daß 
wi r die unglücklichste aller Naiionea sind. W i r haben 
keine Vergangenheit, denn die Vergangenheit, deren 
Früchte wir ärndlen, bestellt auö nichts alS Kriegen, 
Verheerung, Uebergreife» des ThroneS wie deö Volkes, 
Erbärmlichkeiten, Umwälzungen, Raudthaten, Ver -
brechen und Jammer. W i r haben kein Gegenwart , 
denn daS gegenwärtige, auS heterogenen Bestand-
»heilen gebildete Ministerium ermangelt der uolh« 
wendigen Einheit , um Kraf t in die Verwal tung 
zu tragen. Jedermann verzweifelt an ihm, weil eS 
an sich selbst verzweifelt. W i r haben keine Zukunft, 
oder vielmehr, wir haben eine sehr finstere, eine 
trübere alS der von Gewitterwolken verhüllte H im-
mel. W a ö giebt eö? waS geht vor? W i r wollen 
cS nicht sagen. Aber während wir mit Sehnsucht 
das große Ereigniß, daö nnS Rettung bringen sollte 
abwarteten, während im Osten ein Licht für unö 
aufzugehen schien, wechselt Alleö sich plötzlich, uud 
daS große Ereigniß wird nickt zum Balsam für die 
Wunden Span iens , sondern zur Fackel der Zwie« 
tracht. ES ist nicht dazu bestimmt, unS zu retten, 
sondern unS Leiden ohne Z a h l , beständige Zenüt -
tung und Auflösung z»j»I»l>reii. W a S geht vor? 
S o fragen Alle, und Alle scheuen sich, daS waS sie 
wissen, anzugeben. Niemand wi l l sich selbst daS 
Geheimniß, daS er durchschaut, enthüllen. DeShalb 
überlassen Progressisten und Moderir ie sich der 
Furcht , während die Parteigänger Montemolin'S 

sich freuen." 
p o r t u g a l . 

(Te l . Dep. ) K ö l n , t Z . M a i Den neueste» Nachrich-
teil zufolge war die Annahme der englischen Vermute« 
lung von Seiten der Empörer am 2. M a i noch ungewiß. 

b e l g i e n . 
B r ü s s e l , <2. M a i . Nachdem gestern der Se« 

nat seine noch rückständigen Arbeite» erledigt hatte, 
verlas der Minister deö I n n e r n dir Königliche Ver-
Ordnung, wodurch die S e s s i o n geschlossen wird. 
D ie Versammlung trennte sich niiler dem R u f : „ES 
lebe der König!" 

Der heutige M o n i t e n » meldet: „E in Unfal l , 
dessen Folgen Uber allen AuSvruck beklagenSwerth 
hätten fein können, hat sich gestern anf der Eisen« 
bahn zugetragen, I h r e Majestät die Königin kehrte 
von VeevierS mit einem Ertra .Zuge zurück, der ge« 
gen halb 4 Uhr die S ta t ion von Anö pafsirte, a l s 
in Folge eineS M a n ö v e r s , welches man sich noch 
nicht ^u erkläre» weiß, dem Königlichen Zuge ein 
öffentlicher Wagen.Z»g in die O»er kam, der in 
demselben Augenblick heranfnbr. D ie vier Wagen 
welche den Köuigl. Zug bildeten, namentlich die 
beiden vorderen, wurden ziemlich stark beschädigt. 
Dank der Vorsehung, erlitt I h r e Majestät die Kö-
mgi« zum Glück keine Kontusion, und ihre erste 
Sorge w a r , sich uach dem Zustand der Reisenden 

deS öffentlichen ZugeS und der Personen ihreS Ge« 
folgeS zu erkundigen. Kein Reisender war verletzt, 
aber unter den Personen deS GefolgeS I h r e r Ma je« 
stät befanden sich drei Verwundete, der General 
Chazal , der Schaffner Carbonelle und ein Bedien« 
ter. Der General d'Hane de Steenhnyse und die 
Baronin von Stassart haben nur unbedeutende Qnet« 
schungen davongetragen. ES ist eine strenge Unter« 
suchung über die Veranlassung dieses Unfalls ein» 
geleitet." 

D a s s e l b e B l a t t berichtet über die Ruhestö« 
runge», welche in der Nacht vom töten auf den t t . 
in Brüssel auS Anlaß der herrschenden Theurung 
und Roth stattgefunden haben, die aber glucklicher 
Weife nur unbedeutend waren. Bei einein Bäcker 
wurden einige Fenster zerschlagen, in einer Schenke 
bemächtigte man sich der Getränke, ohne zu bejah« 
len, zertrümmerte ebenfalls Zensier und Stnh le , und 
außerdem wurde noch einiger Straßenunfug an 
Laternen und an einem Getraide-Magazin verübt. 
D ie Gendarmerie verhaftete fünf der Ruhestörer. 
Erster» bildeten sich wieder einige Volksgruppen, 
die aber nur durch Neugier herbeigezogen schienen. 

S ch iv e i z. 
A u ö der S c h w e i z , 27. Apri l . AuS durch« 

auS zuverlässiger Quelle kann ich Ihnen folgende 
höchst interessante Daten über die projeciirte neue 
Gcüaltung der Hochschule in Bern minheile». 
Der P l a n gebt dahin, die Erfordernisse zum Eintri t t 
in die Universität auf Kennlniß der bentsche» und 
französischen Sprache, etwaS Geschichte nnd Geo« 
graphie und eiwaS Arithmeiik zn beschränken. D i » 
Maturi tätsprüfungen werden gänzlich abgeschafft. 
D i e Stndti i ten sollen u n t e r d ie T u t e l e i n z e l n e r 
P r o f e s s o r e n , die ihr wissenschaftliches nnd sittliches 
Leben zu überwachen haben, gestellt werden. Jeder 
Student kann sich feinen Patron selbst wählen. 
Jeder Professor darf aber nicht weniger alS sechS 
Eliente» haben. D ie vier Facnltäten wcrden künftig« 
hin in sieben gelhcilt werden. D ie einzelnen Facul« 
täten werden nicht mehr direct mit dem Direktor 
der Erziehung correspondiren dürfen, sondern auch 
ihre pariiculärsten Angelegenheiten müssen, nm vor 
den Director zu gelangen, vom gesammteii Senate 
verhandelt werden. Die SenalSsitzungen werden 
unbedingt öffentlich sein; auch de» Studenten ist der 
Zutr i t t gestattet. Zwischen den Director der Erzie» 
httng und den Senat wird eine sogenannte „Schul« 
com Mission- gestellt, welche „den Senat und die 
Facnltät zu überwachen hat." Diese Commifsion 
toll lheilweise auS Professoren bestehen, die also ihre 
eigenen Herren Eollegen zu beaufsichtigen haben. 
Bereits sind zwei politisch mißliebige Privatdocenten 
der Philosophie, H r . F ischer und >>r. E . S charer, 
der erster? ohne bisherige öffentliche L e i s t u n g e n , der 
letztere durch zwei Druckschristen dem philosophisch^ 
Publikum bekannt, abgewiesen worden: 
Vorwande, daß man die Sache bis zur vollendeten 
Reorganisation liegen lassen wolle. Unterdessen l r> 
der bekannte ehemalige Professor deS radikalen « 
lurrechtö, Wi lhe lm S n e l l , der früher «» u« tai 
(Basellaudschaft) Vorlesungen gehalten, »n euteo 



Privatlocale über Naturrecht unter bedeutendem Zu, 
laufe von halbgebildeten, dem extreme» RadicaliS« 
muS huldigenden Studenten ans der Landschaft, 
Buralisten und Schreibern. D a s genannte neue 
Gesetz über die Hochschule wird erst im Herbste dem 
Großen Rathe können vorgelegt werden, da die 
Geschäfte deö Landbaueö eS kaum erlauben werden, 
die Behörde f rüher zusammen ZU berufen. 

Während in Deutschland i n den letzten Wochen 
an mehr alS 20 Orten ThenernngS. Unruhen siatt-
gefunden haben, ist eö merkwürdig, daß in der von 
kommunistischen Elementen maninchfach durchwachse, 
nen Schweiz, wo noch dazu die Preise viel höher 
stehen, al» irgendwo in Deutschland, bisher kein ein-
liger solcher Erceß vorgefallen ist. S o groß ist 
vielwehr die Sicherheit deS EigeiilKumS, daß in 
Basel nach Beendigung deS letzten Wochenmarkteö 
18 unverkauft gebliebene Säcke Kartoffeln über Nacht 
auf offener Straße stehen bleiben konnten und am 
nächsten Morgen vollzählig und unversehrt wieder, 
gefunden wurde». 

d e u t s c h l a n d . 
D a ö „Mannheimer Journal" bringt auö Elber. 

feld nachstehende beherzigenSwerthc Einladung an 
die Frauen: «Nur gar wenige Frauen durften wissen, 
daß daS I n l a n d dem Ausland alljährlich 21 £ M i l . 
liouen an ArbcilSlohn und Veredeluiigökoste» bloö 
auf die vier Industriearlikel Baumwollen <, deinen, 
Seiden« und Wol lenwaaren, welche erstereö auö 
letzterem bezieht — also in zehn I a h r e n schon 215 
Mil l ionen Thaler zahlt. Um diesen ungeheuren 
Betrag würde sich daS Nationalvermögen vergrößern, 
wenn die btireffende» Gegenstände auo üiläudischm 
Fabriken bezogen würden, wodurch alljährlich sechS» 
hundert neunnndachtzig«ausc»d einhundert I n l ä n d e r 
außer denjenigr», welche von der Circnlation dieseS 
MehrgeldeS Voriheil zöge», m e h r e r n ä h r t werde» 
können, als dieß bei einem gewöhnlichen Geschäfts« 
gang der Fa l l ist. Sin erträglicher Geschäftsgang 
kann ohne wesentliche Abhülfe nicht wiederkehren, 
und um so entsetzlicher wirkt die Thenernng auf die 
arbeitenden Klassen. Hunderltausenve und abermalö 
Hunderttausende fa l len der öffenilichen Mi ld thät ig . 
fett anhri in, während gar viele auü einem nicht 
genug zu ehrenden, wenn auch noch so traurigen 
Schamgefühl, da sie früher mit ihrer Hände Arbeit 
ihren Erwerb fände», lieber im tiefsten Elend hun. 
gern und darben a lS , wie sie meinen, von der 
Gnade anderer ihre Snbsistenz zu fristen und ihre 
Entblößung zur Schau zu »ragen. DaS Einzige, 
warum sie bitte», ist Arbei t , nur Arbeit wobei sie 
von dem Gesichtspunkt ausgehen, daß, wenn sie als 
Staatsbürger ihre Obliegenheiten bisher erfüllt habe», 
,S ihnen auch uicht fehlen könne, mittelst baldigen 
Erhalts von Arbeit dazu ferner in den S t a n d gc. 
setzt zu werden. D a nnn gerade die Frauen eö 
sind, welche meistens im Kleinhandel die Einkäufe 
für den Hausbedarf machen, so ist anzunehmen, daß 
ein großer Thci l obiger 2 » ; Mi l l ionen Thaler von 
ihnen für auöläudische M a a r e » verausgabt worden ist, 
weßhalb cö uuö vergönnt sei, sie darauf aufmeiksam 

zu machen, wie unendlich wi.'l'tiq eö für das vater-
ländische Gemeinwohl wäre, wenn sie der leider beste, 
henden Sucht, vorzugsweise fremde Gewebe zu tragen, 
wodurch rückwirkend der Händler gezwungen ist, 
solche vorzugsweise aus dem Anölande zu beziehen, 
den Grundsatz entgegensetzen wol l ten, so weit alS 
ihr Interesse und ihr Geschmack dadurch in keinerlrt 
Weise beeinträchtigt w i r d , vorzugsweise inländische 
W a a r e zum Gegenstand deö Verbrauchs zu machen. 
T i e Wichtigkeit des schon mehrfach besprochenen 
Gegenstandes scheint unö zu berechtigen, an alle 
verehelichen Redaktionen, welchen die Wohltbat deö 
Landeö am Herzen liegt, die Bitte ergehen zu lassen, 
den betreffenden Artikeln ihre Spa l ten z» öffnen." 

B r e ö l a n , 12. M a i . I n vielen schleichen 
S t ä d t e n , zu B r e s l a u , Glatz , Neisse ic. , ist »ö zu 
mehr oder minder heftigen Ruhestörungen auf den 
Wochenmärklen gekommen. Plünderungen der Dvr-
räthe, Mißhandlungen der angeblichen Wucherer, 
Zertrümmerung von Fenster» und Läden wiederholen 
sich und manchmal mußte das M i l i t a i r einschreiten. 
I n Neurode wurde daS Haus eines Kaufmanns 
demolirt. Do» Feueröbrnnsten »nd Brandstiftungen 
hört man fast täglich. — Am t. d., Morgens, wurde 
in wenigen Stunden ei» großer Tbei l der S t a d t 
und des Dorfeö Klein-Kotzenau in Asche gelegt. 3 0 
Häuser sind abgebrannt; auch hat beim Retten ein 
M a n n daö Leben verloren. 

I m Großherzogthum Posen geht eö noch schlim-
mer zu. Unsicherheit und Schrecken ist über die 
ganze Provinz verbreitet. E in furchtbarer Ausbruch 
fand , wie in einem Privaidriefe gemeldet w i r d , in 
der S tad t Witkowo (RegierungS » Bezirk Brom« 
berg) statt. I n diesem Orie w a r e n , in Ermangc-
lung deS Mi t i i a i rS , üt) Bürger zur Aufrechterhaltiiug 
der Ruhe beordere, jedoch waren die schwachen 
Kräf te einem Haufen von tSOt) Tliinullnaiiiei», welche 
am 5. d. schon um 4 Uhr Morgens III jene S t a d t 
gedrungen waren, nicht gewachsen. Eine fast allge, 
meine Plünderung begann. Erst durch den lebhaf-
te» Widerstand eineö Bürgers (Knast mit Namen) , 
der unter die Wülbenden feuerte, gewannen jene Bür» 
ger wieder M n t h , sie griffen zu den Waffen und eö 
begann ein Kampf , der damit endigte, daß die Ruhe-
störer aus der S t a d t vertrieben wurden. Nicht 
weniger als 60 der Tumultuanten wurden hier« 
bei schwer verwundet. B a l d darauf erschienen in 
Witkowo hinreichende M i l i t a i r -Krä f te , um die Ord« 
nung aufrecht zu erhalten. 

P o s e n , 10. M a i . Hier ist folgende Bekannt» 
machung erschienen: „Auö den Berichten, welche 
dem Ober > Präsidenten von mehreren Seiten über 
die in einigen Städte» der Provinz unter dem Vor-
wände des herrsci,enden NolhstandeS vorgekommenen 
Störungen der öffenilichen Ruhe zugegangen sind, 
haben wir entnommen, daß sich auf unbegreifliche 
Weife daö Gerücht verbreitet hat, die Behörden seien 
angewiesen, gegen die Ruhestörer mit M i l d e zu ver-
fahren, und namentlich gegen dieielben deö Ge-
brancheö der Waffen sich zu enthalten. W i r dürfen 
wohl kann, versichern, daß dieseö Gerücht völlig 
unbegründet ist. E ö sind im Eegentheil die Behör-
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de» veranlaßt worden, diesem verbrecherische» Trei -
den mit aller Kraf t und Energie entgegen zu treten, 
und, wo dieses erforderlich ist, die Mitwirkung der 
Truppen i» Anspruch zu nehmen, welche streng «ach 
den gesetzlichen Vorschriften verfahren und eintreten« 
den FallS mit Gewalt der Waffen die Ruhe wieder 
herstelle» werden, zn welchem Ende sie mit scharfer 
M u n i t i o n versehen sind und sämmtliche Schildwa>i>en 
geladen habe». ES ist dies um so mehr gerechtfer-
t»gt, alS sich vielfach gezeigt hat , daß die T n m u l -
luanteu keineSwegeS die wirklich Bedürftigen gewt» 
sen sind. Gleichzeitig mache» wi r auf die 53fstim« 
willigen der Allerhöchsten EabinetS«Ordre von 7. 
M ä r z vorigen IahreS aufmerkiam, wonach ein Je« 
der, der bewaffnet im Angriffe oder im Widerstände 
gegen die Obrigkeit betroffen w i r d , sofort vor ein 
Kriegsgericht gestellt und mit der Todesstrafe des 
ErschießenS belegt werden soll. Pose», den 8. M a i 
4817. T e r commandirende General v. Eolomb. 
D e r Ober-Prasideut v. Benermann." 

B e r l i n , 12. M a i . I n der heutigen Sitzung 
der Curie der drei S tände , wurde »ach Verlesung 
deS Protokolls die Allerhöchste Entscheidung über 
die Eingabe deS Marschalls betreffend die Ausle-
gung deS 8. 2(J deS GeschästSreglementö verlesen. 
Dieselbe lautet: „ Ich eröffne Ihnen auf die Anzeige 
vom öle» d. M . , daß Ich I h r Verfahren iu Be-
ziehnng auf die anliegend zurückerfolgrnde Petit ion 
mehrerer Teputirten deS GroßberzogthumS Posen, 
die Aufrechicrbaltung der polnischen National i tät 
und Sprache betreffend, vom Lvsten v. M . nur 
vollkommen billigen kann. D e n n da nach 8- 13 
der Verordnung vom 3. Februar d. I . über die 
Bi ldung deS Vereinigten Landtages Bitten und Be, 
schwerden, welche a l l e i n daS Interesse der einzel-
nen Provinzen betreffen, den Provinzial« Landtagen 
verbleiben solle», so durfte der bezeichnete A n t r a g , 
welcher ausdrücklich dahin gerichtet ist, die den Po-
len im G r o ß he r z o g t l i n in Posen zugesicherte N a -
tionalität schntzen und pflege» zu lassen , indem der-
selbe lediglich dir Interesse» E i n e r Provinz alS 
seinen Gegenstand bezeichnet, nicht zur Berathung 
der Curie der drei S tände gelangen, und sind S i e 
als deren Marschall eben so befugt alS verpflichtet, 
alle Verhandlungen von derselben fern zu hal te» , 
welche ihr nicht durch das Gesetz oder Reglement 
zugewiesen sind. I h r e n W»nsch, die bezeichnete 
Petition cinSnahmöweile zur Beratbung der Stände-
Eurie zu überweisen, würde Ich um so lieber erfiil-
len, alü die darüber anzuknüpfenden Verhandlungen 
mir geeignet sei» könnten, Meine wohlmeinenden 
Intentionen für alle Meine Unterthanen polnischer 
Nation i»S Klare zu stellen; eö würde aber diese 
Uebenveisung eine offenbare Verletzung deö Gesetzes 
einhalten, und muß Ich es M i r lediglich aus die, 
fem Grund versagen, darauf einzngehen. Dagegen 
dürfen dir Unterzeichner der Pet i t ion , weit» solche 
entweder durch Vermiiteluiig deS nächste» Provinzial» 
VandtageS oder jetzt unmittlelbar au Mich gelang», 
versichert sein, daß der I n h a l t auf daS Genaueste 
geprüft und jeder Beschwerde, welche sich alS be-

gründet herausstellen möchte, Abhülfe gewährt 
werden wird. 

Ber l in , den v. M a i 1847. 
An (gez.) F r i e d r i c h W i l h e l m , 

den Marschall der Eurie der drei Stände 
des Vereinigten Landtags, Oberst-Lieute-
nant v o n Roch o w . " 

Hiernächst begann die Berathung über de» Ge-
setzeiitwurf wegen Abschätzung bäuerlicher Grund; 
stücke und die Besörderung gütlicher Auseinander-
setzungen über den Nachlaß eineö bäuerlichen Grund« 
besitzerö. 

Der Gesetzentwurf ist sowohl bei der Abstim« 
in»>ig im Einzelne» wie im Ganzen mit einer selte« 
nen Einstimmigkeit, indem sich nur eine unbedeu« 
tende Minor i tä t demselben geneigt bewieö, von der 
Versammlung in der kurzen Zeil einer einzigen S i t « 
zuug a b g e l e h n t worden. I n dem Gutachten der 
Eommissio» wird sogleich im Eingänge eS ausge-
sprochen: daß in dem Schooße der begutachtenden 
Abtheilung so verschiedenartige und entgegengesetzte 
Ansichten aufgetaucht seien, daß eS derselben dadurch 
unmöglich geworden, ein einstimmiges Votum so-
wohl in Bezug auf die Bedurfnißfrag?, als auch 
über die wichtigsten einzelnen Positionen deS Ge« 
setzeS abzugeben, und daß diese Erscheinung in den, 
in den Provinzen stattfindenden verschiedenartigen 
Verhältnissen und Einrichtungen ihren Grnnd ju 
haben scheinen. 

Sodann wird hervorgehoben, das} daö Gesetz 
„auf die ErhaltungeineS kräftigen Bauernstandes, wie 
der Güter derselben in de» Famil ien ihrer Besitzer 
hinwirken solle", und daß eS diese Tendenz auf 
zweierlei Wegen zu verfolgen suche, indem eö eines 
TheilS „mehr Sicherheit und Wahrhei t in daS 
TaraliouSwesen von Nnstical-Grnndstucke» bringen", 
anderen TheilS aber „Ute gütliche AnSeinandrrsrtzling 
über den Nachlaß eineS bäuerlichen Grundbesitzers 
dadurch befördern wolle, daß eS den Vormundschaf' 
ten dazu erweiterte Befugnisse einräume". ES t u 
giebt sich ferner anS dem Gutachten, daß die nach 
gepflogener allgemeiner DiScussion aufgestellte gene-
relle Frage: ob die Ab te i lung der Ansicht sei, daß . 
zu Erhaltung eineS kräftigen Bauernstandes ein & & 
setz über die Abschätzung bäuerlicher Grundstücke 
und zu Beförderung gütlicher Auseinandersetzung 
über den Nachlaß eineS bäuerlichen Grnndbesitzero 
Bedürfniß fei? gegen t St immen von 11, worunter 
sämmtliche Abgeordnete der Landgemeinden, verneint 
worden sei; eS ergiebt sich nicht minder, daß die an 
die Spitze gestellten Mot ive in der Abtheilung au* 
gemein angefochten worden sind, weöhalb eine uve>> 
wiegende M a j o r i t ä t der Eommission dieselben au 
dem Gesetze entfernt wisse» wollte. Dagegen maly'» 
sich die Ansicht einer großen M a j o r i t ä t der A v i v » 
lnng, welcher auch eine überwiegende S t immenmeo ' 
heil in der Versammluug der zweite» @ , , m ' 
Beifall nicht versagte, dahin geltend, daß mau * 
jenigen Thei l deS Gesetzes, welcher von der T a r a r 
bäuerlicher Grundbesitzungen handelt , mit JWOO p 
cfliioneu annehmen wolle. D i e Abgeordnete« ver 
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Curie neigten sich im Allgemeinen zu der Meinung 
hin, dag eö unjH'citiß am Zweckmäßigsten und besten 
sein werde, w^nn daö Gonrerncmeitt die auf die 
Abschätzung sich beziehenden Bestimmungen als einen 
besonderen Wesetzvorschlag, mit Benutz''"., dcr bcaii-
»ragte« Mod.ftcat.onen. bearbeite» und sota«» de» 
den Prov i in ia l , Landtagen vorleben lOiK* t-1" U f -
feü zur 33cförtfriiiiji gnilicher ÄnSeinandeisetzn ngen 

(gegen 7 ©limine"} im Zlllgemkinen für wuiischeiivi-
wer.h, iiiciitö desto weniger wollte doch mir rinc 
Minor i tä t von 0 gegen 8 Stimmen den §. -1 mit 
Den beaiiiragte» Modifikationen annrlnncn, nnd »der-
dieS befand' sich der bei weitem größte Tl,eil der 
v,bgcordncicn der Landgemeinden unter der letzige, 
nannte» Major i tät von 8. 

«aßt innit utiii die Ansicht und Meinungen der 
CommissionS - Ma jo r i t ä t , die sich in, Ganzen dem 
Gesetz. Entwürfe abgeneigt bewieS, i„S Auge, so 
lassen sich dieselben, mit dem. Gutacl'ten, welches 
iiialcich die abweichenden Änsi^ien der Minor i tät 
missubrt, ans folgende P«"kie zurückführen: der 
vreußi'che Baueriislanb sei kräftig genug, u»d eS 
bedurft, tun ihn ju kräftigen oder kräftig zu erkalten, 
keiner besonderen Gesetze. Seine Ära st habe sich 
i» schwierigen und verhängnißvollen Zeiten auf daö 
Entschiedenste bewäbrt, und ei» mehr olS 30).ilm> 
ner Frieden habe seine fernere EntWickelung eben 
so glücklich befördert, alS daS Freimachen ron dem-
menden Fesseln, welche ihr früher entgegenstanden. 
Die jetzige, sich ans de» Gegenstand beziehende Gc. 
setzgebung genüge vollkommen, und gewähre in Be-
zug ans Abschäpung von R»stical-(^r»»dstuckeu nnd 
zur Beförderung gütlicher Auseinandersetzungen hin, 
reichenden Anbalt. Gesetze, heißt eö icrner, in vor-
stehender Beziebnng köniiien überhaupt den Stand 
der Landgemeinden nicht kräftigen, die beste Kra t t i . 
anna sei die, welche er bei ganz freier Disposition 
Über sein Besiptlnnii anS sich selbst heranS entwickele. 
Sodann wird bervorgeboben: daü vorliegende Ge-
fki» fei particnlarer Na tn r , und ein solckeS bedürfe 
der Stand der Landgemeinden nicht. Weitere, alö 
jetzt gesetzlich bestehende Befugnisse, den Vormund 
schastü-Bcl'örden zu rrtbeilen, wird nicht minder be. 
merkt, sei nicht wünscheuSwerth; »n Gegenibeile sc» 
diescö für die Minderjährigen gefährlich, zumal be» 
eimeln siebenden Nichtern. Die Bestimmungen deS 
Gesev-SntwurfeS seien nur zum Vortheil deS GuiS-
annehmerö, keineSwegeS im ^»ieresse der Mündel. 
Daö beste M i t t e l , die Nachtheile zn vermeiden, 
welche den Bestimmungen deS Geletz - Entwurfes 
hinsichtlich der VorniundschaftS - Behörden entgegen, 
treten dürften, sei Srleichcteruug der testamentari-
schen Berfngiingen, in Bezug auf Form nnd Kosten. 
UebrigenS sei eö nicht einmal zweckmäßig, durch 
g e s e t z l i c h e Bestimmungen auch nur mittelbar die Süd-
bastatiou zu erschweren, weil dadurch der Intelligenz 
die Thür verschlossen würde, welche durch Einkauf 
Fremder oft in einen Ort kiiiziche, und endlich 
könnten in Fäl len, wo viele Schulde» ans dem 
Grundstücke hafteten, die Minorennen nach dem 
Gesetz «Entwürfe leicht um ihr ganzes Erbtheil ge. 

bracht werden, wenn die Vormnndschaflö - Behörde 
dem Annetuner daö Grundstück für zwei Dritthcile 
der Taie oder anch darunter überlasse, während 
Letzterer daö Grundstuck späterhin zur vollen Tare 
oder noch darüber verkanfe und allein etwas übrig 
behalte. 

Die einzelnen Punkte, in denen bei der speci-
ellen Debatte die Kommission sich noch gegen beson-
dere Bestimmungen deö Gesetz - Entwnrseö, gegen 
unklare oder lückenhafte Fassung und dergleichen er-
klärte, so wie die Vorschläge, welche sie in Bezug 
ans die Redaction machte, brauchen hier nicht weiter 
angeführt zu werden, da der ganze Gesetz-Entwurf 
von der zweiten Curie nicht angenommen tst. Nur 
daö möge noch erwähnt werden, daß schließlich die 
Abtheilung unter Anderen den Antrag stellte, daß 
die Gesetzgebung, um die letztwilligen Verfügungen 
zu befördern, — eö möge nnn daö Gesetz gegeben 
werden, oder nicht, — Erleichterungen in Form und 
Kosten der testamentarischen Dispositionen eintreten 
lasse, und, um dazu die nöthigen Organe auf den 
Dörfern zn gewinnen, bald eine zweckentsprechende 
Landgemeinde-Ordnung emanire. 

Um nun, nach dieser Anführung der Hauptge« 
sichtöpunkte, durch welche sich die Major i tä t der 
Commisston hatte leiten lassen, wiederum auf die 
Verhandlung der Stände-Eurie zurückzukommen, so 
muß bemerkt werden, daß schon beim Beginn der-
selben die Stimmung der Versammlung in Bezug 
auf den Gesetz Entwurf im Ganzen, wie im Einzel-
nen sich ziemlich deutlich erkennen ließ. Es hatten 
vier bis fünf Redner im Allgemeinen über den 
Entwurf gesprochen, unter ihnen Hr. Hansemann, 
und mehrere schlesische Abgeordnete vom Stande der 
L<,ndgeiueiuden, sammtlich die Notwendigkeit deö 
Bedürfuisseö -bestreitend, oder die Principien desset-
den anfechtend, alö man von allen Seiten den 
R u f : zur Abstimmung! vernehmen ließ; — kein 
Redner anö der Eurie erbob sich für denselben. 
S o war zu besorgen, daß daö Gesetz in ganz kurzer 
Zeit verworfen worden wäre, ohne daß sich die 
Versammlung auch nur auf eine Bcrathnng deö 
speciellen Inha l lö eingelassen hätte. Daö wurde 
dadurch verhütet, daß sich vom Ministertische der 
mit der Vertretung deö Negiernngö - Entwurfs be-
auftragte Präsident Lette, der mit den Landeö-Enl-
tnrsachen im Ministerium deö Innern betraut ist, 
erhob, und in einem ausführlichen Vortrage sich 
über die Tendenz der Regierung, über die Absichten, 
die sie durch daö Gesetz zu erreichen hoffe, über die 
großen Mißverhältnisse, welche sich in Folge der 
daö Grundeigentbum völlig entfesselnden Gesetzge^ 
bting in Bezug anf die bäuerlichen Verhältnisse ge-
äußert hätten, verbreitete, nicht minder aber die Ein-
würfe, welche von Seiten der Comminion, wie der 
Versammlung, gegen Tendenz und Inha l t der Kö-
nigl. Proportionen vorgebracht worden waren, mit 
Klarheit und Präcistou beleuchtete. Eö war viel-
leicht kein Abgeordneter in der Versammlung, wel-
cher nicht der lichtvollen Darstellung und der gründ, 
lichen Erörterung deö Regierungöorganö die voll-



kommen st« Anerkennung zollte; eben so leuchtete 
aus dem ganzen Verhalten der Curie unzweideutig 
die Thatsache hervor, daß man der guten Absicht 
der Regierung alle Gerechtigkeit widerfahre» lasse. 
Nichtsdestoweniger wurde durch den tief in die wich, 
»ige Materie eindringenden Vortrag die Stimmung 
und Grundansicht der Curie nicht umgewandelt, und 
daS geschab selbst nicht, alö Landraih v. Vincke mit 
beredten Worten, die durch den Hinblick auf die ei« 
genthümlichen .Verhältnisse Westphaleus hervorge« 
rufen waren, sich alö Vertreter des Entwurfs aus-
sprach. Cr fand selbst Widerspruch vou Seiten 
mehrerer Abgeordneten westphälischer Landgeiiieinden. 
DaS Resultat w a r , dag die einteilten Paragraphen 
im Fluge diScutirt, entweder verworfen, oder doch 
durchweg bedeutend modisscirt wurde», und daß, 
als zur General-Abstimmung geschritten wurde, und 
der Landtagümarschall angeordnet hatte, daß die 
Acceptirenden sich erheben, die Verwerfenden aber 
sitzen bleiben möchten, die ganze Versammlung wie 
ein M a n n auf ihren Sitzen verharrte, und nur etwa 
i bis 2 Procent der gesammten Curie zum Zeichen 
der Zustimmung sich erhob. 

D a s , waö in dieser Abstimmung bemerkenswerth 
und wichtig ist, besteht dar in , daß die Curie der 
drei Stande in ihrer Gefammtheit von der Ansicht 
beseelt w a r : Regierung und Nation müssen fest bei 
der Agrargesetzgebung, welche in der Zeit schwerste» 
Unglücks einen freien Bauernstand geschassen, und 
die sich an die Name» Stein und Hardenberg kettet, 
verharre», sie müsse die unausbleiblichen Nachtheile, 
welche auS derselben sich alS Cvuseqiienz wirklich 
oder angeblich entwickelt hätten, in den Kauf neb« 
I l t en , in Betracht der segensreiche Wirkungen, die 
alsobald in allen Theileu des Staats daS Zerhauen 
des gordischen KnoteuS bervorgernfen. Cs war der 
Instinkt der Cnrie, eS war das Gesammtgefuhl der« 
selben, welcher dieses M a l in der Entscheidung, wie 
sie gefalle» ist, seine» Auödruck gefunden hat. ) n 
solchen Momenten, in solche» Tage» vermögen die 
glänzendsten Beweisführungen, die scharfsichtigsten 
Argumente nichtS, obwohl, wie wir glauben, sich 
sehr gute Gründe znr Rechtfertigung jeneö Gesammt-
gefühlS vorbiingen lassen. Die Curie hat unstreitig 
recht, wen» sie die betrübenden Ausnahmen, die 
allerdings dieses Gebiet darbietet, nicht als maaß. 
gebende Rea»l anerkennen w i l l , wen» sie ein ent« 
fchiedeneS Bcdürfniß zur Erlassung eines solchen 
Gesetzes bestreitet, wen» sie die Schwierigkeiten, ja 
die unübersteiglichen Hindernisse, welche alle derar. 
»igen auf dem Wege der Gesetzgebung erstrebte Re« 
geluugen von Verhältnissen,bie am beste» sich selber 
regeln, von vornherein »eutralisiren oder liemmen, 
hervorhebt, wenn sie, mit einem Worte, eS für eine 
Unmöglichkeit erklärt, daS Familien« und Eigen. 
thumS,Interesse eineS einzelnen Standes, des Bau« 
ernstandeS z« stabil,ren, wahrend derselbe sich doch 
nicht der mä>l>tigen Einwirknngen des präponderi« 
rend^ii bewegliche» Vermöc>enö, dessen Präponderanz 
ein ^actnm ist, erwehren kann, ganz abgesehen da« 
von, dag eine solche Stabil irung doch auch immer 
zu vielen Mißbrauche» Anlag giebt und den Keim 
zahlreicher Ungerechtigkeiten in sich schließt. 

B e r l i n , 12. M a i . Heule Morgen hat S r . 
Kaiserl. Hoheit der Großfürst Constantin seine Reise 
in der Richtung nach Altenbnrg genommen, von wo 
derselbe sich nach London begeben wird. 

B e r l i n , 14. M a i . Ein Rückblick ans die Prell» 
ßischeu LandtagSverhandlnngen i» der „Spenerschen 
Zeitung" sagt: W i r ' glauben, nicht verbergen zu 
dürfen, daß die Verhandlungen im Allgemeinen 
weniger schnell vorgeschritten, als nach der Lage 
der Umstände wohl möglich gewesen wäre. S o 
weit die Verössentlichnng der Diskussionen reicht, 
finden wir , daß erst die Adresse an den König, die 
Königliche Propositio« über die Provinzial - Hilfs» 
fassen, die Mi t te l znr Abhilfe deö Nothstandeö, der 
Bescholtenhtiis » Gesetzentwurf und das Reglement 
berathe» worden. Zu berathen bleiben noch: die 
wichtigen Propositionen über die Umwandlung der 
M a h l t und Schlacht» Steuer in eine Einkommen, 
steuer, und über den Bau der Preußischen Ostbahn, 
sowie die Proposition wegen Uebernahme der Ga» 
rantie des S taa ts für die zur Ablösung der Real» 
lasten von bäuerlichen Grundstücken zu errichtenden 
Rentenbanke», ein Gesetzentwurf über die bürger« 
lichen Verhältiiisse der Jude», nnd — gegen vier-
hnndert Petitionen. 

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

Durch daS neue kürzlich erlassene Passagierye« 
setz der nordamerikanischen Freistaaten ist daö Miß« 
verhältnig nnd die strafbare Nachlässigkeit, mit der 
i)hne Rucksicht auf die Gesnndheit mir im Interesse 
der Rheder und Schifföeigenlbümer die Ueberfüllnng 
der Fahrzeuge mit Auswanderern biSher betrieben 
worden, erst recht an das Licht gestellt worden. 
Bei H Onadratfnß im Zwischendeck ans jeden Pas» 
sagier — ein Raum ans dem ein M a n n gerade lie» 
gen oder sich umdrehen kann — erklären sämmtlich« 
Rheder in Bremen und Rotterdam, nicht bestehen zu 
können, weil sie auf diese Art nur die Hälfte de? 
bisherigen Passagiere auf eiuem Schisse befördern 
könnten und dieS einem Verbot der Einwanderung 
in die Vereinte» Staaten gleichkomme, um den über, 
großen Andränge der Proletarier anö Europa z» 
verhindern. — Die schwere Strafe für die Uebejr« 
tretung dieseS Gesetzes, welche auf 50 D o l l a r s M 

jede überzählige Person festgesetzt ist und im ® ' j r I 
l liste d e S S c h i f f e s besteht, wenn im Ganzen au> 
demselben 2(1 Personen mehr gesunden ^ r d e u , 
hat die Schissörheder und Capitaine bewogen, die M 
den Befrachtern und Mäklern abgeschlossenen 
trakte alö durch höhere Gewalt aufgelöst zu erklär 
und letztere haben demgemäß erklärt, daß so l a n g 
d i e s e s Gesetz besteht , eine Befördern,«» vv' 
Passagieren nach den Vereinleu Staaten rein 
möglich sei. /-.„„»Mi 

Die Regierungen mehrerer Deutschen © t a ' 
namentlich die Senate von Bremen und Hämo« 
haben, dem Vernehmen nach, bereits Schritte g > 
um die Nordamerikanische Regierung zu der s -
nähme oder doch einer Abänderung dev 
Passagier.Gesetzes zu vermögen; vor Allem > 
h>» gewirkt werden, daß zum Wenigst' 
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diese» Jahr der Vollzug diescS Gesetzes suspendirt 
werde. Auch das Kadinet von S t . James wird 
sich, wie eS heißt, diese» Bemühungen anschließen. 
ES scheint jedoch nur wenig Aussicht vorhanden, 
daß die Regierung der V-sein. Staaten zu einer 
Aenderung ihrer Verfügungen werde bewogen wer. 
den können. DaS fragliche Gesetz hat zum Zwecke 
ein weiteres Andringen von Proletariermassen zu 
verhüte»; hier waltet also eine von dem eigenen 
Staatöinteresse gebotene Pflicht. Der Umstand, daß 
»S in Zukunft fast nur Leuten deS Mittelstandes mög. 
tich sein wi rd , eine neue Heimath in Amerika zu 
suche», fordert nun um so mehr zu einer ernsten 
Prüfung der AuSwauderu»gSfrage und zu möglichst 
baldiger Anwendung solcher Mi t te l a u f , die geeig-
net sein dürften, so zahlreiche nützliche Kräfte an 
Menschen sowohl wie au Kapital dem eigenen Vater , 
laude zu erhalten. 

M i s e e l l e n . 

E i n g e m e i n s a m e r M i t t a g s t i s c h i n G r ä , 
f e n b e r g . Dieser wird in einem auswärtigen Blatte 
ergötzlich beschrieben: „ D « S a a l war fast leer, 
als ich eintrat: die Käste befanden sich noch auf 
dem Rückwege von den Donchen, oder waren mit 
sonstigen Knrpflichtttt beschäftiget. Dre i Reihen ge. 
deckter Tische, lang genug, um 3—400 Gäste fasse» 
zu könne», ließen in dem ungeheuren ,Saa l doch 
noch einen Ranm leer, zu kleiiien gymnastischen 
Hebungen während der Tafel bestimmt. W a s 
mir befremdend attfstcl, waren dicke Kreidestriche, 
auf den wachölcincnen Tischdecken, immer eine 
Grenze bildend zwischen 5 oder 6 Couverts. Auf 
meine Erkundigung nach dem Zwecke, wurde mir 
der Bescheid, daß jede Schüssel zwischen zwei 
solcher Kreidestriche hingestellt w i rd , damit nur 
die dazwischen sitzende» Gäste daran Thei l neh-
men können und die etwaige Gier allzuhungriger 
Patienten keinen Streit und keine Ordnungsstörung 
veranlasse. D a s Klang wie ein Paragraph aus 
den Statuten eineS Gräsenbcrger Anlicivilisations. 
Vereins, doch sollte ich bald die originelle Maßre--
gel nur zu sehr gerechtfertigt finden. D e r S a a l 
füllte sich mit Herren und Fraueu in fast gleicher 
Anzahl, deren Blicke und Bewegungen eine nicht 
zu unterdrückende Ungeduld wahrnehmen ließe». 
AuS d m Kostüme dieser Gesellschaft war die S p u r 
civilisirter Eleganz fast ganz verschwunden. Die 
Herren trugen meist die studentischen Kanonen an 
den Füßen und „neu dichten, schützenden Rock um 
den Leib. Die blauen Hände , die gerötheten Ge, 
sichter, in der ganzen Erscheinung etwas unhrim-
lich Gefrornes, waren die Symptome de« vertrau, 
ten Umganges mit dem Wasser. Den größten Sieg 
jedoch hatte die Antikivilisativn Gräfenbergs bei 

den Damen errungen. W a s im übrigen Europa 
weder daS gründliche Predigen der Aerzte, noch die 
Furcht vor den schrecklichsten Krankheiten, noch die 
Revolutionen von Jahrhunderten in Kleidern und 
Sitten vermocht hatten, daS war P r i e ß n i t z gelnn» 
gen. Einige Dame» — nicht alle, nur einige — 
hatten das Mieder verbannt. — Die Tischglocke 
läutete, und die ganze hungrige Gemeinde schien 
sehr erbaut davon. E in allgemeines Platznehmen 
am Tische und sehnsuchtsvolle Blicke nach der Ge . 
geud, von welcher dir dienstbaren Geister mit der 
Schussel erscheine» sollte», ließen keinen Zweifel 
über die Andacht, mit welcher zu Werke geschritten 
werden sollte. Allmälig umschlossen alle Kreide, 
striche ihr Suppengefäß, und die ingrimmige Gier 
mit welcher mancher arme Tantalns, dessen Reich noch 
mit der ersehnten Gabe nicht gesegnet war, über die 
Kreidegrenze hinüber auf den ihm nicht zugehörenden 
Suppentopf schielte, ließ mich die weise Vorsicht be, 
wundern, mit welcher Prießnitz seinen Tisch in eben 
so viele Staaten eingetheilt hatte, alö Deutschland 
besitzt, ohne doch die Einigkeit zn gefährden, die 
Gemeinsamkeit deS Strebens und der Befriedigung. 
Der bescheidene Respekt, welchen der Deutsche vor 
fremden Staaten hat , bekommt hier die Glorie deS 
Märtyrerthumö. Es war aber auch ein Appetit, 
mit welchem hier verschlungen wurde, dessen Anblick 
die Reise nach Gräfenberg allein schon verlohnt, 
ein Appeti t , welchen ich weder tbeilen, noch be« 
greife», sondern bloS anstaunen konnte. Den schwer, 
strn Gemüsen, den g,waltiqsteu Fleischvorrälhei», 
d » durch ihre Massivität auf ein langes Ansehen 
Anspruch hatte», war dennoch kein Augenblick deS 
Da»einö vergönnt; man sah nicht kauen, man sah 
nur verschlingen, nnd ich lernte zum erstenmale nicht 
nur mit den Wölfen heule», sondern auch mit de« 
Wölfen essen. Die Frauen standen oder vielmehr 
saßen in diesem Vertilgungskriege den Männern 
wacker zur Se i le ; sie vernichteten mit der auöreü 
chenden Kraft einer Wlasta, mit der nichts schonen» 
den_ W u t h einer Penthesilea. S a h mancher große 
Bissen hohnlächelnd auf de» kleine» M u n d , der ihm 
drohte, so hatte er im selben Augenblicke Ursache, 
es zu bereuen. „E in Schlachten »var'S, «icht eine 
Schlacht zu nennen." 

Nach einer approximativen Schätzung der ge, 
sammle» deutschen Auswanderung seit 1836 ergiebt 
sich, daß in den 11 Jahren von 1836 bis 1846 incl. 
418,252 deutsche Auswanderer »ach fremden W e l t , 
theilen gegangen sind. 

A u S dem R h e t n g a n , 3 . M a i . E inKölner 
Bürger hat hierselbst begonnen, eine B r u t a n s t a l t 
in großartigem Sinne auf einer unserer Rhelniuselil 
anzulegen, von welcher aus er die angrenzenhti? 
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Land, binnen kurzem mit Federvieh aller Arten zu 
versorgen gedenkt. Es ist dieses eine der ersten der« 
artigen Anstalten in Europa, dem Asien längst in 
diesem Zweige vorangegangen war. 

D o r p a t . (Eingesandt.) Herr Louis Figer ist 
doch kein Hexenmeister, obwohl er Erstaunliches pro« 
ducirt. Sonst hätte er , als neulich in einer Vor« 
stellung zwei Damen von Stande ihre Plätze später 
gekommenen, aber höher tarirten Honoratioren ab« 
treten mußte», denselben geschwind ein paar Stühle 
oder, so gut der Lordeanzler auf einem Wollsacke 
dem Oberhause präsidirt, wenigstens einen Federsack 
bingezanbert. DaS Erstaunlichste wäre aber ohne 
Zweifel gewesen, wenn er erwähnten Honoratioren 
ein paar Stühle hingezaubert hätte, aus denen sie 
t» sitzen vermeint, während sie dem Publikum in 
freier Luft zu sitzen geschienen hätten. 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . J o l i a n n i s » K i r c h e: des Schlos« 

sermeisterS G. C. L i e th Tochter Emmeline Ma-
thilde Caroline. 

Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Arrendator Otto Pau l B l o ß f e l d t , zu Woroküll, 
mit Alexandra Henriette Dorotliea v. B r ö c k e r ; 
der chirurgische UnversitätS-Jnstrumentenmacher 
Heinrich Wilhelm W ü n s c h mit Emilie Adelheid 
W ü n s c h , geb. Falk. — S t . M a r i e n - K i r c h e : 
der Schmiedegescll Gotthard M ü l l e r mit Helen» 
Charlotte A d a m s . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i S . K i r c h e : Landrath 
Gustav Eduard v. R i c h t e r , alt 53 Jahr ; des 
Schriftführers G . <5. S3 0 ß Tochter Christina Frau« 
cisca, alt 3 I . — S t . M a r i e n » K i r c h e : des 
Schuhmachers O b r a m Sohn Johann Gottfried 
Ferdinand, alt 10 I . 

Z m Namen de« Gn ie ra l -Gouvernement t von Liv«, Estd« und K u r l a n d gestattet den Druck 
C. H . Z i m m e r b e r g . Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitär - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § l l und 69 der Vor» 
fchriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Herrn graduirten Studenten Gabriel Leöni-

koff und OScar Swenfon, an die Herrn Piovisore 
Friedrich Klewer und Carl Hülsen, an dm Stud. 
thcol. Georg von Holst, an die Slud. j u r . Christoph 
Grafen Münnich, Gideon von Fock, Ludwig von 
S a ß , JuliuS Jasche, Georg Brudermann und 
Albinuö Röder, an den Slud. diplorn. Michail 
Kraönokutzki, an die Stud. med. Eugen Platon 
Lamberti und Stepan Semenow, an den 8tud. 
plülvs. Emil Schneider und an den Ktud. pliarw. 
Franz Lalö auö der Zeit ihres Hierseins auö irgend 
cinem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
baden sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a dato, sub pocna praeclusi, bei dem 
Kaiserlichen UniversitätSgerichtt zu melden. z 

Dorpat , den t v . Ma i 1847. 
Rector Neue. 

Notair I . S6)röderö. 
Demnach bei den» Oberdireetorium der liv-

ländischen adeligen Gütcr-Kecdit-Soeictät der Herr 
Russisch Kaiserliche Hofrath Gottlieb Ferdinand 
Kymmel auf daü im Dörptschen Kreise und Oden-
pähschen Kirchspiele belegene Gut Megel um ein 
Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht hat , so wird 

solches hiedurch öffentlich bekannt gemacht, damit 
die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht in« 
grossirr sind, Gelegenheit erhalte», sich solcher wegen, 
während der 3 Monate a dato Dieses», binnen 
welchen die Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 
können zu sichern. s 

Zu Riga am 6. Ma i <847. 
Der Livl. adeligen Güter-Kredit-Soeietät 

Oberdireetorium: 

P . F. v. Schultz, Oberdirektor. 
Stövem, Seer. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche an den von 
der hiesigen Universität ausgeschlossenen Studirenden 
Roman Valentin Hofer legale Forderungen haben, 
hierdurch angewiesen, binnen acht Tagen a <l»t0 

sub pocna pracctusi bei dieser Behörde die er» 
forderliche Anzeige zu machen. 1 

Dorpat , Polizei-Verwaltung, am 5. Ma i 1847. 
Polizeimeister v. Kurowöky. 

Seeretair v . Böhlendorfs. 

I n Veranlassung einer Requisition deS dorpl» 
schen Herrn Schul - Inspektors werden von dieser 
Polizei-Verwaltung diejenigen, welche willenS sind 
die Ausführung der an den Gebäuden der hiesigen 
KreiSschulc erforderlichen Reparaturen, laut Kosten« 
anschlag 75 Rbl. ü6 Cop. S . - M . betragend, 
zu übernehmen, hiedurch aufgefordert, zu den» 
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deshalb anberaumten Torge am <4. d. M . und 
zum Peretorge am 17. p. M . Vormittags um 
t 1 Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und 
ihren Minderbot zu verlaukboren. Der Kosten-
anschlag kann täglich in der Canzelci dieser Be-

Hörde inspicirt werden. ^ 
Do rpa t , Polizei-Verwaltung, am 5 . M a i 1847. 

Polizeimcister v. KurowSky. 
Seeretär v . Böhlendorff. 

Vom Per,,auschen Jollamte wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß Montag den 2. Jun i d. I . 
und an den folgenden Tagen, Vormittags von 
<0 Uhr, bei demselben folgende, aus dem beiTacker« 

orth gestrandeten russischen Schiffe „ D i r e e t i o n " , 
geführt vom Schiffer Jan Doncker, geborgene 
Waaren öffentlich gegen baare Zahlung versteigert 
werden sollen, a ls : 71 Fastagien, enthaltend 2 1 3 1 
Stekan Letter - Weine, 3 Kisten Seife, enthaltend 
19 Pud 23 Pfund netto, 6 Ballen Korken, ge» 
wogen 17 Pud 26 Pfund netto, 2 Kisten Gummi 
Beneoe, enthaltend 3 Pud 34 Pfund netto, t 
Blech-Gefäß mit Thymian-Essen;, brutto 13 Pfund 
( T h y m i oleum ( l is t i l la tum), 1 blechernes Gefäß 
Rosenöl (Rosan im o leum) , brutto 54 Solotnik 

und 3 Kisten Kardendisteln, gewogen brutto 43 Pud. 
Äaufliebhaber werden demnach aufgefordert an ge-
dachten Tagen Vormittags 10 Uhr im Packhause 
dieser Tamoschna zahlreich sich einzufinden.. 

Pernau, den S. M a i 1847 . 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter ersucht alle Diejenigen, welche 

bisher mit feinem Schwiegervater weiland Herrn 
kandrath Eduard von Richter in Gefchäftöverhaltr 

nisten gestanden haben, sich fortan in dieser Bezie-
hung an ihn zu wenden. i 

Ropkoy, den 9 . M a i 1847 . 

L. v. Drasch. 
Ich wohne jetzt im Ilausc des Ratbshcrrn Ehora. i M 

Dr. Hücker. W 

Hiermit mache ich bekannt, daß ich für die 
Dauer einiger Monate das, auf dem Sandbergc 

neben dem Küster Johannsonschen Hause belegene, 
Gartenhaus des Herrn F. W . F e l s c h a u ber 
zogen habe. 2 

HofgerichtSadvoeat Brehme. 

Hiermit mache die Anzeige, daß ich in Dor -
p a t , bei Herrn C. F. Töpffer ein Depot von ge» 
theerten Dachpappen — die von vorzüglicher Qua-
lität sind — errichtet habe und zu den Fabrik-
preisen verkaufen lasse. Auch die zum Dachdecken 
mit diesem Material erforderlichen Nägel und Bleierz 

sind dort möglichst billig zu haben. - l 
Rappin, Pap ier fabr ik , den 2. M a i 1847 . 

Ernst Vielrofe. 

DaS in der Ritterstraße, im l . Stadttheil, 

auf Erbgrund belegene steinerne Wohnhaus, der 

Post-Commissairin PreuSfrmnd, steht auS freier 
Hand zum Verkauf. Kaufliebhaber haben sich auf 
der Station Kuikatz zu melden. 2 

Abreise halber werden Möbeln und verschiedene 
HauSgeräthe zu billigen Preisen verkauft. Au er-
fragen bei der Demoifelle Peterson, im Gärtner 
Beckerschen Hause, gegenüber dem Gartenhause deS 

Herrn Rathsherrn Mussv. 2 

D a mein Mann Dorpat für immer verlassen 
hat, und ich die Gärtnerei aufgebe, fo werden in 
meinem Hause am Ende der Eteinstraße den 19. 
M a i Nachmittags von 3 Uhr ab verschiedene Treib-
hauS-Pflan;en öffentlich gegen baare Bezahlung in 
Silber-Münze versteigert werden. l 

Amalie PellenS, geb. Lockenberg. 

Um eine aufs Neue erhaltene große S e n -
d u n g M e f f i n a e r A p f e l s i n e n , welche gan; reif, 
roth und süß sind, schnell aufzuräumen, werde ich 
dieselben zu dem niedrigen Preise von 3 , 4 , 5 
bis 6 Cop. S . das Stück verkaufen. Auch sind 
bei mir Citronen zu 3 Rbl . S . das Hundert 

zu haben. G . Leschnew. 2 

Saat-Gerste und Hafer ist zu verkaufen bei 
Rohland. i 

Am 28stcn April d. I . Morgens 
entschlief sanft zu besserem Erwachen im 
begonnenen 80sten Lebensjahre Franz 
von Gavel auf dem Gute Randen. 
Dieö Allen zur Nachricht, die sich 
für den zur Ruhe gegangenen „müden 
Pilger" interefsiren. 

Neu-Kusthoff, den 1V. Mai 1847. 
Die Angehörigen. 



Auf dem Gute Tappifer werden 1 0 0 Soof 

gute Saat>Kartoffeln verkaust. 3 

Um aufzuräumen, wird auf dem Gute Alt-

Niggen am 2 t . d. M . Vormittags 1 0 Uhr eine 

Auetion abgehalten werden, wo verschiedene Equi« 

pagen, auch ein Planwagen, Meubeln und Haus? 

gerath, gcgcn baare Bezahlung in S i l b . - M . ver-

steigert werden. 2 
Eine Zamilienwohnung von 7 Zimmern nebst 

englischer Küche und anderen Bequemlichkeiten ist 

in meinem Hause in der Steinstraße zu vermiethen 

und daö Nähere bei mir im Clinikum zu erfragen. 

Todenhoff. i 

V o n dem Gute H e i m a d r a hat sich eine 

Weiße Vorsteherhündin, mit braunem Kopf und 

braunen Ohren im Laufe des Apri l ,Monats ver-

laufen, — wer Auskunft über dieselbe zu erthcilen 

im Stande ist, wird ersucht sich an die Heima« 

dräsche Gutsverwaltung zu wenden und erhält eine 

angemessene Belohnung. l 

Abreisende 
SB. Krüger begiebt sich auf 4 Monate inß Ausland. 

Gustav Kröger verläßt Dorpat . 2 

Carl Leisner verlaßt Dorpat . Z 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat M a i 1847 . 

Weijenbrod» 

Eilt Franzbrod soll wiegen und gelten . . 
E i n Kringel aus Wasser gebacken . . . 
E i n Kringel anS Mi lch gebacken . . . 

Roggenbrot»» 

E i n süßsanreö Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . 
E i n Brod von gebeuteltem Roggenmehl 
E i n Brod aus reinem Roggenmehl . 

D a s Brod von höheren Preisen ist nach Aerhältniß an Gewicht 
höher. 

F l « i f ck: 

G u t e s fe t teSRindf le isch von Mastvieh soll gelten . . . . . . 
Minder gnteS 
Gnteö fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel 
GntrS f e t t e S Kalbfleisch vom Aorderviertel 
Gutes f e t t e S Schaäffleisch 
Gnteö f e t t e S Schweinefleisch 

ts 
JO ^ 

£ 
£ Ö~ 
55 S 

£ 
S fc 

3 l 
a a 

Pfd. > So l . 
S . M . 

Kop. 

b i e r : 
Doppel B i e r , eine Bouteille von £ S t o f . . 

dito für sitzende Gäste in den Tractenrs 
T a f e l oder Mi t te lb ier , eine Bouteille von *-
Ordinaires oder K r u g s - B i e r 1 S t o f . . 

für sitzende Gäste in den Krügen . 

S t o f . 

Branntwein: 
Gemeiner Kornbranntwein b. z. S t o f . . 

( i n den Krügen) ' 
Gemeiner Kornbranntwein 1 S t o f . . . . 

( in den Häuser» der Gctränkehändler) . 
Abgezogener versüßter Branntwein , ein S t o f 

h o c h f e i n e r e r , doppelt abgezogener von 46 Cop. S . M . bis 

85 
85 

t 

a 
s 
a 

6 i 

4i 

24 

20 
34 
60 

tUn^t srnannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veracciSbaren Getränke niedriger verkauft 
S t ra fe von 10 Rubel S u b . - u , » . in eine 

Al<l f ft c » « u n vi.viiivuiiiiviii mvMv »k/wiivi VVKl Vit i 
wirnnt. h I t e a r h > 0 r

t
b c M ' ver fä l l t unter LvnflScativll des Verkauften 

wovon der Angeber die Hälfte genießt. 
» ublicntui», D o r p a t - R a t h h a n s , den 5. M a i 1847. . f . . . . . 

•jw Ramen und von wegen Eines löblichen Vogtei» a l s Amtgerichts dceser S t a v r « 
d. Z. Obergerichtsvogt E. v. C ossär». 

Seer. R . L i t t d t . 



Fr«rhfmf r.vei M*1 ivft-
clienf lieh, am l>ii»nslaij 
Ulli) I"lTl»«Vr. rirJN in 
lt,.i|>Hl UM. S->1. ; 
iJHWrsrr.iliiiijr «Ii*rrl» dift 
l>osl 10 lll»l. S.-M. |)io 
riännmecHinn wivd an 
hiesigem Oite bei dei IVe-
«1«i-l ioti «-der in dnBuch-
drn keiei von Sctiün-
in a 11 D 's Wittwe eilt-

d ö r p t ^ c h e l e i t u n g . 

N" 5 » . 

r?fhf"f: von Answin Ii 
gen bei demjenigen Vu>l-
cnmploir, durch uelchi-f 
sie die Z^ilung zu 1>< -
ziehen \\ mischen. D o 
Insciiiuns-Uebiihren f *r 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. s -M. 
für die Zeile oder dvftm 

Raum. 

f r e i t a g 16. Mai 1 8 4 7 . 

. ^g-ivo d ac tion befindet sieb in der Rigisrhen Poststrasse im ehemaligen ViUeboisM ben 
Die *c\ un Kreisschul« , die Zeitnngs -Expedi t ion in der Sebüninfinnschen Buebdrur keiei. 

brn llause unweit der 

i n l änd i sche Nachr i ch ten : S t Petersburg. — Riga. — Aus länd ische Nachr ich ten : Frankreich. — 
^.^land. — Sranien. — Portugal. — Deutschland- — Oesterreich. — Schweden. — Gnechenla„t. — Vereinigte Staa-
ten von Nordamerika. — M i 6 ce l ! e n. 

Inländische Nachrichte-:. 
S t . P e t e r s b u r g , 10. M a i . Dem ältesten 

Natt, deS Ministeriums der auswärtigen Angelegen-
hcitcu, Gehcimeurath B o r o » v o n der O s t e n -
Sacken ist daö Kro^krenz de« S t . Wlad imi r -Or -
dcnö 2ler Classe Alle,gnädigst verlieben worden. 

(Russ. I u v . ) 
R i g a , tt.Mai. Seit 1831, dem Lbolera-Iahr, 

bat der Anblick unscrS 5>aseuö und der LandungS-
plätZe bei der Slüdl kein so belebtcS und interessan-
tes Schauspiel dargeboten, alS gegenwärtig. Der 
Schisse niasienreicher Wald lagert sich in gedräng-
ten Massen läugö den Usern deS FlusseS und on 
der, derEec zngewandtcn Seile unserer 800Schr>It 
lange» Alovbrncke; während auf der andern Seite 
U l i ouö dem Inner» deS Landes gekommene Bar» 
ken, die gewunscltte» Vorräthe znr Beladung der 
Schisse bringend, liegen. Gegenwärlig barren gleich, 
-ring 850 Schisse der Ladung, von denen die um. 
steil Getreide nach England, Holland und Deuiscli-
laud bringen sollen. Die Theuerungönolh in den 
westlichen Ländern sucht aber schnellere Wege. S o 
hal daS zwischen hier n»d Lübeck gellende Dampf-
scluff „Alerandra", bei seiner letzten Reise, eine 
Ladung von ungefähr 60 Last Roggen von hier mit-
genommen, und in gleicher Absicht werden zwei 
B r e m e r Dampfschiffe liier binnen Kurzem erwartet. 
DaS unglaubliche Steigen deö Roggenpreiseö, der 
sich binnen welligen Tagen von 130 bi6 190 Rubel 
per Last erhob, und darauf wieder auf den erstge. 
nannten Preis zurück sank, giebt den Geschäften 
ungewöhnliche Bewegung, und Alleö harrt mit ge-
spannter Erwartung auf daö Ende M a i , welches 
den Abschlußtermiu für die meisten contracilichkn 
Liefcruugrn auS dem Innern deö Landes bildet. 

rercc osiy > u ° w y iuuv, — uuaigrn 4J0V; ,£Ut>ct» 
wert 56 Karniz, — Roggen 2l>,105 Tschelwert -10 
(Manüj, — Gerste 2S)8S Tscbetwert 32 Garniz, — 
Hafer 2 1 . M 1 Tschetwert 2 1 Garniz. 

Während noch vor G Jahren u»sre Rhede und 
dl« Düna von keinem einzigen Dampfschiff bcsabrcn 
wurde, sehe« wir jetzt deren acht. CS sind 1-

N e w a , 2. K o n s t a n t ! » , beide dem Herrn Baird 
gehörig; sie unterhalten die Verbindung zwischen 
S t . Petersburg, Reval und Riga. 3. „ F i n l a n d " , 
ist der Finnländischen DanipsschissfahrtSgesellschast 
eigen und hat dieselbe Bestimmung. Zwischen Lu-
Heck und Riga fährt alle 8 Tage abwechselnd von 
dem einen und dem andern Ort ab 4. „ A l e x a n d r a " , 
auch ein BairdscheS Dampfschiff. Zwischen hier und 
Stettin gebt eben so 5. die „ D ü n a . " Ans dem 
Flusse sind beim Pugsiren der Segelschiffe beschäs» 
tigt 6. die „U n i t y " , einer Gesellschaft Aclionsire 
gehörig; 7. „ J o h a n n C h r i s t o p h " , das Eigen-
tbum deS Preusi. General - CousnlS Hrn. Wvbr« 
mann; 6̂  „ R a n g e r ^ , Eigenthnin der H H . Eedrü-
der Brandt. Diesen letztgenannten Schissen wird 
sich zunächst ein von dem biesigen Hanse „Schrö-
ter ^ Comp." i,n England angekansteS Dampfscliiss 
„ G r e e n iv l ch^ von 80 Pfrrdrkroft anschließen. 
Diesi Falnzeug wird sich ancii mit dem Transport 
zwischen Riga und Mi lan beschäftigen, da eö bei 
seinem geringe» Tiefgang in die Aa kommen kann, 
ohne erst die See passiren zu müssen. Von den 
zum Bugsiren bestimmten Schiffen unterhielten vo-
rigeö Jahr zwei die Verbindung zwischen Riga unv 
den benachbarten Seebadcörtern, und eS steh? zu 
envarlen, daß dies; im gegenwärtigen Jahre in eben 
so anSgedel'Niem Maße stattfinde» wird. Ferner 
wird fnr Rechnnlig der Böriencomilt' in Moiola 
die Maschine nneS DampfbaggerS coustruirt — der 
Rumpf soll hier gebaut werden — der zur ferner» 
Vertiefung deS FabrwasserS im Hafen und Strom 
verwandt werden toll. Damit stebl in Verbindung 
ein für die Börfcucomitc! hier erbanteö Dampfschiff, 
dessen Masci'inen i>» der Wöbrmannscheu Eiscngie. 
gcrei verfertigt werden, daö zur Leitung und Hille 
jeneö Baggerapparaleö bestimmt ist. Gegenwärtig 
arbeitet an fernerer Vertiefung deS Fahrwassers 
dieselbe der Kro», gehörige Bagqermaschiue, die 
schon im vorige» Jahre damit deschäsiiat war. 

(Nig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i ef<. 

P a r i S , 11. M a i . Seit einigen Tagen hat 
der Herzog von Broglie hanfige Äonfereuzen mit 



brm König und mit Herrn Guizot. Auch zwischen 
dem Grafen M o l « und Herrn Thiers haben einige 
Besprechungen stattgefunden. 

Mar ic Ebristine wird sich in Toulon, wo die 
Dampffregatte ^Panama" für sie bereit liegt, nach 
Neapel einschiffen. 

Der MarquiS von Normanby dal sich mit sei« 
ner Gemahl in, in Folge einer spezielle» Einladung 
deS Herzogs von Anmale, »ach Ebantilly zu de» 
Wettrennen begebe». Nach seiner Rückkehr geht er 
mit seiner Familie nachLondon. Obgleich derLord 
allen Personen seiner Bekannischafi sagt, er benutze 
nur einen sechSwöci,entlichen Urlaub, so will man 
doch auS den i» seinem Hanse getroffenen Anstalten 
schließen, daß er nicht mehr nach Par is zurückkehren 
werde. 

Der geufer Philhellene, Banquier Eynard, wi« 
derruft die Nachricht, daß er persönlich nach Athen 
gereist, und veröffenilicht zwei Briese im »Journal 
deS DobatS", auS denen hervorgeht, dag er 500,000 
Franken zur Verfügung der griechischen Regierung 
gestellt. 

P a r i S , 15. M a i . Nachdem in der gestrigen 
Sitzung der Depulirten-Kammer H r . Guizot erklärt 
hatte, der Ministerwechsel sei erfolgt, weil die Re-
gierung dieses für nöthig befunden habe und der-
selbe werde nicht die mindeste Aendernng in der 
bisherigen Politik deö CabinetS nach sich ziehen, 
bestieg der Erminister Lacave«Laplagne die Tribüne 
und sagte, seine College» halten ihm plötzlich, ebne 
daß er dir minveste Alniuiig davon gedabt ^ätte, 
erklärt, seine Anwesenheit im Ministerium seitdem 
Lande unb ber Regierung nact'tl'eilig, und er möchte 
austrete»; er habe sich dessen geweigert, weil er an 
der Zukunft der Finanzen nicht verzweifle und weil 
er nicht allein die Veranlworilichfeit aller Regie« 
rungS-Acte der letzten Zeil auf sich nehmen wolle, 
tfr sei also abgesetzt worden; aber wie man auch 
mit ihm verfahren würde, stetS werde er ein guter 
Eonservaieur bleiben und alS solcher rathe er allen 
Theilen der conservativen Major i tä t zur Eintracht, 
Mäßigung nnd Besonnenheit. Hr . Odi lo»«Barrot 
meinte nun, mir diesen Erklärungen sei nichtö er. 
klärt und Hr . Emi l v. Girardin versuchte, die De» 
balle «och einmal durch eine neue Interpellation zu 
belebe», aber Hr. Guizot antwortete nicht mehr; 
die «Zentren verlangten, daß man zur TageS.Ord-
nung übergebe, und so wurden die Interpellationen 
ohne Resultat beseitigt. Die Kammer überließ sich 
nun den lebbaftestrn Privat,Eoiiferenzrn und olS der 
Präsident sah, daß keine Diöcussion mehr möglich 
sei, hob er die Sitzung auf. 

Alle Blätter erheben heute unix inn ein Hohn» 
grlächter über den Gang der gestrigen Interpella-
tionen. Die Union sagt, Hr . Odilon-Barrot habe 
gefragt: „worin» ?" und Hr . Guizot habe geant« 

«darum." Der Nat ional: Hr . Obilon.Bar-
rot dabe Hrn. Guizot interpellirt, um zu erfahren, 
warum man drei Minister so. «gespickt habe? H r . 

">"l dieses der Krone so 
hohl 1 ^ « ! ? S- r- Vacave.Laplagne bemerkt 
habe, seine Schuld sc, «s 5ir. E . v. Girar» 

dm habe gesagt: also sei eS die Schuld deö Cabi« 
uelS; und daraus sei die Sitzung aufgehoben wor« 
den. 2000 Personen waren gekommen, um sich an 
diesem Schauspiele zu ergötzen; sie müssen sehr zu-
srieden gewesen sein, denn eS war höchst komisch. 
Die Presse und einige andere Blätter bemerken, daß 
Hr . Guizot auf eine moiivirte Tages »Ordnung an« 
tragen wollte, »m durch ein Votum festzustellen, daß 
daS Ministerium fortwährend daü Zutrauen der Kam« 
mer besitze, daß er jedoch auf Abrathen seiner erge« 
bensten Freunde dieses Vorhaben ausgab. 

Gestern tiaben vor der Untersnchungs-Commis« 
sion deS PairShofeS die Zeugen-Verhöre begonnen. 
M a n glanbt, daß dieselben noch mehrere Tage in 
Anspruch nehmen werden. 

Herr Guizot soll entschlossen sein, die Session 
der Kammern abzukürzen, wenn eö ihm gelingt, 
auS seinem jetzigen Kampfe mit den progressistischen 
Konservativen siegreich hervorzugehen. DeShalb hat 
auch Herr Eunin-Grivaine den Gesetzentwurf wegen 
Verlängerung der freien Getraide-Einfnhr biS zum 
Oktober bereits vorgelegt. 

Dcr neue Minister der öffentlichen Arbeiten, 
Herr I a y r , war beim Beginn der Iul i -Revolution 
ein junger Advokat zu Bourg in Bresse; im August 
1830 berief Herr Guizot, damals Minister deS In« 
nern, den Präfekten deö Ai»>Ttparteme»»S, Herr» 
Rogniat, zu einem andere» Amte nnd ernannte Herrn 
I a p r zu seinem Nachfolger. 

Die Regierung hat vom Eonire-Admiral Bruat 
die offiziellen Berichte Uber die vollständige Unlerwer« 
fung der Insurgenten ans den Inseln Otahciti »nd 
Murea erhalten. 

Dem J o u r n a l deS D« 'b . i tS schreibt man 
a»S Odessa vom 22. Apr i l , daß in den Häfen deS 
Schwarzen Meeres jetzt wohl 700 Schiffe lägen, 
die gegen 2,100,000 Hektoliter Getraide geladen 
hätten. Dcr größte Tbeil davon sei nach Frank» 
reich und speziell nach Marseille bestimmt, die noch 
unverkauften Ladungen theilS nach den nordische» 
Häfen uud Großbrilaiiien. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 12. M a i . Einer Anzeige Lord I oh «i 

K u s s e l s in der gestrigen u n Ier l>aUS« S i tzung 
zufolge, sollen die Sitzungen dieseü HanseS wegen 
der Pfingsten vom Ltsten biS zum 26sten d. M -
vertagt werden. 

Auö den Erklärungen, welche gestern, Lord 
Landödowne über die Gedraide-Einfudr abgab, geht 
hervor, dag im Januar d. I . 661,000 QuarterS, 
im Februar . ' , i7.000 QuarterS. im M ä r z 929.00t) 
QuarterS und im April i , 0 »3.000 QuarterS eilige« 
führt worden sind. Der Lord.Kauzler zog daraus 
den Schluß, daß die Zufuhr immer mit dem ver» 
mehrten Bebarf gleichen Schritt gehalten bade, ein 
Ergebniß, welches wesentlich dem Umstände 
schreibt» sei, bag man tie Gewißheit gehabt, dl» 
englische Regierung wer^e sich keine Behinderung 
des GetraidetiandtlS erlauben. Sobald dieü t>>» 
Gewißheit geworden, bade die Getraide » EiNiUlir 
eine bedeutende Zunahme erlangt, und so sei eS ge« 
kommen, daß , obgleich viel, große und vollretchr 



Länder unter derselben Bedräugniß wie England 
leibe», doch die ganze 2,170,000 QuarterS betra-
gende Gciraide-Anöfuhr auö den Vereinigten Staaten 
n i t Ausnahme von nur 500,000 Oiicirtfrö >t>ren 
W e g nach England gefunden bade. A»S den Der-
einigle» Staaten dürfe man auch noch ferner bedeu. 
lende Zufuhren erwarten, schon dle hohen Preise, 
die jetzt in England bezahlt werden, geben dafür 
Büra«chaft. und vollkoninie» fachkundige Leu», feien 
der Ansicht, daß eine große Menge von Getraide 
in den Vereinigten S taa ten , das ursprünglich nach 
anderen Ländern bestimmt gewesen fei , werde nach 
England verschifft werden. Anderer Ansicht w a r , 
wie schon erwähnt, Lord A f h b u r t o » , der einem 
AuSfuhr -Vcrbote unter Umständen nicht abgeneigt 
schien. Seiner Ansicht nach ist a»S den Vereinig-
ten Staaten vielleicht noch M a i s zn erwarten, 
welches später geänidtet w i r d , dagegen auf eine 
bedeutende Weizen »Anfuhr auS Amerika «icht mehr 

zu rechnen. 
Auf eine Anfrage in der gestrige» Unterhaus. 

Sitzung erklärte Lord John Russell, daß die Regie, 
rung die w e i t e r e S u ö p e n d i r u n g d e r S c h i f f , 
f a h r t ö . G e s e t z e beabsichtige, doch die Art und 
Weise dieser Suöpendirung noch einer näheren E r . 
wägung vorbehalte» sei. 

I n der heutigen U i i t e r h a u S - S i t z u n g kamen 
sast nur Angelegenheiten von rein inländischem I n . 

teresse vor. 
Der L o r d - M a y o r hat den Minister,, heute den 

üblichen großen FestschmanS gegeben, dem auch der 
vielgeseiertt Held von A l i w a l , S i r H . S m i t h , bei-
wobnte. Lord John Russell hielt bei dieser Gele« 
genheit eine längere Rede, in welcher er sich in 
Bezug auf die gegenwärtige Kolaniität dabin auS. 
sprach, dag mau Unrecht tbun wurde, wenn man 
darauf rechne» wol l te, daß die Notb sebr bald ihr 
Ende finde; er forderte dazu au f , daü Beispiel der 
Königin allgemein nachznabmen, welche in ihrem 
hofhalte dic größte Sparsamkeit i» dem Lebenömit. 
tel» Verbrauch vorgeschriebe» habe nnd sprach mit 
vielem Nachdruck feine Anerkennung d.Ä brüderli. 
chen Verhaltens der Vereinigten Staaten gegen die 
darbenden I r l a n d s auö. 

M a n bat Nachrichten a»S O t a h e i t i , denen 
zufolge eS de» Franzosen im D e z e m b e r v. I . durch 
Verrätberei eineö Eingeborne» endlich gelungen war , 
sich der verschanzten Lager der Eingebornkii in den 
Gebirgen zu bemächtige», worauf dieselben sich vbne 
Widerstand ans der ganzen Insel nnterwarfen. D i e 
französische Garnison sollte aus 2000 M a n n gebracht 
werden. M i t den Engländern hat eS neue Reib»»« 
gcn gegeben. Englische Matrosen von der Fregatte 
„Gnjmpi iä" batten in der Trunken kieit am Lande 
Unfug gemacht und sich gewaltsam der französilchen 
Polizei widersetzt; sie befanden sich »och »> .yafe, 
vnd kö scheint, alS ob dic französisch.» Behörden sie 
oufS strengste bestrafen wolle». Durch ein Verfe, 
he» war a n * der Sapitai , , der Fregatte mit ver-
haftet worden, er wurde jedoch alsbald wieder 
freigegeben. 

M i t Rücksicht auf die LcbenSmttttl.The«rung, 

bat die Königin befohlen, daß in ihrem Haushalte 
nur M e h l zweiter Sorte verbraucht und der Brod, 
Verbrauch auf 1 Pfund pro Kopf beschränkt werde. 

L o n d o n , 15. M a i . Jbre Majestät die Koni» 
gin gab gestern im Buckingdam Palast eine» großen 
StaatSbal l , der sehr zahlreich bemchl war . — M o r . 
gen legt der Hof eine vierzehntägige Trauer um 
den verstorbenen Erzherzog Jiarl von Oesterreich an. 

D a S Kabinet versammelte sich heute im auS-
wärtigen Amte zu einer mehrstündig« Berathung. 

I n der gestrigen O b e r h a u S - S i t z u n g wuide 
die Niederlage, welche die Regierung vor einigen 
Tagen hier über dir irläudiiche Armenbill erlitten 
hat , und welche sämmtliche irländische Maßrege ln , 
so wie die Eristenz deS Kabinetü selbst in Frage 
stellte, wieder unschädlich gemach». Wahrscheinlich 
in Folge vorhergegangener Verabredung mit den 
leitenden Whig-Mi tg l iedern deö Hauses stellte Lord 
LanSdowne bei Uebergang zur Tagesordnung den 
Antrag, daß daö bereits angenommenr Amendement 
Lord Wonteagle'S znr irländischen Armengesetz.Bill, 
nach welchem diese B i l l nur temporaire Wirksamkeit 
haben sollte, wieder ausgestoßen und der B i l l also 
permanente Dauer geben wurde. E r bemerkte, daß 
in der kurzen Zeit der bea»,ragten Dauer die B i l l 
ihre Probe nicht bestehen könne, und wurde hierin 
von den LordS E a m p e l l und C l a n r i c a r d e »nter-
stützt, während die LordS M o n t e a g l e , B r o u g -
h a m , R o d e n , F i t z W i l l i a m und andere ir ländi-
sche LordS ihre früheren Argnmente wiederholten. 
D a S HanS nahm endlich den Antrag der Regierung 
mit S4 gegen 4 2 St immen an und genehmigte, 
nachdem mehrere Amendements obne Abstimmung 
verworfen waren, den Eomitö-Bericht. 

D ie T i m e S berichtet auS Porto vom S. M a i 
über die Unierbandkungen deö Obersten W y l d e (der 
am 3. M a i in Porto angekommen w a r ) mit den 
beiden von der Junta ernannten Commissairen, 
Herren Manoe l de Castro Perreira, im Jahre 1.837 
Min is ter , und Antonio de Agu iar , Mi tg l ied drö 
KabiurtS Palmella im vorigen Jahre. D ie von der 
Königin angenommen'nVrrg le i / in isn ' , welche Oberst 
W y l d e überbracht Hot, sind; ; ) Amnestie für alle 
politische Vergehe» seit dem Oktober v. I . und 
Rückberufung aller Verbannten; 2 ) Widerruf aller 
feil dem 6. Oetober ergangenen constitutionSwidn-
gen Erlasse; I ) die uuverweiü? Einberufung der 
EorteS und Sichernng voller Wubl f rc ibr i t ; endlich 
4 ) Ernennung eineö Minister iums, in welchem » r -
der Cabralisten noch Mitglieder der Junta Platz 
finden sollen. Die Junta ist mit diesen Bedlngun« 
gen ganz zufrieden (nur d a S W o « ^Amnestie^ weist 
sie zuru.-n, aber sie verlangt alS Burgschaft für 
Ausrechthaltung deS Vergleiches etwas Besseres, a ls 
die zu diesem Zwecke angebotene ^moralische G a r a n . 
tle" EnglanoS, da d>efe moralifu>. (Garantie Eng» 
Iai:dS, im Jadre 1828 die l ' urpaiiou D v m M i g u -
el'S : ich! hat Verbindern ke »en und die letzten E r . 
eignisse zur Genüge danhm, , daß ai!,i> bei der Kö» 
»>igi» der Rath nnd Ei 'stuß E n g l a n . s wenig galten, 
fo lange ni>5t die äußerste Zioth drän.v D i e Junta 
verlangt daher alS G a r a n t i e , daß 'b c TruppeH 



unvermindert «nler den Befehlen deS Grafen Taö 
AiuaS bleiben und alS ein abgesondertes Eorpö tu 
den r i f i i l l f i i der Königin übergehen. T i e r Bedin-
gung wird nu» ohne Zweifel die Königin ihrerseits 
nicht annehmen, und so dürfte (icfi, wenn man nicht 
einen andere» Ausweg findet, die Unterhandlung 
noch lange hinziehen. — Die Eitadelle von Viana 
ist ettdlich von de» Königlichen Truppen geräumt 
»verde», und die Garnison hat sich, von den Jnsnr-
genten unter Almargem lebhaft verfolgt, nach Va-
lenca zurückgezogen. 

M i t der Schießbaumwolle sind kürzlich in drei 
verschiedenen Steinbrüchen Sprengversn<1,e angestellt 
worden, bei denen sich herausgestellt hat , daß im 
Vergleich zum besten Schießpulver bei Anwendung 
der Schießbaumwolle eine Ersparniß von ,'iO pEt. 
eintr i i t , und daß zugleich viel größere Massen alö 
biöher, und zwar ohne Abfall und kleine unbrauch-
bare Stücke, abgesprengt werde» könne». So ent» 
hält daS „Min ing Journal" einen offiziellen Bericht, 
daß vorigen Sonnabend in einem Schieferbruche 
eine ungeheure Steinmasse von ISO TonS (n 2000 
Pfund) im Gewicht mittelst 8 Unze» Schießbaum-
wolle glatt von ihrem Lager losgetrennt und doch 
nicht die geringste Zersplitterung deö SchicfersteinS 
bewirkt wurde. 

6 p o i i i f 11. 
(21. Pr . Ztg.) M a d r i d , 9. Ma i . Ter raib« 

selhasie Vorfall vom 41ru fängt an, sich auf eine 
solche Weile zu enthüllen, daß ich für geialhen halte 
Ihnen die »äderen Umstände miizutheileu, welche 
ein Hirsigeü Blat t , der P o p u l ä r , angicbt' 

„Am Itca Nachmittags mieihete 5>err La Niva 
eine» Wagen, und fuhr ».ich der SchießAnstalt 
Arnauld'o Dorr übte er sich längere Zeit im Schie-
ßen mit Pistole», lud ein tovpellänfige mit beson-
derer Sorgfalt (Aiigeuzengeii versichern, er habe sie 
durch de» Vorsteher der Anstalt selbst laden lasse«) 
stieg wieder in teil Wage» und ließ vor dem Ho. 
tel der Tiligencen (in der Straße Alcaln) halten. 
Ter Kutscher ließ len Tr i t t nieder, allein La Niva 
stieg nicht auö. Ter Schlag wurde wieder geschlos-
f r » , und der Kutscher wartete 'eine Viertelstunde 
laug, olme zu wisse», waö er zu thiiu halte. Ta r -
sus erschien weiter oben i» der Straße Alcaln der 
vom Prado kommende sechsspännige Wagen derKö. 
uigin, und das vor dem Zollhause (neben dem Ho. 
tel der Tiligenern) versammelte Volk wich zurück, 
um Play ;» machen. — AIS der offene Wagen 
der König Iii vor dem stillhaltende» Wagen La 
I l iva'6 vorbeifuhr, fiele» zwei Schusse a«S einem 
Schlage des LeNtere«. Sine Kugel pfiff vor dem 
Hute unserer junge» Königin vorbei und verletzte 
sogar den Rand desselben; eine andere flog hinter 
dem Infanten Ton Francisco ganz nale an dem 
Kopfe deö vom Bocke fahrenden Kutscher S vorüber. 
Ter Stallmeister und einige Zuschauer iahen breit« 
»enden Werg über den W.v.ni fliegen. Ter Knal l 
verursachte ein? augenblickliche Derwiri nug unter den 
Ziilchaumt. Die (neben der Königin sitzende) I n -
fantin to inta „sofefa, welche daö scharfe Pfeifen 
der Kugel gehört hatte, erblaßte und wäre fast in 
die urme der Königin gesunken. Ter Stallmeister 

richtete seine Blicke ringö nmher und hielt sein 
Pferd an. Ter vom Bocke fahrende Kutscher, der 
für sehr gewandt gi l t , richtete sich unwillkürlich auf 
dem Bocke auf und zog die Zngel der Deichfel-Pferdt 
an. Tie Königin allein blieb während dieser Ver« 
wirrung ruhig und rief: „Vorwär ts ! " (Einige an» 
dere bcdeiituiigövollc Wor te , welche die Königin 
geäuß.rt haben soll, gehen hier von Mund zu Mund 
eigne» sich aber nicht für die Veröffenllichung.) 
Zwei Minuten darauf kam die Königin im Palast 
an. Verschiedene Personen stellten sich nm de»Wa« 
gen anS dem die Schusse gefallen waren. Ein Po« 
lizei.Beamier blickte in daS Innere desselben und 
sah Niemand. AlleS blieb ruhig. Gleich darauf 
steckte, ohne daß Jemand in den Wagen gestiegen 
wäre, La Riva den Kopf auö dem Schlage hervor 
und rief dem Kutscher zu: Nach dem Platze del 
Progroso!* 

ES bestätigt sich, daß ein Engländer, der mit 
einer Frau neben dem Wagen La Riva's stehen 
geblieben war, um die Königin vorbeifahren zu se« 
hen, bemeikte, daß eine Person sich auf den Tr i t t 
desselben stutzte und zwei Pistolenschüsse auf die Köni« 
gin abfeuerte, dann in den Wagen stieg, auö der ande-
reu Tluire sich entfernte und in ein HanS flüchtete. 

La Niva erschien an demselben Abende ganz 
rnhig in dem Kassechause, daS er gewöhnlich be« 
suchte, und erst am (>tcti war er verhaftet. I n 
seiner Wohnung sand man ein Pakct mit der A»f-
schrift: „Nach meinem Tode z» eröffnen", vor. ES 
wieS sich jedoch anS, daß dieses Paket nicht von 
ihm herrubrte, sondern von einem Palast-Beamten 
dort hinterlegt worden war. ES enthirlt Papiere 
voll trauriger VoratiS'agnngen. 

La Riva ist der S o l u eines in Santiago de 
Eompostela ansässigen KansmannS, eibielt eine sorg» 
faltige Erziehung, stndute t» teiiur Vaterstadt die 
Nechtt, u»o kam, 1*11 nach Mad i i d . wo er, M i t * 
Arbeiter an dem piogreisistischrn Blatte (5 l a m o r 
p u b l i c o wurde. I m vergangene» Januar verhei-
rathete er sich hier und zog sich von der Theiluahwe 
a» jenem Blatte zurück. 

Vorgestern kam der Kriegö-Minister von Aran-
juez hierher, nm sich von der Lage der eittgeleiteie» 
U»lersu<!'ung zu unterrichte». Obgleich »»N die 
schwersten Judicien gegen La Riva vorliegen, 1" 
halten seine Freunde ihn doch der Begehung einer 
selchen That für durchaus u»fähig, und eben >o 
wenig laß» sich ans Geistckverwirrnng bei ih>» ichlir« 
ßen. Auffallend bleibt eS, daß, sa»S die Köiugli 
tt»d ihre Begleiter wirklich die Kngel pfeifen 
und der Hut der Königin verletzt wurde, denitoci 
die Behörden am Tage nach dem Vorfall die a. • 
tonatione» mir durch zufällig hiiigeivorsrnc 
de» erklären wollien. gewisse Personen sucht» «> 
anzudenlen, daß eö den Ministern sehr data» g 
gen fein mußte, die Königin ri»iz»sch>ichter» »»« > 
Von ihrer Vorlicbt snr ti> Progresstste» z» vtU<" 
Verschweigen darf ich nicht, daß man im 
neu hier diesem Ereign>ß, bei dem daS i . » . . 
Königin alö gefährdet erlchie», fthr geringc A., 
«ahme widmet. „ , .. 

Unterdessen belustigt die König'» sich l» 



j i i f | m i t Spazier fahr ten und Neiten. Vorgestern 
fü l i r t r sie al lein die Zügel eiueö viertpätt i i igei i W o » 
genS, wahrend die I i i s a n t i n Donna Josefa einen 
kleineren lenkte und mit ihr um die Wet te fuhr b,ö 
beide Wagen fidt so deftig berührte», faß die Lust, 
fahr t t inqefteOl werben mußte. 5Der $ iH f lH j 'M i i t t s 
fler S a l a w a n c a ist »u» fl»f B e f f M der K ö n i g i n 
nftd) Siran juez geei l t , » in a ls M a n n von Fach ettt 
T h e a t e r , so w ie Sl iergefechte, dort einjurict!tri». 
E t r © e u r r a l Se r rano bejtnbet sich gleichfal ls i i t 

beschäftigt sich hier mi t t lerwei le i n 
der Cosa del Campo m i t der Ka»>»chenj.igd und 
erleal« deren vorgestern, wie ci» B l a t t berichtet, 2 t 
Stuck. S e i n Ahnherr K a r l l l t . erlebte oft auf 
einer J a g d gegen hundert w i lde Sd ,we ine . T e r 
Kön ig rriici>rtnt nbrigenö v f fent l id i nur i n einem ver« 
sdilesscnc« W a g e n , der von Kurasstcre» begleitet 

w i rd . 
Na>l'richten ans L i s s a b o n vom 2te» melden, 

daß die T r u p p e n der Kön ig in in dem Gefechte vom 
Isten bei Se tn i ' a l einen en>pfindlid,en Verlust er-
l i t ten. Der englisciic Oberst W y l d e w a r mit der 
vo» d . r K ö n i g i n unterzeichneten Uebrveinfitufr uad» 
Po r to abgegangen. Gegenwär t ig besinden sid> im 
T a j o aä't englische jiriegsschisse mi t -KV? Kanone» 
imb 712 Viarn iesoldaten l ind im Dne ro drei m i t 
Jö K a n n t e n und 38 So lda ten . I m T a j o liegen 
zwei spanische und ein französisches Krie^zösdnff (der 

w ü 22 Kanonen. ) 
p o r t u g a l . 

L o n d o n , M a i . T e n neueste» Hier eiilge-
gangencn Nad i r i d ' t en auö L i s s a b o n v o m ölen d. 
M . zufolge, hatte die Kön ig i n am Leiste» v. M . die 
vo» Eng land vorgeschlagene Convent ion welche dem 
Bürgerkr iege ein Ende machen so l l , angenoinmen. 
Oberst W v l d e tio11c dieselbe am 30sleir uad, S t . 
Uebes gebracht und zunächst einen Waffenst i l lstand 
und bald daraus die Zlniiahme der Convent ion von 
Sei ten S a da Bandei ra '6 bewirkt. D i e J u n t a v o n 
P o r t o soll d -gegen , N a c h r i t t e n «US letzter S t a d t 
vom 10. M a i 'zufolge, den Be i t r i t t zur Convent ion 
nodi verweigert habe». 

Bevo r übrigens der erwähnte Waffenst i l ls tand 
l» S t . Ucdeö zu S tande gekommen w a r , hatten 
die diese S t a d t belagernden T r u p p e n ter Kön ig i n 
„och eine» Versuch gemacht, die Insurgenten daranö 
zu vertreibe». Obscbon nämlich S a da Bande i ra 
lu ird) ein Schreiben deö englischen Gesandte» i n 
M a d r i d und durch Oberst M y l d e in Person zu dem 
Waffenst i l ls tand aufgefordert, sich dazu bereit erklärt 
ha l te , wenn die Belagerung der S t a d t aufgehoben 
w ü r d e , dauerte dieselbe dennoch f o r t , und S a da 
D a n d n r a schickte am 1. M a i 2500 M a n n unter dem 
Olrasfl» de CDiello a b , um eine im B a u begriffene 
die S t a d t bedrohende Nedoute zu zerstören. CS e»t. 
spal iu sich kiu sehr heftiger Komps, in dem uu lnerc 
hohe Offiziere gelödtet oder verwundet w u r d e n D i e 
Königl iche» T r u p p e » , dem Feuer der im Hafen l ie. 
g-ude» Dampfschiffe anSge'etzt, mußten das F e l d 
r ä u m e n , doch wagten die I n i u r g e u t e » » id i t sie zu 
verfo lge». T e r Verlust w i r d auf 800 M a u n von 

jeder Se i te angegeben. I l m Tage nach diesem Tre f -
fe» kam erst der Waffenst i l lstand zu S tande . 

I n Lissabon w a r es an» 29. A p r i l zu u i i ru l ' i -
geu Auf t r i t ten gekommen. E t w a 1200 pol i t t fd je Gr« 
fangene halten ftd, befre i t , dodi wnrdeu sie, »ad) 
kurzem Kampfe auf de« S t r a ß e « , dnrdi daö K le in« 
gewehrfener der T ruppen wieder uberwä l t i g t . <£edi« 
z»g biö siebenzig Personen sollen dabei umö Leben 
gekommen fein. 

D e u t s d> l o » d . 
H a n n o v e r . Se . Kaiserl id,e Hoheit der Groß« 

fürst Konstant in von N u ß l a n d ist am I L . M a i von 
Hannover midi dem H a a g abgereist. 

M n Ii che», I L . M a i . V o m herrlichsten Wet« 
ter begünstigt, fand gestern Abend hier ein großer 
Fackelzug statt, we id i r r mit A l l erb öd» st er E r l a u b n i s 
von Se i ten eineö höchst achtbare« T b eil es unserer 
Stndenlensd>ast, nämlich von den M i tg l i ede r» der 
fün f gesetzlich bestehende» Verbindungen der B a y e r n , 
S c h w a b e n , P f ä l z e r , Franken »nd I s a r e n , S r . 
Majes tä t dem Könige dargebracht wurde. Je mehr 
e6 bekannt w a r , daß eö in der Absicht der D a r -
bringer l a g , dem verehrten Herrscher für diejenigen 
Beweise väterlicher und gnadiger Gesinnungen, welche 
de,selbe der gesammte» studirendeu Jugend und ins-
besondere andi dcu gesstzlid? bestehenden Verb ind»»-
gen in der jüngste» Zeit gegeben, in, Angesichte der 
S t a d t uud vor dem ganzen Vater laude ihre» Dank 
auszudrücken und zugleich einen öffentlichen B e w e i s 
i iner leva len Gesinnungen darzulegen, desio allge« 
tneinrren Bei ta l ! gellte ganz München i \ lc idi an fäng-
lich diesem Sch r i ne , und wäre et- nicht für dic V . r -
b i i i dn i igö -S tu teu le» alö soldik die nächste Aufgabe 
gewesen, die The i luahme an dem Zug ausschließend 
cu f die V e r b i n d u n g ö . M i t g l i e d e r zu beschränken, so 
würde diese ^ h e i l n o h i i i e von Se i ten der i ln ivers i« 
tä ls.Angel ,ör ige» gewiß die allstitigste gewesen sei», 
um in derselben eine große uud laute Protestat io» 
gegen jene Verdächtigungen zu erheben, weldie matt 
in Folge der M ä r z - S k a i i t a l e gegen die Gesannuf« 
heir der S tudentenwel t von mehr den» einer Sei le-
hier zu errege» gesncht hat. D i e Verbindnngen ver-
saiunielteu std, uad' 7 Uhr auf dem Platze vor der 
neue» Univers i tät am Ende der Ludivigsiraße, gegen 
8 Uhr setzte sid» der Zug durch diese fdwi le S t r a ß e , 
au f de» T r o l l o i r ö Taufende vo» Schaulust igen auf» 
t ind abwog teu , nadi dem K ö n i g l . Sd>lo>se in Be» 
weg i i ng , uiil) nachdem dort die Neiheu auf dem 
Max im i l i an -Joseph-P la tze sich geordnet hatten, wur« 
de» die Dep i i l i r t en in die K'ö»iglid>en Geuiädier 
ge füh r t , w o sie von S r . Majestä t sid? des gnädig-
stcn Empsangee zn erfreuen balle». 9-adj darge-
brachtem Lebefiodi f ü r den verehrten Mona rchen , 
woh l dem begeistertsten Hed i a»ö jugendlichen Herzen 
seit l ange , dan/te Se . Ma jes tä t aud? al len The i l -
tiehmern vom Fenster aus freu»dlid>st. S o w o h l die 
K ö n i g i n , alö die übrigen Gl ieder der König l ichen 
Fami l i e sab man an den Fenster des PalasteS er-
scheine«, um dcö schönen u n d zuglei. i i imposanten 
Anblicks sich zn freuen. V o m Nesidenzplatze bewege 
sich der Zng fpäter durd^ die verschiedenen biS zu 
dem Platze vor dem K a i l ^ l b o r e führel idki i S t r a ß e n , 



wo er sich »ach Abstimmung deö Gaudeamus und 
Verbrennung der Fackel» auflöste, ohne daß wäh-
rend seiner Dauer oder später auch nur der mindeste 
Erzeß vorgefallen wäre. 

K ö n i g r e i c h B a y e r n . D ie Königlid»? Re« 
gierung hat std> in Folge deö österreidiischeu G e , 
traide-AuSsubr Verbotes zur Ergreifung von Repres, 
falten veranlaßt gesehen. Durd» Staffetteu wurde 
fofort an die Granzzoll »Aemter gegen T y r o l und 
Vorarlberg die Weisung gesandt, vom I d e n d. M . 
an dir Getraidesperre gegen jene Provinzen eintreten 
zu lassen. 

B e r l i n , 1 i . M a i . Aus dem Ministerium der 
geistliche« Angelegenheit sind kurzlid» in der Auge« 
legenhelten deö Predigerö Uhlich, auf weld>e fcho« 
lange hier die gespannte Aufmerksamkeit deö Pu« 
blicumü geriditct ist, dem Conststorium der Provinz 
Sachfen Miltbeilungen gemacht worden, welche 
eine endliche Erledigung der Sadie bald erwarten 
lassen. I n Folge einer Vorstellung deö Predigers 
Üblich zu Magdeburg hoben S e . M a j . der König 
Folgendes an de» StaatSminister Elchbor» rescri-
bir t : « Ich überfende Ihnen hierbei eine Vorstellung 
deö Pfarrers Üblich in Magdeburg , auf welche 
S i e ihn uuterMit thei lung diefrö Befehlö zu befdiei, 
den haben; der Uhlich nennt sich einen Nationali« 
sten. I ch weiß, daß rö viele Rationalisten unter den 
Geistlichen der evangelischen Kirche giebt, und untrr 
ihnen sehr ebrenwerthe M ä n n e r ; daö Kird>kN'Regi« 
ment läßt sie unangrfoditen, weil ihre Glaubens» 
Ansicht ihnen gestattet, sich in dem Gehorsam gegen 
dir Ordnung der Kirche zu halten und nicht alS of« 
seile Bekämpfe? derselben und i h m Lehre aufzutre» 
te i i ; für den individuellen Glauben hat daS K i r , 
chcN'Negiment keine Inquistl ion; »ü ist aber seines 
Amtes, gegen foldie Lehrer der Kirdie einzuschreiten 
welche wider daö Bekenntniß derselben kämpfend 
austreten in Sd»rifi und Predigt , in Liturgie oder 
Verwal tung der Sacramente, in Volks Vorträgen 
endlich, i» welchen sie über die Gränzen il'reö Be« 
rufs hiiiauSgreifen, und der Pfarrer Uhlich steht feit 
lange unter foldien in den vorderste» Reiheu der 
Agitatoren. — D a der ic. Uhlich sich auf sein Ge« 
wissen beruft, so wird dasselbe ihm gefagt haben, 
daß eS sich mit gttlem Gewisse» auch nicht verträgt 
Namen und Autorität eineö DieuerS der evangeli-
schen Kirche zu mißbroudien zu dem Versuch, diese 
Kirche zu verwirren und de« Gl.nibe» ihrer Glieder 
xu untergraben^ — ES steht ihm f r e i , «in Diener 
seiner Lehre zu bleiben, wenn er sich mit der evan« 
gelischen Kirche nicht zu vertragen vermag, aber 
nicht alS Lehrer dieser Kirdie selbst, weld>e ein an» 
dereö Bekenntniß alS daS Seinigc hat, daS sie uidit 
aufzugeben gesonnen, und bei welchem sie zu 
schüyen Meine Pflicht ist. — M e i n Patent vom 
30. M ä r z d. I . hat Jedem, dem sein Gewissen ver« 
webrt, feine Gemeinde im Bekenntniß der K>rd»e zu 
Parken, den W e g gezeigt, auS diesem Conflict zu 
komme», ohne i» den anderen erwähnten Gewis» 
senö-Widerspruch zu verfallen. Dem Pfarrer Üb» 
lich mnß eö daher überlassen bleiben, ob er diesen 
W e g erwählen oder ob e r , wie die Menge der r a . 

tionalistische» Geistlichen, sich den Ordnungen der 
Kirche und den Forderuugen deS AmteS, »ad» wel» 
d>em er sid» nennt, friedsam und oh»e agitatorisches 
Strebe» fuge» wil l . I n beiden Fällen wird er vor 
jeder Anfechtung vollkommen sicher fei». Ber l in , 30. 
Apr i l 18-17. gez. F r i e d r i c h W i l h c l m . " 

T i e Zuschrift deö Eultuö « Ministers an Iben 
Prediger Üblich bei Urderseadung deS K . Ne« 
scriptS lautet wie solgt: « E w . Hochehrwürden 
haben sich l» einer Inimediat * Vorstellung vom 
16. v. M t S . an deS Königs Majestät gewendet 
und um Sd)ouu»g und Geduld gebeten. DeS K ö , 
nigS Majestät haben hieraus unter dem 30. dess. M . 
daS Weitere an mich zu erlassen yeruht, und ich 
bin ermächtigt, Ihnen eine vollständige Abschrift die, 
feS Allerhödisten Erlasses, wie mittelst der beigefüg, 
lc» Anlage geschieht, mitzutheilen. E w . Hochehr, 
würden werden hieraus ersehen, in wrld»rr Weist 
daS in der eva»grlisd»cn Laudeökirche zu Red»t be« 
stehende Kirchen-Regiment feine Pf l idi t und Aufgabe 
erfasse» mnß, und welches die Obliegenheit deS ein-
zelnen Geistlichen ist. Dem Kirchen-Regiment liegt 
rS ob, daS Bekeunluiß eva»gelisd»e» Glaubens, auf 
welches die Kirche gegründet ist, «nd die Ordnuu« 
gen, welche in ihr im hiesige» Lande verfassuugS, 
mäßig eingeführt sind, zu schützen. Dem Geistlichen, 
weld»er Amt und Beruf in dieser Kird,e empfangen 
hat, liegt eö ob, daö Bekenntniß und die Ordnungen 
feiner Kirdie zu ehren uud feine Stel lung nid)t zum 
Stutzpunkte feindliche« Angriffs gegen beide zn de, 
«ntzeii. Diese Pflidzt wird von der großen Gesummt, 
heit der evangelischen Geistlichen deü LandeS rid)ltg 
erkannt und gewürdigt. D a ö Bekenntniß und die 
Ordnungen der Kirdie werde» von ihnen geehrt 
uud gehalten, und nur in wenigen Fälle» hat daS 
Kird>eu . Negiment (Ich in die unabweisbare Roth , 
wendigkeit versetzt gesehen, einem offenen Auflehnen 
gegen die kird>Iid>e Ordnung mit den ihm anvertrau« 
ten M i t te ln kird>Iidier Zucht entgegenzutreten. Die 
Aditung gegen daö Bekeiiiitiiiß und dieser Gehör» 
fam gegen die Ordnungen der K i rd ie , von deren 
Erweisung den einzelnen Geistlidien zu entbinden, 
mit der Pflicht deü Kirdie» « Regiments sich nicht 
vertrügt, läßt der Freiheit der Forschung und lieber» 
zeugung einen weiten Raum. ES besteht unter der Zahl 
derer, weld>e daS Bekenuiniß und die Ordnung der 
Kirche in Ehre» ha l te» , eine Mannigfaltigkeit der 
Rlchtuuge» und Auffassungen. Viele unter ihnen, und 
unter diesen wactere und ad»tu»göwerthe Geistliche, 
nehmen für sich die Bezeichnung eiueü Rat ional is ten 
in Anfpruch; Andere habe» einen andere« Stand? 
punkt. D a s Kirdien * Regiment achtet eS uicht für 
seinen Beruf, der Mannigfalt igkeit in der Aneignung 
deS geoffeubarten HeilS mit M i t t e l » äußerltcht 
Z»d»tin der Kirche rntgegenziitrete»; eS vertraut vt 
einenden Kraf t des Geisteö GotteS und fe iueSWo^ 
teS. W e m daö, mit der Ehrfurcht gegen daö 5 3 ' 
krnutiiiß und dem Gehorsam gegen die OrdNU»A 
der Kirdie vereinb^» M a a ß d>ristlid»er Areidelt r 
»lüg», !>ol {» ihr leine Anfechtung zu betovre«. 
Dagegen darf die Kirche auf ihrem eigenen Bov 
uud in den von ihr selbst verliehenen Aemter» 



einem Bestrebe», ihr Dckennlin'ö und ihr , Ord« 
nungen zu zerstören, auf feine Weise 91 oum geben. 
S i r kann eö ni.i,t gestatte», daß in 
Predigt und in VolkS - Vorträgen lbr Bekenntniß 
von ihren eigenen Dienen» mit Geringichatzung be» 
handelt, daß in der Liturgie und in der Verwaltung 
der Sakramente ihre Orvnunge» nach dem Gefallen 
der einzelnen Geistlichen verändert oder die Massen 
in einer Reform in der Kirche aufgerufen werde«. 
Dem Kirchen . Regiment ,st auch hier..., wie E w . 
jSodjfbtwürbni sclt 3al>rc 11 an fid> (flbft ju erfab* 
r'en Gelegenheit gehabt haben, daS Verlangen nickt 
fremd, durch Laugmn'd und Schonung zu heilen. 
ES würde aber, zu einer schließlichen Entscheidung 
gedrungen, nicht umhin können, einen, solchen Der, 
halte», alS einem ordnungswidrige», entschieden „ i t . 
gcgenzutrrten und ihm den Raum innerhalb der in 
der Kirche bestehenden Aemter zu versagen. Für 
eine Auffassung, welche hierin sich in feiner Weise 
mit der in der Kirche bestehenden Ordnung z» ver. 
söhnen vermöchte, würde, so 'chmerzlich auch daS 
Kircheu-Regimeut eiueu jeden Abfall von der Kirche 
stetS empfinden muß, doch kein anderer Weg übrig 
fein, alS die von der bürgerlichen Gesetzgebung deS 
Landes in dem Allerhöchsten Patente vom 3(1sten 
M ä r z d. I . geöffnete Freiheit des Ausscheidens. 
E w . Hochehrwurden wollen nach den Ihnen hier 
vorliegenden Momenten mit sorgfältiger E rwä . 
gniig IhreS wirklichen Standpunkieö zu dem Be. 
kenittinß und den Ordnungen der evangelischen 
Kirche nunmehr ermessen, waS I h r Gewissen von 
Ihnen fordert, zu ihn», und waö die Pflicht dem 
Regimeulk der evangelischen Kirche auferlegt, sei. 
nersritö nicht zu unterlassen. Ber l in , de» 7. M a i 
1817. Der Minister der geistlichen, Unterrichts« 
und Medizinal « Angelegenheiten. 

tg r z ) E i c h h o r n . " 
B e r l i n , 15. M a i . I n den Sitzungen der 

vereinigten Curie» vom gestrige» und heutige» Tage, 
beschäftigte man sich ausschließlich mit der K ö n i g , 
l ichen P r o p o s i t i o u i n B e t r e f f der U r b e r -
n ä h m e der G a r a n t i e deS S t a a t ö f ü r d ie 
z u r A b l ö s u n g der R e a l . L a s t e n v o n b ä u e r . 
l ichen G r u n d s t ü c k e » zu e r r i c h t e n d e n R e n -
t e n b a n k e n . Eine solche Garantie würde für 
Schlesien ein RentenbrilfS - Capital von 30 M i l l . 
Thalern, für sämnttliche Provinzen aber ei» Capital 
von *00 biS 150 M i l l . Tbalern betreffen. 

Nach sehr heißen Debatten wurde in der S i» 
tzung vom 15. die Proposil ion mit einer Major i tä t 
von 433 gegen 10t Stimmen verworfen. 

N u r ein Amendement deS Freihrrrn v. Vincke 
wurde angenommen, dahin lautend, daö Gouverne« 
Ment zn ersuchen, sich mit dem Gegenstand auch fer« 
«er zu beschäftige», ihn dann reiflich erwogen den 
Provinzialständen vorzulegen und eö diese» zu über« 
lassen, ob sie die Bitte an de» König richten wollen, 
den Antrag abermals den Dereinigten Ständen vor. 
tulegen, um von diesen die Garantie zu erhalten. 
Hr . v. Bodelschwingh ersuchte am Schlug den M a r » 
schall, sobald alS möglich die Principirnfragen, oder 

er sagte; die politischen Frage», zur Lerhand» 

lnng zu bringen, damit die Regierung endlich wisse, 
wir sie mit dem Landtage stehe. 

ES war in der ganze» Versammlung vielleicht 
nicht eine Stimme, welche nicht die Nützlichkeit der 
vorgeschlagenen Maßregel aberkannt, welche di« 
Zeitgemäßheit derselben bestritten hätte. Aber eS 
waren allerdings Elemente da , welche ein Wider , 
streben hervorgerufen oder zu rechtfertigen suchten. 
AlS ein Hauptgegncr deS von der Regierung beab-
sichtigten Entwurfs trat wieder der LaudratK von 
Vincke auf , um ihn grnppirten sich im Verlaufe der 
Debatte die übrigen Elemente deS Widerstandes. 
Um eS mit zwei Worte» zn sagen, und darin scheint 
»i,6 eine Art Antwort auf die Zurücksrndung der 
Verwahrung der 137 zu liegen, hob e r , bei aller 
Anerkennung der segensreichen Folgen, die biöbrr 
die Paderbvrnfche Tilgungö-Casse, alS deren eifriger 
Lobredner der aus jener Gegend stammende Präsi» 
dent v. Metternich auftrat, geäußert, die Nothweu» 
digkeit einer Speeification der einzelne» bei der 
Staatö »Garantie in Betrag konnneiidkn Punkt« 
(Höhe der Summe im Ganzen und im Einzelnen 
Dauern:.) hervor, nud begründete diese Nothwen-
digkeit wiederholt durch die Hinweisung auf den biß 
jetzt so wenig gesicherten Rechtödoden, auf welchem 
die Versammlung deS Vereinigten Landtages sich 
befinde. Der Redner fand bei seiner Partei nicht 
unbeträchtliche» Beifall und brachte den beabsichtig» 
tigten Entwurf bei der Debatte, die sich über beide 
oben erwähnten Dokumente erstreckte, sehr bald in 
ernstliche Gefahr. Diese wuchS nicht nnbedeutend, 
alö die große Masse der Gutsbesitzer nach und nacd 
iinmer stärker zu opponirs» begann, vorzüglich wohl 
anö dem Grunde, weil sie durch die aufgestellten 
EnlschädigungS - Grundsätze ihre Privatrechte und 
idre Special»Interessen gefährdet hielten, und aus 
diesem Grunde wobl wenig Geneigtheit in sich 
spürten, die Intentionen der Regierung zu unter» 
stützen. 

DaS wäre denn ein bemerkbarer Sieg der O p -
Position der 137 , der in der A r t , wie derselbe er» 
rungen, wurde, auf einen geschickt und tief ange« 
legten P lan , anf Umwegen zu dem erstrebten Ziele 
zu gelangen, hindentet; möglich gemacht und gesi« 
chert wurde der Sieg nur , durch die eintretende 
Coalition der äußersten Linken, wie man in Frank-
reich sagen würde, mit der äußersten Rechten; d.h. 
mit den sich in ihrem Spezial« Interesse für gefähr« 
det haltenden RittrrguiS« Besitzern. W i r beklagen 
diesen Ausgang l ief , ) weil derselbe auf das Begin. 
nen einer Parte i . Taktik hinweiset, die bisher den 
Verhandlungen unseres Landtages fremd w a r , einer 
Taktik, die den Intentionen der Regierung entge« 
gentritt, »ich» weil sie dieselben für schlecht und 
unzeitgemäß häl t , sondern weil sie tnnb bioa que 
innl zeigen wi l l , waS sie vermag! 

( H . E . ) B e r l i n , 15. M a i . W i r haben zwar in 
mehreren öffentlichen Blättern von einer Vertagung 
der allgemeinen Stände-Versammlung oder v»n der 
Beurlaubung ihrer Mitglieder gelesen, wir können 
aber auS erster Quelle mitiheilen, daß weder die 
LaudtagSmarschälle noch die Abgeordneten deS La«» 



des bis diesen Augenblick nicht daö Geringste davon 
wissen. I m Gegentheile, rö scheint sich darum zu 
handeln, mit größtem Eiser in den Arbeiten fort« 
zufahren, um sobald alö eö daö ehrenvolle Kiesige 
Wirken erlaubt, wieder in den Kreiö der Berufs« 
geschäfte an den heimathlichen Heerd zurückzukehren. 

D ie «Angöb. M g . Ztg." saqt in einem Artikel 
über die Nachwehen der Theuerungöunruhen: Wenn 
die' Tnmultuontrn glauben, an dem oder jenem 
Orte dadurch wodlseilere Preise zu erhalten, daß sie 
die Verkäufer angrcisen, mißhandeln, ausplündern 
und dadurch die Zufubr abschrecke», so begehen sie 
einen Unsinn, der selbst dem beschranktesten Ver« 
stände deutlich sei» sollte. I n S t e t t i n z. 23., wo 
tu an bedeutend« Zusnhre» anü Nußland erwartete, 
hat sich in Folge der statlgefundeneu Unruhen be-
^eiiö heranögestellt, daß die R u s s e n mit ihrer 
Frucht l i e b e r v o r b e i f a h r e n und dasür einen 
friedlicheren und gesicherter« Markt in Hamburg 
oder Holland aufsuchen wollen. Kann man eS ih< 
nen verdenken? 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 15. M a i . Der Oest. B e o b . enthält 

eilt Zirkulär, wodurch in Folge Allerhöchster Anorv« 
nung die Ausfuhr der nachbenannten Gegenstände 
auf unbestimmte Zeit verboten wird, nämlich: Weizen 
und Spelzkörner, türkischer Weizen (Knknrutz oder 
M a i S ) , Roggen und Halbgetraide, auch Schwarz-
getraide, Gerste und Spelz in Hülsen, gerollte oder 
gebrochene Gerste und Hafergrütze, Hafer, Heidekorn 
oder Buchweizen, Hirse, Heide und Hirse gebrochen, 
W i t t e n , Dohnen oder Fisolen und Ziseru, Erbsen 
und Linsen, Grieö. M a l z , Mehl auS Getraide uud 
Hülsenfrnchten aller A r t , wie auch Kartoffelmehl 
und Kartoffeln. . 

Nachrichten ans Galizieu vom 1. M a , zufolge, 
biete» die Wintersaalen daselbst einen erfreulichen 
Anblick; die Sommer« Aussaat ist beinalie uberall 
vollendet. Der Kanrffelbau wird in kleinem Um» 
fange betrieben, dagegen legt mau sich mehr auf 
deu Maiöbau. 

s c h w e d e u. 
S t o c k h o l m , 7. M a i . I u der großen Ter-

sammlung deö Magistrats und der Aeltesten der die-
sigen Bürger ist der Vorschlag deö Fiuanz-Departc« 
inentö iu Betreff eiueS Ausfuhr. Verbots von Ge-
traide vcrworsrn worden. Dagegeu hat die Ver , 
fammluug auf Zollfreiheit für alleö gemahlene und 
ungemahlene K o r » , so wie ans Herabsetzung deü 
Zollö auf Viktnalien iurt> Schlachtvieh, blö zum 1. 
September augetrage». Außerdem ist beschlossen 
worden. 8000 Tonnen Roggen für den Dedarf der 
Hauptstadt anzukaufen, die, zu den iu den Korn, 
Magazinen befindlichen 12,000 Tonnen gefugt, alö 
hinreichend zum Konsum der Stadt augeselie» wer» 
den. Se . Majestät der König hat dem Oberstatt« 
l iaiter, sp wie der Bürgerschaft, beföhle», daß sie 
baldmöglichst *ntii Angaben über die KorU-Vorräthe 
riükommen möchten. 

I n Betracht 'tfg durch M'ßwachö uud die ho« 
t,r» Kornprrise entstandenen Nolbstandeü im Distrikt 
Lalmar hat die Regierung 50,000 Rthlr . Blö. an. 

gewiesen uud die Korn - Magazine von Borghom 
öffll.'n lassen. 

Geijer's Leichenbegängniß fand vorgestern mit 
ernster und bedeutungsvoller Feierlichkeit statt. Daö 
Gefolge bestand aus Deputirten der Professoren und 
Studenten in Upsala und mehrerer wissenschaftll« 
che« Vereine. Se . Königl. Hoheit der Kronprinz 
war bei der Leichenfeier in der Kirche S t . Jacob 
zugegen. 

I u Norwegen fängt man an wegen Kornman« 
gel besorgt zu werde». Durch Königliche proviso« 
rische Verordnung vom 30. Apri l ist der Einfuhr, 
zoll auf Gerste, Roggen, Hafer , Buchweizen und 
M a i s , sowohl in unvelmableuen Zustande, alö zu 
Meh l vermählen, bis Auögang August v. I . auf« 
gehoben worden. 

G r i c ch e ii l a ii d. 
A t h e n , 2. M a i . Die Kammer ist am 25. 

Apri l »m 11 Ubr Morgenö ausgelost worden. I n 
die Kammer der Deputirten trat, nachdem sich schon 
viele Redner der Opposition hakten einschreibe» 
lassen, der Kriegs . Minister und verlas die Kö-
uigliche Ordonnanz der Auflösung der Kammer und 
der Einberufung der neuen auf den 22. Ju l i d. I . 
I m Senate erschien der Minister-Präsident und ver« 
laö dieselbe Ordonnanz. Die Versammlungen gin« 
gen liWiloS anö einander. Die Bevölkerung der 
S tad t nahm eS theilö gleichgültig, theilö freudig 
auf. De» Deputirten der Opposition, welche die 
natürliche Veranlassniig z» diesem Schritte waren, 
kam er ganz nnenvartei; sie hatten gehofft, der Kö« 
nig würbe eher Kolettiö deu Abschied geben und 
selbst daS ganze erst vor wenigen Stunden gebildete 
Ministerium entlassen, als die Kammer auflösen. 

Unmittelbar nach der Ansivsmig wurde ein ml, 
nistericlleö Rundschreiben erlassen und durch Eilbo« 
ten in Tausenden von Eremplaren «u alle Provin« 
zen entsendet, eine Proclamalion deö Ministcriuiuo 
an daö Volk , worin die Gründe auScinandergesetz» 
werden, durch welche daS Ministerium iu die Laö 
verseht worden, die Kammer auflösen zu >»»>1» -
DaS Ministerium sagt, daß schon vor fünf M » « 
ten daö Budget uud daS Steuergesetz vorgei L. 
worden, und immer habe die Kammer gezögert, 
zu votireu; jetzt sei mau an der Periode ang"0 
men, wo die Stände.Wablen stattsinden viup 
wo daö Stenergesetz in Wirksamkeit trete» MMI ' 
Bei dem Znstande aber, in welchem die KaN 
sich befinde, könne matt von ihrer längeren v 
uiclitö mehr erwarten. Die ueueu Minister v 
unter diesen Umständen daö Amt augetret>f|! . 
erklärt, wenn sie nicht eine bedeutende M a l ^ ^ . 
erhielten, so würden sie entweder ihre c j » i f l . . j 
nelnueu oder, wenn sie daö Vertraue» des « > 
hätte» und in der Urbcrzengung, daß d»e i y|" 
Kammer nicht mebr die Stimme deö Vmkeol 
Auslösung derselbe» schreiten. Gleich daraus, ^ 
ßen die tteuernannten Minister ouch <>" Ru« > 
be» au ihre Uiitergebenen, worin sie dav, 
wollen uud verlange», ausspreche». m0rar/ 

Am folgende» Tilge wurde» schon v 
beiten zu deu Wahlen in der Hauptstadt ^ 
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«et. Entlassungen in den höheren Regionen der Be. 
amten konnltli »ich! anöbleibrnj die {Regierung ist 
genöthigt, jede abweichende polnische Meinung ouß 
dem Staatsdienste zu entfernen, da jrdeö Indivi» 
dum» ihre Tl'ätigkeit zu lähmen im Stande ist. 
Ans den Provinzen lante» die Nachrichten günstig; 
die Ernennnng der neuen Minister und die Auflö-
sung der Kaminer wurde ruliig Hingenommen. Die 
Opposition hielt im Laufe der Woche mehrere Zu-
sammenkunfte, in welchen ein Protokoll aufgenom-
men wurde, deö I i iha l iö , dasi die Opposition alö 
letzte Majorität gegen die Auflösung der Kammer 
protestirc. 

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

L o n d o n , 14. M a i . DaS Dampfschiff „Caui-
bria" hat Nachrichten anö N e w . U o r k vom 30. 
A p r i l überbracht, welche keineöwegeö die früder 
gehegte Hoffnung auf eine bald Zwilchen den Ver» 
einigten Staate» nnd Meriko zn Stande kommen, 
de« Frieden bestätige». Die Regierung der Vcr» 
einigten Staaten hat 6000 M a n u zur Verstärkung 
der Truppen,CvrpS unter de» Generalen Scott und 
Taylor einberufen, und Berichte» auö V e r a c r u z 
vom 11. April zufolge, I,aitc Santa»« an de» mexi-
kanischen Koiigrefj eine Rede gehalten, welche durch» 
anö keine Aufsicht auf Ariede» bietet. Auch be« 
fand sich derselbe nach diesen Berichten mit 15,000 
M a n n lind 60 Geschützen i» einem festen Lager bei 
Cerro Gordo, 7 M' leö vor Jalapa. Die Avant» 
Garde deö amerikanischen HeereS, 2700 M a n n , hotte 
unter General TwiggS mit S. April Aeracrnz bereilö 
verlassen und soll t'ei (Zerro Gordo ein Gefecht mit 
den Mexikaner» gebabt haben, nachdem der meri. 
kmiische General La Bega die Venbeidigung deö 
Passeö beim Puente National, 30 Mileö von Vera« 
crnz, aufgegeben batte. 9im 14. April, glaubte man, 
werde eS zum entscheidenden Kampfe zwischen San-
tana und General Scott gekommen sein. 

2luÖ K a l i f o r n i e n w i r d g e m e l d e t , daß G e n e r a l 
Kearney nach zwei erfolgreiche» Treffen den meri. 
klinischen G o u v e r n e u r , G e n e r a l F l o r e ö , ve r t r i eben 
und sich am 10. Januar in Besitz der Hauptstadt, 
P u e l ' l a de l v ö A n g e l e s , gefetzt habe. 

M t ö c c I l c u , 

D a s -C'itinos I n n e r e r K r i e g in E l i n a . „ 
I t cpos i iory" gibt eine Nachricht, die man kaum 
glauben sollte, wenn nicht die Berichte über die 
Dichtigkeit der Bevölker»!,« im Innern deö Reichs 
jetzt so sehr beglaubig.! ..Mren. Nach diejem zu 
Cautou von amerikanischen M>!sio»äre» heranögegr. 
bcucn Journal herrscht i» den zwei Abtkeiln'ugen 
der Provinz Fokie», Sch.i>n>, >5cha und Tili», Tschao, 
»in Bürgerkrieg oder vielmehr eine Rauferei „»«er 
den benachbarten Länder», in welcher schon, 24,525 

Häuser geplündert nnd verbrannt, und l30,L3SPer» 
sonen getödtet oder verwundet worden seien. Solche 
Vorfälle scheinen häufig im Innern des Landeö statt 
zu finde», ohne daß die Regierung die Gewalt 
hat, solche zu hindern, vielleicht auch ohne daß die 
Regierung sich sonderlich darum kümmert, denn so-
bald ein solcher Ausstand keinen politischen Charak-
ter hat, kümmern sich die chinesischen Bebörden sehr 
wenig um die Unfälle, welche für die Bevölkerung 
daraus hervorgehen können. S o ließen kürzlich die 
Mandarine» von Caiilon zwei Dörfer miteinander 
Krieg fuhren, weit eS sich nur um gewisse Spiel» 
Verluste handelte. ^Daö Land, sage» sie, ist zu be» 
völkert, cö ist kein Uebel, wenn die Unruhige» den 
ruhigen Leuten Platz machen." 

Schleswig - Holsteinisches Nationallied, 
gesungen von den Borgern von Gluckstadt bei der Durchs 

reife König Christian v i . un Jahr 1744. 

König Christian lebe wohl, 
Weil dle sechste Zahl ist voll! 
Wird der Kön g wiederkommen, 
Wird der Löwe nicht mehr drommen. 
Und so recht nach Lantsmamer 
Sehn wir unser« Kärng h,er. 

Feuerwerker und Min i r ' , 
Macdt dein König ein Plaistr, 
Thut die Luft mit Feuer füllen, 
Laßt den Raketen ihr/n Willen 
Präscntirt teS Königs Nam', 
Divat König Christian.' 

I h r Civil tret't auch heran, 
Thuet schöne Kleider an, 
Bauet schöne Ehrenpforten 
Von Laurir und Palmens^rten, 
Ziert ste mit deS Königs Nam', 
Vwat König Christian! 

Der Clephant hat große Lust 
Zu ruhen an des Königs Brust, 
Und taü schöne Ritterorden 
Wtrd auch alle Feinde morden. 
Kommt dazu der wilde Mann, 
Divat König Christian! 

Die Kanonen rund herum 
Sagen immervor Bum! Bum! 
Und die Infantrie von hinten 
Schießt mit den gelad'nen Flinten 
Präsentirt'S Gewehr, schlagt an! 
Vivat König Christian! 

Der Französische General Lamorlclöre, der sich 
in Algier Ruhm erworben hat, ist kürzlich auf cine 
seltsame Weise auch zu einer Frau gekommen. Die 
Dame eine der reichsten Erbinnen i\\ Frankreich, 
die außer ihrem kolossalen Reichthume aber auch 
Jugend, Schönheit und Geist besitzt, war bereits 
seit langer Zeit von ihren Verwandten und Freun-



— 10 -

den bestürmt worden, ihre Hand einem der M ä n n e r 
zu reichen, die sie eifrig für sie aussuchten, und die 
natürl ich alle höchst empfehlenöwerth waren. I m 
Aerger über dieseö unablässige Zludringen uud im 
Werdrusse darüber, dag alle Bewerber welche mau 
ihr biö dal)in vorgestellt hatte, in deu Prüfungen 
nicht bestanden, welche sie ihnen aufzulegen pflegte, 
erklärte sie endlich mit einem M a l e ihren erstaunten 
Verwandten , sie würde nun die Sache ganz allein 
betreiben, und sich selbst einen M a n n suchen. W e n n 
daö S taunen der Verwandten schon bei dieser An-
jeige groß gewesen w a r , so stieg eü noch höher, alö 

sie erfuhren, dag die W a h l anf den General Lamo-
riciere gefallen sei, der sich in Afrika Herumschlug, 
den sie nie gesehen hatte und eben nur durch Ctr 
Zeitungen kannte. Die Sache lieg sich iudeß nicht 
ändern ; die junge Dame war ihre eigene H e r r i n , 
und kouute unbeschränkt über ihr Vermögen verfü-
gen. S o wurde dann ein Br ie f an Lamoriciöre ab-
geschickt, der sich über den I n h a l t desselben zwar 
nicht wenig gewuudert haben mag, mit dem Antrage 
aber sofort einverstanden war . E r erhielt Ur laub, 
reisete «ach Frankreich uud die Heirath wurde zur 
Zufriedenheit aller wi r t l ich geschlossen. 

Namen beS Gtnerul-Gouvernements von Liv-, Eft!)- und Kurland gestattet den Druck 
E. H. Z i m m e r b e r g , Sensor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einritt Kaiserlichen Universitäre-Gerichte 

zu Dorpat werten, nach § 1 1 uud 6 9 Der Vor -

schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 

an die Herrn graduirten Studenten Gabriel LeSni-

koff und OScar Swenson, an die Herrn Provisore 

Friedrich Klcwer und Carl Hü l len , an den Ktuel. 
tkvol. Georg von Holst, an die 8tu , I . j u r . Christoph 
Grafen Münnich, Gideon von Zock, Ludwig von 
S a ß , Juliuö Jäsche, Georg Brudcrmann und 
AlbinuS Rüder, an den 8 tud . «lip'oin. Michail 

KraSnokutzki, an die S ind. med. Eugen Platon 

Lamberti und Strpan Semenow, an den fStud. 

pliilos. Emi l Schneider und an den Stud. pharm. 

8ran; Lais aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend 

einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 

haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a da to , sul» poena pnicolusi, bei dem 
Kaiserlichen UniversilatSgerichte zu melden. 2 

D o r p a t , deir 1 0 . M a i <84 7. 

Rertor Neue. 

Notair I . Schröders. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deü 

Selbstherrschers aller Reußen te. thun W i r Bürger-

meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 

hlemit kund und zu wissen, welchergrstalt der Herr 

T ra f Otto Magnus Stackelberg, zufolge mit S r . 

Lreellenz dem Herrn RillerfchaftShauptmann Staatö-

rath und Kammerherrn Magnus von Essen am 

löten April d. I . abgeschlossenen und am 18ten 
April o. hiersclbst eorroborirten Kaufrontraetö, daS 

dlerselbst im 2ten Stadktheile auf Stadtgrund sul» 

N r . 4 8 c belegene steinerne Wohnbauü sanunt allen 
«pptttincntlm für die Summe von 1 0 , 0 0 0 Rbl . 

S . M . acqnirirt, zu seiner Sicherheit um ein 

gesetzliches publicum procIaraa nachgesucht, und 

mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben 

erhalten hat. ES werden demnach alle diejenigen, 

welche an gedachtes Grundstück zu Recht beständige 

Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 

Kauseontraet Einwendungen zu machen vermeinen, 

sich damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahre 
und sechs Wochen n dato liujus proclnmatis und 
also spätestens am töten Juni < 8 4 8 bei diesem 

Nathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 

daß nach Ablauf dieser peremlorischen Frist, Nie» 

mand mir envanigen Ansprüchen weiter gebort, son-

der» der ungestörte Besitz gedachter Immobilien 

dem Herrn Käufer Grafen O t to Magnuü Stacke!» 

berg nach I n h a l t deS CoukractS zugesichert werden 

soll. V . R . W . 2 

Dorpat - RathhauS, am 5 . M a i 1 8 4 7 . 

J in Namen und von wegen EineS Edlen Ra» 

theö de? Kaiserlichen Stadt D o t p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer . A. I . Werrich. 

Ein Löbliches Vogteigerlcht dieser Stadt 
bringt deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß 

am 3 1 . M a i Nachmittags um 3 Uhr auf dem 

Narhhause eine Quantität R u m , Wein und 

Honig »uctionis leg« öffentlich gegen, gleich baare 

Zahlung versteigert werde» soll. & 

Dorpat«RathhauS, am l ä . M a i 1 8 4 7 -

A d innndnlum: 
Seer. R . Linde. 

Ein Löbliches Vogtelgericht d i e s e r Stadt 

bringt deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß 

am 2 6 . M a i Nachmittags um 3 Uhr auf dem 
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Rathhause, Möbe ln , Equipagen, Pferde und an-

b m verschiedene HauSgeräthe gegen gleich baare 

Bezahlung in Silbermünze öffentlich auctioms 

lege versteigert werden sollen, 3 
Dorpa t -Ra lhhauS , am <5 . M a i 1 8 4 7 . 

A<1 wni idatum: 
Eecr. R . Linde. 

Don Einer Kaiserlichen Dörplschen Polizei-

Denvallung wird der Eigenthümcr einer als ge-

funden bei dieser Behörde eingeli.se, ten Geldsumme 

deSmiltelst aufgefvrdert, binnen ftcl>6 Wochen a 

dato sich zum Empfange feines EigenthumS hier-

selbst zu melden. 3 
D o r p a t , Polizei - Verwaltung , am 1 5 . M a i 

1 8 4 7 . 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

Der Rath der Kaiserlichen S tad t Walk 

macht deSmittelst bekannt: daß am 3 . und 6 . 

Juni d. I . nachstehend bezeichnete, in der hiesi-

gen Stadt und deren Weichbilde belegene Jmmo-

bilien zum öffentlichen Auebot werden gestellt, 

und dem Meistbieter, welcher auch die AuSbotS-

und Zuschlags - Kosten , so wie die K r o n S - P o -

schlinen zu zahlen hat — nachdem die Interessen-

ten zuvor gehört worden sind, und eingewilligt 

haben — für die sofort zu erlegende Meistbot-

summe werden zugeschlagen werden, — alö: 
1 ) die zur Nachlaß - und Pupillen - Masse deö 

verstorbenen hiesigen Bürgers lind Arrenda? 
rorS Mar t in Erdell gehörige, auf Kirchen« 
grund von Holz erbaute holländische Wind-
mühle nebst der dabei befindlichen, eben-

fallö von Holz erbauten Mül lerwohnung; 

2 ) das zur Nachlaß» und Pupil len-Masse deS 

verstorbenen hiesigen Bürgers und Kupfer-

schmiedemeisterS Carl Heyer gehörige, in der 

Hcrrenstraße unter der Polizeinummer 6 1 

belegene hölzerne Wohnhaus nebst angebauter 

Werkstatt, Herberge, einem Nebengebäude u. 

Garten. 
D ie Kaufliebhaber haben sich auf dem R a t h , 

hause dahler einzufinden., woselbst sowohl am 

T o r g - alö Pere to rg -Tage der AuSbot zwischen u 

und 12 Uhr S ta t t finden wird. 

Ausgefertigt unter Beidrückung deö Etadtsie-
gelS auf dem Rathhause zu Walk an». 2«. Apri l 

1 8 4 7 . S 
I m Namen des Raths der Stadt Wa lk : 

C. F. Günther, Bürgermeister. 
G» Fa lk , <&i)nt>. & © f f f . 

Der Rath der S tadt Walk fordert alle Die« 

jenigen, welche an den Nachlaß deü dahier ver-

storbeneu Walkschen Kaufmanns 3ter Gilde I g -

natje Andrejew Skrachwatow Ansprüche und An-

forderungen machen zu können vermeinen sollten, 

— deSmiltelst a u f : sich mit selbigen innerhalb 6 

Monate a d a t o , wird sein bis zum 1 8 . Oktober 

d. I . , entweder persönlich oder durch gehörig le-

gitimirte Bevollmächtigte in gesetzlicher Art — 

dahier zu melden, auch solche gleichzeitig gehörig 

zu begründen, indem nach Ablauf dieser peremto-

rischen Frist Niemand weiter zugelassen, sondern 
ohne Weiteres präcludirt werden wird. 

Ausgefertigt unter Beidrückung deS Stadtsir-

gelS auf dem Rathhause zu WcilP am 1 8 . Apri l 

1 8 4 7 . 3 
I m Namen deS Rathö der S tad t W a l k : 

C . F . Günther , Bürgermeister. 

G . Falk , St), id. tfc Seer. 

Demnach bei dem Oberdirectorium der liv-

ländischen adeligen GütcriKredil-Svciclät der Herr 

Russisch Kaiserliche Hosrath Gottlieb Ferdinand 

Kymmel auf daS im Dörplschen Kreise und Oden-

päd scheu Kirchspiele belegene Gut Megel um ein 

Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht h a t , so wird 

solches hiedurch öffentlich bekannt gemacht, damit 

die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht in-

grossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, 
wahrend der 3 Monate a dato Dieses, binnen 
welchen die Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 
können zu sichern. 2 

Zu Riga am 6 . M a i 1 8 4 7 . 

Der Livl. adeligen Gütcr-Kredit-Societat 

Oberdirectorium: 

P . F . v. Schultz, Oberdirektor. 

S tovern , Seer. 

V o m Pernauschen Zollamt? wird hierdurch 

bekannt gemacht, daß Montag den 2 . Juni d. I . 

und an den folgenden Tagen, Vormittags von 

1 0 Uhr , bei demselben folgende, aus dem bei Tacker» 

otth gestrandeten russischen Schiffe „ D i r e k t i o n " , 
geführt vom Schiffer Jan Doncker, geborgene 

Waaren öffentlich gegen baare Zahlung versteigert 

werden sollen, alS: 7 1 Fastagien, enthaltend 2 1 3 1 

Stekan L e t t e r - W e i n e , 3 Kisten Seife, enthaltend 

1 9 P u d 2 3 Pfund netto, 6 Ballen Korken, ge» 

wogen 1 7 Pud 2 6 Pfund netto, 2 Kisten Gummr 

Bencoe, enthaltend 3 P u d 3 4 P fund netto, t 

Blech-Gefäß mir Thymian-Essenz, brutto 1 3 Pfund 

( T h y m i oleum d i s l i l l n t m n ) , i blechernes Gefäß. 

Rosenöl ( k v s a r u m o l e u m ) , brutto 5 4 Solotn i t 
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und 3 Kisten Kardendisttln, gewogen brutto 4 3 Pud. 

Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert an ge-

dachten Tagen Vormittags <0 Uhr im Packhause 

dieser Tamoschna zahlreich sich einzufinden. 2 

Pernau, den 8 . M a i 1 8 4 7 . 

Demnach bei dem Oberdireetorio der livlan» 

dischen adeligen Credit-Soeielär der Herr Consulent 

Heinrich Caviczel als Bevollmächtigter deS Herrn 

dimittirten Lieutenants Carl v. Güntzcl und dessen 

gerichtlich bestätigten Curatoren Herrn Kirchspiels-

richterö R . v. Engclharrr und des Herrn dimit-

tirten MaiorS A . v. Borhlingk auf kaS im Riga? 

Wolmarschen Kreise und S t . Mathiaeschen Kirck)-

spiele belegene G u t Bauenhof um ein Darlehn in 

Pfandbriefen nachgesucht ha t , so wird solches hie-

durch öffentlich bekannt gemacht, damit die relp. 

Gläubiger, deren Forderungen nicht ingrossirt sind, 

Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, wahrend 
der 3 Monate n «lato dieses, binnen welchen die 

nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 

können, zu sichern. 2 
R i g a , am 5 . M a l < 3 4 7 . 

Der Livl. adeligen Güter-Credit-Societat 
Oberdirectorium: 

<p. ß . v . Schultz, Oberdireetor. 
S ldvern , Seer. 

(JJiit polizeilicher Ki'trilliijiJMg.) 

Bekanntmachungen. 
Der Herr Landrichter und Ritter Samson v. 

Himmelstiern hat die Gefälligkeit während meiner 

Reise im Auslände die Besorgung meiner Geschäfte 

zu übernehmen. Hofrath v i - . Schultz. Z 

Sollte Jemand in den ersten Tagen des Juni 

Monatö nach Odessa oder Kiew auf gemeinschaftliche 

Kosten eine Reise zu machen wünschen, so erfährt 
man nahereö in der Schünmannschen Buchdruckern. 

DaS in der Ritterstraße, im i . Stadttheil, 

auf Erbgrund belegene steinerne Wohnhaus, der 

P o f t - Comniissairiu Pieuöfrennd, steht auS freier 

Hand zum Verkauf. Kaufliebhaber haben sich auf 

der Stat ion Kuikatz zu melden. t 

Eine feit mehren Jahren in der S tad t Fellin 
bestandene, wohleingerichtete Eonditorei, verbunden 

mit einem Weinbandel, wird mit allen Vorräthen 

a«ö freier Haut» zum Verkauf auSgeboten. Darauf 

csiektircnde belieben sich an die KaufmannSWittwe 
B . Bonlng daselbst zu wenden. 1 

Abreise halber werden Möbeln und verschieden^ 

HauSgeräthe zu billigen Preisen verkauft. Zu er» 

fragen bei der Demoiselle Peterson, im Gärtner 

Becl'erschen Hause, gegenüber dem Garkenhaufe deS 

Herrn RathSherrn Musso. 1 

ES sind Servietten, Tischtücher, Handtücher 

und feine Leinewand im Jägerschen Hause eine 

Treppe hoch käuflich zu haben; in demselben Hause 

werden auch einige Möbeln verkauft. 2 

Um eine aufs Neue erhaltene g r o ß e S e n -

d u n g M e f s i n a e r A p f e l s i n e n , welche ganz reif, 

roth und süß sind, schnell aufzuräumen, werde ich 
dieselben zu dem niedrigen Preise von 3 , 4 , 5 

bis 6 Cop. S . das Stück verkaufen. Auch sind 

bei mir Citroncn zu 3 Rbl . S . das Hundert 

zu haben. G . Lcschncw. t 

Auf dein Gute Tappifer werde» 1 0 0 Loof 

gute Saat.Kartoffcln verkauft. ' ' „ 2 

Um aufzuräumen, wird auf dem Gute Alt» 

Niggen am 2 1 . d. M . Vormittags 1 0 Uhr eine 

Auetion abgehalten werden, wo verschiedene Equi» 
pageu, auch ein Planwagen, Meubcln und HauS» 
gerath, gegen baare Bezahlung in S i l b . - M . ver-

steigert werden. 1 

I m Hause deS Assessors Enchenfeldt ist eine be-

quem eingerichtete Familieuwohnung zu vermiethen. 2* 

Ein Vorsteherhund von einer guten Raee, 

wie auch eine Flinte sind zum Verkauf. Wo? 

Erfährt man in der Schünmannschen Vuchdru-

ckerei. ^ 

Um dem vielfach geäußerten Wunsch zu 
sprechen, giebt Herr LouiS Figer am Sonntag 

den 1 8 . M a i noch einmal seinen Propheten» 

Baum oder daS Erste Wunder deS Mahomed. 

D a eS feine unwiderruflich letzte Vorstellung ist, 

so wird er auch diese Vorstellung zu seiner bestt» 

und glänzendsten machen. 

Abreisende. -
Dorpat verläßt: 31. Dolmatow. ^ 
W . Krüger begiebt sich a u f 4 M o n a t e inSAuÜlanv . 

Gustav Kröger verläßt Dorpat. 

Earl Leisner verläßt Dorpat. 



ftraclitint zwei Mal \v5-
chcutliclir am Dienstag 
nnil Freitag, Preis in 
l)orpat 8^ UM. 8 -KI.; 
tM'iVersendmig durch die 
Post 10 111)1, S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in der Buch-
druckerci von S c Ii ü n-
m a n n 's W ittwe ent-

d ö r p t / c h e z e t t u n l . 

IX- 40. 

richtet; von Answirti-
gen bei demjenigen Post-
cumptoir, durch welche« 
sie die Zeitung «u be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Geblihren für 
Bekanntmachungen und 
Auzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-Äf. 
für die Zeile oder deren 

Raum« 

Dienstag 20. Wl*i 4847. 
. Z o i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 

Kroisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschcn Buchdruckcrei. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i chten: S t . Petersburg. — Mariupvl. — Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. — 
Snalanv — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — M i S c e l l e n . — 
Dorva ' t — N o t i z e n aus den Ä i rchc i i b t t chern O o r p a t S . 

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , *6 . M a i . Dem Direktor 

VeS Berg- und Salinen-Departementö Generalmajor 
B e a e r , vom Corps der Bergingenieure ist der S t . 
Annenorden tster Classe mit der Kaiserlichen Krone 
und dem beim Ministen»», der auswärtigen Singe« 
legen heile» angestelllen wirkl. Staatörath S t r u v e 
derselbe Orden ohne Krone Allergnüdigst verliehen 
worden. . ^ . 

M a r i n p o l , 20. April. D.e Ecklfffahrt geht 
äußerst lebhast. Schon sind 58,000 Tschetwert 
Weizen und V000 Tschetwert Leinsaamen inS Anö» 
«aud geschickt. Die jetzige warme Witterung ist der 
Feldbestellung günstig. Zu weiterer Verschiffung lie, 
gen noch 400,000 Tschetwert Weizen und 50,000 
Tschetwert Leinsaamen vorräthig. Zur Einnahme 
dieser Quantitäten erwartet man mehr als mindert 
Schiffe. I n diese» Tage» lief ein dem hiesigen 
Kaufmanne Mumbeli zugehöriges Schiff von mehr 
alS <1000 Tschetwert hier ein. Schiffe von solcher 
Größe sieht mau auf dem Asowschen Meere nur 
selten. C®1, Pkt. Ztg.) 

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

P a r i S , 17. M a i . Die Königin Christine traf 
mit dem Herzoge von Nianzareö auf ihrer Reise 
nach Neapel am Mittwoch in Lyon ein, von wo sie 
am Freitag darauf mit dem Dampfschiff «Cyper» 
„ach Toulon abreiste. Am Dienstag, den Uten d., 
tror in Marseille der Infant Don Enrique, nachdem 
c r sich am tsten j» Rom mit der Tochter deS Gra . 
fen Castella vermählt Halle, mit seiner Gemahlin 
von Civitavcrchia angelangt; er reiste unter dem 
Namen "iieS Herzogs von Sevilla. 

Herr von L'Hermann, ehemaliaer preußischer 
Gesandter am Hofe von S t . Pei.rSbnrg, ist vor-
arstern hier gestorben und wird heule bestattet werden. 

Zu Tallahassee in Florida starb am 15. Zlpril 
der Sohn von Joachim M u r a l und Karoline Bona. 

parte, LouiS Napoleon Achill M u r a l , als Bürger 
der Vereinigten Staaten, im Güsten Jahre seines 
Alters. 

Nach den gestern eingetroffenen Nachrichten aus 
Algier vom 9ten befand sich daS in Kabylien ein, 
dringende Armee« Corpö am 7len AbendS im Lager 
in der Nähe von D r a » Koruch. AbendS war der 
Marschall mit seinen Adjutanten und Ordonnanz» 
Offizieren, und begleitet von den Generalen Lechen?, 
Gentil und Blangini , so wie dem Central-Direktor 
der arabischen Angelegenheiten, Obersten DumaS, 
bei der Kolonne eiugctroffen. Am Morgen deü Sten 
setzte diese unter der Führung deö Marschalls selbst, 
dessen Gesundheit wirderkergeltellt scheint, ihren 
Marsch nach Bugia fort. Der Marschall hak vorher 
an alle Stämme deS großen TholeS deö Wed.Sahek 
und der S u m a m , so wie an die im Norden »ölt. 
Selif und der Umgebungen von Bugia , eine Pro» 
clamation gerichtet, worin er ihnen seine Absichle» 
knudgiebt, diejenigen Stämme, welche, dem Beispiele 
der anderen, sich zn unterwerfen, nicht folgend, viel» 
mehr die Frankrnch nun unterworfenen, feindselig 
angefallen und dadurch, wie der Marschall sagt, 
Anarchie im Lande verbreitet haben, dasur zu bestrar 
sen; auch dafür, daß eine Anzahl ihrer CbesS dem 
Scheriff Mnley Mohammed noch gehorchen, der sie 
eben zum Kriege gegen die Franzosen und gegen, 
ihre eigenen Brüder antreibt, welche den Frieden 
wollen. S ie sollen Mnley Mohammed und alle 
anderen Unruhestifter anö ihren Bergen verjagen, 
ihre Chefö in daö Lager der Franzosen kominen, 
wenn diese erscheinen, und insbesondere sollen sie 
sich vor jedem Akt der Feindseligkeiten hüten, dann 
würde» ihre Personen, ibr Eigenlhnm und ihre Rt« 
ligion geachtet werde». Die aber unter ihnen den 
Krieg wollen, würden die Franzosen dazu bereit 
finden und die Folge» desselben hinuehmen müssen. 

Gerüchte von neue» ministerielle» Modlficalionen 
sind fortwährend im Umläufe; die P a t r i e meldet, 
dag ma» selbst in den Tuileneen nicht mehr an 
eine lange Existenz deö Kabiuctö Gnizvt glaube, 
und daß ein neneö Kabinet unter Molv'S Präsident, 
schaft, auS allen Theilen der Kammer gebildet, in 



Bereitschaft sei. I n diesem Ministerium würden die 
Herren Molö, Remnsat, Malleville, Dufaure, Bi l l , 
aul t , Müre l de Bort und Andere siguriren. 

Die P r e s s e beklagt sich bitter über die Der--
breitung deS Gerüchtö, als habe Herr Emil von 
Girardin deöhalb daö Mlnisterinm angegriffen, weil 
dasselbe die von ilim in Anspruch genommene Stelle 
cineö Ober , Post» Direktors ilun verweigert. Der 
Ober-Post-Direklor, sagt er, habe 20,000 Fr. Ge« 
halt, der Haupt-Nedaeieur der Presse l>abe mehr. 
Dann habe auch die Presse alö Presse mehr Gehalt 
und Gewicht alö mancher Minister; zum Beweise 
citirt die P r e s s e den Ha»pt>Redacle»r d e ö I o u r , 
u a l deö D ö b a t s , der, wenn nicht an und für 
sich, doch als Redakteur mebr Bedeutiing und Ge» 
walt babe, al6 zwei oder drei Minister. 

General Narvaez ist auf seiner Reise von Pa-
ris i» Bayonne erkrank«; er leidet an einer heftigen 
Entzündung am Bein, die, wie man besorgt, eine 
Amputation nothwendig mache» w i r d , so daß er 
wohl nicht vor zwei Monate» in Pariö eintreffe» 
könnte. 

Auö dem in einer d.r letzten Sitzungen deö 
Pariser Stadtrathö erstatteten Berichte gebt hervor, 
daß man im Laufe deö MaiS 5 , Millionen Brod-
karten zu 33 Cent, zu vertheile» haben wird, welche 
el»e AuSgabe von I M i l l . 105,000 FrcS. vernrfa» 
chen werden. Vom IG. November biö zum 30. 
I lpri l hat (ich die Auügabe für diese Karlen auf 3 
M i l l . 789,423 Freö. belaufen, indem sie mit jedem 
Monate zunabm. Fü^t man den M a i lnnzu, so 
ergiebt sich, daß die Stadt Paris am 1. Juni zum 
Besten deö dürftigen Theileö ihrer Bevölkerung ein 
Opfer von fast 5 Mi l l . FrcS. gebracht halben wird. 
Zlm t . M a i waren bei einer ansässige» Bevölkerung 
vo» 915,731 Köpfe» *122,110 Personen alö zum 
Empfange von Brodkarteu ermächtigt in die Liften 
eingetragen. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 17. M a i . Der Hof wird am Frei-
tag, den 28sten d. M . , zur Zeit der großen ASeott» 
Nennen sich ans zehn Tage nach Windsor begeben. 

Nach Berichten von Eap der guten Hoffnung 
vom 10. März babe» die von S i r Henry Poltinger 
angestellten Untersuchungen übe-r die Ursache» deö 
Kaffern-Alifstandeö ergeben, daß den Kolonisten an 
der Grenze keine Schuld beizumessen ist, wohl aber 
der allzugroße» Sorglosigkeit, mit welcher die Ueber» 
griffe der jliiffeni von Seiten der Negiernng gedul-
det worden z„ sein scheinen. Die Anordnung einer 
kräftigeren Grenzwache und einer schärferen Beauf. 
sichtigiing der an der Grenze hausenden Kaffer», 
stämme wird nun ebne Zweifel unveriveilt erfolgen. 

Loudr>», i g . M a i . Lord Beöborougl) entschlief 
am Sonntag Abend im dnbliner Schloß, umgeben 
von skiurr zahlrrjchtl, Famil ie, im riilngen Besitz 
seiner Geisteskräfte und die letzten Augenblicke seineö 
LebeiiS abwechs lud dem Himmel, seinen Kindern und 
seinem Lande widmend. Seine lange Krankheit hat 

der Regierung Zeit gelassen, sich vorzubereiten, »im 
einen so großen Verlust, so gut eö angeht, wieder 
zu ersetze», und eö heißt, Lord Clarendon wird 
ihm unverzüglich in der Viccköniglichen Regierung 
Irlatidö nachfolgen. Wahrscheinlich wird die Er-
nennung am Donnerstag in einer Geheimen.RathS, 
Sitzung erklärt werde». Möglich ist eö auch, daß 
Herr Labonchere, der gegenwärtige irländische Secrr-
tair, auf feinen alten Posten ziirückkehrcii und Lord 
Clarendon im Handels«Amte folge» wird; die we,. 
teren Besetzungen, welche durch diesen Wechsel her. 
beigesuhrt werden durften, sind indrfi noch zweifelhaft. 

I m Uebrigen ist det Zustand der Angelegcnhei-
ten düster und wenig ermuthigend. Der Druck auf 
dir Foudö dauert fort , Geld ist so knapp, daß die 
Einzahlungen auf die kürzlich? Anleihe sehr schwer 
bewirkt werden können, die Schatzkanimerscheiiic 
stehen trotz ihrer ungewöhnlich hohen Zinsen, welche 
sie jetzt tragen, immer »och n»ter P a r i , und eö ist 
nicht unwahrscheinlich, daß 2 b,S 3 Millionen über, 
morgen bei der Bank zur Einlösung präsrntirt wer» 
den. Die Horn - Preise, namentlich vo» Weizen, 
steigen mit !i»erhörter Schnelligkeit. Gestern fand 
eine Steigerung von 6 Sh. für den Qnartcr gegen 
die vorige Woche statt, und daö 4 Pfd. wiegende 
Laib Brod wird bald 18 Pce. koste», daö Doppelte 
deö Betrageö, den es im vorigen Jahr um diese 
Zeit kostete, während dabei die Korn - Porräthe im 
Lande auf eine die größte Beforgniß erregende Weise 
abnehmen. 

Diele der im Bau begriffenen Eisenbahnen ha-
ben fast ein Dritikeil ibrer Arbeiter entlassen, und 
die Fabrikanten lassen überall nur kurze Zeit deö 
TageS arbeiten. Ueberhanpt, da daö ganze Fabrik» 
system nach einem Ginndiatze deö Kredits und ge« 
gettscitigrr Bequemlichkeit betrieben wird, mit Geld, 
d.rS in Gestalt von Wechseln zn 1 bis G pCt. Zin« 
fe» geborgt und vorgeschossen wird, so ist eö klar, 
daß, wenn daö Geld auf gute Sicherheit zu 10 biö 
12 pEt. kaum zu beschaffen ist, um die Eisenbahn» 
Einzal'lnngen zu leisten, die Geld ^ Interessen ihreö 
gewohnten Zuflusses beranbt lein müssen. Daher 
wächst daü Elend an alle» Or len, und eö ist un-
möglich, »icht den gegenwärtige» Zustand deö La»-
deö in einem düstere« Lichte anznsrbe». I m Par» 
lameut sind die Aussichten deö Ministeriums auch 
kcincSwcgcö glänzend. Herrn Sirntl 'S Eisenbab«-
B i l l , welche den »enen EisenbaK» - Kommiffarieu 
die »öthige Vollmacht ertheile» soll, wird wahrschei»' 
lich verworfen werde«; ebe» so die vorgeschlagene 
Anleihe für dir Eisenbahnen Ir landö. Alleö scheint 
eine schnelle Auflösung unvermeidlich zu machen, 
und doch ist eö «»möglich, vorherzusehen, wie die 
»othwendigsten Geschäfte der Cessio» so bald beeil« 
digt werden könne«. Ein Monat wild jetzt für de» 
kürzeste« Termin gehalten, und eö scheint, daß •"01 • 
schon im November daS neue Parlament versam» 
mein will. 

Wenn daö Wetter günstig bleibt und etil 
warmer Sommer de»! Fuibl ingSiege» folgt, so ra> 
die Acrudte sehr reich ausfal len; aber biö jetzt »» 



Allcö bei uns »och sehr Muck, und c3- ist kerne AuS, 
ficht auf daö gewöhnlich heiße Wetter b<?r ^Epsom« 
Woche.^ Daö große Reinien beginnt »ivrgen auf 
dem Rennplatz, der noch so kahl wie im Winter »st. 

I n der Sitzung dcö Unterl)a 11 fcö vom 14. b» 
erklärte Lord. I . R u s s e l l auf Anfrage deö Herr» 
Horsina», daß an der Herstellung diplomatischer 
Beziehungeu zu dem Keil. Stuhle wozu eö der Auf-
Hebung bestehender Gesetze bedarf, die ,eden Verkehr 
mit dein Papste alö Hochverrat!) bezeichnen, für die 
Dauer dieser Session nicht gedacht werde, obgleich 
er die Sache an stch, znmal bei den liberalen Be-
strebnngc» deö Papsteö, für höchst wünschenSwertl, 

__ Ei» Antrag deS Hrn. Htlme wegen Unter-
terdrückung deö Eiscilbahnschwindelö durch Verbot 
der Emission neuer Actien und der Aufnahme von 
Anleihen, so lange daö durch die jedesmalige Bil l 
ursprünglich auihorisirte Bahn - Capital nicht voll» 
ständig realisirt sei; eö ergiebt sich nämlich, daß von 
mehr alö 124 Mi l l . Pfv. Sterl . Eisenbahn-Kapital 
nicht viel über 28 Mi l l . eingezahlt und doch bereitö 
Anleihen zur Vervollständigung oder Verlängeruug 
ciuzelner Bahnen biS zum Betrage von mehr als 
40 Mi l l . anthorisirt sind. An Gegnern, an der 
Spitze der Eisenbahn-König Hudson und sein Schild-
knappe Lord ©. Bentinck, dessen UntcrilehniungSgeift 
von der Rennbahn (tu»f) auf die Eiseubalin (rnils) 
übergegangen zn sein scheint, fehlte eö diesem ver-
nüufligen Vorschlage nicht; die Diöcussiou ist zum 
21. d. ausgesetzt, — da auch Lord I . Nnssell Be-
denken trng, darauf einzugehen, wenn er auch das 
Prinzip im Allgemeinen nur billigen konnte — wird 
aber wohl erst nach den Pfingstferien vorkommen. 
— I n der Eomitv über die Anleihe» Diöconto-Bill 
erklärte der Kanzler der Schatzkammer wiederholt, 
baß eine Modifikation der Bi l l von 1844, wodurch 
der Freiheitöbrief der Bank rrnovl'rt und der Geld» 
nmlanf 'regulirt worden, nicht beabsichtigt worden. 
Die jetzige Geldklemme erklärte er durch die hohe» 
BanmwvlltN 'Preise n»d die übermäßigen Eisenbahn-
UnternehNiuiigett, wobei die Emission kleiner Noten 
uichtö helfen würde, vor Allem aber durch die Tha l -
rung der Lebenö,Nittel und die vermehrte Getreide« 
Einfuhr, die fast durchweg mit Geld bezahlt werde. 
Indessen lägen Anzeichen deö Besserwerdeus vor, 
da auch bedeutende Ordreö a»S Amerika bei unseren 
Fabriken eingegangen und der Wechsel - Komö sich 
gebessert habe, und wenn er auch nicht verhehlen 
dürfe, daß der Druck schwerlich so bald gehoben 
sein' werde ^ so sei doch kein Grund vorhanden, an 
diesem Besserwerden z» verzweifeln. Jcdeö Umsprin-
gen Cl 11")l»<"'*• mit dem Geld- Und Bankwesen, 
vollends aber daö von einigen Seiten verlangte 
Verbot der Getreide.« Einfuhr würde daö Uebel nur 
verschlimmern. Die gründen Ansichten deö Mini» 
sterö fanden sehr allgemeinen Anklang. 

S p a n i t it. 

M a d r i d , 4 t . Ma i . Vorgestern Abend um 8 
Uhr Hörle man auf der Puerta del S o l vor dem 
Posthause, in welchem die Hauptwache sich befindet. 

zwei starke Detonationen. Ei» der Wacht 
trat tnö Gewehr, nnd dir versaminelte» Volköhaufe'n 
zerstreuten sich. M a u fand indessen sogleich die noch 
brennenden Ueberreste zweier blecherne» Behälter, 
die mit Pulver und gehacktem Blei gefüllt gewesen 
waren. M a n glaubt, die Anstifter dieser. Explosion 
hätten im Interesse dcö verhafteten La Niva'S ge-
handelt und darzuthun gewünscht, daß auch die D e , 
tvnationen, welche ain 4ten erfolgten, nicht von 
Pistolenschüssen herrührten, lieber die letztere An-
gelegenheit bat nichtö weiter verlautet; nur hält fast 
Jedermann hier den angeblichen Tbäter für unschuldig. 

Gestern früh um fünf Uhr stellten Polizei-Be-
amte sich in der Wohnung deS Herrn Guol l , dem 
die Infant,'» Don i Josefa ihre Hand 311 schenke» 
im Begriffe stand, ein, uulersuchteu feine Papiete 
und nahmen verschiedene von der Infant!'« herrüh-
rende Briefe zärtlichen Inhalts »nier Siegel , um 
sie der Königin znziistellen. Darauf setzten sie den 
Herrn Gncll in eine Postchaise und führte» ihn nach 
Cadir , wo er, wie eö heißt, nach der Havanna, 
seiner Heimat, eingeschifft werden soll. Eö fehlt hier 
nicht an Personen, welche diese Maßregel für gesetz-
widrig und hart fitiden. Eö ist de» beiden ältestett 
Töchtern dcö Infanten Don Francisco de Paula 
gestattet worden, unstandeömäßige Ehen einzngehen. 
Auf dieseö Beispiel gestützt, glaubte die Infant i l ! 
Josefa ebenfalls de» Trieben ihreö HerzenS folgen 
zu dürfen und rechnete darauf daß ihre Vermäh-
lnng, sobald sie einmal vollzogen wäre, die nachsds» 
grnde Bestätigung der Königin, die längst von dem 
zärtlichen Verhältnisse unterrichtet w a r , erhaltet» 
würde. Daö liebende Paar kam demnach überetn, 
daß die Vermählung in der Nacht vom Isten d . , 
und zwar, um alleö Aufsehen zu vermeide», unter 
freiem Hiuimel, im Garte» des Büe» Ret iro, vor 
sich gehen sollte. Ein Geistlicher wurde, um.Hie 
Trauung zn .verrichten, dorthin beschieden 'und von 
den Geiieralen Pr im und Moreno alö Z^uge.» be-
gleitet. DieJnfantin selbst verließ Pen Palast ihrtö 
Vaters in MannSkleidern, um uicht von der Dit» 
nerschaft erkannt zu werden. Alö aber sämmtliche 
fünf Personen sich kaum vereinigt hatten, trat der 
Gese politico mit mehreren Polizeidieneru auf und 
schritt zu ihrer Verhaftnng. Sobald die Jnfantitt 
sich als solche zu erkenne» gab, ward sie in ihr 
väterliches Hanö zurückgeführt und auch der Bräu» 
tigam entlassen. Die beiden Generale behaupteten, 
ohne Kenntniß von dem eigentlichen Vorleben zu 
sei» und nur dieEinladnW erhalte.nzu hahen,seinem 
beabsichtigten Zweikampf alö Zeugen beizuwohnen. 

Die Königin macht jetzt zu. ÄHinjnez häufige 
Spazierritte in Gesellschaft der I i i fqntin Josefa, und 
vorgestern' belustigte sie sich mit der Hasenjagd. 
Auch sollen Wasserfahrte» auf dem Ta jo stattfinden, 
zu deren Änordunng der Marine»Minister dorthin 
berufen wnrde. . Einem der erfahrensten Ad,virale 
wird vermuthlich die Fuhrung des Steuerruders der 
Königliche» Schaluppe übertragt» werden. 
' Üntrrdessen beschäftigen die Minister sich aufs 
neue mit dem portugiesischen Fcldzuge. D a S T r ü x -



ptN'Corpö, welches an der Gränze bei Badajoz zu« 
samweiigezogen wird , besteht aus 17 Bätail lonen, 
3 Regimentern Kavallerie, 6 Batterieen Artillerie 
Und 2 SappenrS « Eompagnieen. Die Infanterie 
ist in zwei Divisionen, jede zu zwei Brigaden, ein« 
gelheilt. Der General e» Chef, D . Manuel de la 
Concha, wird morgen mit seinem Stabe nach D a , 
dajoz abgehen. 

Aus den Berichten, die uns ans Lissabon vom 
3ten zukommen, lehnt w i r , daß S a da Bandeira 
die Truppe» deü Viuhaes am Isteu früh Morgens 
angreifen l ieß, weil sie während der Nacht eine 
seine Stellung bedrohende Ncdoute aufgeworfen bar« 
teo. Nachmittags zöge» die Truppen S a da Bau« 
deira'6 sich auf Setubal zurück, und beide Tlieile 
schlösse» dnrch Vermittelung deö englische» Obersten 
Wylde einen Waffenstillstand. 

N a c h s c h r i f t . Herr M o » wurde in der Tl>at 
verhaftet, weil sich ein Brief von ihm unier La 
Riva'S Papieren vorfand, anö dessen Inha l t man 
auf ein zwischen Beide» bestehendes vertrautes Der, 
hältniß schließen will. Herr M o n berief sich auf 
seine Vorrechte alS Deputirter und hat jetzt nur 
Hausarrest. — S o eben verbreitet sich daö Gerücht, 
»6 wäre gestern in Aranjuez auf den General Ser -
rano geschossen worden. 

M a d r i d , 12. M a i . Die Angabe, daß in 
Aranjuez nach dem General Serrano geschossen 
worde» wäre, hat sich nicht bestätigt. Tagegen rr-
hellt auS einem an die General . Eapitaine gerichte« 
ten Rundschreiben deü Kr iegs-Ministers, welches 
die G a c e t a heute veröffentlicht daß die Regierung 
den Vorfall vom <ltni als ein grgen daS Lebe« der 
Königin gerichtetes Attentat betrachtet. ES heißt 
darin unter Anderem; „Och will nicht von dem ent-
setzlichen Attentat reden, ans daS ich mich beziehe, 
und daS die Herzen aller Spanier mit Abscheu er« 
füllt hat ; von jenem Attentat, daS, wie wir zur Ehre 
unseres Vaterlandes hoffe» müssen, keiner Partei 
zur Last fallen wird. Daö Gesetz wird sprechen, 
und wir Alle werden seinen Ausspruch mit Ehr« 
furcht anhören.-

Sämmiliche Minister verfügten sich grstern Nach« 
mittag »ach Aranjuez, um eine gemeinschaftliche Be« 
rathschlagnng über dir vielen wichtigen Fragen, zu 
welche» die Lage deS Hofeö und deS LandeS Vcr . 
anlassung girbt, zu halten. Einige Personen be-
hauplen, der Minister.Präsident. Herr Pachtco, wurde 
sich zurückziehen und durch Serrano oder de» Ge, 
Neral Narvaez ersetzt werden. Schon als Letzterer 
von hier nach PariS abreiste, hieß eS, rr würde in 
Bayonne einig, Tage verweilen, »m gewisse Ereig. 
«isse, die man hier vorbereite, abzuwarten und, je 
nach dem Ausgange derselben, seine Reise fortsetzen 
oder hierher zurückeile». 
' Auf Morgen fällt der Geburtstag des KönigS. 

Seii ir Gemahlin hat befohlen, daß auf diese 
Veranlassung morgen Nachmittag in Ara»j»«'Z Cour 
stattfinde» loUe. Gege» die herkömmliche Etikette, 
welche verschreibt, daß die Herren bei dieser Gele« 
genbril in taats Uniform und die Damen in Ga la 
zu erscheint» haben, hat die Königin verfügt, daß 

jene sich im Frack und diese in gewöhnlicher Tracht 
einstellen sollen. Der König selbst hat , um etwai« 
gen Konflikten der Etikette, die sich hier ergebe» 
könnten, auszuweichen, gestern daS Lustschloß el 
Pardo (zwei Stunden von hier) bezogen. 

I n Leon erneuerte sich am 8ten der Aufstand 
wegen der Theurnng deö Brodteö. DaS Volk ver. 
trieb die Gendarmen und ging darauf auö, die 
Wohnungen der Kornhändler niederzureißen und 
Feuer an die Mühlen zu legen. Die Behörden ließen, 
um diesen Erzessen vorzubeugen, alleS vorrätbige 
Brod den Bäckern mit Gewalt entreißen, vertheilten 
eS unter daS Volk und setzten eine gezwungene Ver« 
kansStare fest. Für den Augenblick war die Ruhe 
hergestellt, aber für den folgende» Tag wird daS 
Brod ausgeblieben fein. 

I n Sevil la standen au der Spitzt deS Aiifl.ni-
feö am 7ten zwei bis dreitausend Weiber, die ihre 
Kinder auf den Armen irnge» lind in die höchste 
Erbitterung gerietheu, als sie gewahrten, daß unter 
die aufgestellten Truppe» Brod und Käse vertheilt 
wurde. Gegen Abend wurden die Truppen so sehr 
bedrängt, daß sie auf den Hausen Feuer gaben, 
worauf dieser sich mit Znrücklassniig einiger Tobten 
zurückzog. Am 8ten wurde die Ruhe nicht wieder 
unterbrochen, nnd die Behörden fanden Mi t te l , auö 
der Umgegend Brod herbeizuschaffen. Der General, 
Capitain Peznela erhielt zu gleicher Zeit seine Eut» 
lassung und die Anweisung, seinen Wohnort in M a « 
laga zu nehmen. Sei t dem 6leu sind endlich in Ca« 
dir mehrere mit Korn befrachtete Schiffe von Gib» 
raltar eingelaufen. 

D e u t s c h l a n d . 
K ö n i g s b e r g , 9. M a i . D ie f r e i e ev . inge« 

t ische G e m e i n d e ist vom Polizeipräsidenten auf 
Grund deö Patents vom 30. M ä r z d. I . anfgefvr» 
dert worden, ihren AuSiritt aus der Landeskirche 
beim hiesigen Stadtgericht anzuzeigen, auch daselbst 
die vorgenommenen und von neuem angemeldeten 
nEivilehe«" contractlich abschließe» zu lassen. Wie 
man hört, weigert sich die sreie Gemeinde, ihren 
Austritt auö der alten Kirchr zn erklären und an» 
znzeigen, indem sie behauptet, sie habe sich »ur von 
der Herrschaft deS „ C o u s i s t o r i u m ü " losgemacht; 
auö der ^ a l t e u e v a u g e l i s c h t » K i r c h e " sei sie 
nicht ausgetreten uud wolle es auch nicht, eine 
Landeskirche aber kenne sie nicht. . . 

( 3 1 . 3 0 B e r l i n , 11. M a i . D i , Maschine 
unsrer neue» StaatSeinrichlungen bewegt sich »och 
schwerfällig, und wir k.,nn dieß anderö sein! Di« 
Wünsche, Hoffnniigc» und Bedürfnisse deö Lande» 
kommen jedeukallö zur Sprache, und wo sie Sie«)1 

und Wahrheit für sich haben, kann ihnen Gewahr 
nnd Abhülfe nicht für eine längere Zukunft vorent« 
halten werden. Allein die F o r m ist »och sehrJ'«' 
handlich. Alles seufzt unter der riesenhaften Aus-
dehnung und langsame» Beweglichkeit der Derhano« 
lnngeu. Die Stände selbst dringe» auf Verkürzling, 
jeder Redner aber will gehört sei», will seinenEoi » 
mitteilten zeigen daß er sich regt, will sich selbst 
dem neuen Element prüfen und sich bewegen lerne 
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M a n muß zwei Stunden früher ausstehe», um sich 
durch die nnendliche» Berhaiidliingen hindnrchzule-
sen. A m meisten fciifAcu die Zeitungen über die 
ungeheure Arbeit lind d»e großen Mehrkosten. Hier 
tritt der Fa l l ein wo selbst die große» Blnthe n»k6 
Insti tuts hinderlich ist. Daö Bedurfniß, Hauptsach. 
lich auch daö derLeser, d.e keine Zeit zum Lesen 
aitfbvtttaeit, iDirb o l fo wohl Qiif 3iu$$ußc 
f ü b r e ? d i e auch, da ihr I n h a l t übersichtlicher ist. 
wirksamer i»S Publicum dringen werden. Ebenso 
muß eine Aenderung m de», Geschäftsbetrieb der 
Stände selbst einireten. S ie sind heut einen M o -
nat n isammen; auf zwei M o n a t war nur gerechnet, 
aber noch sind sie mit so wenigen Fragen zu Stande 
g,kommen, daß, sollen alle Vorlage», und zumal die 
Masse der wichtigen und interessanten Petitionen, 
in solcher Weise diSrutirt werden, zwei JaKre nicht 
dazu ausreiche». Jndeß aber wächst wieder so viel 
S t o f f a n , daß die Arbeil eine S isyphuS. Arbeit 
w i rd , ein Schöpfen der Danaiden. 

D i r Allgemeine Preußische Zeitung, deren eigent-
licht Obtlbehörde biöker noch immer vorzugsweise 
daS Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
w a r , ist i» diesen Tagen definitiv unter das M i n i , 
sterium deö Innern gestellt worden, und zugleich ist 
der Gebeimerath Su lzer , welcher in diesem M i n i , 
sterlum schon vielfach den Preß, und Zei iui igö-A»« 
«Gelegenheiten vorzustehen hatte, zum Curator dieses 
Inst i tuts ernannt. Dasselbe joll jetzt in dieser neu 
festgestellten Beziehung eine lebendigere und bestimm-
tere Organisation und eine planmäßigere BeHand« 
lung des politische» Stoffeö erkalte«, wozu vor« 
«ehmlich daö officielle Verhältniß dieser Zeitung zu 
den Landtags« Aiigelegriiheiien die Veranlassung ge-
geben. D ie Allgemeine Preußische Zeitung zählt in 
diesem Augenblicke, wo sie als privilegirteö Land. 
taaS -Organ ihre Slbonnentenzahl fast um daö D o p . 
pelle gegen früher vermehrt hat , mehr a ls 7000 
Abnehmer. ^ . . 

B e r l i n . Unter den letzten, dem Vereinigten 
Landtage überreichten Petitionen befinden sich untcr 
andern »och folgende: wegen Vermelirung und Er» 
Weiterung der Vertretung auf den Landtagen; we-
gen Oeffentlichkeil deö Vereinigten Landtags und 
der Provinzial-Landiage; wegen Aushebung der Be-
stlmniuug, welche Petitionen über auswärtige Ange. 
legenheittn verbietet; wegen vollständigerer Ü b e r -
sicht der F iuanz .VerwaltUng; wegen Aufhebung der 
im Jahr 1821 beschlossenen Heimlichkeit der Bnn-
deö«Verhandlungen (Bitte an den Kön ig , auf die 
Aufhebung hinzuwirken); wegen Ernennnng der Land. 
tagSmarschälle durch die W a h l der S t ä n d e ; wegen 
Zurücknahme deS Gesetzes vom 29. M a r z 1844 über 
die Absetzbarkeit der Richter; wegen Erlasses eines 
Gcsrtzeö zur Abschaffung des Differenz - Handels ; 
wegen Aufhebung der geheimen Cvnduiteu Visten im 
Eivt l und M i l i l a i r ; wegen Abwendung der nach« 
thei l igen Folgen deS Belgtsch-Holländischen Handels« 
Vertrags vom 29. J u l i 1L4K; wegen M i t t e i l u n g 
einer Uebersicht der Fonds und deö Staatsvermö. 
genö, welches die Seehaudlnng verwaltet ; wegen 

Aufhebung der Stolgebühre» der evangelischen Eei f l , 
lichen; wegen Aufl'ebnng deö Klingebcutrls; wegeu 
Deportation der Verbrecher; wegen Einfuhrung der 
absoluten Stimmenmehrheit für die Billigkeit der 
LandtagS-Beschlüsse; wegen Emancipation der Volks-
schule von der Kirche; wegen Einschränknng der 
Po l i ze i -Gewa l t ; wegen Bi ldung von Zrttelbanke»; 
wegen besserer Organisation der Zollvereins. Ver -
wal tung; wegen Annahme einer Zollvereinöflagge; 
wegen Errichtung von Privatbanken; wegen Abän. 
derung deS Verfahrens bei Beschwerden gegen die 
Behörden; wegen Gleichstellung aller Cvnfessionea. 

Die „Leipziger Zeitung" schreibt auö Ber l in : 
D i e Jude» wünschen sich Glück, daß es immer un-
wahrscheinlicher w i r d , ihre Angelegenheit »och auf 
diesem Landtage berathen zu sehen, nicht alö ob sich 
nicht treffliche Kämpfer dafür auf demselben I-rfän-
den, sondern weil eS ihnen allerdings wünfchenS-
werlher fein muß , wenn überhaupt keine Proposi-
tionen gemacht werden, die einen Prinripienkampf 
hervorrufen, da dieß doch immer mit Odium ver-
bunden ist. I » vier Jahren , wo der nächste Land« 
tag wieder zusammentreten soll, ist die W e l t und 
somit auch diese Angelegenheit dann weiter vorge» 
schritten. 

Dem Vernehmen nach beabsichtigen die 137 
Unterzeichner der bekannten Protesterklärung bei dem 
Könige eine Beschwerde über das Verfahren deS 
Landtagsmarschallö der Vereinigten Curien einzu-
reichen, weil Letzterer die an ihn gelangte Eingabe 
in der Her ren . Curie zur Diöcussion und Beschluß-
nähme gestellt habe, anstalt dieselbe entweder auf 
eigene Hand zu erledigen, oder, wie beantragt w a r , 
in der Versammlung der Bereinigten Curien zur 
E r ö f f n u n g zu b r i ngen . 

B e r l i n , 20. M a i . I n der gestrigen Sitzung 
der S t ä n d e . Curie wurde» die Verhandlungen über 
die gewünschte E r w e i t e r u n g deö P e t i t i o n S -
r e c h t e s , welche bereilö in den letzten Sitzungen 
begonnen hatten, fortgeführt und beendig». 

I n der Vervrdnnng über die Bildung deS Ver« 
einiglen Landtages ist im § 19 die Bestimmung 
enthalte», daß der Landtag mit den KreiSstände» 
Gemeinden und anderen Körperschaften, so wir mit 
den in ihm vertretenen Stände» »nd einzeluen 
Personen in keinerlei Geschäftsverbindung stehen, 
und diese den Abgeordneten weder Instructionen 
noch Auftrüge ertheilen sollten, während in de» 
Gesetze» über Anordnung der Provinzialstände den 
einzelnen Stände» ausdrücklich die Befngniß ringe-
räumt ist, die Abgeordneten zu beatlftragen, Bitten 
und Beschwerden anzunehmen. Gegen diese» Punkt 
der Gesetzgebung vom 3. Febr. waren nun Haupt» 
sächlich die daö Petitionsrecht anlangenden Petitionen 
mit gerichtet. Eine solche Beeinirächtig»«g d»r 
ständischen Rechte / wie dieselbe in der beschränken, 
den Bestimmniig enthalten sei, werde w.der durch 
Rechlögründe gerechtfertigt, »och auch durch Zweck, 
mäßigkeitö. Argumente geböte». I » , Uebrige» sei 
eS besser, auch formell irin Recht zu gewähren, des. 
feil thalsächlichr Ausübung in einer andern Form 



doch nicht ju hindern sei. I n der Abtheilung kam 
cö bei dieser Gelegen!,eit zur Sprache, daß in »ich, 
reren Fä l le» , wo städtische oder andere Corpora« 
Honen eö für angemessen erachtet hätten, die Ab-
geordneten zum gegenwärtigen Landtage über ihre 
Wünsche und Bedürfnisse aufzuklären, die Etaatö-
regiernng diescü Verfahren ans Grund der Verord-
nung vom 3. Febr. alö durchaus unstatthaft ver-
wiesen habe. Indem die Abtheilung eine so strenge 
Auslegung und Handhabung dieser Bestimmung zur 
Förderung dcS Gesammtwohlö keineswegs ersprieß« 
lich hielt, beschloß sie einstimmig, dem hohen Land-
tage vorznschlagen: „ S e . Majestät zu bitten, den 
§ , 19 der Verordnung vom 3. Febr. dahin abznän-
der» , daß eine ungehinderte und freie Eommunica-
tion zwischen den LaiidtagS-Abgeordiieten und ihren 
Vertretern stattfinden dürfe, zu dem BeHufe daß 
Letztere de« Erstem« ihre Wünsche zu erkennen ge-
den, ohne ihnen bindende Aufträge ertheileu zu dür-
faii." Nachdem der Laiidtagö-Eommissär seine Z u . 
stimmung ertheilt, und zugleich die Versicherung ge-
geben hatte, daß, früher von Seiten der L e r w a l , 
tungS-Bebörden vorgekommene Verhinderungen von 
Versammlungen, um über Petitionen zv benähen, 
in einem I r r thume ihre» Grund hätten und künftig 
nicht weiter vorkommen würden, so schloß sich die 
Versammlung dem Eommiisionö-Gutachlen a n , und 
erklärte sich dahin, an Se . Majestät die Bitte zu 
richten, daß jeder Abgeordnete berechtigt sein solle, 
mit den Korporationen, die er vertrete, so wie mit 
den Einzelnen, in deren Name» er gesendet sei, in 
Verbindung zu treten, und vou denselben Wünsche 
und Bitten, die der Versammlung vorgelegt werden 
sollten, anzunehmen. Ein von einem Abgeordnete» 
vorgeschlagenes Amendement, daß jeder Deputate 
solle verpflichtet erachtet werden, alle an ihn von 
den Corporatione» und Einzelnen, die er vertrete 
gerichteten Anträge und Wuusche dem Landtage ein» 
zureichen und auf demselben zu vertreten, fand kei-
neu Beifal l , da, wenn dasselbe durchgegangen wäre 
kein Abgeordneter eö künftig in feiner Hand würbe 
behalten haben, Petitionen, die ihm durchaus ungeeig. 
«et und selbst frivol erschienen, zurückzuweisen, und 
jedenfalls der Landtag durch ei»e Fluth schlecht mo, 
tivirter Anträge würde überschwemmt sein. Eben so 
wenig wie die Abtbeilnng, hielt ubngenö die Ler -
sammlung de» Antrag deö Abgeordnete» Hanfemann 
wegen Zulassung vou Volks»Versammlungen zur 
Bevorwortung geeignet. E i » anderer, in de» vor-
liegende» Petitionen häufig wiederkehrender Antrag 
ging auf Aufhebung der. Bestimmung, nach welcher 
zurückgewiesene Bitte» »nd Beschwerden, wenn sich 
nicht inzwischen neue Grunde ergäben, nicht »ollien 
erneuert werde» dürfe». Die Abtheilting war der 
Ansicht, dag anS einer solche» Erneuerung ein Nach, 
theil nicht erwachsen könne wen» Abgeordnete die 
Wünsche. D e r e r , deren Interesse sie verträten aufS 
Neue der Bcurthcilunst der' Krone vorlegte»; daö 
Vertraue» könne dadurch «nur wachse», die Landes. 
Angelegenheiten könnten dadurch »ur gewinne». 
Uederdtkß sei die Umgehung einer solchen beichrän» 

kenden Bestimmung sehr leicht, da wohl unter allen 
Umständen sich für einen zurückgewiesenen Gegenstand 
neue Gründe auffinden ließen; »nd endlich sei eS 
nicht mehr alö bi l l ig , daß man den Ständen ein 
Recht nicht abspreche, welches zu jeder Zeit jedem 
Pr ivatmanne, jedem, anch dem geringsten Unter« 
than, der von der Regierung eine abschlägliche Attt-
wort erhalten habe, zustehe. Bei der Abstimmung 
in der Abtheilnng über die Frage: ob auch ohne 
Eintreten neuer Gründe für jetzt die Zuläfsigkeit 
früher zurückgewiesener, ernenertcr Petitionen zu be« 
Vorworte» se«, ergab sich Stimmengleichheit; die Ver« 
sammlung der Stände-Curie aber entschied sich mit 
überwiegender Ma jor i tä t sür de» Ant rag , daß die 
Erneuerung zurückgewiesener Wünsche knnftig ohne 
alle Einschränkung gestattet werden mögt. — Zum 
Schlüsse der Debatte kam noch ein Aulrag des Ab, 
geordueten Hansrmaiin zur Verhandlung, folgender, 
maßen lautend: „Insofern in der Bestimmung deö 
8 13 der mehrgedachten Verordnung vom 3. Feb. c., 
wonach daS PetitionSrecht deö Vereinigten Landta« 
geö auf innere Angelegenheiten des Staates festgc-
setzt ist, eiue Beschränkung dahin interpretirt wer, 
den sollte, daß die Petitionen nicht auf die Bezie-
Hungen deö Staates zum Auslände gerichtet sein 
dürften, so nnterlasse ich dieserhalb, einen Antrag zu 
stellen, weil diese Interpretation mit den Rechten 
im Widerspruch stehe» würde, welche deutsche Land, 
stände, wie sie nach der Bundeö-Acte in allen deut« 
scheu Staaten bestehen sollen, von Alterö her be-
sitze». Diese Interpretation ist nicht zulässig, ebeit 
weil sie »ach meiner Ueberzeugung gegen ein fest-
stehendes Recht streiten wurde.- — I m Gegensätze 
zu dieser Fassung war der Antrag deS Abgeordne-
ten v. Vincke ausdrücklich auf Aufhebung der Ve-
schränknng deö PetiiionSrechtü auf innerc Angele, 
genheiten, nämlich auf de» Wegfall- deö Worteö in-
nere im § . 13 der Verordnung vom 3. Frbr. gk" 
richtet. Von dem Antragsteller wurde bei dieser Ge, 
legenheit bemerkt: wenn daö »och jüngst in den 
Angelegenheiten von Schleswig-Holstein so lebhaft 
hervorgetretene deutsche Nationalgefülil gestärkt U»« 
belebt, wenn die Ausbildung und K r ä f t i g u n g de» 
Zollvereins gefördert, wenn der deutsche Bund von 
nationalen Sympathieen umgeben, wenn V e r l » » ' ' 
wie die in Folge der Einverleibniig Krakau 'ö o » ' 
getretenen, vermieden werde« sollten, so erscheine/^ 
erforderlich, daß daö ständische Element deö zwme>^ 
der deutschen Staaten anch den auswärtigen 
hältnissen nicht fremd bleibe. Bei der ÖegMMffl 
tung der verschiedenen erwähnten Anträge eiiticyl. 
sich die. Eommission mit 15 gegen 3 Stimmen i 
die Bejahung der Frage, ob wegen der belprolyei . 
Beschränkung deS PetitionSrechtö eine 2itte>un. 
M a j . zu richten sei, >>»d mit 11 gegen 6 
beschloß dieselbe sodann, de» Antrag deS Abge. 
neten v. Vincke zu dem ihrigen zu wachen, 
von der Enrie eingeschlagene Verfahren 
ei» ausführlicher Vortrag deö Cabiuets-Min » ^ 
und Ehefö der auswärtige» Verwaltung, Fr»» ' ^ 
Canitz, welcher, indem rr die.Unmögltchkett jt 0 



äußere und innere Angelegenheiten bel der ictzigen 
Entwickclnnaöstufe dcr Natloneii flwng von euiaiu 
drr sondern ju können, iijt'ffiefeiitltrtitn K

r • ( ^ . n 

dcr Eommissio» ausgesprochenen UUsichl bcr r a . 
I n Bezug auf solche Ai'gelegenl'e. fit der äußeren 
Polit ik welche daS Interesse des Landes nicht be» 
rührten, schloß »in» sich der Ansieht der Ab te i lung 
an. Letztere bielt eö nämlich für schwierig, Unge-
legeiiheiten der vorerwähnten « r i durch einen hin-
zuaefügteu Zusatz von der Eompetenz auSziischUeßen 
weil man mich dnrch die relativ beste Formnlirung 
Uichl werde vermöge», die Gränzen genau auözu-
drücken und neue LompetenzErörterunge» zu de-
scitige». Zugleich glanbie die überwiegende M a -
jorilär der Abtlmlung daS Lernaue» hegen zu dür-
fen, daß in solche« Fälle», in welchem der K . Com. 
Ntissanuö wegen schwebender Verbandlungeu oder 
überhaupt im' Interesse deS S taa ts die weitere Cr« 
örterung irgend einer angeregten äußere» Angele, 
hcit für bedenklich erklären möchte, eö dem Landtage 
nicht an der pattioiische» Gesinnung und dem po. 
litische» Tact fehlen werde, welche bet ähnltchen 
Fällen in Ständc-Persammlungen anderer Staaten 
zur Vermeidung einer weiteren Erörterung für auö» 
reichend erachtet werden. 

Nachdem solchergestalt in allen Punkten tu B'e« 
zug auf die aufjuhebettde» Beichränkungeu deö Pe-
titiouSrechteS eine gütliche Einigung zwischen der 
M a j o r i t ä t des Landtages und de» Organen der R e -
gierung stattgefunden hatte, kamen die Angelegen» 
heilen der Dissidenten, also ei» Gegenstand von dein 
entschiedenste» Ta.ieö.Interesse, zur Sprache. E s 
waren über diese Angelegenheit von mehrere» S e i , 
tett Anträge und Pelitioiie« eingelaufen, die hin» 
sichtlich deö Petitums sich theilweise eben so wt . 
verspräche», wie beut zn Tage im Lebe» die relr. 
givse» und kirchliche» Parieieii ssch einander schroff 
gegenüberstehe». E i» von dem Abgeordneten N i t . 
ter eingereichter Antrag war ans die Anerkennung 
der Deutstl-Kaiboliken als einer gednldeien Reli» 
gionö-Gesellschafl gerichtet; ein anderer vom Abge. 
ordneten Boineinann übergeben, forderte Gleichste!, 
lnng der k a t h o l i s c h e n Dissidenten mit de» im Staa te 
aiierkauuttn christliche» Glaubensgenossen; dagegen 
beantragte der Abgeordnete Gra f Merve ld ein Ver-
bot der Benennung „Deutsch- oder Christ Katholi-
ken" statt „Dissidenten-. Nicht minder gehört hier, 
her dcr Antrag deS Abgeordnete» Tschoke betreffend 
das Patent vom.30. M ä r z c., die Bi ldung neuer 
Nel ig i vnü Gesellschaften anlangend. Ferner ist ein 
Antrag deö Abgeordneten Barre (a»S Lübbecke im 
RegiernngS-Bezirk Mi l 'den) zu erwähnen gerichtet 
auf Gleichstellung aller Confessioiieii bezüglich der 
staatsbürgerlichen Rechte, welche durch das sog. T o . 
leranz-Edicl vom 3V. M ä r z c. nicht einmal für die 
christlichen Sekten gewährt worden sei, und endlich 
ein Antrag deö Abgeordneten Anwandte? auf Ge. 
Währung vvl!stä»c>>acr Gewissenö- und Religions-
freiheit gerichtet. Alle diese Petitionen hatten der 
achten Abtheilung zur Begutachtung vorgelegen. 

Noch bleibt eine Petition des Abgeordneten v. 
Saucken-Jiilicnfcldc auf Abänderung deö s . 5 , 2 

deö Gesetzes vom l J u l i 1828 , wegen Anordnung 
der Prövinzialständc, namentlich'in Bezug <mf die 
Dissidenten, hrrvorzubebe», welche 1>er vierten Ab» 
theilung der Stände-Eurie (Referent? Abgeordneter 
G r a f v. Gneisenau) zur Begutachtung vorgelegen 
hatte. D ie Tendenz dieser Petition geht dahin, die' 
gesetzliche Anerkennung des Grnndsatzeö zu erwirken 
daß bei Ausübung politischer Rechte Niemanden 
nach seinem Glauben zu fragen sei. D i e M a j o r i -
tat sprach sich in dcr Abtdeilüng gegen die Minder» 
heit für Beibehaltung deö Erfordernisses deö christlichen 
Bekenntnisses anö; — ob aber die sogenannten Dis-
sidenten, da sie dir Gemeinschaft mit der christlichen 
Kirche in Anspruch nähmen, berechtigt erachtet wer» 
de» Müßten, zu den ständischen Versammlungen zu« 
gelassen zu werden, darüber erhob sich S t re i t unter 
den Mitglieder» der Eommissiou, da die Einen auf 
Grund der sactisch erfolgten Ausschließung von Dis-
sidenten ihre Nichtbefugniß, die Anderen aber durch 
Hinweisung auf die geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen ihr volleö Recht nachweisen zu können ver» 
meinten. Endlich enischied sich die Kommission mit 
j 4 gegen 2 St immen dahin: „eine Bitte an S e . 
M a j . vorzuschlagen, Allerhöchst in Erwägung zie-. 
hen zu wolle», vb nicht ei» Auöweg zu finden sein 
möchte da6 Recht der Wahllähigkeit und Wählbar -
feit auf alle im Staa te geduldeten christlichen Nc» 
ligionö-Gesrllschaftcn auszudehnen." 

Den Reigen der Redner, welche sich über den 
Gegenstand, der die ganze Spannung der Bersamm» 
lung in Anspruch nabm, verbreiteten, eröffnete H r . 
V. Beckeralh. E r sprach so k lar , so verständlich, 
so beredt, so ra t iona l , daß man dreist behaupten 
d a r f , die ga»je Bersanimlung erkannte in dem ent» 
schieden?» und einfachen Ausdrucke duldsamer Ile» 
berzeNguügstrene den Äuödruck ihrer eigenen Gesiit. 
nnng, mit Ausschluß einer gar nicht uennenöwerlhen 
Minor i tä t . E r erklärte sich für die Zulassung ei-
tteö jeden Erwähl ten, welchem Bekenntnisse derselbe 
auch angehören möge. Nachdem noch einige Red» 
ner im gleichen S inne sich ausgesprochen, keine 
St imme aber sich für die erclusive Anficht erhoben 
hatte, begann der Eultus-Minister Eichhorn seine 
mtd des Kirchen-RegimrntS Ansicht über den frag-
lichen Gegenstand ausführlich zu entwickeln. D i e 
Rede währte über eine Stunde. 

Erst gegen 5 Uhr wurde die Sitzung aufge. 
hoben; — Heute wird dir Debatte über die Difsi» 
denlen-Angelegenheit fortgesetzt, wahrscheinlich mit 
großer Lebhaftigkeit. Alles ist gespannt auf daS 
Resultat. 

i t a l i e n . 
R o m , 6. M a i . Glänzend waren die Fest-Bor. 

bereitunge», unter denen der gestrige T a g unS an» 
brach. D r r S. M a i ist nämlich der Namenstag 
PinS I X . , und die Römer wollten il>», «lö den er-
ste» , mit außerordentlichen Feierlichkeiten ehren. 
Der hohe Adel und mehrere begüterte katholische 
Engländer hatten in den vergangenen Wochen be» 
trächtliche Geldsummen zusammengeschossen, für 
welche allen Armen der ewigen S t a d t und ihrer' 
nächste» Amgegend daS weißest? Brod gekauft lind 



auf Einhändigung eines Sittenzeugnisses von Seiten 
deS Pfarrers, gratis an dieselben vertheilt wurde. Die 
aufrichtigen Sympathieen f ü r P i u S l X . in allen gebil« 
deten Kreisen, und die durch sie veraiilaßte Munificenz 
decWohlkabendeu erregten bei Hohen undNiederen die 
freudigste Stimniung. Mehrere Hundert Sänger und 
Musiker erschienen nach dem Hochamte in der weitlänf« 
tige» Kirche Santa M a r i a degli Angeli (sie ward 
auS der Bibliothek der Bäder Kaiser Diocletian'ö 
ein christliches GotteShauö) auf einem rigenö für 
diese Gelegenheit erbauten Balko» und sauge« die 
von unseren ersten Dichtern und Komponisten ar-
rangirten Hymnen, und der anerkannt berühmteste 
geistliche Redner I ta l iens , Lon»i, der für diesen 
Tag aus Palermo herübergekommen w a r , hielt vor 
einem Publikum von vielleicht 30,000 Menschen eine 
begeisterte Festrede. DaS Volk wollte auf dem Qni-
rinal in der gewöhnlichen Weise seinem Enthusiaö, 
tunS in stürmischen Cvviven beim Anbruche der 
Nacht Luft machen. Doch unterblieb eS dirömal, 
weil der Papst eS sid) verbeten hatte. Er soll daS 
mit deS TerentinS Worten: No quid nimis, gethan 
haben. Dod> aber war die ganze Stadt brillant 
erleuchtet, und der Corfo schien ein Feuermeer ge-
worden zu sein, wie am Moccoli-Abende deS Kar-
nevals. Wie eS heißt, bereitet man dem Papste 
für de» 13. M a i , seinen 65sten Geburtstag, neue 
Hochfeste, deren Motive der allerdingst verdiente 
Dank der ganzen Bevölkerung deö Kirchenstaats für 
die von Pins I X . anö freiem Antriebe beschlossene 
und bereits erlassene Einberufung von Landstänbe» 
sei» soll. 

Der In fant Don Enrique, Herzog von Sevilla 
ist gestern mit Donna Elena die (Zastellny Skelli 
Fernandez de Cordova durd> den Licrgerenten, P a , 
triard) von Konstaniiuopel, Möns. Canali, der die 
Stelle deö heiligen Vaters vertrat, eingesegnet »vor. 
de», nadidem zu seiner Vermählung die Erlanbniß 
auS Madrid eingetroffen war. 

Eine für die ärmere Volkeklasse drückende Ans« 
läge, die Salzsteuer, soll bedeutend heruntergesetzt 
werden. 

O e st e r r e i di. 
V a u d e r D o n a u , 8. M a i . Die neuesten, 

auS der zuverlässigsten Quelle kvinnienden Konstan« 
tinopeler Nachrichten vom 23. April melden, daß 
Rußland den englischen Ansiditen in Betreff der 
griechisch-türkischen Differenz vollständig beigetreten 
ist. Hr . v. Uiimoff hatte eine Depesche erhalten, 
die ibm auferlegt, sid» für die von der Pforte ver« 
langte Rückkehr deö Hrn. Mnssnrnö »ad» Athen zu 
erklären und 'war in den unumwundensten Auü> 
drücken. Auch Oester re ich soll dietein AuökunftS. 
mittel beigetreten fein; —•• wie man sagt, weil kein 
anderes Mittel mehr aussindig zu machen war , 
nadidem König Otto nidit auf den Vorschlag eine» 
Vermittlung eingegangen ist, in Felge deren er in 
die Rückkehr ^eS Hrn. MuffuruS nur der Form 
wegen (zum «sdtn» »nd ohne daß dieselbe hätte 
zur Anöfuhrnng komme» sollen) eingewilligt haben 
würde. Frankreich steht also in diesem Augei.blick 
so isolirt in der gnechtsch.iürkilcheu Frage, wie 16-10 

i« der ägyptische». Herr v. Ustinoff hat sofort ei« 
neu Courrier auf einem im Hafen vor Anker lie-
genden russischen Dampfschiffe mit den ihm zngekom, 
mciieii Jnstrnctionen »ach Athen abgesendet. M a n 
verhehlt sid, nicht, daß die Position der griechi, 
schc» Regierung dnrd» die obgenauntrn Sdiritte eine 
änßerst schwierige geworden ist, zumal da die ruf-
sische Regierung die Ruckkehr deö Hrn. MuffuruS 
alS eine conditio sine qun non behandelt, während 
auf der andern Seite König Otto jetzt fast unmög, 
lid) tu dieselbe willigen kann. 

P r a g , 8. M a i . I n der gestrigen Versammlung 
unserer Stände ward besd>lvffeu: 1) Se. M a j . noch, 
malö anzugehen, die Resnltate der Verhandlunge» 
zum Gebraiich der Stände in Druck lege» zu dür, 
sen; 2 ) um Revision der Censurvorschriften zu bit, 
ten, damit dieselben nid)t so veratorisd» wie bisher 
gehandhabt würde»; 3 ) in Fällen, wo Se. M a j . 
ausnahmsweise in Böhmen nid)! begüterte Jndivi , 
du eil zu OberstlandrSosficieren ernennen sollte, auf 
den traurigen Conflict der stä«disd)ett Gereditsame 
mit einer sold)en allerhöchsten Anordnung aufmerksam 
zu mache». 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 2. M a i . Unsere Angelegenheiten mit 

der Pforte sind nod» immer aus keinem uuö günsti-
gen Wendepunkt angekommen, sondern im Gegen« 
theil schreitet die Pforte, gestachelt von den Feinde» 
Gned)enla»dö, auf dem Wege fort , der ihr durch 
die Aushebung aller diplomatische» Beziehungen zwi, 
scheu beide» Staate» geöffnet ist. M i t einem au, 
ßerordentlichen sra»zösi>cheii Dampfboote ist bereitö 
vorgestern unser Geschäftsträger anS Konstantine, 
pel im Piräeuö angekommen und hat seine Amtö, 
papiere, da er selbst in Quarantäne sich befindet, 
an die Regierung ubersendet. Die türkisd)e Regie» 
rung ist uun im Begriff, die Fnnctionen sämintli« 
dier griediisdir» Eonsnln im ganzen Reiche einzustel» 
len, die griechische Flagge nicht mehr anzuerkennen, 
die griednsche Kusteujchifffahrt zu verbieten, Hau-
del und Gewerb griediisdur Uitterthanen zu htM» 
mcn und selbst den Ankauf vou Sdiiffsbauholj und 
Getreide durdi griechisd'e Unterthanen zu untersagen« 
Daö sranzösisdie Damplboot, weldieö diese R a c h u t 
ten überbradit, kehrte sogleid) wieder nach Konstatt» 
tinopel zurück. 

t ü r k e i . , 
Londoner Blätter melden anö K o n sta n t k» o P» 

vom 2g. Apr i l , eS sei in dem am 2i. Apn l von 
dort nad> Athen abgeschickten Russische» Ultimatu 
ohne Uinsd>weise die Entfernung KolettiS und u 
verweilte Gruugthuung für die Pforte wegen der 
der Person ihreö Gesandten MuffnruS ihr 
ten Beleidigung gefordert worden. Gerüd>tw 
wird hinziigesug», Rußland werde auf eigene j? 
diese Genngthuiing erzwingen, fallö die on 
Regierung sid) länger weigere nachzugeben. Aw • 
follte iudeß noch eine Eonfcrenz in k'lkfer Angel g 
heit in Konstantinopel stattfinden, um dte 
zu ordne«. Die Repräsentanten der fünf / 
der Reis Effendi und mehre der anderen Tnr l 
Minister sollten an dieser Conferenz Theil nehw 

<.ize»lage.^ 
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M i s c e l l c n . 
Z>et König Mar ia auS Vollyna in Afrika bat 

an seine „Schwester-, die Königin von Spanien, 
einen Briet geschrieben, io welchem er ibr seine große 
Vorliebe für sie und alle Spanier erklär», »nd daß 
er auch diesen alle» erlaube, in seinen Staaten zu 
verweilen. Er bittet bei dieser Gelegenheit die jiö-
nigin um einen dreieckige» Hut mit rother Feder, 
einen Leibrock mit Ia»c»en Schößen, einen Stock mit 
großem goldenen Knopf und ein Paar rothe Bei»-
kleider »ttt goldenen Tresse». Die Königin hatAlleö 
waS ihr schwarzer „Bruder" begehrt, gesendet, und 
uoch einen Scharlachmantel nur goldener Halöketie 
hinzugefügt. 

Während, wie dir Zeitungen erzählt haben, der 
Türkische Gesandte in London, dem Herkommen in 
seinem Vaterlande völlig entgegen, kürzlich in einer 
Gesellschaft der Königin seine Frau vorstellte, die 
unverschleiert und ganz in unserer modernen Toi-
leite erschien, hat der Pascha von DamaSknö vor 
einiger Zeil eine Proklamation erlasse«, i» welcher 
er den Franen dieser Stadt gebietet, dichter und 
vorsichtiger verschleiert z« erscheinen, wenn sie sich 
in den Straßen zeigen und erklärt, er würde allen 
denjenigen, welche gegen feinen Befebl zu handeln 
wagten, unnachsichtig die Nase abschneiden lassen.— 

D e r M i n i s t e r u n d der S t e n o g r a p h . DaS 
„Mag. für die Lit. d. AnSI." sagt: I n »nserein 
letzten Blaue haben wir bei GJcleflfiibeit der Par» 
lainent-Schiiellschrriber anch der Slenogropben er» 
wähnt, deren man sich »amenllich in Pari« in den 
ministcriellen Bureaus bedient, >»n die schriftlichen 
Arbeite» der DeparieinentS - Eh>fS zu vereinfachen 
und zu beschleunige». EiwaS AehulicheS ist ancl, 
bcreitö in Teutschland, und zwar mit dem günstig, 
sten Erfolge, vers,n!>t worden. Der^ wackere Gabelö-
berger in München, der der Begründer eines neuen 
stenographischen Systems ist und manchen trefflichen 
Schüler ausgebildet bat (in ähnlicher Weise, wie 
eS seit einige» Iabren Herr Stolze- im nördlichen 
Deutschland.getlia»),. ward bereits vor länger als 
einem Jahrzrl'rnd von den« damaligen baierischeu M i -
uister Fürsten von Hetlingen.Wallerstein alS stenogra-
phischer Expedient beschäftigt, und zwar hat er in 
dieser Stellung wabrl'.'ft SlußerordenilicheS geleistet. 
Einet' frenndlichen Privatinilthrilnng verdanken wir 
einige Notizen darnee., deren Richtigkeit wir ver-
bürgen können. Der Fürst von Oeitingeu-Wallerstein, 
der einer der tbäügste» Verwaltnngö - EhefS w a r ' 
hatte sich mit Wabd^n-ger in solchen Rappor t gel 
setzt, daß er selbst fast gar nicht mehr schrieb, UN. 
geachtet' er persönlich mebr ausarbeitete, a ls alle. 
Referenten zusammen, ..nd er oft an einen, Tage 

"mehr Sachen erledigt«', alö mancher seiner Vorgän« 
ger in riner ganzen Woche. G. schrieb Alles steno-
graphisch eben so rasch bin, wie eS der Fnrst aus-
gesprochen. wonächst er, während Letzterer beim Kö» 
»ige war, Audienzen ertle,l:e, Sitzungen hielt u.s. w>, 

daS Aufgezeichnete einem Andern, der eS in Eurrent 
schrif» übertrug, dictirte. G. konnte sogar, wenn er 
einige seiner stenographirten Täfelche» gleichzeitig 
vor sich hatte, mehreren Schreibern zugleich die ver« 
schiedensten Sachen diciiren. W a r eö ein Eircular 
an die Behördcu, so ließ er eö gleich mit luhogra« 
phischer Ueberdruck Dinte schreiben, und binnen einer 
Stunde, nachdem eS der Minister dictirt hatte, war 
dann daS Ganze schon gedrnckt und durch die Posten 
versandt. Nach einiger Zeil käme» der Minister 
und der Stenograph ouf die Idee , während deS 
FahrenS zu arbeiten. Der Erstere wohnte uicht tn 
der Stadt, sondern anf seinem Meilen von M ü n -
chen entfernten G»te Leutstetten, wohin er täglich 
eine Fabrt von Stunde zu machen hatte, welche 
Zeit er nicht unbenutzt znr Arbeit laj^eii wollte. Der 
Versuch hatte Anfangs feine Schwierigkeiten, aber 
bald stenographirte G. fahrend eben so rasch als 
im Zimmer, so daß der Fürst auf mancher Hin» und 
Herfahrt sechö biS sieben Bogen zu dictireu ver-
mochte. J a , einmal traf eS sich, daß es während 
deö DictirenS auf der Fahrt dnnkel und völlig 
Nacht wurde, und bei dieser Gelegenheit entdeckte 
G- , daß er seine stenographischrn Zechen auch ohne 
Licht vollkommen dechiffrirbar niederzuschreiben im 
Stande sei. Er konnte daö im Finstern Anfgezeich« 
nete stetö vollständig benutzen, waö, wie unö scheint, 
ein recht schlagender Beweis ist, wie praktisch'daS 
System der von Nabelöberger rrfnndenc» rundlichen 
Schrift sei, die. beim Aufzeichnen einer weit geringe« 
re» Sorgfalt als andere Schriftarten bedarf/ um 
leserlich zir bleiben. " 

Alö auffallender Contrast mit den vielen De» 
strebungen unserer Zctt die Verkehrsmittel» zu heben 
und zu erleichtern er^chcint dcrMaiigel guter Gast» 
Höfe, besonders wenn man bedenkt wie die Zahl der 
Reisenden gegen frühere Zeiten gestiegen, und dem« 
nach ein guter Gasthof ein nicht uinvichliger Gegen» 
stand geworden ist. 
< ES ist oft gesagt worden daß dieser Uebelstand 

seinen Grund in de» Zustände» deö Landes*) habe, 
alS z. B , weil die Reisenden gewohnt sind alleS 
mit sich zu führe» waS in andern Ländern von den 
Gastwirthen verabfolgt wird, und ralier die Gast« 
Höfe schlecht reiitirtcn. S o gegründet nun auch die, 
ser Einwurf in mancher Beziehung ist, wud niemand 
lengnen daß eö eine große Zahl Reisender giebt die 
ihre Bedüsfnisse weder mit sich führen können noch 
wollen und daß eö den meisten bequemer ist bei ri» 
Niger Gewißheit dergleichen entrathen zu können, 
davon abzugebn. M i t dem Erstehen guter Gasthöfe 
niuß dielet Brauch mehr und mehr verschwinden, 
da er durch ihre Nichteristenz entstanden, und'der 
Billigd.enkende wirh für den ?lufwaub welcher dem 
Gastwirth durch comsortable Einrichtungen erwägst 

«) Alles hier gesagte bezieht sich v?rtug»w,is«. auf 
die deutschen Ostserprovinzen. -- - - -



Immer etnlge Rücksicht haben, wenn nicht die Hab« 
sucht deS Gastivirtl'S dieselbe unterdrückt. 

Durch die öffentliche Empfehlung guter Etablis-
sementS dieser Art wird wie ich glaube nickt nur 
allen Rcisciide» ein wesrutlicher Dienst geleistet, 
sondern der ganze Gegenstand mehr zur Anregung 
gebracht, »»d die Inhaber guter Gasthöfe belolnit, 
andere aufgemuiuert. Nur dürfen solche Empseh-
lungeii weder von Privatinteresse geleitet »verde», 
noch ungegnindeteö Vob enihalten. 

Wohlthnend war eS mir in einer kleine» Stadt 
Livlands, ein damals zwar noch im Werden begrif« 
fenes Gastlttiuü zu finden, wo mau aber troiz der 
Geschräukllieit deS AerkedrS >o ziemlich alles findet 
oder erhalt, waS bei nicht zu hoben Ansprüche» 
pur immer <i» diesem Platze erwartet werden kann. 

Ich meine damit daö Gasthaus zur Stadt Wie» 
von I . Heinde! in Pernau. Ler Wirtb eiu gebe-
reuer Wiener giebt sich alle Mühe den Anfordern«» 
gen der Reisende» welche er zu würdigen versteht, 
zu entsprechen. TaS sichtliche Bestreben den Aufent-
halt des Fremden behaglich zu machen und die wirk, 
lich gute Einrichtung, verdienen anerkannt zu wer-
de«; dabei sorgt die Wirthin für gute, gesunde 
Speisen und derWirth ist beflissen dem Fremden in 
und außer dem Hause gefällig zu sein, ohne lästig 
jU werden oder bobe Forderungen zu macheu, — 
alle Preise sind mäßig. 

ES wäre Herrn Heintzel zu wünsche», daß eine 
starke Frkq»r»z seiuc Mube» lohnte. A. S. 

D o r p a t . (Eingesandt.) Herr Loniü Figer bleibt 
dennoch ein Hejmimttstrr, man möge dagegen sagen, 
wat man will. Ter in der vorgestrigen Abschieds-
Vorstellung auf allgemeinen Wunsch nochmals in 
einer Minute von ihm hingezauberte Prophelenbaum 
so wie sein Fcderbazar und endlich der Tanz der 
Taglioni stud Meisterstücke, wie fle hier «och nicht 
gesehen werde». Der ihm gemachte Vorwurf, nicht 
sofort für Damen von Stand, der leider nicht im-

'nur anzusehen ist, Stüble oder wenigstens Feder« 
sacke hingezaubert zu haben, fällt weg, wenn man 
weiß, daß er darum nicht angegangen worden und 
seiner Versicherung gcniäß die ««sichtbare» Säcke 
seines FederbazarS jederzeit i» Vereitschaft gewesen, 
um darauf beliebig gleich dem Lordkanzler im Ober« 

hause präsidireu zu können. Wenn überdies die erwähn, 
ten Damen und deren Begleiter, von welche» ungewiß 
geblieben, ob sie auch zu de» Honoratioren gehörten, für 
die Herr Flger um daö Erstaunlichste m leisten, SiüKle 
hinzaubern sollte, auf denen Letztere zu sitzen vre» 
meint, während sie dem Publikum in freier Luft zu 
sitze» geschienen — eS aber vorzogen selbst daö Er» 
staunlichste zu leiste», indem sie ungeachtet ihres 
vermeintlichen Rechtes auf die Plätze der Honora. 
tiore», sich die den Letzteren zngedachten Stuhle 
hervorzauberte», so blieb natürlich sür Herrn Figer 
uichtS weiter zu llmti übrig und daS Publikum kann 
nicht umhin zuzugestehen, daß in dessen Vorstellungen 
demnach auch daS Erstaunlichste geleistet worden ist. 

Notizen aus den Kirche» -vücliern Dorpat's. 
Getaufte: S t . Johann is« Kirche: deS Bäcker. 

meisterS E. Et). Hof fmann Tochter Olga Julie 
Dorothea.— S t . Ma r i en»K i r che : deSArreu-
datorS M a r t i n s o n Solm Adolph Eduard. 

Proelamirte: S l. I o b a n n i S-K i r ch e: der Buch« 
biuvermstr. Ioh. Gust. In l . Deisenroth zu PleS« 
kau, mit Loiiiie Friederike K r e i d n e r auSPeruau. 

Gestorbene: S». Iohauu iS»Ki rche: Schneider« 
gelell Gnstav Ehr l ich aus Neval, alt 43 I . — 
S t . M a r i e »-> K > rche: deS SchubmacherS Ob kam 
Tochter Emilie Elisabeth, alt 6 Jahr. 

Wccliscl* irnd (jcli l-Cours nm 28. April 1847. 

Auf Amsterdam 
w Lomlun 3 iMotial . . . 
„ hamburg . 

Staats-Vapicre 
G# Uro lnscriptionon . . . 
<;z M^fall. S.-M 
5g dito 1. u. 2 Scr,. . . . 
3 & 4 , . dito» 

dito IIopc 
4Jj dito St iegl i tz . . . » • • 
l 'olnisrho Loose I Anl. . . . 

dito dito 2 Anl . . . . 
Livländisclio 1'famlbricfe » . • 

dito Sticglitzi.sclio dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Kathlind. dito . . . . . . 

Uito Stiegl i tz . pfandbriefo 

St. Petbg. 

1 9 5 { ' 
384 
35 i 

Nix». 

35* 

88 

i0vz 
10IJ 

9 2 

100J 
99 

100 
9 9 j 
99 
9 8 

? 

itf 

Q c t r a i d c P r c i ü c in l teval 

vom 3. Iiis tum 9. Mai 1847. 
Silber -Münze. 

Waisen 9 hiesiger, pr. 1 Tschetwert 

fcurltndUchcr n , 

pfd 

Geilte, grokt . . # 

<il# fein«, . . . 

MUT» nach Qualität • , 

Hafer 

»I M 

»r o 

»» fi 
»» *>. 

»» ,» 

" ,» 

" j fs J 

KombrADtttwein, 50j| nnrh Out« pr. Eimer 

Hb. K|>. 
' 12. 50 

9 38 

9i 
7; -

16 

- m . » 

Hb. Kp. 
U> 80 

50 

O c t r a i d c - P r c i s c i n B i g ® 

am 7. Mai 1847. 

Waisen 

(loggen 

Gorst© . . 

Uafcr . . 

WaizonmchL . . . . 

Gebeuteltes Roggeumchl 

Grobes Hoggoniuehl . . 

Kotnbrftnntu-cln f J Umnd 

k IG Td^hetwcrt pr. Last 

a 15 

k i l 

k 20 

„ »» 

»» »» 

,» »» » 

pr. Tschetw-criK 

M »» 
. . pr. kulli; 
. . pr. Fnsa 

. - ,» »»' 

silber-mdn*^ 
IIb. Kp. lib. KP» 

! 
152̂  -

ioo' -

; s . 

_ i _ 

—! -

155 -

4 i 
i 

S « amen nci Gknerat-Gouvernementt von Liv-, Ssth. und Kurlanv gestattet den r>rnck . 
C. H. Z i n i m e r b e r g . ven,»« 
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I n t e l l i g e n z n a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversilatS-Gerichte 

<u Dorpat iwrten, »ach § U "nd 6 9 Oer ® o r . 
fdirittcrt für die Studire.idm, alle Die.en'gen, welche 
an dir Herrn graduirten Studenten Gabriel Lröni-

kvff und OScar Swenlon, an die Herrn Plovisore 

Fkledrich Klewer und Carl Hülsen, an den Sind; 
theol. Georg von Holst, an die « l u d . ^ur. Christoph 

Grafen Munnich, Gideon von Zock, Ludwig von 

S a ß , Julius Jasche, Georg Biudermann und 
ÄlbinuS Röder, an den 8tu<l. dip'om. Michail 

KraSnokutzki, an die Ltud. med. Eugen Platon 

Lamberti und Stepan Semenow, an den 8 t u d . 

phiios. Emil Schneider und a» den 8 tud . pl isrw. 

Franz Lais auö der Aüt ihres Hierseins auS irgend 

einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 

haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a dato, sub poensi p raecus i . bei dem 

Äätserlichen UniversitatSgerichte zu melden. i 

Dorpat , den t v . M a i 1 8 4 7 . 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
' . Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadl 
bringt deSmittelst zur allgemeinen Kennti-iß, daß 
am 26. Mai Nachmittags um 3 Uhr auf dem 
Äathhause, Möbt ln , Equipage», Pferde und an. 
ötre verschiedene HauSgerathe gegen gleich' baare 
Bezahlung- in Silbermünze öffentlich nuctlonis 
lyge versteigert werden sollen. 2 

, Dorpat-RathhauS, am 15. Mai 1847. 
A d inniidatum: 

Secr. N . Linde. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Denvaltung wird der Eigenthümer einer alS ge-

funden bei dieser Behörde eingelieferten Geldsumme 

deSmittelst aufgefordert, binnen sechs Wochen n 
dato sich zum Empfange seines EigenthumS hier-

selbst zu melden. , 2 
Dorpat^ Polizei - Verwaltung, am 1 5 . M a i 

Polizeimeistcr v . KurowSky. 

, Seeretär v. VöhlendorA 

Der- Rath der Kaiserlichen Stadt Walk 

macht deSmittelst bekannt: daß am 3 . und 6 . 

Juni ö. Z . nachstehend bezeichnete, in der hicsi-

gen Stadt und deren Weichbilde belegene Jmmo-

bilien zum öffentlichen Auöbot werden gestellt, 

und dem Meistbieter, welcher auch die AuübvlS-

und Zuschlags-Kosten, so wie die K r o n s - P o » 

schlinen zi? zahlen hat — nachdem die Interessen-
ten zuvor gehört worden sind, und eingewilligt 

haben — für die sofort zu erlegende Meistbot-

summ? werden zugeschlagen weiden, — ol6: 

1 ) Vit zur Nachlaß- und Pupillen - Masse deS 

verstorbenen hiesigen Bürgers und Arrenda» 

torS Mar t in Erdell gehörige, auf Kirche», 

grund von Holz erbaute holländische Wind-
niühle nebst der dabei befindlichen, eben» 
fallS von Holz erbauten Müllerwohnung; 

2 ) das zur Nachlaß - und Pupillen-Masse d,6 
verstorbenen hkesigen Bürgers und Kupfer» 

schmiedemeisterS Carl Heyer gehörige, in der 

Herrenstraße unter der Pvlizeimmimer 6 i 

belegene hölzerne Wohnhaus nebst angebauter 

Werkstatt, Herberge, einem Nebengebäude v. 

Garten. 

Die Kaufliebhaber haben sich auf dem Rath» 

Hause dahier einzufinden, woielbst sowohl am 

Torg - als Peretorg - Tage der Auübol zwischen 1 1 

und 12 Uhr Stat t finden wird. 

Ausgefertigt unter Beidrückung deS Stadtsie-

gelS auf dem Ralhhause zu Walk am 2 6 . April 
1 8 4 7 . 2 

I m Namen deS Raths der S lad t Walk : 
'C. F . Günther , Bürgermeisters 

G . Fa lk , 'S»)rid. &• SVer'. 

V o m Prrnauschen Iollamtc wird Hierdurch 

bekannt gemacht, daß Montag den 2 . Juni d. I . 

und an den folgenden Tagen, Vormittags von 

1 0 Uhr, bei demselben folgende, auS dem bei Tacker» 

orth gestrandeten russischen Schisse „ D i r e k t i o n " , 

geführt vom Schiffer Jan Doncker, geborgene 

Waaren öffentlich gegen baare Zahlung versteigert 
werden sollen, a ls: 7 1 Fastagien, enthaltend 2 1 3 1 
Stekan Cetter - Weine, 3 Kisten Leise, enthaltend 

1 9 Pud 2 3 Pfund netto , 6 Ballen Korken, ge» 
wogen 17 Pud 2 6 Pfu»d netto, 2 Kisten Gummi 

Beneoe, enthaltend 3 Pud 3 4 Pfund nett», i 

Blech-Gefaß mir Thymian-Essen;, brutto 13 Pfund 
»leum disti i lnturn), l blechernes Ecfaß 

Rosenöl (ttvsku'um o l e u m ) , brutlv 5 4 Evlotnik 

und 3 Kisten Kardendisteln, gewogen brutto 4 3 Pud? 

Kauflicbhaber werden demnach arsgefordert an ge« 

dachten Tagen Vormittags , 0 Uhr im Packhaus, 

dieser Tamoschna zahlreich sich einzufinden. "i 
Pernau, den 8 . »»<47. 
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T o d e ö - A n z e i g e . 

r Es hat dem Herrn über Leben und 
Tod gefallen — meine geliebte Mutter 
Fr ieder ike von Löwenstern ge-
borene von Gerödorf f — in beut 
Alter von 85 J Iahren am 9. Mai früh 
morgens 2 Uhr durch den Tod in die 
Hütten des ewigen Friedens abzurufen. 
Indem ich mit tiefgebeugtem Herzen 
diesen für mich schmerzlichen Todesfall 
hiermit zur Kenntniß aller theilnehmen-
den Verwandten und Freunde bringe — 
bin ich auch ohne Beileidsbezeugung der 
Theilnahme aller derer — welche die 
Verewigte gekannt und geliebt haben — 
versichert. 

Löwenhof, den 16. Mai 1847. 
I m Namen der Kinder und Groß-

kinder: Paul von Löwenstern. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 

D a mein vielgeliebter Schwiegervater, Eolle-

gicnralh Baron von Küster, feit längerer Zeit sehr 

leidend, und seit zehn Tagen, selbst in großer 

Gefahr gewesen, die zwar durch eine am 14tcn 

dieses erfolgte glückliche CrisiS, gehoben ist, er 

sich aber dennoch bis jetzt sehr schwach fühlt , so 
halte ich eS für meine Pflicht, solches seinen wer« 
ehrten Gönnern und Freunden mit der ganz erge* 
bensten Bitte miljulheilen, die dadurch entstehende 
Verzögerung in seiner EorreSpciidenz, gütigst zu 
entschuldigen. 3 

S t . Petersburg, den 17 . M a i 1 8 4 7 . 

Collegienrath Rod. von Lentz. 

Oer Herr Landrichter und Ritter Samson v. 

Himmelstiem hat die Gefälligkeit wahrend meiner 

Reise im Auslände die Besorgung meiner Geschäfte 

zu übernehmen. Hofrath D r . Schultz. 2 

Hiermit mache ich bekannt, dag ich für die 
Dauer einiger Monate daö, auf dem Sandberge 

ivben dem Küster Iohannsonschen Hause belegene, 
Gartenhaus dcü Herrn F . W . F e l schau be, 

zogen habe. Hofgcrichtöadvoeat Brehme. 1 

Eine gute Familienwohnung, wo möglich mit 

Garten, wird zu miethen gesucht. Offerten erblt« 

tet man sich sogleich in der Buchhandlung von 

Franz Kluge. 2 

Sollte Jemand in den ersten Tagen deS Juni 

Monalö nach Odessa oder Kiew auf gemeinschaftliche 

Kosten eine Reise zu machen wünschen, so erfahrt 

man näheres in der Schünmannschen Buchdruckern. 

ES wird eine mit guten Zeugnissen versehene 

Wirthin gewünscht. Nähere Auskunft über die 

erledigte Stelle erlheilt Herr Kupfcrschmiedcmcistcr 

Juckse. 3 

Wer Roggen, Gerste, Hafer und Brandwein 

zu verkaufen wünscht, kann das Nähere darüber 

erfahren — im früheren Masingschcn Hause an 

der Rigischen Poststraße N r . 5 2 — bei 3 * 
C. F. SilSkn. 

ES sind Servietten, Tischtücher, Handtücher 
und feine Leinewand Im Jagerschen Hause eine 
Treppe hoch käuflich zu haben; in demselben Hanse 
werden auch einige Möbeln verkauft. 2 

Auf dem Gute Tappiser werden 1 0 0 Loof 

gute Saat->Kartoffeln verkauft. i 

Auf dem Gute Jama werden gut ausge-
brannte Ziegelsteine verkauft. 2 

Ein Vorsteherhund von einer guten 91<W/ 

wie auch eine Flinte sind zum Verkauf. Wo? 

Erfahrt man i» der Schünmannschen Buchdru-

ckern. 2 

I m Frankschen Hause, an der esthnifchffl 

Kirche, ist eine geraumige Familienwohnung 

vermieden. 

Z l b r e i f o n d e . ' 

Louise Schmidlke wird Dorpat verlassen.' ® 

Will) . Sigelen wird Dorpat verlassen. 3 

A. Marschner verläßt Dorpat. . 
Kandidat A. GuminSki und Arthur Storw."^ 

verlassen Dorpat auf 3 bis 4 Monate. ^ 
A. Kuhn und C. Tre».»»tl, verlassen Dorpat. ^ 

Mariane Nelpp« verläßt Dorpat. ^ 

Dorpat verlaßt: A. Dolmatow. ' ' (j 

Carl Leisner verlaßt Dorpat. ' 
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. Ausländische Nachrichten. 
N i a a 10. M a i . Die beiden bereits erwähn-

ten eisernen Bremer Schrauben.Dampfscl.iffc: .Heu . 
aist^, Capit. Grothe, von Hul l , lo7 Last, abreffirt 
an Wöhrmann und Sohn, und,,Horsa«, Eapitam 
Stuck, 137 Last, adressirt an W . StranS 6- l .o. , 
sind seit vorgestern bier angekommen, um deßbaldigst 
mit Getraide beladen zu werden. AIS die ersten 
derartigen, die hier angekommen sind, nimmt die 
kunstreiche und dabei doch einfache, raumersparende 
Maschinerie vielfache Aufmcrks.imkcit in Anspruch. 
Jedes besitzt 145 Pferdekraft. — Verschifft wurden 
biö znm 14. M a i d. I . : 76,283 Pud 10 Pfund 
Flachs, 4560 Pud 20 Pf . FlachS. Evdilla, 13,73» 
P u d Jiaitf, 315 Pud Hanf . Tors , 7S33 Tschetwert 
S Ga'rniz Wai je. i , ?9,083 Tfd ,em>mS Garn.z 
Noaakii, 8773 Tschetw, 32 Garn,, Gerste, S-,S10 
Tscheiw. 3S Garniz 5)afer, 2VV^ Tschetw. Säesaat 
und 1330 Tschetwert Schlagsa.n. ü.le Zahl der 
nnaekoinmeiitn Schiffe beträgt bereits 1124, die der 
Strusen 1221. 

R i g a , 17. M a i . Am 13. d . M . bat Se. hohe 
Erccllen'z der Herr Kriegs , Gouverneur von Riga 
,»>d General - Gouve rneu r von L iv - , Esth- und 
Kurland. General von der Infanterie G o l o w i n , 
seine UrlaubSreise nach Moökau angetreten. — Für 
feit ^ei t seiner Abwesenheit von Riga hat S e . E r -

der ^ e r r stellvertr. C i v i l - G o u v e r n e u r , wirkl. 
S t a a t ö r a t h I ) r . j u r i s v. Cnbe^ die stellv. Civil-Ober-
V e r w a l t u n g deö Livl. GonvernementS übernommen. 

>n 23. Angnst kommt in Riga ein ertraordi-
»airer Landtag für Baucr-Angclegenhciten zusammen. 
M i t demselben wird eine ertraordinaire General-
Versammlung der Creditsystemö-Interessenten ver. 
bnuden sein, da die Verhältnisse der Eredit.Societät 
eine Versammlnng erfordern. — Der dem Landtage 
unmittelbar vorhergehende Adels - Convent beginnt 
den 11. August. (Nig. Ztg ) 

Ter Inspector des dorpatschen Gymnasiums 
Eollcaien« Assessor S c h r ö d e r ist zum stellvertreteu. 
den Inspector der Kronöschulen des dorpatschen Lehr-
bezirkö ernannt. (liniss. I n v . ) 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 20. M a i . D i r Diskussion deS Bud-

gets soll in der Deputirten»Kammer gegen den 13. 
Juni beginnen und die Session etwa gegen den 20. 
Jul i geschlossen werden. 

Alle Schiffe der französischen Flotte im Mittel-
meer haben den Befehl erhalten, ihre Vorräthe bin-
»en wenigen Tagen zu ergänzen, um unverzüglich 
in See gehen zu können; ihre Bestimmung ist nicht 
bekannt. 

P a r i S , 21. M a i . ( T e l ? g r a p b i s c h e D e p e - ) 
s ch t . ) Nach so eben eingetroffenen Nachrichten aus 
Genua ist O'Connell daselbst am 13. M a i gestorben. 

Eö wird berichtet, König Q u o habe tu einem 
Gespräch mit Herrn PiScatory geäußert, eö sei seine 
bestimmte Absicht, de« Forderungen der Türkei nicht 
nachzugeben, sollte sich auch ganz Europa gegen ihn 
erklären; so verlange es die Ehre seiner Krone. 
Der französische Geschäftsträger hat seinem Cabinet 
hiervon Miitbeilung gemacht. Das Ministerconseil 
hat sich versammelt und seine Entschließung ist in 
den Depeschen formulirt, welche daS Dampfschiff 
„Rubis" nach Athen überbringt. 

Es beißt, Prinz Ioinville soll nach Paris zu» 
rückberufen werden und dem vorigen Marineminister 
Mackau den Oberbefehl deS EvolutionSgeschwaders 
übergeben. M a n führt verschiedene Ursachen für 
diese Maßregel an, Der Prinz soll wichtige, in de» 
Tuilericen nicht gebilligte Manöver zur Prüfung 
der Tüchtigkeit der verschiedenen SchiffSgatlnngen 
beabsichtigt, auch eine Denkschrift über die großen 
Mißbräuche der Marineverwaltung und des Dienstes 
in den großen Kriegöhäfen eingereicht haben. Es 
heißt, daS Geschwader werde gerüstet in Toulon 
abwarten, ob die Ereignisse es nach Portugal oder 
nach Griechenland rufen. 

Nach den offiziellen Berichten deö Gouverneur 
Brual aus Otaheiti wurde am 17. Dezember der 
wichtigste und festeste Zufluchtsort der Eingeborenen, 
Fort Fautahua, durch Freiwillige unter Führung 
eines Verräthers, erstiegen, während auf einer an« 
deren Seite, dem eigentlichen Zugänge, ein Schein-



angriff gemacht wurde. Dieseö sogenannte Fort ist 
der Beschreibung »ach ein mehrere 100 Motreö ho« 
heS, nach alle» Seiten senkrecht abfallendes Felsen« 
plateau und wurde an einer der steilsten Wände, 
wo gleichwohl durch Löcher in den Felsen zum Ein-
setzen der Füße und eingeschlagene Pflöcke znm Fest« 
halten die Möglichkeit dazn gegeben war. Nachdem 
die ersten Leute oben waren, wurden Strickleitern 
befestigt, und da die Belagerten diese Seite ihrer 
Stellung gänzlich unbeachtet ließen, erschien plötz-
lich eine Abtheilung Franzosen ihnen im Rücken, 
worauf sie sich ohne einen Schuß ergäbe». Bon 
beide» Seite» ist daher kein M a n n verloren wor« 
deu. Alle übrige» Häuptlinge unterwarfen sich in 
den nächste« Tagen, und der Gouverneur meldet 
vom Ende Dezember die vollständige Anerkennung 
deS Protektorats auf Otaheiti und Mora i und die 
erfolgte Entwaffnung der Bewohner. 

P a r i s , 21. M a i . Der in Havre eingelroffene 
Wallfischfänger „John Cockerill", welcher Papciti 
am 7. Febrnor verlassen hat , überbringt die Nach, 
richt von der U n t c r w e r f n n g der K ö n i g i n 
P o m a r e h , welche untcr jenem Datum im Begriff 
stand, die Zügel ihrer Regierung untcr dem franzö-
fischen Protektorat wieder zu ergreifen. Dieseö Er« 
eigniß, wodurch der lange und blnlige Streit end-
lich beigelegt w i rd , ist die natürliche Folge deö 
glücklichen Handstreichs vom 17. Dezember v. I . , 
welcher die für unnehmbar gehaltene Stellung von 
Foulahna i» die Hände der Franzosen geliefert, die 
Insnrgenren zur Niederlegung der Waffe» ohue 
Schwertstreich vermocht und endlich auch die Köni« 
giu Pomareh selbst bewogen hat, sich unbedingt der 
französischen Autorität zu fügen. 

P a r i s , 22. M a i Gestrrn hat der König in 
den Tnilerieen dem neuen spanischen Botschafter, 
General Narvaez. eine Audienz ertheilt und dessen 
Beglaubigungsschreiben entgdgeugeiivmmen. Der erste 
Secretair der sranzösischen Gesandtschaft in Kon« 
stantiuopel Baron Ernst von Barante, ist mit De , 
peschen in PariS angekommen. 

Der Herzog von Devonshire ist «ach Euglaud 
zurückgereist. 

Der Prozeß gegen de» General Eubiöreö wird 
erst nach dem amtlichen Schlüsse der Session, d. h. 
iu den letzten Tagen deS Monatö J u l i , beginnen. 

Die U n i o n berichtet, daß bei dem Wettrennen 
von Cbantilly ein in den Tnilerieen angestellter ho« 
her Olfizier (Gudiu, Sohn deö napoleonischcn Ge. 
ueralü gleichen Namcnö und Besitzer eineö anseh». 
lichen Vermögens) wegen unerlaubter Manöver bei 
einer Partie Landsknecht gezwungen worden sei, so« 
gleich feine Entlassung zu geben nnd sich schleunig 
nach Amerika einzuschiffen. Ter N a t i o n a l sagt, 
der Herzog von Anmale habe zn diesem Offizier 
ganz kurz gesagt- „Mein Herr, rechtfertigen Sie sich, 
oder machen Sie sich auö dem Staube!" worauf 
der Schuldige das Letztere vorgezogen habe. 

E n g l g „ h. 
r-i Ter Lord-Lientenant von 

ü>i' Bcöborougb, welcher am löten d. 
M . AbendS in Dublin gestorben ist, halte feinen 

Posten seit dem Eintritt deö Ministeriums Lord I . 
Ruffell'S bekleidet und durch seine Verwaltung wäh« 
rend der schwierige» Zeit deö Nothstandeö sich die 
allgemeine Achtung und Anerktiiiiniig erworben. I n 
dem letzten Ministerin»! Lord Melbournes war er 
unter dem Titel ViSconnt Duncaniion Minister deS 
Innern gewesen. Er hatte sein (ivsteö Lebenöjahr 
zurückgelegt. 

Die T i m e S meldet heute, daß Lord Clarendon 
deu erledigten Posten eines Lord - Lieutenants von 
I r l a n d angenommen habe. I n der morgen abzn« 
haltenden Geheimeralhö. Sitzung wird leine Erneu-
nung erfolge». 

ES heißt, daö Parlament soll am 19. oder 20. 
Juni ausgelöst werden, falls die Geschäfte eö erlau« 
beu; im anderen Fall soll die Auslösung in der ersten 
Woche deS Monatö Jul i erfolgen. 

Die Zahl der iu Manchester dnrch Schließung 
der Fabriken brodloö werdenden Arbeiter wird im» 
mer größer; am Ivten betrug sie 2000 mehr alö am 
Isten, und iu diesem Verhältniß stieg auch die Roth 
unter diesem zahlreichen Theile der dortigen Bevöl« 
keruiig, der sein Lebe» jetzt großcntheilö nur durch 
die milden Spenden fortfristet, welche il»» vcrab-
reicht werden. Die Massen irländischer Attöwandt» 
rer habe» den Ausbruch gefährlicher und anstecken» 
der Fieber herbeigeführt. — 

Der Herzog von Argyle will mehr alö 1000 
Personen vou seinen Gütern in den schottischen 
Hochlande» auf seine Kosten nach Kanada übersiedeln. 

L o n d o n , 2 l . M a i . I n einer gestern abge« 
hallenc» Geheimeralhö , Sitzung ist der Graf von 
Elareudou von der Königin zum Vice . König von 
I r l a n d , oder, wie der amtliche Titel lautet, zum 
Lieutenant-General und General Gouverneur ernannt 
worden. Er wird sich, wie e6 heißt, schon am 2Ssten 
auf seilten Posten begeben. 

Daö Oberhaus vertagte sich gestern nach einer 
kurze» und unbedeutenden Sitzung biö z u m 23. d . M . 

I u der heutigen U u t e r h a u S-Sitzung wurde 
die Debatte über die zweite Verlesung der Armen» 
gesetz - Vcrwalt i ingö«Dil l endlich zum Schlvss« gk' 
bracht und die zweite Verlesung der Bi l l mit 218 
gegen 4 2 , also mit einer Mehrheit von 176 Stim-
me», g e n e h m i g t . Am Schlüsse der Deba t t e nahm 
S i r J a m e S G r a h a m daö Wort und vertheidigte 
in einer anöftthrlichen Rede nicht nur die vorlie« 
gknde B i l l , sondern die Prinzipien und die H ^ p t ' 
bkstiinmungen deö neuen Armrugtsetzcö von 1S31 
selbst, zu dessen Hauplurheberu er ganz besonders 
gehört. — I n , Verlauf der Sitzung brachte Herr 
H u m e eiue Beschwerde vor über die Sendung d*o 
Obersten Wylde nach Portugal , welche seiner A»« 
sicht nach England in Krieg verwickeln könnte; « 
verlangte Vorlegung der dem Oberste» erthelltk 
^»structioneu. Lord J o h u R u s s e l l ve rweigere 
für jetzt die Publizirung der auf diese» Gfgfnst<V 
bezüglichen Dokumente, worauf Herr H « me crrlöti , 
dje Sache unmittelbar »ach de» Feiertage» ! 
Sprache bringen zu wolle», damit man wisse, u 
an man sei. — Daö Unterhaus vertagte sich a n 

Schlüsse der Sitzung biö zum 28. M a i . 



S i r Harry Smith, der Sieger von Aliwal, ist 
gestern feierlich unter die Ehrenbürger Londons auf-
genommen worden. Er erklärte i» der Dankrede, 
die er bei dieser Gelegenheit hielt, sktiie Ueberzeu, 
auna. dag Enaland, wen» eö nur sich selbst und 
dem 'FreiheitS-Prinzip treu bleibe, welches alle seine 
Institutionen durchdringe, aus allen Gefahren und 
Bedrängnissen eben so siegreich hervorgehen werde, 
wie daü britische Heer am Sudletsch« 

DaS Dampfschiff «^ackall^ ist mit Depeschen 
für Lord Palmerston und Nachrichten auö P o r t o 
v o m 1«. M a i in England augekommcn. Oberst 
Wvlde befand sich damalö »och in Porto; die Junta 
hatte indeß nach achttägiger Deliberatio» die V e r » 
t i l e i c h ö - V o r s c h l ä g e definitiv a b g e l e h n t . I n 
Porto hieß eö allgemein, D o m M i g u e l sei von 
einer englischen Brigg bei Billcconde g e l a n d e t und 
auf dem Wege nach Porto. Der Rückzug der Kö« 
lugt* Truppen auö der Eitadelle von Diana nack> 
Sötägiger Belagerung war die Folge deö Mangels 
an Lebensmitteln. Die-meisten Offiziere und Sol« 
taten wurden gefangen, und nur der Gouverneur 
und ö Offiziere enlkamcn an Bord deö 
sie waren »ach Lissabon'abgegangen. 

Auö Lissabon hat man auf diesem Wege Nach« 
richten vom 15. M a i . Sie melde», daß die Bank 
nach langen Deliberaüvnen ihrer Actiouaire sich 
entschlossen hat , der Regierung noch 250 Contoö 
vorzuschießen. Ju, Hauptquartier Saldanha'ö soll 
die größte Geldnoth herrschen und der Regierung 
gemeldet worden sei», daß sich nur noch 567 MilreiS 
in der KriegSkasse befänden. — Der portugiesische 
Gesandte in Paris, Visconde Carreira, ein genauer 
Frennd Ludwig PIi i l ipp'6, wird von neuem alS 
Lehrer der Prinzen an der Stelle deö auö Portugal 
entfernten Herr» Dich genannt. 

L o n d o n , 22. M a i . Ihre Majestat die Kö . 
nigin ist gestern niit ihren« Gemahl »ach Claremont 
abaercist. " 

Die L i m e r i k C h r o n i c l e behauptet, eine bc» 
Lord I . 'Rnssrl gewesene Deputation der Gesell« 
schast der Freunde habe ihn ersuch», eine Maßregel 
ins Parlament zu dringen, durch welche die Ein. 
trcibuna von Armenstenern entweder fur die ArbcitS-
l,ans-Uulcrst»tzung oder für die außerhalb deS Ar« 
beitShanseö zu leistende Hülse eingestellt werden solle. 
Eeiielnninc daS Parlament diese Maßregel, so ver« 
vslichtet sich die Gesellschaftler Freunde, zun: Un-
tcrbalt der Armen iit I r l and bis zur Einbringung 
der nächsten Acrndte eben so viel beizusteuern alS 
die Regierung uud überdies noch alle mit Verthei-
lung der Unterstützungen verknüpften Gescliäfte gra-
tis »u besorgen, damit kein Shilling fur Besoldun« 
gen ausgegeben zn werden brauche.- M a n erfährt 
nicht, welchen Bescheid die Deputation von dem 
Premier-Minister empfangen hat. 

Ter'Capiiai»' der Handelöbrigg „Franceö" be. 
richtet', daß vor acht Tage» , alö er mit seinem 
Schiffe Zwei Stunden von der Achille-Jnsel an der 
Nordwestküste von I r l a n d vor Anker lag, plötzlich 
v Bote mit 36 Bewaffneten von der Küste abstie« 
ßen, an die Brigg heranführen und mit Gewalt an 

Bord gingen, wo sie eine LebenSmittel.Ladnng zu 
finden glaubten, deren Auslieferung sie forderten. 
S ie überzeugten sich aber bald, daß die Ladung in 
Zucker bestand, und der Capitain mußle ihnen nun 
seinen sämnitlichen Proviant lunaufschaffe», Uber den 
sie, besonders über den Schiffszwieback, mit solcher 
Gier herfielen, daß wenig übrig blieb. Nachdem 
sie sich gesättigt hatten, verließen sie ohn sonstige 
Gewaltthat daö Schiff. • 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 15. M a i . Bei der Cour, welche vor» 

gestern i» Aranjuez stattfand, stellten sich nur drei Da» 
nie», die Gemahlin deS Minister Präsidenten, die des 
Intendanten deS Königlichen Hanfeö und die deS Herrn 
Armendariz ein. Die übrigen in Aranjuez verweilen» 
den Damen von Rang weigerten sich, in, Palaste zu 
erscheinen. Auch die Jufantin Louise, Tochter deS Jn-
fanten Dou Francisco de P a u l a , verließ ihre Ge» 
mächer nicht, in denen sie durch bitteren Verdruß 
zurückgehalten wurde. S ie balle nämlich die ge» 
waltsame Abführung deö Gegenstandes idrer Zunei-
gung, deS 5)errn Gnell , erfahren uud in großer 
Entrüstung, wiewohl bis jetzt vergeblich, auf Zu« 
rücknahme der über ihn verbängten Maßregel be-
standen. Sie berief sich darauf, daß die früheren 
Minister selbst der jungen Königin angeralhen bat» 
ten, ihre Einwilligung zur Vermählung ihrer M u t -
tcr einer verwittweteu Königin, mit einem auö der 
niedrigsten VolkSklasse hervorgegangenen M a n n zu 
ertheilen, uud daß zwei ihrer eigeue» Schwestern 
ebenfalls unstandeSmäßige Ehe» abgeschlossen hätten 
ohne auf den Widerstand der Regierung zu stoßen. 
Allein die Minister bewiesen sich hartnäckig, und 
selbst die KrisiS, von der sie sich bedroht sahen, 
scheint für jchl überstanden zu fei». 

. M a d r i d , tö. M a i . D i r Königin war letztbl'» 
in Aranjuez zweimal augenscheinlicher Lebensgefahr 
ausgesetzt. Alö sie in einem vierspännigen Wage», 
die Pferde mit eigener Hand lenkend, am Ufer deS 
Tajo fuhr, sprangen die Vorderpferde zur Seite und 
würden den Wagen in den Fluß geworfen haben, 
wenn nicht ein daneben reitender Lakei sich ihrer 
demeistert hätte. Tagö darauf fuhr die Königin 
mit ihren, Kabriolet an einen im Wege liegende»» 
Baumstamm mit solcher Heftigkeit, daß ei» Rad 
zerbrach und der Wage» zur Seite fiel. Glücklicher» 
weise wurde die Königin nicht beschädigt. 

La Riva ist im Gefängnisse so schwer erkrankt, 
daß er der Behandlung zweier Acrzte hat übcrge, 
den »verde« müsse». 

i t a l i e n . 
Ron» , 13. M a i . Hente, alö am Geburtstage 

PiuS I X . welcher dicömal mit dem Himmelfahrlö-
fest zusammenfäl l t , wurde er wie gewöhnlich bei sei, 
ner Rückkehr nach dem Quirinal von der jubelnden 
Menge begrüßt. Ei» Zug junger Leute empfing 
ihn mit Blumenst räußen auf den Stöcken. Ais er 
nach einer kleinen Weile herauskam auf den Balkon 
begrüßte er die Menge zuerst mit ouSgebreitcle» 
A r m e n , dann faltete er die Hände zum Gebet nnd 
ertheilte den Segen; zuletzt nachdem er Nochmals 
mit wunderbar ausdrucksvoller Gebärde feinen Dank 



für die Frendenbezeugungen am festliche» Tag aus- gen Krankheit gefallen waren, i» Menne und' gegen 
gedrückt hatte, deutete er mit der Rechten nach oben, billige Entschädigung geliefert. „Sliif diese Weise / 
Ein Blumenregen ging der (Zeremonie voran und sagt die Äönigsb. Ztg. „dürfte man sich an den 
schloß sie. Beim Ausbreiten deS rothen TuchS flog Genuß deö Pferdefleisches allmälig und sehr leicht 
zur Freude der Menge eine Taube auf , die uutcr gewöhne»/ 
dem Balkon ihr Nest haben soll. Wie gestern B r e s l a u , 22. M a i . Daö Einstellen deS 
Abend bereits, will man auch heute Abend die ganze Brantweinbrenucnö erweist sich von günstigem Er-
Stadt erleuchten. folge für den Viktualienmarkt. ES fehlt seitdem 

G e n u a , 16. M a i . Daniel O'Eonnell ist niemals an Kartoffel», für welche sich der Preis 
gestern Abend um g ; Uhr hier im Hotel Feder an von 2 Sgr . pro Metze festgestellt bat. Wer mehr 
einer Gebirn-Affectlon gestorben. Er kam am Lleu fordert, findet selten Käufer; man läßt dergleichen 
d. Mtö . mit dem Dampfschiffe von Marseille hier Verkäufer ruhig mit ihrer Waarc wieder vom 
an, in Begleitung seines jüngsten Sohnes Daniel, Markte fahren. 
eineS Priesters und eines ArzteS, den er in Lyon Die Answanderungöwnth »ach Amerika hat sich 
angenommen hatte. Seine Effekten hat er bereits tu Folge der mehrseitigen, höchst ungünstigen Nach-
nach Civitavecchia vorausgeschickt und wollte in eini, richten von dorther gelegt. Mehrere Personen, welche 
gen Tagen «ach Rom abgehe». Schon auf der bereits Paß und Enilassungs Urkunde erhalten hat-
Reife, insbesondere in Marseille, war er sehr uu- ten, haben diese Dokumente mit der Bitte zurückge-
wohl ; in den «rsteu Tagen seines hiesigen Aufent« geben, sie wieder in den preußischen Unterthanen» 
haltö machte er, obgleich sehr elend und abgemagert, Verband aufzunehmen. 
noch einige Spazierfahrten; während der letzten B e r l i n , 21. M a i . I n der gestrigen Sitzung 
acht Tage aber war er genöthigt, daö Bett zu hüten, der Stände-Curie wurde die Berathuug über die 
ES wurden noch hiesige Aerzte hiuzugerufen. O'Con- Dissidenten-Angelegenheit, welche Tages zuvor de-
nell weigerte sich aber beharrlich, Arznei zu nehmen, gönnen hatte, zu Ende geführt. Daö Resultat ließ 
und zeigte sich oft sehr ungeberdig gegen die Aerzte. sich schon vorgestern ziemlich genau voraussehe«; die 
Sein Todeskampf war sehr schwer;, schon gestern Stimmung der Eurie gab sich durch ihre Haltung 
Morgen begann derselbe, und erst »ach ungefähr in solcher Weise zu erkennen, daß hinsichtlich der-
zwölf Stunde» machte der Tod seinem Leiden ein selben bei keiner Partei ein Zweifel bestehen konnte. 
Ende. O'Eonnell ist 76 Jahre alt geworden; sei« M i t 327 Simmen gegen 153 entschied man 
Körper wird eindalsamirt und soll nach I r l a n d gc« sich für Bejahung deö AntragS: also für die vol« 
bracht werden. Seine Züge sind im Tode nnver- lige politische Gleichstellung aller Bekenner deS 
ändert geblieben, wenngleich das Gesicht sehr abge« christlichen Glaubens, ohne irgend eine Unter« 
magert ist. Der Zndrang der Neugierigen, welche scheidung. 
die Leiche sehe» wollen, wird entschieden abgewehrt. Nach dieser Abstimmung beschäftigte sich die 

D e.u t s ch l a u d. Versammlung mit der schon früher erwähnte» Hir-
L e i p z i g , tö. Ma i . Es sind hier Abschriften scheu Petition wegen Erweiterung der Herren-Eurie. 

von dem vielgenannten Bnndespreßgesetz in Um- Auf den Gegenstand der Petition wurde gar nicht 
lauf. Sollten sie echt fein, so wäre allerdings eingegangen; es wurde nur hervorgehoben, daß die 
Preßfreiheit zu erwarten, aber bei Preßvergehen so Stände.Enrie schon hinlänglich genug mit sich selbst 
harte St ra fe» , daß politische» Schriftsteller» die zu chnn habe, daß sie also sich um die erste Enne 
Preßfreiheit leicht sehr theuer zu stehen kommen nicht zu bekümmern habe, deren Erweiterung und 
möchte. Darnach würde auch eine preußische Com« modisicirte Zusammensetzung lediglich dem auf G r u n d 
Mission zur Ueberwachung der Literatur in Leipzig, der gemachten Erfahrungen erwachsenen Ermessen 
al» de», Eentralpnnkte deS Buchhandels, permanen- deS GonvernemeutS zu überlassen sei. 
ten Sitz nehmen; mit den ausgedehntesten Vollmach- Die noch rückständigen K. Propositionen Wtu 
teil, zu verbieten, zu confisciren, Druckereien und den, wie wir vernehmen, noch immer in den Aus» 
Buchhandlungen zu durchsuchen ic. Wenn die säch- schössen berathen; die Begutachtung wird aber >» 
sische Regierung hierzu ihre Zustimmung geben, oder Kurzem beendet sein. Zu vielen und lebhaften De-
gegeben haben sollte, dann wäre allerdings sehr batten sollen die verschiedenen eingegangenen Pcti-
wahrscheinlich, daß der fniher schon hingeworfene tionen in Betreff der Erhöhung der Eingangszolle, 
P lan den Mittelpunkt des Buchhandels von Leip. Einführung eineö Differential-Zollsystems und dergl. 
zig weg und nach Euddeutschlaud etwa zu verle. Anlaß geben. Viele vorgefaßte Meinungen zu de» 
gen, von Neuem auftauche» und mit aller Entschie« seitigen,. viele irrige Ansichten zu berichtige«, wow" 
denheit betriebe« werden würde. die so eben, zu rechter Stunde erschienene Saint» 

K ö n i g s b e r g s 21. M a i . Der hierher gefal. des hiesigen Professors Tönnings (.über Houdelö» 
leue große Lotteriegewinnst von 130,000 Thalern freiheit nnd Schul'zölle) geeignet sein. ES ist dura» 
M mehreren hicsigk» Familien zu Gute gekommen. weg-in dieser Arbeit auf die Entwickelung der ^ 

L V III Hl » r p . r , v r r u p e n ö und deö großen dentimen s o u v " " " " 
bedeutend beansprucht worden. Die Nachfrage n a c h n a u e s t e Rücksicht genommen. — Die Verhandluuge" 
Pterdefletsch war groß, und wnrde, so viel v o r h a n , ü b e r die beantragte Inden« Emancipation durste«, 
den, naturlich von Pferden, die au keiner bööarti, wen», auch die Stimmung dem Inha l te der nng. 



— 5 -

reichten Petitionen im Ganzen günstig sich zeigt, 
doch in ihrem Endresultate nicht ganz den Crwar, 
tungen der saiiguiuisch Gesinnte» einsprechen. 
DaS Gesetz wegen Abschaffung der M a h l , und 
Schlachtsteuer, Einführung einer- Elnkvmmenstkner 
und Modificalio» der s. d- Klassen stcner wird, wie 
verlautet, die Regierung juruckttehuien. also^ gar 
nicht zur Verhandluttg kominen lassen- Ev er-
klärt sich dieses t>inlängl<ch »«6 der merklichen Um« 
stimmunä. die in neuester Zeit dem, Publicum daö 
meistenthe ls durch eitle oder u»w>ssc»de.Na,onncnrö 
ub» ein wahres Interesse getäuscht w a r . in Be. 
i m auf Einkommensteuer und ,»direkte Besteuerung 
cüirtctr^tci» ist. Außerdem ist von de» Propositionen 
nur noch die Berathung des Gesetz Entwurfs wegen 
einer Anleihe zum Behuf der Erbauung der großen 
östlichen Eisnlbahn, die wenige Chancen für sich 
habe» dürfte, übrig. 

B e r l i n , 22. M a i . Dte gestrig? Sitzung der 
Drei-Stände-Curie beschäftigte sich mit folgenden 
Gegenständen:: Debatte über die Handelöverhältnisse 
commerzielle Beziehungen zu Krakau und Spanien. 
Ausdehnung deö öffentlichen und mündliche» Ver. 
fahrenS in Criminalsachen. — Oeffentlichktit der 
Anklage und deö UrtheilS bei geheim verhandelten 
Angelegenheiten. — Beschleunigung der Emaniruiig 
deS neuen Criminalcoder. — Erstattung der M a n . 
datariengebühre» in C ivil Prozessen — Aufhebung 
der itio in p a r t e s . — Antrag auf Gründung von 
Verbrecher-Col^niecn und Anwendung der Strafe 
der Deportation. 

V e r l i n , 22. Ma i . Der Gang, , den unser 
Lündtag n i m m t , ist ei» von Tage zu Tage mehr 
beschleunigter, so daß die Befürchtungen derer, welche 
immer von einer endlosen Weitläufigkeit der De-
balle gesprochen h a b e n , schon jetzt sich a lö völlig 
unaea ründe t erweisen. Wären diese Besorgnisse ge , 
a ründe t gewesen, , so würde al lerdings wohl eine 
V e r t a g u n g mit de», Pfingstfeste und eine Wieder-
r inberufung im Herbst angemessen und wüuscheuö-
Werth erschiene« sein,, weil ei» großer Thei l . der Ab« 
geordneten unstreitig gerade m der nächsten Zeit in 
seiner Häuslichkeit und Heimath sehr vermißt w e r , 
den wird. Allein da nur »och sehr wenige wichtige 
Königl. P ropos i t i onc» , die zu einer ausführliche» 
und tief eindringenden- Verhandlung Anlaß geben 
können,, rückständig sind, noch e ingelaufen«! Com. 
missiouÄGutach'ten aber baldigst vorgelegt w e r d e n , 
eine bedeutende Anzahl der emgelaafenrn Petitionen 
aber denselben Gegenstand berührt, demnach i n 
follc abgemacht werden kann, auch die Versamm, 
lung sichtlich bereits einige Gewandtheit gewonnen 
hat, die Gegenstände von minderer Bedeutung rasch 
zu beseitigen, so kann mau schon rat mit ziemlicher 
^uverlassiqkcit die Vermnlhung aussprechen, daß die 
Thätiakcit deö Vereinigten Landtages, wenn so wie 
in letzter Zeit fortgefahren werden wird , ihr na. 
tüMcheS Ende mit dem ablaufenden künftigen M o . 
not finden wird. D a sich diese Vcrmuthung olö 
cim'gfrutaficii sicher herausstellt, fo erscheint aller» 
dingö eine Verlängerung der Debatten um einige 
Wvchen über M i - Hrsfini»a»d), bestimmte M viel 

wünschenSwerther, alö einc zeitweise Unterbrechung 
und demnächstige spätere Wiederaufnahme der Ver-
Handlungen. Demnach wird denn auch wohl am 
Ende deS Ii iniuS daS große Königl. Fest gegeben 
werden, welches wie verlautet,, zum Schlnsse der 
Debatten als ZlbschiedSseier für die Stände bestimmt 
ist, und zu welchem schon die großartigsten Vorbl-
reitnngen getroffen sein sollen. 

T ie gestrige (Freitagö-) Sitzungder Stände.Curie 
war die letzte-vor dem Feste. Auf den Wunsch vieler 
Abgeordneten, die die Pfingsttage zu Ercurstonen be» 
nutzen wollen, wuide die für beute beabsichtigte S i« 
tzung ausgesetzt, und rS findet demnach erst am 
Dienstage die Fortsetzung der- Debatten statt. Am 
gestrigen Tage war eine ganze Reihe von Petitionen 
zur Berathung auf der Tagesordnung; der Beschluß 
hinsichtlich derselben entsprach fast durchweg dem 
Commissionö-Gutachten. 

B e r l i n , 22. M a i . Die jüngsten Verhand» 
lungen unserS Landtags gewähren insofern ein be» 
sondereS Interesse, alS sie immer mehr erkennen 
lassen, wie sehr sich diejenigen getäuscht haben, 
welche in Ihm eine Deputaten.Kammer im franzö-
sische» Sinne erwachsen und erstarke» z» sehen hoff, 
ten, d. h. eine Versammlung, in der zwei einander 
entgegengesetzte Negierungösysteme durch Annehmen 
und Ablehnen von Gesetz-Entwürfen, Bitten odr-r 
Beschwerden sich bekämpfen, meistens bei ihren Be-
schlüsselt «nr den Sieg deS Parteifystemö im Angc 
habend und für diesen mit den Kammervorlagen 
spielend. Während auf mannichfache Weise durch 
Clubö, durch die Presse, durch Nathgeber, durch 
Warnungen vor den Wortführern in der Heimath 
u. bfll; m. außerhalb der Versammlungen auf eiirc 
solche Parteibildung hingearbeitet ward und noch 
hingearbeitet werde» mag, zeigt man im weißen 
Saale selbst» wenig- Lust,, die Sache den Partei-Jn» 
teressen zu opfern, um für diejenigen, welche ihr 
System aii'S Ruder und zur Herrschaft bringen 
möchten, die Kastanien auS dem Feuer zu hole»; 
alle Hoffnungen jener Parteien zerschellen vielmehr 
an den V o i i s , wie sie entweder die in der Sache 
selbst liegende» Gründe oder daö Bewußtsein her» 
vorrufen, der Landtag habe für daö Wohl deS Lan. 
deö und nicht für politische Theorieen zu wirken. 
Daran scheitern alle Versuche, die Versammlung zu 
einem politischen Kriegs- und Eroberuugözuge hin-
zureißen. Die Graf Neichenbach'sche Wahl-Äogele« 
genheit, die man- zu einer eklatanten Demonstration 
deS Landtags benutzen zu können hoffte, wird zur 
kläglichen Niederlage der Partei,, welche damit vpe-
rirte; eS finden sich unter mehr als 500 kaum- 30 
Stimmen für Einberufung deS Grafen Reichenbach. 
DaS namenlose Etwaö — Erklärung,. Protest, De , 
claration, ^ja Monstrnm, wie eö ein Titel einer 
neuen Broschüre nennt- — wird auS einer Curie in 
die andere geschoben und alS eö endlich in de* Ver» 
fammlung gelesen wird, verhallt eS,. man schreitet 
ohne Weiteres darüber hinweg zur Tagesordnung. 
Dieß sowohl^ alS jener unerwartete AuSgang der 
Reichenbach-schen Angelegenheit, zeigt recht deutlich^ 
wie nwm& der vorhergehende Beschluß dcS Lsnd-



tagS über die Laudrentenbaiiken einen politische» 
Charakter hatte und wie uöthig eö ist, bei Auffas-
sung der Landtagö-Beschlüsse an die Sache selbst 
sich zu halten, anstatt die V o t a allgemeinen außer 
ihnen liegenden politischen Mot iven znzuschreibeu. 
W e r nur Mot ive der letztgedachteu Art in der Ab« 
lehnung deö Landrentenbank.ProjectS sah, wer darin 
eine Demonstration gegen daö Patent vom 3. Febr. 
gegen daö politische System der Regierung erblickt, 
für den müssen die Beschkusse, welche in den nach« 
sten Tagen nach jener Ablehnung erfolgten, völlig 
unerklärlich gewesen sein. T i e Lösung deö Rüth« 
selö giebt sich aber von selbst, wenn man sich die 
tnannichfacheu Mot ive klar macht, auö denen jeueS 
Projekt abgelehnt wurde. Sicher waren diese M o -
live aber sehr verschiedenartig. Zunächst werde» 
diejenigen, welche der Lösung deS Verhältnisses zwi-
scheu de» GutSherreu uud ihrer Bauern entgegen 
sind, ein Insti tut nicht habe» in'ö Leben rufen wol -
len, welche» jene Lösung fördern und erleichtert, 
soll, und wir g laube», daß schon dieß dem Pro« 
jecie eine uicht unbedeutende Zahl von St imme» 
abgewandt haben mag. Sodann aber wird M a u -
cher besorgt habe», die Ablösung werde in einer 
Weise stattfinden, die nicht einmal 4 pCt. deS Wer« 
theö geben würde, und diese Besorgniß scheint »ct-
mentlich für die M a r k und Pommern wirksam ge« 
weseN zu sein. Neben diesen Gegnern deS Projekts 
ht»t sich aber auch gewiß noch eine große Fraktion 
ehrenwcrthcr Patrioten gegen dasselbe lediglich deö» 
lialb ausgesprochen, wei l sie sich nicht entschließen 
konnten, eine ihrem Umfauge uach vielleicht sehr 
weit greifende und jedenfalls nicht bestimmt zU er« 
messende Garantie dem Lande aufzulegen und dafür 
in ihren eigenen Gewissen die Verantwortlichkeit zu 
übernehmen. Rechnet man diese Gegner deö Pro-
jectS auö Gründen, die ihnen die Sache selbst auf« 
drang uud die Mit dem Patente vom 3. Febr. au« 
Her jeder Verbindung stehen, zusammen, so bleibt 
sicher keine große Zahl derer übr ig, welche gegen 
das Gesetz stimwteu um zu opponireü und eine 
reku politische Demonstration zu wachen. Eine 
solche Opposition n «oul pr ix würde auch die Ge« 
legenheil nicht eben glüttlich gewäblt habe». D e n » 
die Regierung soll, indem sie daS Projeef vorbrachte 
nur de» immer Mehr sich häufenden dringenden Auf , 
forderunge», namentlich auö Schlesien, gefolgt sein, 
wo man ohne solche Neuteubanken gär nicht mehr 
aüökommcn zu können erklärt habe» soll und wo 
mau also auch de» Beschluß'der Versammlung viel-
fach bedauern wird. Eine große politische Bedeü« 
tung scheint auch die Regierung auf deu Beschluß 
nicht gelegt zu haben uud wie wenig er in d c r T b a t 
solche verdient, dafür scheine» denn auch die späte-
ren'Beschlüsse zu zeugen. 

. B e r l i n , L5 M a i . D ie Psingstfeiertage sind 
vorüber, und beute morgen, nach einem in den Früh« 
stunden erfolgten orcanischen Gewi t te r , welches mit 
starkem Hagelscl.Iay begleitet w a r , hat der Landtag 
in gewohnter Wei f t wieder seine Si lMNgen begon-
nen, obwohl noch viele Mi tg l ieder , für welche der 
Landtagömarschall dcr Provinz Posen am Ende der 

verwichenen Woche daö W o r t führte, fehlen, und 
erst im Lanfe deö heutigen Tageö oder morgen 
wiederkehren werden. 

Obwohl in den letzte» Tagen keine ständische 
Verhandlungen staltgesunden haben, ist doch die Auf-
regniig der Gemüther, auch selbst der sonst Unbe« 
fangenen uud Besonnenen, eine außergewöhnliche. 
M a n ist sich durch die Debatten dcr letzten Woche 
der in unserem Staatslebeu zu Tage tretende« Cou« 
flicte, der Bedürfnisse, dcr Gegensätze, der Ziele be« 
wußter geworden, alö cS bisher der Fa l l war . 
Davon ist die F o l g e , daß politische Parteinuge» 
sich immer mehr geltend machen, daß die politischen 
Parteien, was am Ende nicht zu bedauern ist, sich 
abzusondern und fest zu orgauisireu suchen. S o 
Kat sich iu «euerer Zeit die sogenannte konservative 
Par te i , auö ungefähr 120 bi'6 130 Köpfen bestehend, 
die zum großen Theile den Gutsbesitzer» und dem 
Bemutenstande angehören, schärfer gegliedert; ihr 
Hauptquartier ist daS „englische Hauö« iu der Ro-
seustraße, während die sich auf die Deklaration der 
Rechte stützende Oppositionspartei dcr 138 uach wie 
vor sich im Hotel de Rnsste versammelt. 

Vorzüglich großeö Aufsehen haben in der letzten 
Woche die Sitzungen vom Mittwoch und vom Frei-
tag erregt. An dem erstgenannten Tage hörte die 
S t ä n d e « Curie eine. V i e l e n , uameutlich auch dem 
Marschall , völlig unerwartete Erklärung deö auö, 
wärtigeu Ministers in Bezug auf die Beschränkung 
deS* ständischen PetitiouörechtS auf die inneren A n , 
gelegeuheiien d e S S t a a t s , welche auch bei der Op« 
Position große Freude erregte. Diese Erklärung ist, 
wie mau seitdem hat ersehe» müssen, nur alö die 
persönliche Ansicht deö Redners, nicht alö dir An-
ficht deö Gouvernements zu betrachten, waö in der 
FreitagS-Sitzung, nach einem bei S r . K . Höh.'dem 
Prinzen von Preußen gehaltenen Ministerrathe, vö» 
dem auötvärtigen Minister, zu nicht geringerem Et« 
staniieii der ganzen Versammlung förmlich erkläre 
wurde. D ie S t immung der Curie machte sich durcst 
mehrere lebhafte Angrif fe, die vou verschiedene» 
Sei te» , uamentlich auch vou dem Grafen Schwerin, 
ausgingen, Luft ; die Mißstimmung, die einen vomg 
gerechtsertigten Grund hatte, trat deutlich h t r v o , 
und der Minisierlifch möchte große M ü h e > 
die Wnnde zu vernarben, die die höhere Beannr^ 
schaft durch die Mit twochs alö vfficiell gegeben , 
Freitags alö persönlich widerrufene Deklaration N ' 
selbst in der offenllicheu Meinung beigebracht y ' 
D ie konservative Parte i , welcher ein THeil deö » J 
phälischen und fchlesischeu Adelö, so wie ^ 
bekannte dem Beamtenthnm zuzuzählendc . 
der märkischen und lausitzischen Rilterschttft a>>g 
ren, soll schon bald nach der Sitzung a i i i M i t ' w v 
in sehr aufgeregter St immung e i n e Versanm« » 
veranstaltet haben, in welcher ernstlich die q 
waS nnu zu »hliii, veniilirt worden, l,e <i 
•iMviinonti r o s p u l d i c n cnpinl . Auch eltic v ^ 
deö präsumtiven Thronerben uach 'Po lödqm, 
S e . Majestät resid.rt, am Freitage gleich noch 
gehaltenem Ministerrathe, wi rd nnt der Ang« ^ 
heit in Verbindung gebracht.' Be« dieser eigei ) 



licheu Sachlage, deren Spitze £« der mit 
gender @fuchniiiuiif) deö anSwärtige» Ml»>stcrv 
erfolgten Znlassnug verschiedener, die auswärtigen 
Aiigelkgeiiheitc» betreffend«:» PttUtone» diirch den 
Marschall der Ständr-Cnrie. erscheint, bat sich all, 
gemein daö Gerücht verbreitet, der die anSwaUtgen 
Beziehnnqrn leitende Sabi»tl6in»»ster sei durch den 
Drang der Umstände gei-ötbigt oder veranlapt wor-
den, sein Dimilsioiiö. Gesuch einznrelchcii. 

Eben so wenig Erfolg, wie die AuSeu,ander, 
seluina deö Ministers v. Eanitz, bat, wie verlantek, 
die ausführliche Rede deö CultliöminlsterS, welche 
derselbe am Mittwoch in der Dissidenten-Angelegen, 
beit hielt, bei der Stände. Curie gehabt. Nur ivc, 
»ige und spärliche Beifallöbrzciignnge» sind dem 
Redner von einigen Mitgliedern der Mnnsterschen 
Ritterschaft zu Tbeil geworden. I m übrigen bot die 
ganze Versammlung, welche dnrch die einfache, klare, 
würdige Sprache in der Beckeratb'sche» Rede wie 
elektrisirt war, bei dem Vortrage deö Ministerö Eich-
hör», wie man vermeint, de» Anblick großer Aufre-
gnng und im Allgemeinen sehr geringer Zustim. 
nitin'g dar. . 

(A. Pr . Ztg.) B t r l n i , 2o. M a i . Heute 
Morgen zwischen p und 6 Ubr wurde unsere Stadt 
durch eineö der merkwürdigsten Naturereignisse i« 
,ncht geringen Schrecken versetzt. Aufmerksame 
Beobachter wollten nämlich schon gestern gegen 
Abend eine ganz eigenlhümliche Bildung und Fär-
bnug der Wolkenzüge bemerkt haben, welche bei der 
vorhergegangenen Schwüle deö TageS lebhafte Be-
sorgnisse wegen eineö während der Nacht zu erwar. 
tenden Gcwitlerstnrmeö erregte, Indessen lchien der 
höhersteigende Mond die sich sammelnde» gewitter-
schweren Wolken wieder zu zerstreuen, dl'6 sie sich 
diesen Morgen aufs neue, sammelle» und ihre ver« 
nichtende Gewalt in. einOm Hagelwetter über einem 
großen Theil der Stadt und Umgegend entluden, 
wie n'fl« eö seit Menschengedenken hier nicht erlebt 
hat. "Der Zug deS Unwetters, welches durch lauge 
vorhergehendes Donnerrollen und jene gelblich fahle 
Färbung der immer höher sich aufthnnnendeu Wol -
ke» angekündigt wnrde, kam in nordwestlicher Rich-
tung über denjenigen Stadttheil, welcher dem Thier-
garten zunächst liegt. Ueber Anödebuung und Wir« 
kung desselben können wir für jetzt noch keine ganz 
bestimmten Nachrichten geben. Die in dichten Mas« 
sen herabstürzende» Schloßen waren von einer Größe 
wie wir sie nie gesehen zu haben unö erinnern und 
der Schade», welcher dadurch namentlich an Fcn-
sierscheiben, Dächern n. s. w. angerichtet wurde, ist 
ungeheuer. W i r selbst haben Treibhäuser gesehen wo 
AlleS und klein geschlagen ist.imd der Schaden 
allein auf 400 — 500 Rthlr. zu schätzen sein möchte. 
Ueberhaupt scheinen a»ch die Gartenfrüchte am mei» 
steu gelitten zu habe», während, wie wir hörten, 
die Verheerung ans den umliegenden Feldfluren 
glücklicherweise verhültnißmäßig nur gering sein soll. 
Jedoch wird siä> darüber erst noch Näheres sagen 
lassen, wenn unö genauere Nachrichten über Um. 
fang und Richtung dieseö Ungewitterö zugegangen 
sind. Die Lauer desselben beschränkte sich hier 
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auf 10 — 15 Minuten, und noch Stunden lang 
nachher sah man die Schloßen haufeiiweiö in den 
Gärte» und in den Straßen liegen. 

O e s t e r r e i c h . 
Der Oesterreichische B e o b a c h t e r enthält 

eine annähernde Berechnung deö Qnantumö von 
Kornfrüchten aller A r t , welchrü die iüdrussischen 
Häfen im Schwarzen und Azowschen Meer in der 
Zeit vom I . April bis letzten Jul i zu liefern im 
Stande sind. M i t l . April 1847 befanden sich 
vorräthig: n) in Odessa 550,000 Tschetwert, I>) in 
den übrigen russischen Häfen deS Schwarzen und 
Azow'schen MeereS SSO,000 T . I m Laufe der M o -
nate A p r i l , M a i , Juni und Jul i wird an theilö 
bereits contractmäßig sichergestellten, theils vorläufig 
angekündigten Zufuhren erwartet: n) in Odessa 
1,200,000 T . , Ii) in den übrigen russischen Häfen 
deü Schwarzen n»d Azowschen MeereS 1,000,000 T . 
Somit sind die sämmtlichen südrnssischen Häfen im 
Schwarzen und Azowschen Meere binnen der obge-
dachten vier Monate zu liefern im Stande: 3,630,000 
Tschetwert oder 4,297,990 würtembergische Scheffel. 

P r a g , 9. Ma i . Am 6. d. M . sind der Er;» 
herzog Stephan und die Deputation der böhmischen 
Stände von der Leichenfeier deö Erzherzogs Kar l 
zurückgekehrt. AlS der S a r g in der kaiserlichen 
Gruft beigesetzt wurde, donnerte eö und ein Regen« 
bogen erschien in der Gegend von Wagram. Der 
Blitz schlug in den Gasthof zum Lamm, verschonte 
aber jene Äbtheilung, welche die Deputation unsrer 
Stände bewohnte. M a n sieht anö diesen Gerüch» 
t e n , die sich sogleich nach Ankunft der Depntation 
verbreiteten, daß ein römischer Augur sich freuen 
würde, in unserer Zelt zu leben. 

g r i e c h e n l a n d . 
P a t r a S , S. M a i . Gestern SIbendö 6 Uhr 

trafen die Königl. Majestäten von Griechenland 
und der Kronprinz von Bayer» mit sehr zahlreichem 
Gefolge hier ein. Schon von Vostiza auS, wo daö 
letzte Nachtlager gehalten worden, schloffen sich dem 
Königlichen Zuge Einwohner unserer Stadt an, 
und auf der ganzen Strecke von dem zwei Stunden 
entfernten Wasserforl Nhion an kamen den erlauch-
ten Reisenden zahlreiche Schaareu junger Männer 
mit fliegenden Fahnen entgegen. Vor der Stadt 
selbst war nicht bloö die ganze Einwohnerschaft von 
PatraS, sondern anch die der ganzen weiten Uinge. 
gend versammelt, um die Ankommenden zu begrüße»! 
und unter freudigem Jubel an. daö Absteigequartier 
zu begleiten. Solche, die auö Athen mitkamen, be» 
haupteu, daß sie nie eine so lebhaft bewegte, von 
einem Gefühl durchdrungene Menge gesehen hätten. 
Eö brauste und wv/ste, eö jubelte und jauchzte die 
buute Masse, nnd Taufende von Fronen und Mäd» 
che» schmückten die zierlichen Balkone der regelmäßi. 
gen Stadt. Für den Abend hatte die Stadt 
einen Ball zu Ehren der Majestäten in Bereit-
fchaft, den dieselben auch ohne auszuruhen mit 
ihrer Gtgcmvart beehrten. Obwohl daö Hauö. 
in welchem das Ballsest veranstaltet w a r , groß 
und geräumig ausgewählt wurde, so konnte eö 
doch die Menge der Ballberechtigten und Tanz« 



U stigeu nicht fasseil. Die Königs. M.ljestätktt blie« 
den biS 12 Uhr. Heute Montag bringe» vie hoben 
Herrschaften noch hier zu. Morgen werden diesel« 
den auf dem Dampfschiff «Otto" »ach Missolunghi 
übersetzen. Der Kronprinz wird seine Reise von 
dort an nach I ta l ien antreten, und der König und 
die Königin werden nach einer tOlägigen Rundreise 
in Rumrlien nach Athen zurückkehren. 

Die 21 H g . Z t g . ,neidet, daß die griechische 
Regierung in ihren Zerwürfnissen mit der Pforte 
die Vermittelung Oesterreichs angerufen habe. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 2V. April. An der grie, 

chischen Gränze hat die Pforte snrö Erste >10,000 
M a n n aufgestellt. M a n ist so eben im Begriff eine 
neue TruppenanShebung vorzunehmen, wie eö heißt 
50,000 Mann . Die anSgedieutc» Soldaten wurde» 
dicö Jahr nicht verabschiedet, weil man, sagt das 
diesige Journal, wegen fortdauernder schlechter Iah« 
reözeit die Verabschiedeten nicht habe abreisen las-
son wollen! 

K o n s t a n t i n o p e l , 5. M a i . Daö französische 
Dampfboot, welches, von Griechenland kommend, 
gestern hier einlief, brachte nirl'tS NeneS auö Athen, 
keine Entscheidung in dem bestehenden Zerwürfniß, 
nicht einmal eine M i t t e i l u n g über den Eindruck, 
den Rußlands nun erklärte Ansichten über den grie-
chisch-turkischen Streit in der griechischen Hauptstadt 
hervorgebracht haben. Der Großwesir, der ans an« 
dere Ergebnisse gerechnet, berief sogleich ein Evnseil, 
in welchem, »ach kurzen Debatten, der einstimmige 
Beschluß gefaßt worden, nun, da alle Mit tel zu 
gütlicher Beilegung der Differenz erschöpft seien und 
Griechenland nicht einmal zur Vollziehung der von 
einer für daö Kabiuet von Athen frenndlichst gesinn-
ten denischen Macht ertheilten Rathschläge sich her» 
beigelassen habe, die projektirten Zwangömoßregelu 
gegen Griechenland eintreten z« lassen. Herr Wel« 
leüley, der biö jetzt in dem versöhnlichsten Sinne 
vorgegange» und nicht daö mindeste Symptom jener 
gehässigen, Griechenland feindseligen Politik deS 
Herrn ?yonö hatte verspüren lassen, scheint gleich« 
wohl Bedenken zu tragen, den türkische» Ansichten 
hemmend in de» Weg zutrete» und ist entschlossen, 
biö zum Eintreffen der von London erwartete« Er« 
wiederung auf daS türkische Memorandum sich rn« 
big zu verhalten. Ohnehin muß diese Erwiederung 
in drei biS vier Tagen hier eintreffen. Er hofft, 
daß der Pforte darin der Rath zu einem Vorsicht,« 
gen und gemäßlgieu Verfahren er te i l t werden dürfte, 
erstens, weil er uberzeugt ist, daß eine Störung deö 
griechischen Handels bei de» gegenwärtigen Kon. 
junkture» nicht ohne Rückwirkung auf den ganzen 
Handel Europa'S bleiben könnte, ein Umstand, den 
England, deü eigenen Aorlheilö wegen, berücksichti« 
gen muß; dann, weil er auf die persönliche Ver« 
»liltelung S r . Majestät deS Königü von Preuße», 

iu London zur Beilegung der griechisch« 
türkischen Differenz mit Eifer verwendet hat, große 
Hoffnungen baut. DaS russische Dampsboot, daö 
die letzten Instructionen für Herrn Persiani nach 
Athen brachte, «st noch nicht zurück, und cö ist 

möglich, daß diescS noch die gewünschte EntschcidUlrg 
«uS Griechenland bringe. 

K on staut in o p e l , S. M a i . Die Pforte hat, 
wie man heute versichert, allen griechischen Konsuln 
in der Türkei daö Exeqnatur entzogen. Der grie« 
chischen Schifffahrt uud dem griechischen Handel wird 
dieS bedenkende Hindernisse verursachen. Die Rü» 
stungeu im hiesigen Arsenal wurden bis jetzt eifrig 
fortgesetzt. Die Flotte soll nun zum Auslaufen bereit 
sein. Nächsten Sonnabend werden in Gegenwart 
i>eS Großherrn noch zwei neu erbaute Dampf-Fre-
Hatten, deren Maschinen auS England kamen, vom 
Stapel gelassen werden. Zur Verherrlichung deö 
Festes wird mau dabei vor dem Großhcrrn eine 
italienische Oper ausführe», und der Kapudan Pascha 
wird ein großes M a h l geben. 

a e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 29. April. Am 0. legte der 

Lice«Köiiig den Grundstein zn dem neuen Nildamm. 
Schon am 7. halte« die Dampfschiffe auö Kabira 
uud Alexandrien große Menscheninaffen zn dem Orte 
deö bevorstehenden Festeö herangebracht, und am 8. 
Nachmittags langte der Vice. König selbst an , be« 
gleitet von Abbaö Pascha, Mehmed Ali Be i , allen 
Großwürdenirägern und den Generalkonsuln S»g' 
landS, Spaniens, Frankreichs, Schwedens, Belgiens 
«ebst den iN'Kahira residirendeu Vicekonsnl». AbendS 
waren die Flußnfer glänzend belenchtet. Am an« 
deren Vormittag setzte der Vice,Kdnig mit dem Ge-
folge nach dem linken Nilufer, wo ihn bereitö die 
Geistlichkeit erwartete. Dort wurde ein in Gold 
auf Pergament geschriebenes Programm der Feier« 
lichkeit von Mehmed Ali zuerst untersiegelt, dann 
von alle» Anwesenden nnterschrieben und nebst den 
auf Die Feierlichkeit bezüglichen Medaillen, einem 
Ercinplare aller unter der Herrschaft deö Vice-Kö-
»igS geprägten M i n z e n , ferner eine Zeichnung deö 
DamincS iu den Grundstein eingelegt, auf welchen 
da»» Mehmed Ali unter Art i l ler ie-Salven, 
opfern und Gebeten der Ulemaö die gewöhnlichen 
Schläge mit einem silberne» Hammer tbat und K«.» 
mit einer goldnen Kelle warf. Dieser Feierlichke'' 
folgte anf dem rechten Nilufer ein Festmahl, »am 
dessen Abhaltung der Vice,König auf dem N i l »am 
Kahira zurückkehrte. 

Seit mehrere» Tagen sind vier österreich»^ 
Civil - Ingenieure mit Herrn Kar l Iaßmügerv 
angelangt. Dieselben gehören zn der 
welche sich in Europa gebildet, um d a ö t t 

zwischen dem Rothen und dem Miltclla»d>I<m 
Meere zu untersuchen, und um Vorstudien weg 
deö projektirten Kanals ni machen. Den ü " 
schen Ingenieuren ist die Untersuchung der K 
zugrthcilt, wo der Kanal i»S mittelländische m 
fallen soll — daS Schwerste von der Arbeit: 
die Talente der dazu gewählten jungen ili* , 
lieben Bürgschaft, daß sie der Aufgabe gkwacin^ 
sind. Sie wurde» vergangenen Dienstag W » 
r-ichische» Geiicralkonsul dem Vice-König vorgc, 
und von S r . Hoheit auf die zuvorkonimci^dstc ^ 
empfangen. Der Pascha versicherte Herrn » 
daß er mit Vergnügen ihn und 
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Aegypten sehe und er sie in allem unterstützen 
werde. Der Pascha hat der Kommission ein Kriegs-
schiff zur Verfügung gestellt, um die Küste mit mehr 
Bequemlichkeit befahren und besichtigen zu können. 
Morgen früh sollen diese Herren abreisen, um gleich 
ihre Arbeiten zu beginnen. 

M i t dem gestrigen Lloydfchen Dampfboot sind 
40 Passagiere, worunter 90 ouö Indien kommende 
Reisende, abgegangen. Die Engländer gewinnen 
immer mehr Vorliebe für die Route von Triest und 
Deutschland. 

Der Vice-König ist am Sonnabend von Kahira 
hier angelangt, er erfreut sich der besten Eesiuidheit, 
man mochte sagen, er verjünge sich. 

Die Getraidepreise gehm immer niedriger; e$ 
sollen noch 300,000 Ardeb Weizen von der vor-
jährigen Acrndte im Innern vorräthig sein; die 
neue Aerndtr ist außerordentlich ergiebig. 

M i s e e l l e n » 
I n Oesterreich geht man laut den nGrenzboten" 

mit der Anfertigung nener Banknoten um, bei wel-
chen drei Farben inrinanderflirgen und doch wieder 
sich so abscheiden sollen, daß eine Verfälschung kaum 
möglich ist. Di r jetzt cnrsircnden Banknoten wa-
ren der Verfälschung so sehr ausgesetzt, dag die 
Bank beständig Agenten für die Entdeckung von 
Falsifikationen belohnen mußte. S o z. B . erhielt 
der Polizeieommissär v. Fetfenthalfür die Auffindung 
der Ritter v. Boerr'sche» Banknotenfabrication eine 
Prämie von tv.000 fl. Conv.-M. Fclscnlhal ist ri-
»er der scharfsinnigsten und zugleich humanste» Beam« 
ten der Sicherheitspolizei in Oesterreich. Seine Me-
moire», -mit denen er gegenwärtig beschäftigt sein 
syst, dürften bei gnier Darstellung< einen interessan-
ten Einblick in die Siltenzustände der Kaiserstadt 
gewähren 

E i n e L a n d t a g s m a s c h i n e . Ein Sträfl ing 
im Staatsgefängniß von New-Jerfey hat. eine M a -
ichine zum Einsammeln der J a und Nein in par« 
lamentarischen Versammlungen erfunden. Der Haupt-
nutze» soll Zeiteriparniß sein und dir Zeitung 
„Trcn ion Ndws" beschreibt die nicht sehr rompli. 
cirte Maschine ausführlich. 

Die Bresl. Zeitung meldet: Der tysitzige Rei« 
sewagen deS Fürsten Gagarin, welcher mit tS Er« 
trapostpferden in Oppeln anlangte, und auf der 
Eisenbahn weiter nach Wien gehen sollte, ist durch 
Fuuken der Lokomotive auf der Nordbahn in Brand 
gesteckt worden und, sauunt seinem ganzen kostbaren 
Jubalt, darunter eine namhafte Summe Geldeö und 
die fürstliche Reise-Garderobe, in Flammen aufge« 
gange». 

Von Franklin, der den Blitzableiter erfand, hat 
man bekanntlich gesagt,, er habe dem Himmel den 
Blitz entrissen; auf Morse den Erfinder deS elektri-
schen Telegraphen, wendete man jenen Ausspruch 
weiter au, indem man sagte: „uud Morse gab ihm 
eine Stimme und gebot ihm zu der Wel t zu redend 
Dieö hat ein Engländer benutzt, um einen höchst 
merkwürdigen Vorschlag zu machen. Er verlangt 
nicht weniger, alS daß alle Kanzeln in ganz Eng-
land durch telegraphifche Dräthe verbunden werden 
sollen, damit man die Predigten jedeS auögezeichiie-
ten Geistlichen augenblicklich durch daS ganze ?and 
verbreiten könne. 

- Die „Vossischc Zeitung" bringt unter ihren I n -
seraten folgendes originelle Eingesandt: 

„21» die Re>chsstände." 
Wie trefflich auch gesprochen hat 
Von Osten a (AuerSwaldl, von Westen » (Beckerath) 
S o HSrt doch all« Luther'S Rath, 
Er thut ja keinem Menschrn weh: 

„Xritt frisch a»f!- - -• 
«Thu's Maul auf! 
„Hör ' bald auf I41 

Vor dreißig Jahren ließ die bekannte Schwär, 
meri» Juliane von Krüdener eine „Zeitung für die 
Armen" erscheinen mit der Bemerkung, „die ArMe» 
erhalten diese Zeitung umsonst, theilen sie gegen 
Speise den Reichen mit nnd beten für diese." — 
Von dieser Armen-Zeitung erschien aber nur Eine 
Nummer, dann vom 5. M a i 1817; alS Motto ist 
eine Stelle auö JesaiaS Kapitel 61., Verö 1 — 3 
vorgesetzt. I n einer Einleitung vertröstete sie die 
Armen auf daö Reich GotteS und kündigte die 
Strafgerichte an, die demselbr» vorangehe». 

zu, Namen tes General-GouverneiiientS von $i?,. Ssth. und Ausland gsstattet den. Druck 
C. H. Z ' i ' m w e r b e r g , genfer. 

I n t c V I i g c i i j - R a c h r i c h t e u . 

Gerichtliche Bekannttnachnngen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden dicjeiiige», welche die Be-
Nutzung der bei dfr rev.ilschen Ausfahrt belegenen 
Stadt -'Sandgrube auf zwei Jahre vom i . Juli 
V. I . ab unter den bisherigen Bedingungen zu 

pachten Willenö sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem. deshalb auf den Zten Junt d. I . 
anberaumten Torg- so wie dem alödann zu be-
stimmende» Peretorgtermiur Vormittags u>n i 2 
Uhr in Emes Edlen Raths Sitzungszimmer ein;»-
finden, ihren Bot und Ucberbor zu verlaurbaren 
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und wegen des Zuschlage weitere Verfügung 'ab-

zuwarten. 3 
Dorpat -RathhauS, am 2 2 . M a i 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. S t a t t D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A . I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch vorschriftmäßig bekannt gemacht, daß am 

Schlüsse deö vorigen 1846sten JahreS folgende 

hiesigen Kaufleute und KaufmannSwiltwe auS der 

Gilde getreten sind, nehmlich: 
1 ) Alerander Johann Beyer, 

2) Valentin Pafchkewitz, 
3 ) Wittwc Awdotja Dmitri jewa SeleSnew 

nebst Kindern. 

Dorpat-Rathhauö, am 2 1 . Ma i 1 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen Eineö Edlen 

Ratheö der Kaiserlichen Stadt D o r p a t : 

Iusiizbürgermcister Helwig. 
Ober-Seer. 91. I . Weprich. 

Ein Löbliches Bordgericht dieser Stadt bringt 

deümittclst zur allgemeinen Kennrniß, daß am 2 . 
Juni Nachmittags um 3 Uhr auf dem Ralhhause 
verschiedene Effckre, Equipagen und HauSgerathe 

gegen haare Zahlung öffentlich nuetionis lege ver-

steigert werben sollen. 3 
Dorpat-NathhauS, am 22. Mai 1847. 

A<1 i i)and»tuui: 

Seer. N . Linde. 

Ein Löblichcö Vogtcigericht dieser Stadt 

bringt deümittclst zur allgemeinen Kenntnis}, daß 

am 2 0 . M a i Nachmittags um 3 Uhr auf dem 
Nathhause, Möbe ln , Equipagen, Pferde und an-

dere verschiedene Hauögcräthe gegen gleich baare 

Bezahlung in S>lbcrmün;e öffentlich nuclionk 

leZo versteigert werden sollen. t 

Dorpat -NathhauS, am 15 . M a i 1 8 4 7 . 
Ad ianii(l)Uuni: 

Seer. N . Linde. 

Aon Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Venvalrung wird der Eigenthümer einer als ge-

funden bei dieser Behörde eingelicferten Geldsumme 

deSmIttelst aufgefordert, binnen sechs Wochen n 

dato sich zun, Empfangt feiiuö EigenthumS hier-
selbst zu melde». l 

1 8 4 7 . 
D o r p a t , Polizei - Verwal tung, am 1 5 . M a i 

Polizeimelstcr v . KurowSky. 

Sekretär v . Böhlendorss. 

Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstlandifd)en «blichen Kreditkasse ist angezeigt wor-
den, daß »ad)folge»d benannte ZmScvuponö, Ne« 

verö der Depositenkasse und, die dazu gehörigen 

CouponS von abhanden gekommen sind: 

1 ) Der ZinSbogen zu der landsd)aftlichen Obliga-

tion Jörden N r . 3 | 3 1 2 , groß 1 0 0 0 Nbl . S . 

Der Zinöeonpon der landsd)aftlicl)en Obliga-

tion Hohenholm N r . 3 8 ^ 1 2 2 0 8 , groß 4 0 

Rbl . B . - A . 

2 ) Der ZinfeSzinö-Rrverö der Depositenkasse suli 

N r . 1 3 9 5 , ausgestellt am 1 0 . M a r z 1 8 4 6 , 

groß 2 0 0 Rbl . S . - M . , auf den Namen 

deö Herrn Grafen Staekelberg zu Paggar. 

Demgemäß fordert die Verwaltung der Allerhöchst 

bestätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle 

diejenigen, die etwa Ansprüche an die besagten 

ZinSeouponS und den ZinseSzinS,NcverS der Depo» 

sitenkasse zu formiren berechtigt zu sein glauben, 

auf, sich bis zum lsten März 1 8 4 8 bei der Kre-

ditkasse zu melden und daselbst ihre gemad)ten An-

sprüd)e zu erweisen, widrigenfalls nach Ablauf deö 
anberaumten Termins die beregten Dokumente 

mortisieirt, den Eigenrhümern neue ausgefertigt und 

niemand mehr mit seinen Ansprüchen gehört wer-

den soll. 1 

Reval , den 2 4 . April 1 8 4 7 . 

Präsident W . v. Samson. 

B . v . Rosen, Seer. 

Demnach bei dem Oberdirectorio der livlän» 

disd)en adeligen Crcdit-Soeietät der HerrConsulent 

Heinrich C,wie;el als Bevollmächtigter deö Herrn 

dimittirten Lieutenants Carl v. Güntzel und dessen 

gerichtlich bestätigten Curatoren Herrn Kirchspiels« 

rid)terS R . v . Engelhardt und deS Herrn dimit-

tirtcn MajorS A. v . Bothlingk auf das im Niga^ 

Wolmarfchen Kreise und S t . Mathiaeschen Kirch* 

spiele belegene Gut Bauenhof um ein Darlehn 

Pfandbriefen nachgesucht ha t , so wird solches h ' f 

durch öffentlid) bekannt gemacht, damit die relp-

Gläubiger, deren Forderungen nicht ingrossirt si»^/ 
Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, währen 

der 3 Monate a dato diescö, binnen welchen ^ 1 

'wchgesud)ten Pfandbriefe nicht ausgereicht w e a n 

können, zu sichern. - - ^ ' 
Riga , am S. Mai 1347. - . . 

Der Livl. adeligen Güter-Credit-Soci 

Lberdireetorinm: • 
% S . ». 0(1)1118/ •-

Stovern, 
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Cciiuuül) fcei dcin öberdireetoriuin der Iiv-

landisd'e» adelige» Gütcr-Kredit-Lveielät der Herr 

Russisch Kaiserliche Hofrath Gottlicb Ferdinand 
Kvnimel auf Da* im Dörptsche» Kreise und Oden-

pähschen Kirchspiele belegene Gut M.gel um cm 
Darlehn in Pfandbriefen nnchgciucht hat, >o wird 

solches hiedurch öffentlich bekannt gemacht, damit 
die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht ,n-

grossirt sind. Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, 
während der 3 Monate a dato dieseS, binnen 

weichen die Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 

könne» ju sichern. 1 
Au Riga am 6 . M a i 1 8 4 7 . 

Der Livl. adelige» Güter-Kredit-Soeietat 

Oberdirectorium: 

P. F. v. Schultz, Oberdirektor. 
Stovern, Sccr. 

Der Rath der Kaiserlid)m Stadt Walk 

«locht deSmitlelst bekannt: daß am 3 . und 6 . 
Juni d. I . nachstehend bezeichnete, in der hiesi-
gen Stadt und deren Weichbilde belegene Jmmo-

bilien zum öffentlichen AuSbot werden gestellt, 

und dem Meistbieter, weld)er and) die AuSbrtö-

und Zusd)lagS- Kosten, so wie die KrouS-Po-

sd)li»en zu zahle» hat — nachdem die Interessen-
ten zuvor gehört worden sind, und eingewilligt 

haben — für öle sofort zu erlegende Meistbot-
summe, werde» zugesd)lagen werden, — al6: 

1) die zur Nachlaß - und Pup i l l en -Masse deS 
verstorbenen hiesigen LZürgerü und Arrenda-
toiü Martin Erdell gehörige, auf Kird)en» 
grund von Holz erbaute holländische Wind-
nn'ihle nebst der dabeibefindliche», eben-
fallö von Hol; erbauten Müllerwohnung; 

2 ) daö zur Nachlaß- und Pupillen -Masse des 
verstorbenen hiesigen Bürgers und Kupfer-
fd)micdcmeister6 Carl Heyer gehörige, in der 

Herrenstraße unter der Polizeinunnner 6 1 
belegene hölzerne Wohnhaus nebst angebauter 
Werkstatt, Herberge, einem Nebengebäude «. 

Garte». 
Die Kaufliebhaber Hab/» sid) auf dem Rath-

Hause dahier einzufinden, woselbst sowohl am 
Torg - alS Peretorg - Tage der AuSbot zwischen 1 i 

und 12 Uhr Stat t finden wird. 
• Auegefertigt u»ter Beidrückung des Stadtsie-

gelö auf dem Nathhause zu Walk ain 2 6 . April 

1 8 4 7 . 1 
I m Namen dcö Raths der Stadt W a l k : 

C. F . Günther, Bürgermeister. 

G . Falk, Synd. <fc igeri-r^ 

Der Rath der Stadt Walk fordert alle Tie« 
jenigen, welche an den Nachlaß deü dahier ver-
storbenen Walkschen Kaufmanns 3ker Gilde Jg-
natje Andrejew Skrachwatow Ansprüd)? und An» 

sorderunge» machen zu können vermeinen sollten/ 

— deSmittelft auf : sid) mit selbigen innerhalb 6 
Monate n dato , wird sei» biö zum 18 . Oktober 

d. I . , entweder persönlich oder durch gehörig le-

gitinurte Bevollmächtigte in gcsetzlid)er Art — 

dahier zu melden, auch solche gleid);eitig gehörig 

zu begründe», indem nach Ablauf dieser peremto-
tischen Frist Niemand weiter zugelassen, sondern 
ohne Weiteres pracludirt werden wird. 

Ausgefertigt unter Beidrückung deS Stadtsie-

gelö auf dem Rathhaufe zu Walk am 1 8 . April 

1 8 4 7 . . 2 
I m Namen deS Raths der Stadt W a l k : 

C. F . Günther, Bürgermeister. 

G . Falk, Synd. Ä Seer. 

Vom Magistrate der Kaiserlid)en See- und 

Handelsstadt Narva wird deSmiltelst zur öffentlichen 

Kcnntniß gebrad)t, daß vom iste» Oclober d. I . 

die Krüger« - und Schenkgerechtigkeit auf dc»t zu 

Narva gehörigen Hafenplatze 5)ungerburg am AuS-

flusse der Narowa auf dem linken Ufer derselben 
im Ehstlandisd)e» Eouverneinent, von neuem auf 
acht nach einander, folgende Jahre, namlid) vom 
isten Oktober d . , J , bis zum t sien O.ctober 1S55 
an den.Meistbietenden in Arrendc gegeben werden 
wird. — Wenn nun die deSfallsigen LieitationS-
Termine auf den 2ten und 4tc» Jul i d. I . an-

beraunit worden, fo werden Pad)tliebhaber aufgc-

fordert, sich von 1 1 Uhr Vormittags bis 12 

Mittags an genannten Tagen vor diesem Magistrat 

einzufinden, um ihren Bot und Ueberbot zu ver-

lautbaren. — Die Pachtbcdinguugen können jeden 

Vormittag ausgenommen an Sonntagen und Feier-

tagen, in der Kanzellei dieses Magistrats durch-
gesehen werden. 2 

Narva - NathhauS, den 1 9 . M a i 1 8 4 7 . 
Bürgermeister und Rath hiefelbst. 

A d mmttltttmn: 
; ' c . sief, 

cacs. Civ. N.IIT. Secretariu» 

(Jit if polizeilicher Bewilligung.) 

Bekannt!« a chungen. 
D a mein vielgeliebter Schwiegervater, Colle-

gienrath Baron von Küster, seit längerer Zelt sehr 

leidend, und feit zehn Tagen, selbst in großer 



Gefahr gewesen, die zwar durch eine am t4ten 

dieses erfolgte glückliche Crisis, gehoben ist, er 

sich aber dennoch bis jetzt sehr schwach fühl t , so 

halte ich eS für meine Pflicht, solches seinen uer-
ehrten Gönnern und Freunden mit der ganz erge-

bensten Bitte mitzutheilen, die dadurch entstehende 

Verzögerung in seiner CorreSpondenz, gütigst zu 

entschuldigen. 2 
S t . Petersburg, den 1 7 . M a i 1.847. 

Collegienrath Rob. von Lentz. 

Der Herr Landrichter und Ritter Samson v. 

Himmelstiern hat die Gefälligkeit während meiner 

Reise im Auslände die Besorgung meiner Geschäfte 

zu übernehmen. Hofrath D r . Schultz. 1 

Die Herrmannsche Capelle zeigt hierdurch an, 

daß sie wieder hierselbst angelangt ist, einige Zeit 

in Dorpat zu bleiben beabsichtigt und im Haufe 

deS Herrn Polizei-Assessors Euchenfeldt logirr. 2 

Eine gute Familienwohnung, wo möglich mit 

Garten, wird zu miethen gesucht. Offerten erbit-

tet man sich sogleich in der Buchhandlung von 

Franz Kluge. 2 

Sollte Jemand in den ersten Tagen deS Juni 

MonatS nach Odessa oder Kiew auf gemeinschaftliche 

Kosten eine Reise zu machen wünschen, so erfährt 

man näheres in der Schünmannschen Buchdruckern. 

ES wird eine mit guten Zeugnissen versehene 

Wirthin gewünscht. Nähere Auskunft über die 

erledigte Stelle erlheilt- Herr Kupferschmiedemeister 

Juckse. 2 

Zu verkaufen: Ein gut erhaltenes Flügel-
Fortepiano im Hause deS Herrn v i . Frvhbeen. 3 

Es sind Servietten, Tischtücher, Handtücher 

Und feine Leinewand im Jagerschen Hause, eine 

Treppe hoch käuflich zu haben; in demselben. Hause 

werden auch einige Möbeln verkauft. ± 

Auf dem Gute Haina werden gut auöge-

brannte Ziegelsteine verkauft. 2 

Ein Vorsteherhund von einer guten Raee, 

wie auch ein? Flinte sind zum Verkauf. W o ? 

Erfährt man in ;der Schünmannschen Buchdru-
ckerei. ± 

Eine Sommerwohnung ist in dem früher 

Golickefchen Hause zu vermiethen. 3 

I m Frankschen Hause, an der esthnischen 
Kirche, ist eine geräumige Familienwohnung zu 

vermiethen. 1 

Abreifende 

Schiele wird Dorpat verlassen. 3 

A. I . IusseliuS wird in Kurzem abreisen. 3 

Louise Schmidlkc wird Dorpat verlassen. 2 

Wil l ) . Sigelen wird Dorpat verlassen. 2 

A. Marschner verläßt Dorpat. 2 

Kandidat A . GuminSki und Arthur Horwath 

vcr'üssen Dorpat auf 3 bis 4 Monate. 2 

A. Kuhn und C. Treumuth verlassen Dorpat. 2 

Mariane Nelpp verläßt Dorpat. 2 

Dorpat verläßt: A. Dolmatow. i 

I n zweiter Auflage 
erschien so eben b e i M e t z l e r in S tut tgar t : 

Karl. Court i», Professor, 

Der Praktische Kaufmann, 
oder 

gememfaßlicherLehrkursus der angewandten Han-
dtlSwisseiischaften, dargestellt durch die singirten, vom 

Leichtern zum Schwieriger» übergehenden, in chro-

trolog. Ordnung sich folgenden, ein zusammenhän-

gendes Ganze bildenden Geschäfte und vollständigen 

Bücher eines HandlungshaufcS, mit allen zu ihrer 

Verständlichkeit erforderlichen Erklärungen, Formu-

laren, Caleulationen ?e. u. e. alphabet. Verzeich-

nisse, worin die Bedeutung der im Werke selbst 

nicht erklärten KunstauSdrücke angegeben ist. Z u m 

S e l b s t u n t e r r i c h t e f ü r a n g e h e n d e K a u f -

l e u t e / so w i e a lS L e i t f a d e n f ü r V o r s t e h e r 

v o n H a n d e l s s c h u l e n u. L e h r e r de r k a u f m . 

W i s f t n f c h a f t e n . Zwei Thcile. I n englische 

Leinwand gebunden, gr. S . 2 Rbl . S.ilh. .. 

Der Preis dieser 2tcn Auflage ist »och billi-
ger. alS bei der ersten gestellt» - r - Porräthig in 

qllen Buchhandlungen . i-

in. D o r p a t in der F r a n z K k N g e ' s c h c n . 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag« Preis in 
Dorpat 8J ULI. S.-M.; 
beiVersendung durch di» 
Post 10 Rbl. S.-M» Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Ürtfebüi detÄe-
dactloh oder in defBuch-
druckeroi von S c h ü r t -
m a n n1 s WittW© ent-

Dörptjrhe Zeitung. 

M L S . 

richtet; von Auswärti-
gen bei denjenigen Pozt-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Did 
Insertiohs-Gebühren für 
Bekämtf niachüngen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kep. s . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Diettstag 27. Mai 1847* 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 2 0 / M a i . D W beim 

KriegSministerinn, auflefleUteit wirklichen Staatsrath 
M a t e r ist der S t . Annenorden Ister Classe Aller» 
gnädigst verliehen worden. (Russ. Jnv.) 

S t . P e t e r s b u r g , 20. M a u Die außeror, 
deutlichen Mißernten in vielen Staaten deS westli-
che» Europas haben daselbst nicht nur Getraide, 
Mangel, sondern selbst Hungeröndth.herbeigeführt. 
Die Folge davon war ein ungewöhnlich großer Be-
zehr nach Getraide aller Art auS Nußland, und 
daher daS Steigen der Preise desselben in den ruf-
fischen Häsen und besonders in S t . Petersburg. 
Diese auö einem ungewöhnlichen Zusammentreffen 
von Umständen entstandene Kalamität konnte der 
sorglichen Aufmerksamkeit S r . ® « j des 
K a i s e r s nicht verborgen bleiben. Auf Allerhoch-
ftett SÖcfcbl S r . M a j e s t ä t hat der. Herr Finanz, 
Minister am ^ 10. d. M . die bedeutendsten hiesigen 
Kornhnndler. nämlich die Kaufleute tster Gi lde ,D. 
m v l e s b a j e w , N . T e r l i k v w , N . C h a r l t s c h -
k o w , I . S t r u n n i k o w und den Kaufmannösodn 
Q T i u m e n e w , zu sich geladen und ihnen persö». 
,icl, eröffnet, wie S r . M a j e s t ä t gegen ihn-Aller, 
tischst den Wunsch geäußert habe, daß die Groß-
liändler von den, bei de», d,eßlahngeu Begehr nach 
S t Petersburg gelangenden Getraidevorräthen all-
« S k i a etwa den zehnten Theil ablegen.sollten, um 
davon den Einwohnern der Residenz zu mäßigen 
Preisen zu verkaufen. ' . . . 

D i e von dt,N Herrn Finanzmimster berufenen 
iKörnhändler haben dtn ihn'en kundgewordene» Wunsch 
deS Erhabenen Baterö Seiner Unterthanen mit tief, 
ster Ehrfurcht vernommen und mit jener, dem Ruf . 
sen eigenen Bereitwilligkeit zu allem Guten und 
Schönen sich nicht nur eiumüthig sür ihre Persott 
verpflichtet, sondern auch die UebcrzrUgung ansge. 
Iprochen / daß auch die übrigen Kornhändler die 
Verpflichtung eingehen werden, den zehnte» Theil 
von der ganzen in ihrem' Besitz befindlichen Getrai-
demeuge abzulegen, um davon den Einwohner» der 
Residenz zu ermäßigten Preisen zu verkaufen. 

Die Erklärung der Kornhändlrr ist von dem 

HrN. Finanzininistcr zur Allerhöchsten Kenntniß ge-
brächt und deö besonder» Wohlwollens S r . M a » 
j r s t ä t gewürdigt worden. 

Die Kornhändler setzten unverzüglich ein Schrift-
stück auf, in welchen, sie die übernommene Ver , 
pflichtung niederlegen und daö fast von allen ihren 
Handelögenossen tii, Getraipegeschäft unterschrieben 
ward. Dieses Schriftstück wurde dem Finanzmini-
ster übergeben. 

Am tö. M a i wurde von ihnen dem Fjnanzmi» 
nister, als Zusatz zu dem vorigen, ein zweites Schrift-
stück eingereicht, nebst einer Angabe der Preise, zu 
welchen .sie ihre Gctraidevorrathe, und zwar nach 
dort festgesetzten näheren Angaben, zu verkaufen 
bereit sind. ES sind angesetzt: für Roggeumehl 
S R . 50 Kop. per Sack, für Hafer 3 R . : 7& K . 
für Buchweizengrütze S N . per Tfchetjvert, Z n 
Beziehung auf die. Bewerkstelligung des - Verkaufes 
selbst, .haben sie beanträgt, daß dir S t . Peteröbur» 
gische administrative Duma in jedem Städtlheile 
rine hinlängliche Anzahl zuverlässiger Kaufleuse be, 
zeichnen möchte, bei welchen die Stadter >Bescheini-
gungeu darüber, wem, wie viel und welche Getrai. 
deart abzulassen sei, erhalten können. Auf Grund 
einer.solchen Bescheinigung zieht das User-Comptoir 
(öcpcrQBajf KouTop'}«) eine Anweisung auf den 
Namen desjenigen Kornhändlerö, von welche», die 
verlangte Getreidequatttitüt zu dem festgesetzten Preise 
erhalten werden kann. 

Der Herr Finanz»,inifler hat hie von den Korn, 
Händlern festgestellten Preise, in Vergleich zu dem 
gegenwärtigen Staude der Preisen und. die für die 
Ablaffuug deS GclraideS an.hie Städter. vorgeschla-
genen Regeln zweckmäßig befunden, und indem er 
fle der Allerhöchsten Beachtung S r . M a j e s t ä t 
unterlegte) die Allerhöchste Genehmigung nachgesucht, 
die Vorschläge der Kornhändler dem Hrn. S t . Pe, 
jerSbnrgifchen Kricgö'Mneralgouverneur mittheilen 
jU dürfen, damit sie .der städtischen administrativen 
Duma zu.gehöriger Jnöwerksetzung übergeben würden. 

. S e . M a j e s t ä t der Kaiser haben «solches 
Allerhöchst zu genehmigen u»d auf die Allerunter-
thäuigste-Vorlage, am lg . d. M,., Höchsteigenhändig 
zu schreiben, geruht: 



„ Z u d a n k e n , u n d m e i n e n e d l e n B r ü -
d e r n zu sagen, ich habe es nicht a n d e r s v o n 
i h n e n e r w a r t e t , ich kenne i h r H e r z u n d b i n 
stolz d a r a u f . " 

Ein solcher Ausspruch der Gefühle des Monar-
che» gegen Seine getreuen Untertdanen wird immer-
dar eines der schönsten Ereignisse der glücklichen 
Gegenwart und ein Unterpfand großer Dinge für 
die Zukunft bleiben. 

Auf der dnbowkischen E i s e n b a h n für den 
Betrieb mit Pferden zwischen der Wolga und dem 
Don begann der WaarentranSport am 10. April 
und wurden bis zum 1. M a i 90,172 Pud geführt. 

I n den Wintermonaten ist die Benutzung per 
Bahn mit WaggonS bei dem tiefen Schnee auf den 
weiten offenen Flächen, unmöglich gewesen; nur 
mit Mühe konnten Waaren auf gewöhnlichen Schiit, 
tc» geführt werden. Auf diele Art wurden von 
Dnbowki nach Katfchalin (65 Werst) 12,320 Pud 
transportirt, so daß in Allem bis zum 1. M a i 
102,492 Pud befördert worden sind. — Die Herren 
Aklionaire werden jeden Monat von der Bewegung 
aus der Bahn benachrichtigt werden. 

O d e s s a , 9. M a i . Der Werth der Auöfnhr 
während deS verflossenen Monats erreicht die be-
deutende Höhe von 5,590,966 R . S . Ein Monats« 
betrag wie er in den Annale» des hiesigen Ausfuhr« 
Handels noch nicht vorgekommen ist. Der Haupt-
artikel war Weizen, wovon im Apri l 436,462 
Tfchetwert ausgeführt wurden. Vom 1. Januar 
bis zum 1. M a i d. I . sind somit anS dem hiesigen 
Hafen ins AnSland gegangen 883,745 Tfchetwert 
Weizen zu einem Werth? von 9,121,199 N . S . 
Außerdem wurden im April ausgeführt: 21,720 
Tfchetw. Roggen, 11,760£ Tfchetw. Leinfaamen, 
14,4275 Pud- Ta lg und 84S0 Pud Wolle. Der 
Werth der im Apri l eingegangenen Waaren belauft 
sich auf 1,560,284 R . und in die inneren Gonver-
«ementS sind für 455,492 R . S i lb . Waaren gegan, 
gen. Während des bezeichneten Zeitraums kamen 
86 Schiffe aus dem Auslände an und gingen 259 
dahin ab. Die Zahl der vom 1. Januar bis zum 
1. M a i eingelaufenen Schiffe beträgt 4 4 4 , die der 
abgegangenen 503. — Aus der beträchtlichen Aus-
fuhr von Weizen im Apri l ist ersichtlich, daß der 
herabgegangenen Preise ungeachtet, der Begehr nach 
Getraide im Auslände fortdauert. Ein Herabgehen 
der Preise trat besonders in Marseille und einigen 
anderen französischen Hafenplätzen ein, weniger be-
merkbar war solche« iu England, Belgien und H o l . 
land und nach den neuesten hier eingelaufenen 
Nachrichten sind die Preise dort wieder etwas ge-
stiegkNi! I m Ganzen halten sich die Weizenpreise 
auf derselben Höhe, auf welcher sie Anfangs Apri l 
standen, d. I). sc nach der Sorte zwischen 4. R . 50 K . 
und 9 R . S . pxx Tfchetwert. I n der jetzigen I a h -
reszeit, wo je nach den Witterungsverhältnissen und 
den sich ändernden Aussichten auf die nächste Erndte 
im Auslande die Getraidepreise in nnansgesetzlem 
Schwanke» begriffen sind, läßt sich natürlich über 
den Stand der hiesigen Preisr in der nächsten Zeit 

nichts Bestimmtes sage». W i r sind indessen der 
Ansicht, daß wenn auch vor der Hand und Haupt« 
sächlich wegen der beträchtlichen Zufuhr aus dem 
Innern (während deS AprilS sind hier über 120,000 
Tfchetwert Weizen angebracht) kein starkes Herauf« 
gehen der Getraidepreise zu erwarten steht, doch auch 
bei der andauernden Nachfrage kein erhebliches Sin« 
ken derselben eintreten würde. W i r stützen uns in 
dieser Bermnthung auf zwei Thatsachen, nämlich 
einmal darauf, daß sich in ganz Deutschland mit 
dem Beginne des Frühlingö ein empfindlicher Ge« 
traidemangel fühlbar macht nud daher an eine Aus» 
fuhr von da nach England wohl kaum zu denken ist, 
sodann auch darauf, daß in hiesiger Gegend die 
Aussichten auf die nächste Erndte wenig günstig 
sind, die Gutsbesitzer somit nicht alle ihre Vorräthe 
verkaufen werden, — Die Wollpreise stehen sehr 
niedrig. — I n den letzten Tagen deS Apri l hat eö 
hier an Schiffen gefehlt; gegenwärtig sind alle im 
Hafen befindlichen bereits befrachtet. Die Fracht« 
preise sind beträchtlich gestiegen. ( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 24. M a i . Während der Abwesenheit 
des Marquis von Normanby von seinem hiesigen 
Posten fungirt Lord Wil l iam Hervey alö britischer 
Gesandter am Tuilerieenhofe. 

Die Regierung soll die Nachricht erhalten ha, 
ben, daß die türkische Flotte unter den Befehlen 
des Kapudau-Pascha am 18ten d. die Dardanellen 
verlassen und ihren Weg nach dem Mittelmeere 
nehmen sollte. I n Folge dessen, heißt eö, seien an 
den Prinzen von Joinville Instructionen abgegau« 
gen, auszulaufen und zwischen Tunis und Griechen-
land zu kreuzen. Der C o u r r i e r f r a n y a i . s wi l l 
wissen, daß diejenigen Mächte, welche in der tür« 
kifch-gricchischen Differenz auf der Seite der Pforte 
ständen, eine Note an den Divan gerichtet hätten 
worin sie das Benehmen Frankreichs in dieser Sache 
offen angriffen und dasselbe beschuldigte», Griechen-
land in eine ihm verderbliche Bahn hineingedrängt 
zu haben. 

M a n meldet aus Konstantiuopel, daß der fran« 
zösische Gesandte, Herr von B o u r q u e n e y , ein 
Rundschreiben an alle französischen Konsuln in.der 
Türkei hat ergehen lassen, in welchem sie angewie-
sen werden, alle griechischen Unterthanen, im Fal l 
sie deren Reklamationen für gegründet halten, iu 
»hren Schutz zu nehmen. 

AlS der algerische Hänptling Abu Masa, neu-
lich dem Könige vorgestellt wnrde, sagte dieser zu 
ihm, Frankreich wisse die zu ehre», welche »m 
Kampfe gegen dieses Land Tapferkeit gezeigt hatttu 
und von nun an möge er dahin streben, ̂ durch Li« 
fer und Ergebenheit für die französische Sache sich 
die hohe Vertrauensstellung, die er wünsche, ZU er» 
werben. Dem Grafen von Par is vorgestellt, sprach 
Abu Masa zu diesem: »Wenn S i e nach Algerien 



kommen, so hoffe ich, daß Sie mir erlauben wer« 
den, wieder vor ihnen zu erscheinen; und wenn der 
Himmel Sie noch höher als jetzt gestellt haben 
wird, so vergessen Sie nicht, daß ich als Freund 
zu den Franzosen gekommen bin-" . . . . 

M a n hat Nachrichten auö A l g i e r biö zum 
löten d. Marschall Bugeaud hatte am 13te» fünf 
Stunden östlich von Bardi-Haniza seme Vereimgung 
mit den anderen Kolonnen bewerkstelligt und drang 
nun vorwärts. General Nenauld hat un Süden 
Bu-Sem mim unterworfen. 

Der Prozeß CubivreS soll zu immer größeren 
Enthüllungen führen und sehr bedeutende^ Personen 
komvromittiren; man glaubt, daß außer dem Gene« 
rate noch Mehrere als Angeklagte figuriren werden. 

M a n glaubt, General Narvaez werde nicht 
lange auf dem Posten eineö spanischen Botschafters 
in Paris bleiben, sondern bald als Präsident an die 
Spitze des spanischen Ministeriums treten. 

Die Nachrichten von den Eetraidemärkten in 
den Departements lauten fortwährend günstig. I n 
der Getraidehalle von Paris haben die Preise aber-
mals zu sinken angefangen. . 

Nach der U n i o n M o n a r c h i q u e wurde eine 
weitere Modifikation deö Kabinets durch den Aus. 
tritt deö Unlerrichts-Ministers, Herrn von Sa l -
vandy. bevorstehen. , , .. 

Es ist wieder mehr als je von einer Anleihe 
die Rede, und man glaubt, daß dieselbe, im Be« 
Nag von mindestens 300 Millionen, bei der Bchan. 
dsung über das Budget solle in Anspruch genom-
men werden. ^ . 

Mehmed Ali's Reise nach Frankreich ist, den 
letzten Nachrichten auS Aleiandrien zufolge, auf daS 

aril,Ä?Äai!"'Älö die Koi i ig i . i Pomarch 
ach wleder u-'ler Frankreichs Pro-ck-orat gestellt Halle, 
sollen eine große Anzahl englischer Faimlien sogleich 
Anstalten zur Abreise von Olahein getroffen, die eng-
liscl>e» Methodisten-Missionaire aber beschlossen haben, 
die Insel nicht zu verlassen. Ans ihr Gesuch au 
den Commaudeur deö dort legende,. br..M>cn Ge. 
schwaderö, einstweilen zum Schutz der Englander 
einen Konsul daselbst zu bestelleu, soll dieser jedoch 
geantwortet haben, er müsse dazu erst Ermächtigung 

ffiner Neaierung einholen. 
M a n versichert, daß in sämmllichen pariser Klubs 

alle Arten von Kartenspielen verboten worden sollen, 
damit den Diebereien und Betrügereien, welche seit, 
her dabei verübt wurden, wo möglich ein Ende ge. 
macht werde. Anch »st von höherer Besteuerung 
der Spielkarten die Rede. 

Die düsteren Voranösagungeu, die man von dem 
angeblich sehr energischem Widerstände gemacht hatte, 
den der Zng deö Marschalle Bugeaud iniltei, durch 
daS Land der noch nicht untcrworfenen Kabylen von 
Seiten dieser finden würde, scheinen in keiner Weise 
in Erfüllung gehen zu sollen, wie die heute aus Al-
gier vom 20. eingetroffenen Nachrichten beweisen. 
Die Armee unter dem Marschall, dessen Gesundheit 
sich fortwährend verbesserte, und der mit gewohnter 
Thätigkeit und Kraft sich wieder allen Strapaze» 

des Marsches unterzog, befand sich am 14. Morgenö 
zu Kef Resschala. Der in der Nähe davon gela« 
gerte Stamm der Beni Sa la halte freiwillig sich 
unterworfen. M i t S i - Dschudi, dem Oberhaupte 
sämmtlicher auf den nordöstlichen Abhängen deö 
Dschurdschura wohnenden Kabplenstämme, waren 
Unterhandlungen angeknüpft worden. Der Gesund-
hcitSzustand der Truppen war vortrefflich, und sie 
hatten noch keinen Schuß gethan. Erst am 13. 
oder 14. werden die Truppen unter General Bedeau 
Setif verlassen habe», welche von dort auS gleich-
falls und im Zusammenwirken mit denen deS M a r -
schalls gegen Bugia ziehen. Dem General Jussuff 
war eS gelungen, auch die unter der Bevölkerung im 
Dschebel Amur ausgekrochenen Zwistigkeiten glück-
lich zu schlichten. Jeder Stamm hat sich der Au« 
torität des von dem General - Gouverneur früher 
ihneu gegebenen Chefs wieder unterworfen. Bevor 
General Jnssnff den Dschebel Amur verließ, beschloß 
er, einige Offiziere nach Ain-Madhy an den M a r a -
but Tedschini zu senden, um denselben über die 
Nähe der ErpeditionS,Kolonne zu beruhigen. Kom-
Mandant Ferap, Ordonnanz-Offizier deö Marschalls, 
wurde beauftragt, dem Marabut den Ausdruck der 
Zufriedenheit mir seinem Verhalten und einige Ge, 
schenke im Namen deö Marschalls zu bringen. Don 
einigen höheren Offizieren und bloS 5 Chasseurs 
begleitet, verließ er am 3. M a i daö Bivouak von 
Dscherara und machte sich nach der etwa 20 Kilo-
meter entfernten „heiligen Stadt" auf den Weg. 
Bei seiner Annäherung wurde er vou etwa 300 
Arabern, an deren Spitze sich die angesehensten Ma» 
rabntS befanden, im Namen Tedschini's begrüßt und 
alö Gast willkommen geheißen, dann unter dem Zu« 
dränge der ganzen Bevölkerung in daS Innere der 
Wohnung ^Ledschini'S zu diesem selbst geführt, wo« 
hin vorher erst ei» einziger Christ zugelassen wor-
den war. • Tedschini erklärte bei der Zusammenkunft, 
er wolle stetS sich den Partei-Jntrignen, wie bisher, 
fern halten, und antwortete auf daö Ersuchen des 
Kommandanten Feray, mit seiner Begleitung die 
Stadt und die Moscheen sehen zu dürfen: „ I h r seid 
zu Hause; die Stadt gehört Frankreich; unsere M o -
scheen haben sich niemals für die Christen geöffnet, aber 
ich werde den Ulemans befehlen, den Sohn des 
Marschalls und seine Freunde darin eintreten zu 
lassen." Tedschini ist ein M a u n von 50 Jahren, von 
sehr scharfem Verstände und übt über die Bevölke-
rung von Ain Madhy eine unumschränkte Herrschaft 
auö. Urber die Araber bewahrt er eine so hohe geist-
liche Gewalt, daß sie selbst von Tuggnrt und Gar-
daia herkomme» und ihm die Abgaben der Glaubt« 
gen bringen. - Abends erwiederle er den Besuch des 
Kommandanten Feray durch einen Gegenbesuch. 
Nach wiederholten Betheuerungen seiner Treue betete 
er laut das Fela sür den König und den General« 
gouverneur ab, welches Gebet von den 2 — 3 0 0 Ära-
bern, um das Feuer des kleinen BivouakS wieder-
holt, einen mächtigen Eindruck gemacht haben soll. 
Diese öffentlichen Demonstralionen Tedschini's haben 
auf alle Araber deS Südens gleichfalls die größte 
Wirkung hervorgebracht. General Jussuff ist am 17. 



mit seiner Kolon»? wieder zu Boghar eingetroffen. 
General Cavaignac setzt seine Operationen tief im 
Südwesten der Division Oran fort. Von Geiteral 
Renault hatte man keine neueren Nachrichten. Abd 
el Kader befindet sich noch immer bei seiner Deira 
an den Usern der Malu ja . 

I n den legitimistischen Kreisen herrscht große 
Bestürzung wegen einer sehr voluminösen Correspon-
denz zwischen dem Herzoge v. Bordeaux und einem 
seiner eifrigsten Agent?« in Frankreich, die durch die 
Treulosigkeit einer Mittelsperson vollständig in die 
Hände-der französischen Regierung gefallen ist. — 
Sämmtliche Pläne, Ressourcen und Aussichten der 
legitimistischen Parteien, die Personen, auf die man 
ganz, andere, auf die man unter gewissen Bedi», 
gungen rechnen könne, kurz alle Geheimnisse der 
Partei sind durch diese Correspondenz enthüllt. Wie 
es heißt, hat die Mittelsperson 1 Mi l l . Fr . für die 
Auslieferung dieser Papiere erhallen und eine hoch, 
stehende Person soll bei der Durchsicht der Papiere 
freudig ausgerufen haben: ^10 M i l l . wären für 
diese Docnments auch nicht zu viel gewesen." 

P a r i s , 2G. M a i . ' Die Gazetta de France will wis» 
sen, das Reiseziel der Königin Christine sei nicht Neapel, 
sondern Rom, wo sie den Papst zn bewegen suchen 
wolle, bei Verweigerung deö DispenseS zur Ehe« 
scheidung der Königin Isabella zu beharren. 

Die Flotte im Mittelmeere, die bisher vom 
Prinzen von Joinville kommandirt wurde, soll, wie 
verlautet, unter Admiral Mackau (ehemaligem Ma« 
rine-Minister) nach dem Archipel segeln, um die 
Abwickelung der türkisch - griechischen Differenzen 
abzuwarten. 

I n Paris ist eine Petition der arbeitenden Klas-
sen an die beiden Kammern im Umlauf, worin um 
beständige zollfreie Getraide-Einfuhr in Frankreich 
gebeten wird. 

Der bekannte Communist Cabet schickt sich an, 
»ine großartige Auswanderung nach Amerika zu or-
ganisiren. E r will eine Mil l ion Anhänger der 
communistischen Lehren vereinigen, mit ihnen nach 
Amerika überschiffen und dort in einem der äußer-
sten Landstriche, „wohin die Zivilisation und die Der« 
dorbenheit unserer Zeit »och nicht gedrungen sind", sein 
^Jkarien« gründen. Er versichert, schon über 100,000 
Theilnehmer zu haben und bis zum nächsten Früh-
jähr an's Werk gehen zu können. ES fragt sich 
nun, ob eine Mil l ion Communisten in Europa exi. 
stiren und ob sie Alle auswauderungslustig siud. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 22. M a i . Sc. Kaiserliche Hoheit 

der Großfürst Konstantin von Rußland ist heute 
Morgen in Woolwich auf dem „Black Eagle," von 
Rotterdam kommend eingetroffen und sofort nach 
der Hauptstadt abgegangen, wo er in Miwart 's 
Hotel abgestiegen ist. 

Der T i m e s wird aus Dublin geschrieben daß 
die Nachricht von der Amtöannahme des neuen 
Lordstatthalters, Grafen Clarendon, dort allgemeine 
Zufriedenheit erregt habe, da man überzeugt sei daß 
die Regierung keinen M a n n hätte wählen können, 
der besser, als cr geeignet sei, die schwierigen Pflich« 

ten dieser Stellung mit Geschick, Mäßigung und 
zugleich mit Festigkeit zu erfüllen. Viel werde nun 
für die Führung der irländischen Verwaltung da» 
von abhängen, wer Herrn Labouchere alS Secre« 
tair für I r land ersetzen werde; von den Kandida« 
ten, die man biS jetzt nenne, flöße keiner sonderli« 
ches Vertrauen ein. — Die sogenannte irländische 
Partei soll neu organisirt werden. I h r ComitL hat 
in einer vorgestrigen Versammlung beschlossen seine 
Statuten abzuändern, um den Kreis seiner Wirk« 
samkeit auszudehnen. Auch will eö sich einen Na» 
men geben, der seinen Zweck, ohne Parteirücksich-
ten über die Interessen und die Wohlfahrt I r lands 
zu wachen, deutlicher aussprechen soll. DaS Co« 
mit6 besteht anS Männern aller Farben, anS Oran, 
gisten, Blauen, Grünen, Alt- und Jungirländern. 

Heute von den Civil-Behörden in den neulich 
unruhigen Bezirken von Cornwall, Somerset und 
Devon eingelaufene Berichte melden, wie derGlobe 
schreibt, daß die Ruhe durch umsichtige und recht« 
zeitige Anwendung der Civilgewalt aufrecht erhal» 
ten wurde. Der hohe Lebensmittelpreis scheint un» 
ter dem Landvolk« die einzige Ursache der Beschwer» 
deführnng zu sein. Der jetzt 1 Sh. für daö vier, 
pfundige Brod betragende Preis wird bei einem 
Wochenlohn von durchschnittlich höchstens 3 Sh . 
sehr hart empfunden. 

L o n d o n , 24. M a i . Ihre Majestät die Körn-
gin hielt vorgestern im Bnckingham - Palaste Hof , 
bei welcher Gelegenheit der Erbprinz von Lncca, 
Gemahl der Schwester deö Herzogs von Bordeaux, 
eine Audienz hatte. — Die Königin feiert Hinte 
ihren Wsten Geburtstag. 

Lord Clarendon wird schon übermorgen im 
Schlosse zu Dublin eintreffen, um feinen Posten als 
Lordstatthalter anzutreten. Herr Labouchere befindet 
sich seit vorigem Freitage zu Dublin. 

Die „ M . C h r o n i c l e " erklärt sich zu der 
Versicherung ermächtigt, daö der Herzog von Vic-
toria (Espartero) keiueSwegeö um die Erlaubniß, 
nach Madrid zurückzukehren, angehalten habe, wie 
von madrider Blättern behauptet werde. E r gedenke 
nur dann zurückzukehren, wenn er dazu eingeladen 
werde, was allerdings bei der jetzigen politischen 
Sachlage in Spanien wahrscheinlich sei. 

AnS P o r t ö m o u t h wird berichtet, daß das 
Dampfschiff „Bulldogge gestern von dort mit Depe« 
schen Lord Palmerston'S nach Lissabon abfuhr. Con-
tre,Admiral Rapier wurde heute auf dem „ S . L i» -
cent", der mit einer Mannschaft von 850 Köpfen 
sofort »ach Portugal abgehen soll, erwartet. 

I n der City heißt es, auö Petersburg sei die 
Anzeige eingegangen, daß dort Gold im Betrage 
einer Mill ion Pfd. S t nach England eingeschifft wor-
den sei lind in etwa 10 Tagen hier eintreffen werde. 

. L o n d o n , U . M a i . (A. Pr . Ztg.) Es ist 
nicht der unbedeutendste Umstand in dem Leben 
O'Connell's, daß die Schlnß-Scene desselben m 
einem'fremden Lande, so viel näher an Rom als 
an I r land, vor sich ging, daß Niemand von seiner 
zahlreichen Familie in jenem Augenblicke um lyil 
war, und daß Alles, was sonst sein Leben mit Pa« 



triotismus und Liebe erfüllt hatte, dort in den Li-
taneien italienischer Priester und in der absolute» 
nnd ausschließlichen Ueberwachnng der römischen 
Kirche unterglng. DaS ist vielleicht die M o r a l 
und der Zweck eines Lebens, welches mehr als das 
irgend eines Zeitgenossen die Bewunderung und 
Theilnahme deS Volkes erregt hat, und die uupar-
teiische Geschichte wird wahrscheinlich einst, melden, 
daß, wenn O'Connel in I r l and thätig war, er sü r 
Rom gearbeitet hat. Ein nicht ganz unbegründeter 
oder ungeeigneter Vergleich-ist von einem englischen 
Blatte zwischen O'Conncll und Mar t in Luther auf-
gestellt worden; aber die Aehulichkeit ist nur eine 
persönliche; sie betrifft nur die Charaktere der M a n . 
ner, besonders in dem Ungestüm bei der Aenßerung 
ihrer Gefühle, aber sie findet sich nicht in ihren 
Grundsätzen und Zwecken. Der große Protestant,'-
sche Leiter öffnete den breiten Hanptweg der moder-
nen Freiheit für die Geister deS erwachenden Europa, 
der römisch-katholische Volksführer engte selbst die 
Interessen seines Landes und die Sache der Freiheit 
zu Gunsten jener Priesterschaft und jener Kirche ein, 
welche Luther zu zerstören den Zweck hatte. ES ist 
wahr, daS Beispiel O'Connells und der Erfolg seiner 
Bemühungen haben in vielen Theilen der Welt die 
römisch'katholijche Kirche durch ein seltsames Bund-
»iß zwischen ihrer Sache und den Zwecken der Volks-
agitatoren unseres Zeitalters lebhaft angeregt, und 
Rom hat mehr Proselyten in der Maske eineS Tri« 
buneu als in den Staatöroben Königlicher Velen» 
ner und mönchischer Inquisitoren gewonnen. Aber 
dies ist auch der vorzüglichste, wenn nicht der ein-
zige Erfolg, soweit in unserer Zeit sich dies erkennen 
läßt , welchen die Nachwelt Daniel O'Connrl l , sei 
es zum Guten oder Ueble», zuschreiben wird. 

M a n behauptet,' er habe I r l a n d emanzipirt, er 
habe sein Vaterland gerettet. Wollte Gott, er könnte 
diesen Ruhm in Anspruch nehmen, niid I r l and wäre 
jetzt wirklich cmanzipirt und gereuet! Wollte Gott, 
die Hälfte nur von den Anstrengungen, welche man 
gemacht hat, um rine parteiische Agitation zu erhal-
ten und die Hälfte nur von dem Gelde, daS man 
einer elenden Bauern-Bevölkerung unter dem Vor-
wände abgeprcAt hat , unmögliche nnd eingebildete 
Zwecke zu erreichen, wäre dazu verwendet worden, 
I r l a n d von der tiefsten Unwissenheit zu befreien, es 
von feinem Verderben bringenden Müisiggange zu 
erlösen, seine soziale Lage zn verbessern und sein 
Volk zu lehren, was es eigentlich heißt, frei fein.' 
Wenn O'Connell's Leben darauf gerichtet w a r , zu 
beweise», daß die Wiedergeburt I r lands von der 
Behauptung gewisser politischer Rechte und von der 
Vcrgrößcr»»g der Gewalt der römischen Geistlichkeit 
in jenem Lande abhinge, denn dies waren die gro» 
ßen Zwecke, für welche er wirklich kämpfte, dann 
in der T h a t , mögen die letzten Stunden feines Le-
benö ihn wohl tief gebeugt und er mag sich von 
der Trostlosigkeit des Landes, das ihn einst feinen 
Befreier nannte, fortzuwenden veranlaßt gesehen 
haben. Denn das laute Angstgeschrei der Nation, 
das Geheul der Hungernden, die verzweifelte Ver-
nachlässignng der ersten Gesetze, nach welchen die 
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Menschen der Erde ihr tägliches Brod abgewiil, 
nen, die Erniedrigung, von denjenigen Nahrung zu 
erhalten, welche stetS der Gegenstand bestandigen 
Tadels und Hasses bei der irländischen Partei ge-
wesen waren, dieS Alles sind die gegenwärtigen be-
trübeudeu Ergebnisse der Politik O'Connell'S in I r -
land. Eü war ihm gelungen, durch seinen unver« 
gleichtichen Einf luß, eine ganze Natron zu eifrigem 
Verfolgen eines lügnerischen Trugbildes aufzuregen. 
Die Trennung der Union sollte die Panacea aller 
Uebel sein, die sofortige Beseitigung alles Unrechts 
zur Folge haben; alles Andere sollte dafür hinge« 
opfert werden und wurde verachtet. Es glaubte 
ihm, daS leicht vertrauende und mit Leidenschaft 
sich hingebende Volk; eS folgte ihm und theilte wil-
lig den ärmliche» Pfennig mit feinen Agenten und 
Priestern; eS w a r bereit, für ihn zu sterben. Aber 
noch ehe seine letzte Stunde gekommen w a r , hatte 
ein strengerer Richter, als rine menschliche Regie-
rung oder als die Macht Englands, das Gebäude 
vernichtet. Es ist nicht die Trennung der Union 
oder die Stimme O'Connell's, welche I r l a n d eman« 
zipiren w i rd , sondern die Einsicht und der Fleiß 
des Volkeö, das sein Schicksal in der eigenen Hand har. 

L o n d o n , 23. M a i . Gestern Abend stürzte anfder Ei« 
senbahn zwischen Ehester und Shrewsbury beim Ueber-
gang eineS Wageiizngeö über den See die über diesen 
Fluß führende eiserne Brücke Iheilweise ein, so daß der 
Zng , mit Aliönahme des Tenders und der Lokomo« 
tive, welche daö andere Fluß-Ufer glücklich erreich-
teu, auö einer Höhe von elwa 120 Fuß in den 
Fluß fiel. ES befanden sie nur drei Wagen im 
Zuge mit zwanzig bis vierniidzwanzi'g Passagieren. 
Von dicsen sind vier gclödtcl und dreizehn fast ohne 
Ausnahme schwer, einige tödtlich, verwunden 
worden. 

Die Tbeuruugs-Unruhe» in mehreren kleinen 
Städten des westlichen Englands danern noch fort 
ohne daß es bis jetzt zn gefährlichen Erzessen gekom« 
men ist. 

Daö Paketfchiff „Columbia" bringt Nachrichten 
aus N e w - ? ) ork vom 1. M a i . M a n hatte vom 
mexikanischen Kriegsschauplatze von General Taylor 
Berichte vom 28. M ä r z , denen zufolge eS ihm ge-
Iiutgeii war , seine Verbindung mit Camargo völlig 
herzustellen. General Urrea mit der mexikanischen 
Kavallerie, von welcher die Verbindungslinie eine 
Zeit lang unterbrochen worden war, hatte sich über 
die Gebirge zurückgezogen, nur sich dem mexikani-
schen Haüptheere wieder anznschlicßen. Zu ernstli-
chen Gefechten zwischen Urrea und den dem Ge-
«eral Taylor untergebenen Truppen war eö nicht 
gekommen, und dic Nachricht von der Niederlage 
deS Erster?» erweist sich daher als unbegründet. 
I i , Salt i l lo und Mcmterey, so wie in der Umge-
gend, herrschte vollkommene Ruhe; die Einwohner 
waren im Allgemeine» zu ihren gewöhnlichen Ge» 
schäfte znrückgekehrt und mit der S a a t beschäftigt. 
Von Santa»»« wil l man wissen, daß er am t . 
April die Hauptstadt zu verlassen beabsichtigt, um 
sich an die Spitze des Heeres zu stellen. Jir Tus-



pan sollen mehr als 2000 Mann Truppen mit 60 
Geschützen unter General Cos aufgestellt sein. 

Die mit der letzten Ueberlandpost eingegange-
nen Nachrichten aus Hongkong vom 30. März mel-
den, daß S i r John Davis eine ernstliche Borstel-
lnng an Keying gerichtet bat, um endlich die ver« 
sprochene Zulassung der Engländer in die Stadt 
Canton zu erwirke». Am 31. sollte daS Kriegs« 
Dampfschiff „ B u l t » « " von Hongkong mit Truppen 
nach Kanton abgehen, um eine Demonstratio» zu 
machen und nölhigeiisallö, wie man glaubte, den 
Eintritt in die Stadt zu erzwingen. 

S p a n i e n. 

M a d r i d , 18. M a i . Am 15. begab sich der 
Finanz «Minister, Herr Salamanca, von Aranjuez 
»ach dem Prado, um, wie es heißt, im Auftrage 
seiner AmlSgeuosseu, dem Könige die Nothweudigkeit 
vorzustellen, daß er an demselben Orte wie seine 
Gemahlin seinen Aufenthalt nähme und Schrille 
zur Wiederherstellung der ehelichen Eintracht thäte. 
Auffallen muß eö, daß man gerade demjenigen Mi« 
nister, welcher dem Könige der unwillkomuienste sein 
mußte, diese» zarten Auftrag übertrug. Auch soll 
der König sich durchaus nicht geneigt erwiesen ha-
den, auf die Vorstellungen des Herrn Salamanca 
einzugehen. Dieser halte vorgestern in Aranjuez eine 
lange Audienz bei der Königin, welcher auch Herr 
Pacheco und der Kriegsminister beiwohnten. Gestern 
Vormittag kamen diese drei Herren hierher (so daß 
kein einziger Minister bei der Königin blieb) und 
hielte» Nachmittags eine lange Beralhschlagung, in 
der die wichtigsten Fragen verhandelt worden sein 
sollen. ES heißt, einige Prälaten wären in diese 
Versammlung berufen worden, nnd vielleicht enlstand 
aus diesem Grunde das Gerücht, der König bestände 
darauf, sick durch päpstliche» Ausspruch von seiner 
Gemahlin scheiden zu lassen. Von anderer Seüe 
her wird versichert, die Königin hätte den Wnnsch 
ausgesprochen, die Krone zu Gunsten ihrer Schwester 
niederzulegen. M a u bemerkte in der letzten Zeit 
nicht ohne Befremden, daß der französische GesaUdte 
ungewöhnlich vertraute Vcrbindnngen mit Herrn 
Salamanca unterhielt und dagegen den Minister-
Präsidenten, Herrn Pacheco, zu vermeiden schien. 

Während durch diese Erscheinungen hier keine 
geringe Spannung hervorgebracht wurde, steigerte 
diese sich uoch, als man gestern erfuhr, daß eS zwi-
scheu den die Besatzung von Aranjuez bildeuden 
Truppen zn einem blutigen Kampf gekommen war. 
Die Soldaten des dortigen Chassenr-BataillonS sollen 
auf respektwidrige Weise von einer erhabenen Per-
son geredet und Ungebührlichkeiten im Palaste be-
Zangen haben, in Folge deren die Mannschaft deS 
Bataillons „SKnun Goveniadora" mit Stcinwnrfen 
und Säbelhieben über sie hersicl. Der General« 
Capltain «ili« gestern Nachmittag mit dem Gonver« 
neur von Madrid und dem Chef des Regiments 
„Neiua Governadora- von hier nach Aranjuez, um 
eine Untersuchung anznstellen und die Schuldigen 
zu bestrafen. 

Unter den Fremden, die sich iu Aranjuez auf-

halten, bemerkt mau auch den Grafen Pahlen, Bru , 
der des russischen Botschafters am französischen Hofe. 

M a d r i d , 19. M a i . Sämmlliche Minister hatten 
sich gestern nach gepflogener Berathnng nach dem Prado 
begeben, um den König zu bestimmen, wieder mit der 
Königin zu leben oder doch wenigstens mit ihr einen 
und denselben Pallast zu bewohnen. S o wie vor 
drei Tagen Hrn. Salamanca, so antwortete auch 
dieses M a l der König abschlägig. Die Minister 
kehrten hierauf hierher zurück, hielten Cabinetörath 
und die HH. Pacheco und Salamanca fuhren dann nach 
Aranjuez. Diese ganze Pallast-Iutrigue beschäftigt die 
öffentliche Meinung im hohen Grade und giebt zu de» 
abenteuerlichsten Gerüchten Anlaß. Der König hat völ« 
lig mit der Königin gebrochen, will sie nie mehr sc« 
he», ja hat sogar ihre Briefe an. ihn uneröffnet zu-
rückgeschickt. M a u schickte ihm eine Ehrenwache nach 
dem Prado, der er augenblicklich nach Madrid zn-
rückzukehreu befahl. 

M a d r i d , 20. M a i . Die Königin soll, alö 
die Minister ihr die entschiedene Weigerung deS 
Königs, künftig mehr mit ihr unter einem Dache 
zu wohnen, überbrachte», erklärt haben, sie wolle 
von ihrem Mauue geschieden sein nnd falls daS 
Cabinet Anstände mache, diese Scheidung einzuleiten, 
so werde sie ein progressistischeö Cabinet bilden, daS 
gewiß willfähriger sein werde. 

M a d r i d , 20. M a i . Der T i e m p o enthält 
Nachstehendes: „ES hat sich heute daS Gerücht 
verbreitet, daS Ministerium, von der Unmöglichkeit 
überzeugt, die Verwaltung zum Nutze» deS LandeS 
zu führen, wenn eS sich nicht von den Behindern»« 
gen befreien könne, die feinem Willen Fessel» an. 
legen und ihm alles Vertrauen entziehen, habe be« 
schlössen, seine Einlassung zu nehmen, wenn diese 
Lage sich nicht ändere." 

. Dieser Einschluß der Minister soll zunächst durch 
die zwischen dem Könige und der Königin beste« 
hende Zwietracht veranlaßt sein, und Einige wollen 
wissen, die Minister hätten bereits gestern Abend 
ihre Entlassung eingereicht. 

p o r t u g a l . 
L o n d o n , 25. Ma i . Die bis zum Igten d. M . 

reichenden Berichte a»S L issabon melden, daß seit 
der Weigerung der Junta von Porto, die Beding 
gnngen der englische» Vermittelung anzunehmen, 
alle Feindseligkeiten snspendirt waren und man 
fernere Instructionen auS England erwariele. Der 
britische Gesandte hatte der portugiesischen Regie-
ruug eröffnet, daß an eine Modification der Be, 
dingungen nicht zu denken und England zu einer 
bewaffneten Intervention entschlossen sei. (NachBe-
richten auö Badajoz vom I i . d. war daS spaxische 
Armee.Corpö bereits marschfertig.) S a da Vandeira 
hat einen Vertranken nach Lissabon gesandt, und eö 
war Aussicht vorhanden, daß er mit seiner Divi-
siou die Autorität der Königin anerkennen werde. 
Andere Angaben melden, er habe eine Verstärkung 
von 1200 M a n erhalten nnd sei überaus knegSlu-
stig. Das Dampfschiff Sido» war mit einem spa« 



nischen und einem französischen Offizier nach Sein« 
bal gesandt worden, um wo möglich die Erneue« 
rung der Feindseligkeiten zu verhindern. Der neue 
portugiesische Gesandte am französischen Hofe , B a -
ron Renduffe, war auf seinen Posten abgegangen. 
Die französische Fregatte Bayonnaise war im T a j o 
eingetroffen. Lissabon war einer Hungerönoth nahe. 

AnS Porto reichen die Berichte ebenfalls bis 
zum löten d. M a n sprach allgemein von D . M i -
guel's Landung, ohne Gewicht auf diese Nachricht 
zu legen. D ie Junta hat dem britischen Konsul 
angezeigt, wenn der Prinz gelandet sei, so sei dieö 
unter dem Schutze der britischen Flagge geschehen. 
Nach anderen Angaben soll er bereits wieder abge« 
segelt fein. M a n sprach unverbürgt von mignelisti» 
frtjeit Bewegungen in den Provinzen. D a ö AntaS 
und PovoaS trafen Anstalten, Cafal aus Lamego 
zu vertreiben. 

D r u t s ch l a n d. 
B e r l i n , 24. M a i . Der F rh r . v. Vincke ist 

schon seit mehreren Tagen leidend und daS Unwohl-
sein hat in der letzten Zeit eine solche Höhe erreicht 
daß die Aerzle dem Kranken dem Empfang der ihn 
Besuchenden untersagen mußten. M a n schreibt die» 
seö Unwohlsein den Anstrengungen auf dem Land, 
tage zu , hofft jedoch, daß eS keinen wahrhaft be-
drohlichen Charakter annehmen werde. 

V e r l i n , 26. M a i . Gestern Abend n m 7 ^ U h r 
begann in dem Hörsaale deö Kloster-GymnasiumS 
das.Concil der deutsch.katholischen Gemeinden. E t w a 
145 hatten Abgeordnete geschickt, Johannes Ronge 
und fcitt Bruder waren gleichfalls anwesend. I ) r . 
Dethier hielt den Einleitnngö,Bortrag nnd bemerkte 
daß Weimar znm Concilort gewühlt, die dortige 
Regiernngs-Erlaubniß dazu aber verweigert worden^ 
sei; D i e Borberathungen > Derification der Voll« 
machten n. f. w. dauerten bi'S 11 Uhr Abends und 
mußten heute Vormittag fortgesetzt werden. Als 
Vorsitzenden bezeichnet 'man den Prof . Wigand ans 
Dresden. Es kann hier nicht die Absicht sein, den 
Berathnngen deö Concils zu folgen, zumal da die 
zu erwägenden Anträge gedrnckt worden sind. Eine 
derselbe» verdient der Euriosität wegen doch weitere 
Verbreitung. Es heißt nämlich S . 1? in dem Ab-
schnitt „Besondere Anträge" wörtlich : „Prof . Gen-
tzel- anS Stett in statt Katechismus ein neuer christ, 
licher Dekalog für den Mosaischen nöthig. Prof . 
Gentzel hat einen angefertigt und legt denselben 
dem Concil vor." Ferner Prof . Gentzel legt für 
die zerstreut wohnenden deutsch-katholischen Familien 
einen „Kleinkinder - Katechismnö in Versen« dem 
Concile zur Begutachtung vor." Prof . Gentzel war 
früher hier Redacteur kleiner belletristischer Blätter , 

B e r l i n , 27. M a i . Nachdem durch daS Ein-
trete» deö PfingstfesteS die Thäligkeit deS Landtages 
einige Tage unterbrochen worden w a r , hat derselbe 
am Dienstag (25. d.) seine Sitzungen wieder begon» 
neu und mit erneuerten Kräften seine Arbeiten wie, 
der aufgenommen. D a s ergiebt sich vornämlich daraus, 
daß in den ersten beiden Tagen seit dem Wiederbe-
ginn der Verhandlungen (Dienstag und Mit twoch) 

so viel von den vorliegenden Gegenständen in der 
Stände-Curie beseitigt worden ist, daß aus Mange l 
an vollständig vorbereiteten Vorlagen der heutige 
T a g und der morgende (Donnerstag und Freitag) 
gänzlich ausfallen werden. Am Sonnabend aber 
wird eine äußerst interessante Debatte beginnen, die 
von den verschiedensten Seiten einen lebhaften Ge-
danken,Austausch hervorrufen und auch wohl län» 
gere Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Am genann« 
ten Tage werden nämlich die verschiedenen an die 
Krone zu richtenden Anträge nnd Wünsche wegen 
Abänderung einzelner Bestimmungen der Gesetzge-
bnng vom 3. Februar zur Verhandlung gelangen. 

W a s nun die gestrigen nnd vorgestrigen Ver» 
Handlungen der Stände - Curie betrifft, so beschäs» 
tigten sich dieselben fast ausschließlich mit kleineren 
Petitionen, die meistentheils Gegenstände von unter» 
geordnetem Interesse berühren. 

I n der Dienstags-Sitzung wurde znvörderst der 
Bericht derjenigen Abtheilung, welcher der von Sei« 
ten des Gonvernementö dem Landtage zugefertigte 
Haupt-Finanz.Etat für das Jahr 1847 zur Begut, 
achtnng Uberwiesen war , erstattet. Der Finanz.Etat , 
unter dem 12. M ä r z d. I . von S r . M a j . vollzogen 
und bereits der diesjährigen Gefetz-Sammlnng ein-
verleibt, ist 6 Bogen in Q n a r t stark. DieVersamm» 
lnng erkannte die nachträgliche Mitthei lung dankbar 
an, äußerte aber die Ansicht, daß unstreitig, da doch 
in allen Zweigen der Verwaltung fortwährend ein 
Steigen und Fallen der Einnahmen und Ausgaben 
notorisch vorliege, viele der aufgenommenen Positiv-
nen sich nur auf mnthmaßliche Schätzungen und 
ungefähre Annahmen stützen könnten, we i l , wenn 
dies nicht der Fa l l fei , unmöglich wiederkehrend 
hie und da ganz feste Sätze vorkommen könnten. 
Nach mehrfachen Erörterungen mit dem Minister» 
tische wurde von der Cnrie beschlossen, eine schrift» 
liche Bitte an Se . M a j . zn richten, daß künftig der 
Haupt-Finanz.Etat der kommenden Finanz-Periode 
dem Landtage möge mitgetheilt werden, damit der» 
selbe im Stande sei, schon vor der Publikation deS« 
selben etwaige Einwendungen und Bemerkungen 
allerunterthänigst vortragen zu können. 

B e r l i n , 27. M a i . Se i t gestern ist hier allge-
mein die Nachricht verbreitet, daß der Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, H r . v. Canitz, sein 
Portefeuille zurückgeben und wieder einen Gesandt, 
schaftSposten am Hofe eines hohen Monarchen über« 
nehmen werde. Sol l te eS sich ferner bestätigen, daß 
G r a f Dönhoff zn seinem Nachfolger auöersehen sei, 
so würde der unter den jetzigen Umständen doppelt 
wichtige Posten in Frankfurt erledigt sein. 

B e r l i n , SS. M a i . Unsere heutigen Zeitungen 
enthalten Folgendes: „ E n i auswärtiges B la t t mel« 
det, unter Zusammenstellung dieser Nachricht, mit 
einer neulichen Erklärung deS H r n . Landtagö-Com-
missariuS über daS Postgeheimniß, ein Abgeordneter 
der Provinz Preußen, v. K . , sei zu mir geladen, 
und über eine» ihm in Abschrift vorgelegten Brief 
vernommen worden, welchen er bald nach Beginn 
deS-Landtages nach Königsberg geschrieben haben 
sollte. I ch erkläre diese Nachricht hierdurch für 



durchaus unwahr , indem ich zugleich ein für alle 
M a l gegen jede Nennung meines NamenS in 33et> 
binvung mit dem Postgeheimniß auf das Bestimm» 
teste protestire» B e r l i n , den 27. M a i 18-17. D e r 
König!. Polizei-Präsident v. Puttkammer. 

F r a n k f u r t &. M . , 25. M a i . D ie Hitze 
war an den beiden letzten Tagen kaum zu er-
tragen: das Thermometer zeigte 25 Grad Reaumur 
im Schatten; durch entfernte Gewitter kühlte (ich 
heute die Luft etwas ab. D ie Witterung ist, Gott 
sei Dank, so fruchtbar, daß noch vor der Mi t te des 
J u l i das K o r n eingeärndet sein wird. D ie Preise 
aller Cerealien sind stark im Fallen begriffen, und 
man wird bald wenig mehr von Hunger undNolH 
höre». Erfreulich ist, zu gewahren, daß mau hier 
die Bemühungen der Polizei unterstutzt und der 
Bettelei, die bei den Meisten zur Gewohnlmt ge-
worden, keinen Vorschub mehr leistet. Arbeit giebt 

rs jetzt überall. 
O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 13. M a i . D ie politischen Constella, 
tionen zeigen sich wieder gefahrdrohend für G r i e » 
ch «ti l and . M a n darf und muß daS tragische Der , 
»ängniß beklagen, welches fortwährend über dem 
Haupte dieses Volkes schwebt; aber man gibt sich 
leicht der falschen Illusion hin, daß dieses Schicksal 
Dhne Schuld fe i , weil man so gerne bei dem mo-
dernen Griechenland an das alte Hellas denkt, da 
doch die heutigen Griechen in gar. unbestimmtem 
S i n n e Nachkommen der Hellenen und kaum irgend« 
wie Nacheiferer derselben genannt zu werden ver-
Lienen. D i e Geschichte weist deutlich nach, daß 
Griechenland, lange bevor die Türken de» Halbmond 
in Konstantinopel aufgepflanzt hatten, durch Weich-
lichkeit seiner Bewohner im I n n e r n zerrüttet und 
der eigenen Auflösung sehr nahe war . Seine ver. 
schiedenen Regenten, dir oft durch Gunst der S o l -
dateska ans der Hefe des Volkes hervorginge», 
haben wieder Personen gleichen Schlages zu M i « 
-nistet» gewählt, deren eifrige Sorge eS war , durch 
verschiedenartige Vorspiegelungen so viel alS mög-
lich Geld von'der Nat ion zusammenzubringen, dabei 
aber besonders für sich riu bedeutendes Scherflein 
ins Trockne zu schaffen, und wenn auch damals das 
O r g a n der Zeitungen nicht so wie jetzt zu Gebote 
stand, so wurden dafür bezahlte Lobrcdner eigens in 
die Provinzen geschickt, die den Ruhm ihrer Herren 
verbreiten und die weisen Maßregeln für das W o h l 
deS LandeS anpreisen mußten. D a wurden die 
Türken Sieger und schalteten ungehindert nach ihrer 
barbarischen Wi l lkür . Der schlaue Grieche verbarg 
sorgfältig seinen Raub vor den Augen deö Stärke-
r e n n u d benchelte dem Aeußeren nach Demuth und 
Unterwürfigkeit, indessen Rache in seinem Busen 
föchte, die er aber selten anders als auf hinterlistige 
Ar t zu löschen vermochte. D i e Türke», theilten all» 
mälig das Land unter sich, das der Grieche nun 
f ü r sie bearbeiten mußte. -r> D a s B lu t uud die 
Sprache der einstigen Hellenen haben sich daher 
tiicht erhalten, die hentiqen Griechen sind Mischlinge, 
die es oft nur in der Verdorbenheit weiter gebracht 
haben alS jene, für deren Enkel sie sich ausgeben. 

Einem solche» Volke wurde ein deutscher Prinz zum 
König vorgesetzt, dessen Familie sh vütf zum Besten 
Griechenlands opferte und dafür oft mit Undank 
belohnt worden ist. Durch die Vertreibung der 
Deutschen, die zu jhnen Kunst, Wissenschaften und 
Geld gebracht haben, manifestirten die Grieche» 
einen Thei l ihrer Sinnesweise; di« europäischen 
Seemächte streckten ihnen Geld zur Gründung ihreS 
Nationalwohleö und zu geregelter Organisation des 
Landes v o r , ans Abzahlen wurde aber bisher gar 
Nicht gedacht, dnrch die rückständig gebliebenen Zin« 
sen wurde die Schuld nur noch mehr vergrößert; 
man sollte doch glauben, daß während einer so 
langen Friedenöepoche, in der bedeutende Steuern 
und Abgaben erhobt» wurden, die theilweise Ab» 
tragung einer solche» Schuld dem griechischen Volke 
hätte heilig sein müsse». Schade um daS paradie« 
sische Land, daß eö in den Händen eines Volkes 
ist, das keinen S i n n für den Landbau bat und mehr 
dem Handel und Schacher anhängt. W ä r e es durch 
deutsche Colonie» bevölkert, so ließen sich Vortheile 
für den deutschen Handel und Schifffahrt im Mi t» 
tel» und schwarzen Meere erwarten^ die zugleich Vor« 
theile für das Land selbst wären. D e r Grieche kann 
sich aber mit. dem Dentschen durchaus nicht vertra« 
gen. S o . bietet Griechenland zur Stunde noch kei-
neu geeigneten Boden für die. Colonisation. Um so 
mehr möchten wir die Aufmerksamkeit auf die Co, 
Ionisation Bulgariens durch deutsche Auswanderer 
hinwenden. Und doch ist Griechenland seiner Lage 
wie seiner Geschichte nach ein Hauptanhaltspunkt 
für das Wiedereindringen deS occidrntalischen Gei« 
steö in de» Orient, und es wäre ewig Schade, wenn 
eilte nahe oder ferne Krisis in den orientalischen 
Angelegenheiten nicht dazu helfen sollte, Hellas mehr 
als jetzt überhaupt abzusehen ist, seinem alten Welt« 
berufe zu gewinnen, oder auch nur einem bescheide« 
nen Thei l desselben. 

g r i e c h e n l a n d . 
A n c o n a , 15. M a i . Aus Athen erfahren wir 

daß die griechische Regierung in der mit der Türkei 
bestehenden Differenz die österreichische Vermittelung 
angerufen und in einer Note zugleich die ThatsachtN 
dargestellt habe, welche bisher die Vollziehung der 
von dieser Seite angeralhenen versöhnlichen Schritte 
verhinderten. S o weit die Ansichten, die demgemäß 
der gewünschten Ausgleichung als Grnndlage die« 
neu sollen, bekannt sind, dürfte wenigstens ein mo* 
mentanrs Wiedererscheinen deS Herrn Mussurus >lt 
der griechischen Hauptstadt kaum zu vermeiden sein. 
D i e neuen Instructionen, welche Herr PersiaNi alw 
S t . Petersburg erhalten , sollen in Hinsicht auf 
Gunst oder Ungunst für Griechenland etwaS zwei-
felhaft gestellt, keineswegeS aber in dem M a ß nie« 
derschlagend sein, wie eS die Diplomaten in S t a m -
bul angenommen zu haben scheinen. Nicht alS^ge» 
ring sieht man zwar in AllieU die (scheinbare) Dif« 
ferenz a n , zu welcher sich Rußland gegen England 
verpflichtet glaubt; aber eben so groß >m Grunde 
auch daS Vertrauen, welches die Griechen von •yu 
her auf die Gesinnungen des Kaisers ^Nikolaus ge« 
setzt haben und fortwährend setzen ^Gesinnungen, 
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die durchaus nicht zu vereinbaren wären mit dem 
Gedanken, daß Rußland je die Unterdrückung Grie« 
chenlands oder eine ernste Gefährdung seines Be-
staudeS zugeben könne. 

S i r E . Lyons erhielt M,»Heilungen aus Kon. 
siautiuopel über die Zwangsmaßregeln, welche die 
Pforte gegen die griechische Regierung anzuwenden 
beabsichtigt, und zugleich über die Erbitterung, welche 
die bei Gelegenheit der griechischen Unabhängigkeits, 
feier abgehaltenen Reden im Divan hervorgebracht 
haben. Daß jene Reden in Gegenwart des Kö« 
nigs gehalten werden konnten, soll vorzüglich ver, 
letzt haben. Herr Lyons beeilte sich, Beides dem 
Herr« KolettiS mitzutheilen. 

M i s e e l l e ^ n . 
D a s Gouvernement der Vereinigten Staaten 

hat von einem Engländer die Erfindung eines neuen 
Wurfgeschosses von außerordentlicher Wirkung an« 
gekauft. ES ist eine Art von Rakete, welche von 
einem einzigen Manne geworfen werden kann, ge« 
gen eine Fünftel Deutsche Meile weit geht und eine 
außerordentliche Verwüstung annchtct. D a s Gou-
vernement will diese Rakete sofort im Kriege mit 
Mexiko anwenden. Der Engländer halte seine Er« 
sindung für 1000 Pfd. S t . an einen Amerikanischen 
Privaten verkauft, welchem sie das Gouvernement 
für 20,000 Dollars wieder abgekauft hat. 

Ein Herr L e n n i g i n P h i l a d e l p h i a , Be, 
sitzcr zweier großer chemischer Fabriken, hat den 
Herren Schändern und Bhilicher ihr Geheimyiß der 
Verfertigung der Schießbaumwolle um eine beden« 
lende Summe abgekauft, und wi rd , nachdem diese 
Erfindung in den Freistaaten pateutirt ist, eine große 
Fabrik anlegen. 

S i c h t b a r e Zeichen der P a n l o f f e l H e r r , 
schaft. Der „Pnnch" meint, in Frankreich müsse, 
allen französischen Journalen zufolge, die Pantoffel--
Herrschaft sehr im Steige» sein, weil alle Arbeiten, 
welche die Damen unter den Augen Anderer iu den 
gesellschaftlichen Kreisen vor sich haben, sich anf 
P a n t o f f e l n beziehen, die sie mit eigenen Händen 
nähen und sticken, für de» P a p a , den Gatten und 
die Söhne. Kürzlich soll sogar ein eigenes V r r -
kaufs-Gewölbe eröffnet worden sein, worin nichts 
zu finde» ist, als Pantoffeln in den mannigfachsten 
Farben und dem seltensten Schmuck. W o man so 
große Sympathie sür den Pantoffel liegt — dort muß 
er auch eine tiefe hochwichtige Bedeutung haben! 

D o r p a t . Nachdem Herr Ernst in Petersburg 
in einer Reihe von Concerten alles enthnsiaSmirt »nd 
einen Triumph nach dem andern gefeiert, ward nnS 
abermals der Genuß zu Theil, ihn an zwei Abenden 

in dem großen Saal der Universität zu hören. Das 
erste Concert fand am Dienstag der vergangenen Woche, 
das andere, dessen Einnahme für milde Zwecke bestimmt 
war, am Sonnabend statt. Obschon der Künstler von 
vorn herein erklärt hatte, daß er den Wünschen auch 
eineS kleinen Publikums zu entsprechen bereit sei, so 
fürchteten seine Freunde doch den störenden Anblick 
eines so geräumigen aber schwach besetzten Lokals, und 
alles schien die Richtigkeit ihrer Rechnungen zu bestä-
tigen : die Jahreszeit war weit vorgeschritten, die Fa-
Milien, die Dorpat im Winter beleben, verreist, die 
Zurückgebliebenen hatte» Ernst wohl alle gehört und 
ihre Neugier befriedigt. Und dennoch wurden diese 
Befürchtungen q»s>S Ueberraschendste getäuscht, an dem 
ersten Abend reichte die Zahl der Sitze nicht ans, und 
die drückende Hitze der Wiiiterconcerte, die man zu 
vermeiden geglaubt hatte, war zurückgekehrt; man ver-
gaß, daß sich die Stadt in daS Grün deS Mai'S ge» 
kleidet und die Nachtigallen ihren Wettgesang begonnen 
hatten. Die neuen Stücke, welche uns Herr Ernst 
vorführte, waren außer einer, durch die edle Haltung 
im S ty l und Vortrag allgemein befriedigende» Romanze 
von Beethoven, seine Phantasie über ein Thema auS 
Lndovic, sein Erlkönig und die Ungrischen Weisen. 
M i t besonderer Spannung sah man dem Erlkönig ent-
gegen, und man muß gestehen, daß der Künstler, so weit 
diese Aufgabe für die Geige lösbar ist, sie mit Ueber-
wiudnng der großen und vielfache» Schwierigkeit?» ge-
löst hat, wenn wir auch einräumen wollen, daß der 
Eindruck in diesem Conccrt nicht von der Art war, 
wie wir ihn zu wiederholten Male» i» einem kleineren 
aber freiere» Lokal empfunden haben: namentlich klan-
gen die kurzen Flageolettöne, welche bei der ersten 
Lockung deS Erlkönigs die Melodie in die Begleitung 
einflechten, minder hell als sonst, je stürmischer er aber 
wird, desto hinreißender war der Vortrag, und der 
Schluß war schöner gesungen alS wir ihn von einer 
menschlichen Stimme gehört habe». Ein unendlicher 
Zanber liegt in den Ungrischen Liedern: an der rühren» 
den Weise der zweiten Melodie nnd den merkwürdig 
ergreifenden Rythmen der dritten kann man sich nicht 
satt hören, und die Art wie sie variirt sind, entzückt 
bei jedem Anhören auf's Nene. Neben diesen Compo« 
sitivne», welche zum Theil erst in Petersburg für uns 
genießbar gemacht, d. h. für daS Piauoforto gesetzt 
waren, begrüßten wir mit rausend Freuden die uns 
schon vertraut gewordene«: den immer überraschenden 
Carneval, die Elegie, das in seiner Einfachheit so schöne 
Lie5 von Stephan Heller, die Romäneska, die Phantasie 
aus Othello endlich, dnrch die Ernst sogleich bei seinem 
erste» Austreten den Eingang in unsere Herzen gefun-
den hatte. Möge er überzeugt sein, daß sie-für ihn 
keinen Ausgang habe», nnd mit Verlangen der Zeit 
entgegen schlagen, wo er wieder uuter unö weile» und 
sein Saitenspicl erklingen wird. 
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( E i n g e s a n d t . ) 

D o r p a t , 26. M a i . De» zahlreichen Verehrer» 
unseres Prof. der Oeconomie, Herrn 

Staatsrath n. Ritter Är. Friedrich Schmal? 
gel'cn tvlr hiemit die 'traurige Knnde von dem Dahin« 
scheiden dieses 'Edlen ton Vaterlandv Sachsen. Er war 
Mit •feinem Gute ÄUsse» mit stitter Tochter Elara nach 
'Glatrbitz 'bei Großenhayn in Sachsen ?U seinem Bruder 
-dem HeU.Pa'stor Schmalz gereist, um an'desse» fünfzigjäh-
rigem Hochzeitstage Mit/ungefähr Duf t ig andern seiner 
FaMilie Theil ju Hihmen. I n Leipzig, wo tx noch 
'sehr heiter 'und anscheinend vollkommen gesuiid wtöV, 
lud er zwei seiner früher« dort anwesende» Schüler ein, 
Vach der Feier des erwähnten Festes, den 30. April, 
eine mstruetiv'e Reise mit ihm durch "die Sächsische 
'Schweiz und mehrere bedeutende Landgüter der Lausitz 

' zu Machen. Auf 'dieser Reise, welche er schon unwohl 
begann, aber doch bis zur Böhmische» Gränze fort-
•'setzte, 'wllrde er kränker und kränker, Mid wußte eNd-
lich im Da'mpssck)iffe auf der Elbe nach 'Dresden znrück-
lehren. Dort , im Hause seines Bruders des D r . med. 
Schmälz, -welcher noch einen andern 'Arzt- zu Hülfe 

'nahm, zeigten sich schon nach zwei Tagen Spuren eines 
gefährlichen gastrischen Nervenfiebers.' Weder die Kunst 
der Aerzte noch die liebevollste Pflege der ©einigen, 
besonders auch seiner Tochter und seiner beiden Schü-
ller, "welche Tag und Nacht an seinem Bette wachten, 
rennten den zum ^Höheren immer rastlos hlnstrebenden 
Geist des -Verklärten in seiner, immer mehr dahin-

giikcndcn körperlichen Hülle erhalten. Dankbar gegen 
!ott, 'daß er noch im Naterlande sterben 'konnte, und 

gegen alle, welche ihn auf seiner, für viele so wohl-
thätigen Laufbahn mit Rath und That unterstützt hat, 
teu, entschlief er ohne schweren Todeskampf ruhig beim 
Anfange des Glockengeläutes deS ersten Pfingstfeiertages, 
Sonntags, den M a i d. I . früh um L aNf 8 Uhr. 
Sein Leichnam ist nach Glaubitz gebracht, wo er kurz 
vorher bei seinem Bruder noch ein froher Zeuge 'des 
seltenen häuslichen Festes gewesen war. 

>So war unser Schmalz, als Lehrer der Jugend, 
bei'der er stets die ausgezeichnetste Liebe genoß, noch 
biS zum Tode thätig. — Ehre seiner Asche ! — Das 
Andenken eineS Mannes, welcher in Dorpat die ratio-
nelle Landwirthschajt zu einer für den Staat so wie 
für unzählige Bürger desselben nie erwarteten Höhe 
erhob, wird auch bei uns uuvergänglich sein, und lange 
noch wird die von ihm gestreute Saat zum Wohle des 

. Ganzen .fortblühen. Möge man so fortbauen! 

Die Leipziger Zeitung eitthält folgenden 

„ n a c h r u f : 
Den Manen deS zu Dresden verstorbenen Staatörath 

und Ritter Prof. v r . F r . Schmölz . 
Die Pflicht dankbarer Verehrung mahnt uns, D i r , 

edler Verklärter, den ©cheidegruß über das Grab nach-
zurufen. 

Unsre tiefe Wehmnth werden alle D e i n e Schüler 
und Freunde mit u»S theile», wenn die ungeahnete 
Trauerkunde in die weite Ferne dringt. 

D u suchtest Erholung im theureu Vaterlande, und 
der Herr des Lebens gewährte D i r de» ewigcn.Frieden. 

Dein Andenken treuer Lehrer väterlicher Freund, 
wird seine anregende Kraft in unsere» dankbaren Herzen 
bewahren. 

Leipzig, den LS. M a i 1815. 
Die Gebrüder 

Heinrich und Hermann Kruse." 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getanfte: St. J o h a n n i s - K i r c h e : des Uhr-

macherö O . L . L a u f h a h n Tochter Johanna Louise. 
Gestorbene: S t . M a r i e » « K i r c h e : Herr Franz 

Joseph Victor v o n E i t z , alt 67 I . ; 'Herr M a j o r 
Otto Fabian v o n S t a c k e l b e r g , alt 83 I . — 
S t . J o h a n n i s . K i r c h e : der Apotheker Christian 
Gottfried W e g e n e r , alt 77 I . ; Mar ie Luckin 
geb. Kirschbaum, Arrendatorsfrau, alt 42 I . 

3m Namen ItS General-Gouvernement« von Liv«. Esth» und Kurland gestattet den Druck 
. . . . C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

Z i t i e 1 I i j j c n 5 - N a c h r i c h t « ? n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen 

- S t a d t D o r p a t werden diejenigen/ welche die Be-

^l»tzung der bei der revalschen Ausfahr t belegenen 

' S t a d t - Sandgrube auf .zwei Jahre vom t . J u l i 

°d. ' I . ab unter den bisherigen Bedingungen zu 

.pachten^Willenö sein sol l ten, hierdurch aufgefordert, 

sich <zu 'dem deshalb auf den 2ten J u n i d. I . 
anberaumten'To'rg- 's» wie dem alsdann zu be-

'stimmenden Peretorgtermlne Vormi t tags um 1 2 

Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzu-

finden, ihren B o t und Ueberbor zu verlautbaren 

und wegen deS Zuschlags wei tere 'Ver fügung ab-
zuwarten. 2 

-Do rpa t -Ra thhauS , am 2 2 . M a i 1 8 4 7 . 

' i m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kalserl. S t a d t D o r p a t : 

Justijbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A . I . 'Werr ich. 
Der Ra th der S t a d t Walk fordert aste Die« 

jenigen, welche an den Nachlaß des dahier ver-

storbenen Walkfchen Kaufmanns Ster Gilde I g -

nat je Andrejew Skrachwatow 'Anfpruche -und A n -

forderungen machen zu können vermeinen sol l ten, 



— deölnittelst «auf: sich mit selbigen innerhalb 6 
Monate a dft to, wird fein biß zum I S . Oktober 
d. I . , entweder persönlich oder durch gehörig le-

gitimirte Bevollmächtigte in gesetzlicher Art ^ 
dahier zu melden -, auch solche gleichzeitig gehörig 
zu begründen, indem nach Ablauf dieser peremto-

Tischen Frist Niemand weiter zugelassen, sondern 
vhne Weiteres präcludirt «werden wird. 

Ausgefertigt unter Beidrückung deö Stadtsie-

gels auf dem Rathhause zu Walk am 18 . April 

1847. ' 1 
Im Namen de'S Raths der Stadt Walk: 

C. F. Günther, Bürgermeister. 
G. Falk, Synd. •& ©rer. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlicheu Majestät drß 

.Selbstherrschers aller Reußen ie., thun Wi r Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-

pat hiemit kund und zu wissen, welchergestalt der 

hiesige Kaufmann Carl Friedrich Silöky, zufolge 
mit dem Kaufmann 3tcr Gilde Friedrich Wilhelm 

Masing am 16 . April d. I . abgeschlossenen und 
am 2 9 . April c. beim Rathe eorroborirten Kauf» 

contraets, daö Hierselbst im 2ten Stadttheile auf 

Stadtgrund sub N r . 5 2 belegene hölzerne Wohn-

hauS mit allen Appertinentien für die Summe von 

4 9 6 7 Rbl . 5 0 Lop. S . - M . acquirirt, zu feiner 
Sicherheit um ein gesetzliches pul>lionm pivolswa 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-
nach alle diejenigen, welche an gedachtes Grund-
stück zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 
wieder den abgeschlossenen Kaufeontraet Einwen-
düngen machen zu können vermeinen, sich damit 

in gesetzlicher Art binnen Einem Jahre und sechs 
Wochen a dato hujus proclaumtis und also spä-

testens am 4 . Juli 1 8 4 8 bei diesem Rathe zu 
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach 

Ablauf dieser peremtorischen Frist, Niemand mit 
etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der 

ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem Käufer 
Carl Friedrich SilSky nach Inhal t deö ContractS 

zugesichert werden soll. 3 
ö V . R . W . 

D o r p a t - R a t h h a u S , am 2 3 . M a i J 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt bringt 

deSmUtelst zur allgemeinen Kennrniß, daß am 2 . 

Juni Nachmittags um 3 Uhr auf dem Rathhausc 

verschiedene Effekte, Equipageis und HaüSgcrathe 
gegen baare Zahlung öffentlich snetioms lex« ver-
steigert werden sollen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 2 2 . M a i 1 8 4 7 . 
A d aiandaturn: 

Seer. 'R. Linde. 

T n Veranlassung -einer Requisition WS Herrn 

Inspektors dcS dörptschen Elementarlehrcr-SeminarS, 
-werden von dieser 'Polizei » Verwaltung diejenigen, 

welche willens sind die Ausführung d̂er an den 
Gebäuden deö hiesigen 'Elementarlehrer-Seminars 
erforderlichem Reparaturen, laut Kosten » Anschlag 
7 7 Rbl. 65 Kop. S . - M . betragend, zu über-
nehmen, hiedurch aufgefordert, zu dem deshalb an-
beraumten Torge.am 4 . Juni v. und zum Pere-
torge am 7 . dess. M . Vormittags um d l Uhr 
vor dieser Behörde zu erscheinen und ihren Min» 
verbot zu vcrlautbaren. D e r Kosten -Anschlag kann 

täglich in der Kanzellei dieser Behörde inspieirt 
werden. 3 

Dorpat-Pol'.zeiverwaltung, am 26 . M a i 1 8 4 7 . 

Polizeimeister v. KurowSky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung^) 

Bekanntn»achn«goy. 
D a mein vielgeliebter Schwiegervater, Colle-

gienrath Baron von Küster, seir..längerer. Zeit sehr 
leidend., und^^seit ?zehn Tagen, selbst in großer 
Gefahr gewesen, blc zwar durch eine am I4ten 
dieses erfolgte glückliche Crisis, gehoben ist, er 

sich aber dennoch bis jetzt sehr schwach fühlt , so 

halte ich eS für meine Pfl icht, solches seinen ver» 

ehrten Gönnern und Freunden mit dcr ganz crge» 

bensten Bitte mitzulheilen, die dadurch entstehende 

Verzögerung in seiner CorrcSpvndenz, gütigst zu 
entschuldigen. i 

S t . Petersburg, den 17 . M a i 1 8 4 7 . 

Collegienrath Rob. von Lentz. 

I3ic Zinsen für die Actien der frlllicrn 
alten Müsse sind vom lstcn Juni bis zum 
31 sten Juli d. J. in Empfang zu nehmen 
in der Handlung des Herrn Rathsherrn 
Brock am Markte. 3* 

Dorpat, am 2Gstcn Mai 1847. 
Die Dircction der Ressource. 

Die Herrmannfche, Capelle zeigt hierdurch an, 

daß sie wieder hjerselbst angelangt ist, einige Zeit 
in Dorpat zu bleiben beabsichtigt und im Hause 

des Herrn Polizei-Assessors Euchenfeldt logirt. t 



Unterzeichneter hat die Ehre anzuzeigen, daß 
derselbe in dem von ihm errichteten Magazin für 

Materialien zu Vroderien auch folgende Artikel zum 

Verkauf h a t : 

Nähseide, Engl. Nähzwirn» bäum-
wollenes Nähgarn ans Rollen «nd 
in Fitzen, Plattfchnnr, Fitzelband, 
alle Sorten Nadeln, Haken «nd 
Oese», Fischbein, Knöpfe verschie-
dener Art, Merkgarn «nd mehrere 
andere Waaren. 

Außerdem befindet sich in diesem Magazin ein Com-

missionslager aus der wohlbekannten Rudert 'schcn 

Fabrik, bestehend in 

Mnsselin, Mantelzeugen «nd wolle-
nen Damentüchern; 

welche Artikel"zu den Fabrikpreisen ver-
kauft »Verden. Dorpat , im M a i < 8 4 7 . 3 * 

R. H. Eckert. 

Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum machen wir hiemit die ergebenste 
Anzeige, dass wir Mittewoch den 28. Mai 
unser M a n i i f a c t u r - Y V a a r c i i -
11114t T l l d l - G c s c l l ä f t , befindlich 
im früheren W e g c n c r'schen Locale, er-
öffnen werden. 3 

G r i m b e r g & W a l t e r . 

Ein junger Mensch, der sich der Pharmaeie 
widmen w i l l , kann unter annehmbaren Bedingun« 
gm in Georgienburg, im Gouvernement Kowno, 

ein Unterkommen finden. Nähere Auskunft erthcilt 
F . Wiedemann, Glasenneister. i 

« r B i l l e t e z u m B a d e h a u s e am diesseitigen 

Embach-Ufer unterhalb der Fleischscharren werden 
verabreicht in der Bude des Herrn Kaufmann 

Schamajew. 3 

Auf der L u n i n s ch e n Kachelfabrike bei 

R a t h S h o f werden sowohl glasirte als unglasirtc 

K a c h e l n , g a n z e O e f e n , S t ü c k o f e n und 

K a m i n e zu h e r a b g e s e t z t e n Preisen verkaufr.3 

Wer Roggen, Gerste, Hafer und Brandwcin 
zu verkaufen .wünscht, kann daö Nahcrc darüber 

erfahren — im früheren Masingschen Hause an 
der Rigischen Poststraße N r . 5 2 — bei 2 * 

C. F . SilSkp. 

Es wird eine mit guten Zeugnissen versehen^ 

Wirthin gewünscht. Nähere Auskunft über die 

erledigte Stelle erthcilt Herr Kupferschmiedemeister 

Juckse. i 
Eine gute Familienwvhnung, wo möglich mit 

Garten, wird zu miethen gesucht. Offerten erbit-

tet man sich sogleich in der Buchhandlung von 

Franz Kluge. i 

I u verkaufen: Ein gut erhaltenes Flügcl-

Tortepiano im Hause deS Herrn D r . Frohbeen. 2 

I m Hause des Herrn LeziuS, gegenüber der 

deutschen Kirche, ist eine Wohnung von 7 Zimmer 

zu vermiethen. Die Bedingungen sind daselbst im 

hintern Hause zu erfragcn. 3 

Eine möblirte Wohnung von fünf Zimmern 

nebst Garten ist zu vermiethen und in der Schün-

mannschen Buchdruckern zu erfragen. 2 

Sommerwohnungen sind zu vermiethen auf 

dem Beigute Powata auf der vierten Werst an 

der Luniaschen Straße. Näheres ertheilt . l 
R . Eckert. 

Eine Sommerwohnung ist in dem früher 

Golickefchen Hause zu vermiethen. 2 

Abreifende. 
Dorpat verlaßt: August Feldmann. 3 

Pharmaceur A. Waldmann verläßt Dorpat. 3 

C. Anderson wird Dorpat verlassen. 3 

Conditor C. H . Kirsten reiset ab. 3 

Dorpat wird verlassen: I . Steinfcld. 3 

Schielt wird Dorpat verlassen. 2 

A . I . JusseliuS wird in Kurzem abreisen. 2 

Louise Schmidlke wird Dorpat verlassen. 1 

Wil l ) . Sigelen wird Dorpat verlassen. i 

A . Marschner verläßt Dorpat. t 

Kandidat A. Eumiuski und Arthur Horwath 

verlassen Dorpat auf 3 bis 4 Monate. 1 

21. Kuhn und C. Treumuth verlassen Dorpat. 1 

Mariane Nelpp verläßt Dorpat. 4 

Z w e i n e u e T ä n z e v o n 
J o s e p h M a r z e r . 

Nr. 109. M a r r a - P o l k a . 25 Cop. 
Nr. 110. A B C - P o l k a . 25 Cop. 

Fit. KLUGE. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am I»irnstag 
und Freitag. Preis iu 
Durpat. 8* 111.1. S -M.; 
hui Versendung' durch die 
Post 10 Ulli. S.-M. Die 
Pränumeration wird au 
hiesigem Ortedvi derRe-
daction «der in derUuch-
druoKcrei von Schün-
mann's Wittwo ent-

Dörptsrhe Zeitung. 

N i 4 3 . 

richtet; von AuswSrti-
gen bei dornen ixen Post' 
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertioiis-Gebiihren für 
Bekanntmachungen uud 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ ,Kop. S.-m. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 50. Mai 1847. 
Die Zeitungs-Rodaction befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villehoisschen Hause unweit der 

Kreisschule, die Zcitungs-Expedition in der Schünmannsclieu Buchdruckerei« 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch te« : St . Petersburg. - TIFLIS. — Aus länd ische Nachr ichten: Frankreich -
England. — Spanien. — Belgien. — Schweiz. —. Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — TUrkei. — M i ö c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 21. M a i . I n der heute 

auf Veranlassung der sechzehnte» Z u e r k e u n u n g 
der D e m i d o w s c h e n P r e i s e von der K a i s e r -
l ichen Akademie der Wissenschaften gehaltenen öf, 
fentlichen Sitzung wurden durch de» beständigen 
Secretair, Herrn wirklichen StaatSrath v. F u ß , 
folgende Entscheidungen derselben bekannt gemacht: 

V o l l e P r e i s e zu 5000 R . B. sind folgende» 
vier Werken zugesprochen: 
1) Wissenschaftliche Beobachtungen auf einer Reise 

in das Petschoraland im Jahre 18-13, vom 
Gräfe» A l e x a n d e r K e y s e r l i n g und P a u l 
v. Kruse»stern . S t . Petersburg, 1846. 4. 

2 ) V o y n g e «Inns In Kuss ic mcr id ionalc et Ia 
Cr i incc , pnr In H o n g r i e , la Val lnchic et la 
M o l d n v i c , c x c c u t e eil 1837 sous In d irec-
tion de JV1. A n n t o l e d e D 6 m i d o f f par 
M M . S a m s o n , l e l ' l n y , H u o t ; L e v c i l l e , 
R o u s s e a u , de Nordninnn et du l 'onceau . 
4 ZI), gr. 8° nebst Abbildungen. 

3) I IcTopii i •i'imaiiconi.ix'i. y«ipc5K4ciiui vi- P o c -
«i» (Geschichte der Finanz-Einrichtungeu in Ruß, 
land) vom Grafen Tols to i . (Manuskript) und 

4) Prccico-rpy3uiicKiii Cdoiiapi, (Russisch.gru-
(Inifchfö Wörterbuch) von T s c h u b i u o w . 

D a Herr Anatol von D e m i d o w in seinem, un-
term 1. (13.) Dkccmber v. I . an die Akademie 
gerichteten Schreiben im vorans fnr den Fa l l , daß 
sein Werk „Voyngc otc." eines Preises gewürdigt 
werden sollte, auf die^)rämie von 5000 R . B . 
verzichtet hat, sah sich ose Akademie in Stand gc, 
setzt, die ihr dadurch wieder zur Verfügung gestellte 
volle Prämie von 5000 R . B. in z w e i h a l b e — 
j bd e von 2300 R . B. — z u «heilen und diese nach-
stehenden beiden Werken zuzuerkennen: 
5) vöu^aa «v'rpo.ioria (Allgemeine Metrologie) 

vou P e t r u s c h e w s k i uud 
L) t'ylcooo^c?llo v.,y:i:aii^»xi. na novnukix'b 

»opoiinxi . napoxo/,axi. (Handbuch für den 
Dienst auf KriegS-Dampfböten) vom Kapitain» 
Lieutenant S f k a l o w S k i . 

Einer ehrenvollen Erwähnung sind gewürdigt 
worden: 

I IcTopia hob oh C ü n i I l . i i l noc.iii^njiro Koma 
3anopo5KCK-aro (Geschichte des neueren Heeres 
Lagers oder deS letzten Sammelplatzes der Sa» 
poroger) von S s a l k o w S k i und 

Horopia Xp»oriaiio?»a »i> Poccin 4 0 Paiuio-
anocTO.ibiiaio I i»»?» BjiaAiiiiipa, (Geschichte 
deö Christenthumö in Rußland blS zur Zeit deö 
apostelgleicheu Fürsten Wladimir) vom Archi-
mandriten M a k a r i . 

Unter den von der Akademie bei dem dießjährigeil 
Konkurse zu Rathe gezogenen fremden Beurtheilern 
erhielten die kleine goldene Medaille mit der I n -
schrift: „Evocatis praemii Demidoviani arbitris.14 

Flügel«Adjutant von G l a s e u a p p und 
die Professoren der hiesigen Universität 

N o w o l i n und Poroschkin. 
Zu Rittern sind Allergnädigst ernannt — deö 

S t . Annen-Ordens 2. Cl. in Diamanten: der Adju-
rant uud Kammerherr S r . Königl. Hoheit des Erz-
Herzogs Ferdinand von Este, Öbrist Graf K l e -
b e l s b e r g , zur Dezeigung des besonder» Wohl« 
wollens S r . Kaiserl. Majestät; — dess. Ordens 
2. Cl. mit der K. Krone: der ObristUeut. vom 
Eriwauscheu Carabiuerreg. H o w e n 2. für seinen 
im Kampfe gegeu die Bergvölker bewiesenen aus-
gezeichneten Muth und Tapferkeit; — dess. Ordens 
2. Cl.: die Obristen: der Adjutant deS Obercom, 
mandirenden des abgetdeilten Kaukasischen Corps, 
Generaladjut. Fürsten Woronzow, vom Lcibg^-Hu-
sareureg. Miuckwi tz , der lZonimaudeur deS Grusini« 
scheu Grenadierreg. D e b o u x , und der bei der 
Cavallerie und dem Linien - Kosakenhecre stehende 
M a u s e y ; der DivisionS-Qnarlicrmeister der 19. 
I n f . - D i v . , Obristlient. vom Generalstabe G r o ß -
m a n n ; der ältere Arzt des Alerandrowschen Ca-
detten-Corps, StabSarzt Coll.-Rath A d e l u n g der 
Knrläudische Gouvern. - Rentmeister, Coll. « Rath 
W i c h m a n n ; die Obristen, der Commandeur der 
Dünaburgschen Artillerie. Garnison v. R ö h r e n , 
und der Chef des Belagcrungö-Artillerie-Parkü Leh. 
m a n n 3 . ; — dess. Ordens 3. Cl. mit der Schleife: 



der Capitaln des Grusinischen Grenadierreg. R i c h t e r , 
und die Stabscapilainö vom Eriwanschen Carabi-
nl'erreg. Baron W r a n g e l l und vom Jägerreg. dcS 
Gktieraladjnt. Fürsten Woronzow B e r n a r d . 

Befördert werden »ach AuSdienung der gesetz» 
lichen Jahre: der interimistische Präsident der Stadt 
Ljubliu, Ti iulair-Rath v. T o l l , zum Coll.-Assessor, 
der Lekrer der Deulschen Sprache am Gymnasium 
zu T'sliö, Coll.-Secrt. B i r o n , zum Ti lulair-Rath. 

Zu Ritter» deö S t . Wladimir -Ordens 3. Cl. 
sind Allergnädigst ernannt worden: der Cominan-
dant von Orenbnrg, Generalmajor der Cavallerie 
L i e f l a n d , der Dirigirende des HofcomptoirS I . K . H . 
der Großfürstin M a r i a Nicolajewna, Staatsrat!) 
J ü r g e n s ; desselben Ordens 4. Cl. mit der Schleife, 
alö Belohnung ihrer Tapferkeit im Kampfe gegen 
die Bergvölker: der Adjutant bei Stabe deö abge» 
sonderten Kaukasischen Corps, Obristlieutenant vom 
Generalstabe Z u m f o r t , der M a j o r K e m f e r t , 
vom tengiuschen Infanterieregiment, der Capitain 
vom Generalstabe Graf H e y d e n ; desselben OrdenS 
ohne Schleife, der Stabscapitain E n g e l m a n n , 
vom tschernomorischeu Linienbataillon Nr . 13. 

S t . P e t e r s b u r g , 25. M a i . Mittelst Aller-
höchster Ukase werden zu Rittern ernannt: des S t . 
Wladimir - Ordenö 3. (St.: der bei der Ingenieur--
Schule angestellte Obrist Baron R o s e n , der Ge-
neral-Kontrolenr im Departement der Militair-Rech-
nungen, Gehrimerath C h r i s t i a n ! , der Aufseher deö 
Jngenieur-Schlosseö, Obrist M ü l l e r 3 . , der Com-
mandeur der S t . Pcteröbnrgischcn Geiidarmc» - Di« 
Vision, Obrist Z i m m e r m a n n und der Comman-
dant von Er iwan , Obrist K i e l , der Dirigirende 
des Appanagen-Comvtoirö in Ssimbirök, Staatöralh 
G l i n k a ; desselben Ordens 4. Cl . : der Beamte für 
besondere Aufträge beim Finanz-Ministerinm, Staatö, 
rath H a g e m e i s t e r , der Gehülst deö Chefs des 3. 
Bezlrkü derWegecommuiiicationen, Jngenieur.Obrist 
keyser. 

Mittelst Allerhöchsten Ukaseö ist der Pastor 
F l i t t » e r , Neligionölehrer amIstenKadettencorpö, 
dem S t . Annen - Orden 2ter Klasse, — und der 
Pastor Z a » d t , Religionslehrer am Pawlowschen 
Kadettencorpö, demselben Orden 3ter Klasse zuge-
zählt worden. 

Der Polizeiiueister Obristlieutenant B a r o n 
K l e r k e r zu HelsingsorS ist zum Obristcn befördert. 

T l f l i s . I n der Zeit vom 18. bis zum 21. 
Apr i l mußten deö anhaltenden Regenwetters wegen 
alle zur Vertilgung der Heuschrecken angeordneten 
Maßregeln ausgesetzt werden. Doch war der Regen 
selbst ihnen nicht minder verderblich, da das vom 
Gebirge herabströinende Wasser sie mit sich fortriß 
und entweder in den Tikfnngeu absetzte und da mit 
Erde verichlcmmte, oder sie weiter in die Kurs 
führte. Am 22., beim Wiedereintritte heiterer Wi t -
terung, setzten Gen.-Lientenant Chreschtschaiizki und 
Polizeimeister Schostak die von ihnen begonnenen 
BerlttgungSwaßregeln mit größerem Nachdruckt fort. 

(Die von den Heuschrecken heimgesuchten Felder 
werden ringsum von Treibern, die mit Klappern 
und Besen versehen sind, umstellt. Di« Treiber 
rücken von allen Seiten gleichzeitig gegen den Mi t» 
telpunkt vor, die Heuschrecken vor sich hertreibend. 
Letztere ballen sich endlich in einen Knaul zusammen 
und können dann mit Leichtigkeit in Säcke gesegt 
werden). I n 9 Tagen wurden auf diese Weise etwa 
3000 Pud oder mehr alö 100 Millionen Heuschrecken 
getodtet. Die Landbewohner haben sich durch diese 
Erfolge endlich überzeugen lassen, daß durch ver. 
einte Anstrengungen man deö Ungeziefers wohl Herr 
werden könne und haben selbst an den Vertilgnngö. 
arbeiten willigen Antheil genommen. I h r Eifer 
ging sogar so weit , daß sie die vom Fürsten W o -
ronzow ausgesetzten Geldbelohnungen ausschlugen 
und sie den Armen überließen. — Auf jeden Fal l 
wird durch dieses Verfahren den Verheerungen eini, 
germaßen Eiichalt gethan werden. Gegenwärtig 
sind die Heuschrecken »och nicht überall ausgekrochen; 
sobald dieß geschehen sein wird, soll ein neuer Ver-
tilgnngSzng gegen sie ausgeführt werden. 

( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i ö , 27. M a i . (Auf telegraphischem Wege.) 
Die Deputirteu-Kauimer hat sich mit 187 Stimmen 
gegen 162 dahin entschieden, daß die Postresorm 
nicht ins Leben treten soll. 

P a r i ö , 27. M a i , Die Pairs - Kammer hat 
in ihrer gestrigen Sitzung den Gesetz.Entwurf, wel» 
cher die Bank von Frankreich antorisirt, Noten zu 
200 Fr . auszugeben, mit <00 gegen 13 Stimmen, 
lind den Gesetz Entwurf , wodurch 203,274 Fr. zur 
Ausbessernug verschiedener Universitätö - Gebäude 
ansgesetzt werden, mit Ivo gegen 7 Stimmen ange-
nommen. 

P a r i s , 29. M a i . Bei der hiesigen spanischen 
Gesandtschaft sind in den letzten Tagen rasch nach 
einander mehrere Cabinetö - Couriere mit Depeschen 
eingetroffen und heute verbreitet sich das Gerückt, 
General Narvaez schicke sich zur Abreise «ach M a -
drid an, wohin sich die Königin Christine ebenfalls, 
und zwar directe von Neapel anö, begeben soll. 
Der Augenblick scheint heranzunahen, wo die Thron-
erbin und präsumtive Regentin, Lnisa von Mont-
pensier die Dienste und den Degen ihres M a n n e s 
anbieten dürfte, um Spanien vor der Anarchie zu 
retten. — M a n erzählt sich hier, daß die Königin 
Jsabella aus rein persönlichen Gründe» Alles auf« 
biete» soll, um de» König wieder zur Rückkehr 
unter dasselbe Dach mit ihr zu bewegen. D . Frau-
cisco, dem gewandte Ralhgeber zur Seite stehen, 
sieht daS Vortheilhafte seiner Position ein, weiß, daß 
er zuletzt Alles, was er will, durchsetze» muß, u»d be-
harrt fest auf seiner Weigerung, will nicht mehr mit 
der Köttigi» leben, ja droht, in eincm gewissen 
Falle protestiren zu wollen. Zugleich hat er Hrn. 
Salamanca erklärt, daß wenn man >h» lm Germg-



fielt beunruhige, er augenbli'cklich nach Paris zu 
seinem Oheiui gehe» würde. D ie Situation wäre 
dann folgende: die Königin in Madrid ohne G a t , 
tcu, der König Francisco in Paris als Ralliements« 
Punkt der Opposition gegen die Königin und als 
lebendige Protestation gegen Alleö, was in Madrid 
geschieh». I n dieser Lage kann also die Königin 
keinen directeu Erbe« bekommen, und die Krone 
ginge also au die Kinder der Herzogin v. Mont-
pensier über. ES bliebe also nur der Auüweg, die 
Ehe der Königin zu scheiden oder vielmehr alö 
ungültig auflösen zu lassen. Allein der Papst, be. 
deutend von französischem Einflüsse geleitet, hat sich 
bereits entschieden gegen eine solche Zumutlmng 
erklärt, und wird nie darein willigen. Die Koni, 
gin des al l» und erzkatholischen Spaniens aber 
kann sich nicht in offene Opposition mit dem Haupte 
der Christenheit setzen, und daS Beispiel des engli-
schen Heinrich V I I I . durfte in Spanien schwer nach-
juahmen sei». Hieraus bauend, sollen jetzt die Kv« 
«igin Christine und General Narvaez einen letzten 
Versuch wagen, die Königin von de» Progressisten 
und dem englischen Einflüsse abwendig zu machen 
und sie wieder in den Schooß der nioderaiistiichen 
Partei zurückkehren z» lassen. Wahrscheinlich wird 
Jsabelle» kei»e andere Wahl bleiben, da die Progres-
sisien, trotz ihrer Fanfaronaden von allgemeiner 
Bewaffnung der Natioiiallmlizen u. dergl. z» schwach 
sind, um sie zu schützen. M a n spricht von Vor« 
fällen in Aranjuez, an denen Scrrano, Ventura de 
la Bega, NoS de Alauo und der Schauspieler 
Nomeo Theil nahmen, und waö dergleichen gewiß 
erdichtete Scandale mehr sind. 

P a r i s , 29. M a i . Die Deputirten-Kammer 
hat den Nemillysche» Antrag auf Eiiifübriing einer 
Hundesteuer am Schluß ihrer gestrigen Sitzung mit 
129 Stimmen unterstützt und mit 129 für unzweck-
uiäßig erklärt; der Vorschlag ist daher, wie eS.bet 
Stimmengleichheit geschieht, alS verworfen erklärt. 

Daö heutige J o u r n a l deS D v b a t s meldet, 
dag die Regierung die Nachricht von Feindseligkeile» 
erhalte», die am 17. in Kabylien stattgefunden; 
einige der Stämme hätten die vom Marschall Bu-
geaüd ihnen vorgeschlagenen Bedingungen nicht an-
nehmen wollen, die französischen Truppen wären 
darauf in deren Gebier eingerückt und anfangs auf 
Widerstand gestoßen, hätten aber die Kabylen mit 
Verlust in dix Flucht getrieben. Die Häuptlinge 
der Kabylen unterwarfen sich übrigens in Folge die-
ser Gefechte. Den Franzosen waren aber dabei 57 
M a n n gelödtet und verwundet worden. 

Gestern ist der neue Mar ine-Minister , Herzog 
von Monttbello, hier augekoinmen. 

Der Herzog von Broglie soll den Gesandt« 
schaftsposte» in London ausgeschlagen haben. 

Die Stadt Paris hoffte schon lange, die ihre 
Mi t te l gänzlich erschöpfende Ausgabe von Brod-
scheinen (1 Mil l ion monatlich) einstellen zu können, 
allein daö Anhalte» der hohen Preise, die in Folge 
der Geldkrise ein.Stenden Fallissements und Schlie« 
ßungen von u haben sie gezwungen, mit den 

außerordentlichen Unterstützungen fortzufahren, aber 
sie ist schon einen ganzen Monat den Bäckern dir 
Brodscheine schuldig geblieben. 

P a r i s , 3 0 . M a i . Die Regierung hat heute bereits 
die amtlichen Berichte deSMarschall Bugeaud vom 17. 
und 18. M a i über die gestern erwähnten Gefechte mit 
ven Kabylen veröffentlicht. S ie sind aus dem Bivouak 
am rechten Ufer des S a h el-Flusses bei dem Stamme 
der B e n i A b b e S , vier Tagemärsche von Bugia , 
datirt. Die Trnppeu welche unter Bugeaud'6 Ober-
befehl von Algier durch daö Gebiet der noch nicht 
unterworfenen Kabylen nach Bugia marschiren, wa» 
ren in jener Gegend von dem mächtigen Stamm 
der Beni Abbes während der Nacht angegriffen »vor, 
de». D ie Kabylen unterhielten anfangs ein sehr 
lebhaftes Feuer, und da die Franzosen im Lager 
blieben, uni Vorbereitung?» jii einem Angriff zu 
treffen, so glaubten sie, dieselben vernichtet zu ha-
beu. AlS aber am 17ten um 3 Uhr früh die Re» 
veille geschlagen wurde, blieben nur zwei Bataillone 
bei dem Gepäck zurück; die übrigen erstürmten die 
Anhöhen und nabine» nach einander mehrere Dör -
fer. Der Widerstand war hartnäckig, denn die Fran-
zoscn hatten 57 M a u n an Todten und Verwunde« 
ten. Drei Dörfer mit Pulver und Waffen Fabriken 
wurden niedergebrannt. Der Verlust der Kabylen 
war sehr beträchtlich; »och an demselben Abend ha-
beu die Häuptlinge ihre Unterwerfung angeboteu, 
und dieselbe ist angenommen worden. Auch Gene« 
ral Bcdean, der sich noch nicht mit dem Truppen-
CorpS des Marschalls vereinigt hatte, war unfern 
Bugia's vou deu Kabyleu angegriffen worden, hatte 
dieselben aber ebenfalls, mit Verlust eines jungen 
tapferen Offiziers, Bitard-Deöporteö, geschlagen und 
zur Unterwerfung genöthigt. Außer diesen Berichten 
ist der Regierung noch eine telegraphische Depesche 
ans A l g i e r vom 26. M a i zugegangen, worin der 
Marschall dem KriegS - Minister meldet: « D a s 
g a n z e C e n t r u m v o n G ro ß - K a b y l i e » , v o n 
B u g i a biS S e t i f und H a m s a , ist am 21(1 cn 
i n e i n e r f e i e r l i c h e u V e r s a m m l u n g d e r R e , 
P r ä s e n t a n t e n v o n u n g e f ä h r 2 4 S t ä m m e » 
o r g a n i s i r t w o r d e n . W i r haben die Oberhäupter 
ernannt und mit ihrer Würde bekleidet. T i e Ka-
bylen sind einer mäßigen Auflage unterworfen; sie 
sollen die Verbindungen sichern und die Transporte 
leiten. • Die beiden Kolonnen werden in kleinen 
Tagemärsche» nach Setif und Algier zurückkehre» 
und die auferlegten Bedingungen in Ansfubrung 
bringen. Ich bin deute in Algier angelangt.- Die 
unternvmmeue Erprvition scheint also mit dieser 
Kabylen-Untrrwerfung beendigt zu sein. 

Am 2Ssten d. ist das Geschwader des Prinzen 
von Joiuville von Toulon nnter Segel gegangen; 
es ist noch um 4 Schiffe vermehrt worden und be-
steht nun a»S 6 Linienschiffen, 2 Fregatten, 3 Dampf , 
Fregatten und einer Dampf^Korvrtte, die zusammen 
900 Kanonen tragen. Das Geschwader soll sich 
nach dem G o l f 2 » a » , Civita-Vcechia, Neapel und 
Algier begeben und »ach einem Besuche an den spa-
nischen .Küsten nach Tonlon zur,lckk!zrcn. 



Wegen unerlaubter ZusaiMxykünfte standen 
gestern sechs deutsche Arbeiter: -Fmnz Angelstem, 
Ernst Theodor Gempt, Ernst Hcydeckcr, Karl Zei« 
Zl'ng, Wilhelm Meyer , Wilheln? Pothe und Jacob 
Constant Boulligny (ein französischer Sdienkwirth) 
vor demZud>lpolizei-Gericht. Der Anklage-Acl coa-
statirle, daß an einem Sonntage (14. März) der 
Polizei.Commissär von Choronne (Bannmeile) von 
Paris in Boullignys Wirthshaus eintrat und in 
einem engen Saale 112 deutsche .Arbeiter fand 
welche deutsche Wieder sangen. Angelstein präsidirte 
und schlug mit einem Stäbchen den Takt. Die Uli-
tersuchung erwieö, daß diese Versammlungen perio« 
disch wiederkehrten und daß man sich nicht darauf 
beschränkte, zu singen, sondern auch Reden zu halten 
und deutsche Zeitungen vorzulesen pflegte. Nament-
lich war eS ein basisches Bla t t , welches das Ge-
richtsblatt Le Droit : k'vuillo onseign-^nto «lu pouple 
bndoi», das J o u r » . deö D e b a t ö dagegen^our» 
a a l de l'ccole du pcuple nennt (vermuthlich das 
lederne Schulblatt, Beilage zur Mannheimer Abend-
Zeitung.) Außerdem war erwähnt, daß eommuni, 
flifdje Reden gehalten und Abhandlungen vvrgele-
sen wurden. Die Angeklagten behaupten Alle, im 
besten Glauben gehandelt und keinen Augenblick an 
staatsgefährliche Dinge gedacht zu haben. Der 
Staats-Anwalt suchte besonders die communistische 
Richtung der Gesellsdiaft hervorzuheben und legte 
hauptsächlich darauf Gewicht, daß von allen 112 
Verhörten keiner den Inhal t der gehaltene» Reden 
angeben wollse, und dag man ferner ber Heydccker 
233 Nummern communistischer Blätter fand. Der 
Staats-Procurator trug auf eine geringe Strafe an 
und ermahnte die Arbeiter, künftig sich nicht mehr 
von ihren Arbeiten zu so gefährlichen Dinge» ab-
lenken zu lassen, was denn auch Angelstein im Na> 
men Aller versprach. Das Gericht verurtheilte so« 
dann die Beschuldigten Gempt und Boulligny zu 
acht-, die übrigen zu dreitägiger Grfängnißstrafe 
und zu den Kosten. . 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 27. M a i . Se. Kaiserl. Hoheit der 

Großfürst Konstantin von Rußland war gestern 
bei der Königin zur Tafel im Buckiugham-Palast 
und ist von derselben für die Woche während der 
Ascott-Renucn nadi Windsor-eingeladen worden. 
Die Nadiricht von dem Tode O'Connell's ist vor« 
gestern in Dublin eingetroffen und durch Anschläge 
an den Straßenecken dem Volke bekannt gemach? 
worden. D a man sie längst erwartet halte, erregte 
sie keinerlei Ueberraschnng und. Aufregung und 
wurde stillschweigend aufgenommen. 

ES bestätigt sich, daß am 21sten die bevoll, 
mächtigten MinisterFrankreichs, Spaniens'und Por« 
tngalü. mit Lord Palmerston eine Konferenz gehabt 
haben, in welcher eine Intervention in Portugal 
beschlossen wurde, und zwar durch die See-Streit-
kräfte Englands, Frankreidiö und Spaniens und 
durch ein Armee-Corps von Seiten Spaniens. Das 
Protokoll der Konferenz vom 21sten enthält bar« 

siber Folgendes: „Der portugiesische Bevollmäch-
tigte hat erklärt, er habe von seiner Regierung die 
Nachricht erhalten, daß die Bemühungen des Ober« 
sten Wylde uud des Marquis d'Eöpanna in Porto 
dem Bürgerkriege in Portugal durch die der Junta 
zu eröffnenden Bedingungen ein Ende zu machen, 
vergeblich gewesen wären. Er hat hinzugefügt, daß 
er von Ihrer Majestät der Königin von Portugal 
beauftragt sei, den sd>on einmal von derselben ge« 
thanen Schritt bei denjenigen ihrer Bundesgenossen 
zu erneuern, welche an dem Vertrag vom 22. April 
1834 Theil genommen hätten, um von diesen den 
nöthigen Beistand znr Paeificalion ihrer Staaten zu 
erlangen." Der portugiesisdie Gesandte, Baron von 
Moncorvo, setzte hierauf die bekannte» vier Bedin« 
gungen aus einander, welche der Junta von Porto 
von Seiten Englands im Namen der Königin an» 
getragen, von ihr aber verworfen wurden; Lord 
Palmerston bestätigte dieö, und die drei Bevollmäch» 
tigten Spaniens, Englands und Frankreichs be, 
schlössen darauf, dem Antrage des portugiesischen 
Gesandten zu willfahren. ES wurde demgemäß 
von den Bevollmächtigte» der vier Mäd)le festgesetzt, 
daß die der Königin von Portugal versprochene 
Hülfe sofort gewährt werde, und zwar machten 
nadi diesem Beschluß die Bevollmäd,liglrn Spaniens 
Frankreichs und Englands sid> anheischig, daß die 
Streitkräfte ihrer Regierungen zur See fogleidi in 
Verbindung mit den Seestreitkräfte» der Königin 
von Portugal jede von den Befehlshabern dieser 
vereinigten Streitkräfte nöthig oder gut befundene 
Operation vornehmen'sollten, um das Ziel dieses 
gemeinsdiaftlichen Akteö zu erreichen, und der De« 
vollmäd)tigte Spaniens machte sich außerdem noch 
dazn verbindlich, daß ein Trnppen-CorpS, dessen 
Stärke von den Regierungen Spaniens und Por» 
tugals näher festgestellt werden wird, in Portugal 
eindringen soll, um mit den Truppen der Königin 
von Portugal gemeinschaftlich zu operiren, und daß 
diese Truppen nach zwei Monaten oder nachdem 
der Zweck ihrer Erpedltion erreidit sei, sogleich das 
Territorium wieder räumen sollen. Unterzeichnet ist 
dies Protokoll von den Herren kavier de Jsturiz, 
Grafen Jarnac, Lord Palmerston und Baron vo« 
Moncorvo. 

Der T i m e s zufolge, ist vo» Gibraltar die 
Knude eingetroffen, daß fast 300 Schiffe mit @e» 
traide die Meerenge dort zu passiren im Begriff 
standen; östlich sollen noch 300 Sdiiffe zurück sein, 
die auf günstigen Winde warten und sid> in den 
Küstenstädte» mit neuem Mnndvorrath versehen 
mußten, so lange dauerte ihre Fahrt sd>on. 

Durch die Abnahme der Fabrikthätigkeit zu 
Manchester befinden jld) jetzt dort 16—20,000 Per« 
sonen, die unterstützt werden müsse» uud der Stadt 
wöchentlich 1000 Pfd. kosten. 

L o n d o n , 28. Ma i . Der nene Lord - Lieute-
nant von I r l a n d , Graf Clarendon, ist vorgestern 
in Dublin eingetroffen und hat sogleich seinen Units« 
eid abgelegt. . . . , 

Zur Feier des Geburtstages der Konigm fand 



gestern im Bnckiiigkam-Palast ritt sehr zahlreich be-
suchter Hofzirkel statt, bei welchem auch der Grvß-
fürst Konstantin von Rußland, so wie der Erbgroß» 
herzog Und die Erbgroßherzogi» von Sachsen-Wei» 
inar> anwesend waren. Heute ist Konzert am Hofe, 
in welchem nebe» Jenny Lind die erste» Sänger der 
italienischen Oper mitwirken werde». 

Heute habe» beide Häuser deS Parlaments ihre 
Sitznngen wieder begonnen, und in beiden wurden 
Anfragen an die Minister gestellt in Betreff der 
portugiesischen Verhältnisse. Lord B r o u q h a m 
fragte im O b e r h a u s e a n , ob die Regierung er« 
waS einzuwenden habe gegen seinen Wunsch ans 
üuf Vorlegung eines dem Vernehmen nach eristi-
renden Aktenstückes > einer Convention oder eines 
Dokumentes in der Form einer Convention zwi» 
scheu England, Frankreich und Spanien, welche 
sich aus eine Intervention in dem Streite zwischen 
der Krone von Portugal und dem portugiesischen 
Volke beziehe? Der MarquiS von Landsdowne ver» 
sprach die Antwort auf diese Frage zum nächsten 
Montag. 2m Un te r Hause war es Herr H u m e, 
der die Sache zur Sprache brachte. Er fragte bei 
Lord J o h n R ü s s e l an, ob die Regierung gegen 
die Vorlegung der de» britlscheu Ageuleu in Port», 
gfll ertheilten Instructionen etwaö einzuwenden habe? 
Letzterer erklärte, daß er für jetzt die Vorlegung eineS 
jede» auf die portugiesische Verhältnisse bezüglichen 
Aktenstückes verweigern niusse, seiner Zeit aber alle 
diese Papiere dem Hause vorzulegen bereit sei. Herr 
H u m e meinte nun, dann dürfte es zu spät und 
das Urlheil schon geschehen sein, er werde daher 
seine Frage am Montag wiederholen und hoffe auf 
eine genügende Antwort. Zugleich fragte er bei 
dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten an, 
ob eö wahr sei-, daß Oberst Wylde instruirt sei, 
ZwangS«Maßregeln anzuwenden, falls die Junta 
auf die vorgeschlagenen Bedingungen nicht eingehe? 
Lord P a l m e r s t o n erwiederle darauf, eS seien zwi« 
fchen den Regierungen von Frankreich, Spaniel», 
Großbrilanie» und Portugal Arrangements getroffen 
worden wegen Unterdrückung der Jnfurreciion in 
dem letztgenannte» Lande. Die Vorlegung der ver, 
langte» Dokumente würde natürlich den Fortschritt 
der Unterhandlungen hemmen; zur geeigneten Zeit 
werde er indes, nicht nur die Papiere vorlegen, 
sondern auch die dem Hanse gewiß genügend er, 
scheinenden Gründe der Maßregeln mitthrilen, welche 
die Regierung ergriffen habe. Herr H u m e erinnerte 
nur daran, daß er nun wisse» wolle, ob Jnstrue« 
tionen zu Zwangömaßregeln ertheilt worden seien. 
Lord'Pa Un ersto n ließ sich aber auf die Sache nicht 
weiter ein, und Herr Hume erklärte darauf noch 
einmal, die Sache am nächsten Montag von neuem 
vorbringen zu wolle». Endlich erwiedme Lord 
P a l m e r s t o n auf die Anfrage S i r R o b e r t P e e l ' S , 
ob die in dieser Angelegenheit getroffenen gemei». 
schafilichen Maßregel» auf dem Qnadrnpel.Allianz. 
Traktate beruhe» oder von demselben unabhängig 
seien, die von der britischen Regierung dieser 
Cache befolgte Politik sei nicht die Folge jeneS 

Traktates, außer nur üisoferir, als die portugiesische 
Regierung sich an England in seiner Qualität alö 
Mit-Koinrahent des Quadrupel-Vertrages gewandt 
habe; dir gegenwärtigen Maßregeln aber feien die 
Folge einer nenen Uebereinkmift. — Die übrigen 
Verhandlungen deS Parlaments in der heutige» 
Sitzung sind ohne besonderes Interesse. 

Auch die T i m e s behauptet jetzt, dag das Par-
lament noch vor dem Ende des nächste» Monats 
werde anfgelösi werden; sie fügt hinzu» daß das 
neue Parlament schon im Herbste dieses Jahres zu 
einer Supplementar-Sessio» einberufe» werde» solle. 

L o n d o n , 29. Ma i . Die T i m e s bespricht heute 
in einem längeren Artikel die Verhandlungen und de» 
Beschluß der preußischen Herren-Kurie über die Revi-
sion desZoll»Tarif6 nnd die in der betreffende» Petition 
aufgestellten Grundsätze eineS Schutz« und^ Differenz!-
alzoll « Systems. Es wird dem.Patriotismus der 
preußische» Herrn «Kurie große Anerkennung gezollt 
aber die von derselben anempfohlenen Grundsätze 
vom Standpunkte deS freien Handels als irrthüm-
[ich und schädlich nachgewiesen. Doch fügt die Ti» 
meS hinzu: „England ist die letzte Nation, welche 
ein Recht hat , Anderen die Enlwickelnng solcher 
Grundsätze nnd die Verfolgung solcher Zwecke zu ver-
leide»,, denen eS selbst einen so großen Theil seiner 
Intelligenz und Thätigkeit gewidmet hat. W i r kön-
neu uns nicht wundern, daß ein anderes Volk un» 
scren Erfolg als ein Beispiel der Nachahmung an-
führt, aber wir möchten eS bedauern, daß ein Volk 
wie das deutsche so viel bereitwilliger ist, die I r r -
thnmer, von denen wir unS losgesagt haben, als 
die Wahrheiten anzunehmen, auf welche unsere Ha», 
delsgefc^gebung in jüngster Zeit gestellt worden ist". 
Die T i m e s jncht nun nachzuweisen, daß dem beut, 
fchen Zoll.Verein daö Schutz-System nur Schaden 
bringen könne. 

S p a n t e n. 

M a d r i d , 25. Ma i . Gestern Abend hat die 
Kvnigin den hiesigen Palast wieder bezogen, und 
sämmtkiche Minister sind von Aranjuez zurückgekehrt. 
Der König verweilt fortwährend im Prado lind be-
schäftigtsich mit der Kaninchenjagd und Bi l lard, 
spiel. Der General Serrano traf gestern einige 
Stunden früher als die Königin hier ein. 

Das Gerücht, daß die Besatzung von Saragossa 
sich gegen die Regierung erklärt und die Herzogin 
von Montpeusier als Königin ausgerufen hätte, 
welches gestern hier iu Umlauf gefetzt wurde, hat 
sich bis jetzt nicht bestätigt, obgleich das Einschrei-
ten der hiesigen Generale iu die Staatö-Angelegen« 
heile» und die Art und Weise, auf welche sie den 
freien Willen der Königin zu beschränken suchen, 
leicht zu einem solchen Aufstand? der Trupven füh. 
ren könnte. Die Blätter der ultra-moderirten Par . 
fci leugnen keineswegeö, daß der General Don Jos« 
de la Concha sich »ach Aranjuez begab, um der 
Königin im Namen seiner Kameraden mit dem Ab« 
falle der Truppen zu drohen. Noch weniger erklä-
re« sie dergleichen Demonstrationen der bewaffne« 



teil Macht , aus bot eil die Usurpation Esparlero's 
hervorging, für verfassungswidrig oder tadelnswerth. 
Der H e r a l d o mrint nur , daß sie höchst überflüs-
sig wären. 

Die periodische Presse fährt indessen for t , die 
bedenklichen Folgen zu erörtern, welche auS der de» 
stehenden Trennung des Königlichen Ehepaares her» 
vorgehen können. „Eine junge Königin, die »och 
ohne Nachkommenschaft ist*, sagt der E s p a n o l , 
„t i i t t Jnfaiitin alS Tbron-Erbin, deren Rechte von 
einer zahlreichen Partei angefochten, von einer mäch« 
tigeu Nation, die sich dabei, »ich* nur auf Rücksich-
ten deS Interesses, sondern auf förmliche Staats-
Verträge stützt, in Abrede gestellt werden; eine nächst, 
folgende Linie, deren Mitglieder unfähig wurde», 
zur Thronfolge zu gelangen, indem sie Ehen ab-
schlössen, deren Sprößlinge nothwendigerweise von 
der Succession ausgeschlossen werden imissf»*), und 
in der Ferne die ältere Linie der Königlichen Fami-
lie, Don Carlos und seine Söhne, durch den W i l -
len der Nation enterbt und sür unfähig zu regiere» 
erklärt: das ist die Aussicht, welche sich uns eröff-
i m , falls liniere Königin unglücklicherweise uns 
plötzlich entrissen würde." Der E s p a n o l spricht 
dann die Ansicht aus, daß, falls dieseü Ereigniß ein-
träte, und man England und Frankreich nicht zu 
einer Vereinbarung über die Thronfolge der Herzo-
gin von Montpensier veranlassen könnte, die spani« 
sche Nation einen dein Hanse Bourbon fremden Pritt-
zen als Nachfolger Jsabella's auf den Thron beru-
fen müsse. Offenbar hat die spanische Monarch!« 
seil dem Tode Ferdinands V I I . die Gestalt eines 
Wablreichs angenommen, allein der H e r a l d o ruft 
heute dem Espanol zu: „Ist der Augenblick erschie-
«eil, um die Maske abzuwerfen, die Königliche Fa-
uiiiie von Spanien bei Scile zu schieben und de» 
Weg zu bahnen, damit ein Kobnrg auf unseren 
Thron gelange? I m Namen aller Spanier protesti-
reu wir gegen ein solches Ui'terfangen." 

W i r haben Nachrichten ans L i s s a b o n vom 
Igten. Tages zuvor ließ S a da Bandeira dem 
Grasen von Vinhaeö anzeigen, daß der unter der 
Vermittelung des englischen Obersten Wylde abge-
schlössen? Waffenstillstand nach 24 Stunden ablaufe. 
Die Junta von Porto weigerte sich fortwährend, der 
beantragten Uebereinkunft mit der Regierung beizn-
treten, zumal unterdessen die Nachricht eingegangen 
w a r , daß Madei ra , Tercera und Angola sich dem 
Ausstände angeschlossen habet». Die Einwohner von 
Angola ernannten den Baron Bomfim zum Gene« 
ral.Capitain und den jungen Grafen von Villareal, 
der mit jtiiem und den übrigen politischen Gefau-
genen dort a »gekommen war, zum Eivil-Gouveriienr. 
Am I7ten beschossen die Rebellen im Norden Por-
tugals den festen Platz Valenza, welcher der spa». 
nischen. Gränzfestung Tny am Minho gegenüberliegt. 

scheint »ti übersehen, daß weder der 
gj! ;?t •*üSit,?tr-fcve P^ula, noch sein ältester Sohn 
sich i» diesem Falle befinden. Anmerk. d. Korresp. 

b e l g i e n . 

B r ü s s e l , 23 M a i . Die Königliche Akademie 
hat in ihrer Sitzung vom 18. M a i die das vorige 
M a l nicht gelöste Preis - Aufgabe: ^Bezeichnung 
der Ursachen der deutschen Auswanderung im IVteu 
Jahrhundert und Erforschung des Einflusses dieser 
Auswanderung auf die Sitten und die Lage der 
Bewohner deS mittlere» Deutschlands", zur aberma-
ligen Bewerbung ausgeschriebeu. 

Die Nachrichten von dem Zustande der Staa« 
teil tauten fortwährend sehr günstig. Sowohl die 
Getraidefelder wie alle Hülsenfrüchte und Wurzel, 
Gewächse versprechen eine ergiebige Ernte, und 
auch die Obstbäume lassen einen reichen Ertrag Hof« 
fen. M a n erwartet deshalb binnen kurzem ein star« 
keö Sinken der Oetraidepreise. 

DaS Dampfboot „ S i r Robert Peel" sollte vor» 
gestern 525 deutsche Auswanderer von Antwerpen 
»ach Plymonth tranöportiren. Die Hafen.Kommis« 
sion schritt aber ein; 125 Emigranten mußten zu« 
rückbleiben, und die Kohlen, welche auf dem Olur« 
deck lagen, wurden an deren Stelle in den Schiffs-
räum gebracht. 

S 6) w e i z. 

K a n t o n G n i f . Die neue Verfassung ist mit 
5541 Stimme» gegen 3186 angenommen worden. 
I n der Stadt waren 2756 für die Annahme, 1435 
dagegen; im Wahlkreis des linken Ufers 2173 für , 
1190 gegen; im Wahlkreis des rechten UferS 605 
für, 561 gegen. An der Abstimmung nahmen Theil 
8804 Bürger; die Zahl der stimmfähigen Burger 
beläuft sich auf 13,000. 

K a n t o n B e r n . Am 28. M a i haben in Bern 
nachstehende Wahlen stattgefunden: Zum Präsiden-
ten des RegicruiigS-Raibcs und somit zum Präsi-
deuten der diesjährigen Tagsatzung wurde gewählt 
Herr Regierungö-Rach Ochsenbetn, Ehef der Frei-
schaami von 1815, mit 99 Stimmen. Zum Prä-
sidenten des Großen Ratheö wurde gewählt: Herr 
Fürsprech Riggeler, verantwortlicher Redaclenr der 
ultraradikalen B e r n er Zeitung , Schwiegersohn 
deS Prosessor Wilhelm Snel l und Schwager, des 
Finanz-Direktor Regieruiigs-Nalh S iämpf l i , mit 
85 Stimmen, zum Äicepräsidcnttn deS Großen Rathö 
Herr ÄlliLandammann von Tillier mit 97 St im-
men, zu dessen Stellvertreter Herr Fürsprech Schärtz 
der rücksichtsloseste der radikalen Eroßräihe, mit 81 
Stimmen. Diese Wahle» sind bezeichnend für die 
Politik, welche der Stand Bern au der dieöjähri-
gen Tagsatzung einschlage» wird. Am 27sten ist 
die diesseitige Gesandtschaft zu sofortiger Erecunou^ 
gegen den Sonderbund mit 120 gegen 15 Stim«, 
wen instriiirt worden, und bekanntlich übernimmt 
Bern die Hegemonie der radikalen Kantone. 

i t a l i e n . 
. , N e a p e l , 13. M a i . Der Kronprinz von Bayer» 
ist. ans .dem Königlich griechischen Är.iegö » D a m p f , 
schisse »Otto" a « S Athen mit seinem Gefolge a m 



15. d. hier angesaugt. Sein kräftiges Aussehen 
scheint eine Folge seines längeren Aufenthaltes im 
Süden j» sei». 

Heute langte ans einem französischen Postschiffe 
die Königin Eliristine anS Marseille hier an. .Sie 
begiebt sich mit der Kön ig in , M»tter, der euizigen 
Person, die sich in diesem Augenblick vom ganzen 
Hose hier befindet , nach der Villa di Capo di Monte. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 27. Ma i . Eine Petition des Prin-

zeit von Kurland, di, Reform der Patrimonialge« 
richtsbarkeit betreffend, giebt als Motiv an; „daß 
eS heilige Pflicht eineS jeden Standes sei, die Hand 
zu biete» zur Modificirnng solcher Vorrechte, durch 
welche erwsislich a»deren Ständen oder dem Gan-
zen Nachtdeile erwachsen, dagegen die Rechte treu 
und fest zu bewahren, welche den anderen Ständen 
oder dem Staate nützlich sein." T ie Herren-Curie 
trat fast einstimmig dem Antrage der Commissio» 
bei: das Bedürsniß der beaniragien Reform anzuer-
kennen und de» König zu bitten, daß die Regierung 
zu dem Ende geeignete Vorschläge mit einer Com-
Mission von Betheiligtcn jeder Provinz berathen und 
die hienach entworfenen Maßregeln den betreffen« 
den Provinzial-Landtageu vorlegen möge. Nnr zwei 
Redner, die Grasen Jork und Dybrn, erklärten sich 
für unbedingte, Aushebung der Patrimonialgerichte, 
und wollten die Behauptung der anderen Redner 
baß büß Institut ein heilsames Band zwischen Guts» 
Herren und Eingesessenen bilde, nicht gelten lassen. 
Mehrere der Herren hatten besonders Gewicht auf 
das „altangestammte Recht" der Patrimonialge» 
richtsbarkeit gelegt. Diesen antwortete Graf Arnim 
nachdem er die Hoffnung ausgesprochen Hatte, daß 
auf dem Wege der Reform die PatrimonialgerichtS» 
barkeit zum Nntzen des. Ganze» umgestaltet werden 
könne, folgendermaßen: „Sollte wider^ Erwarten 
dieser-Weg der Reform nicht zum Ziele führen, nun 
dann ist der Moment da, um eine Aufhebung ein« 
treten zu lassen, und es sei mir erlaubt Zuzuführen, 
welche Ansicht ich mir bilden zu müssen glaubte 
über diesen Punkt, wenn eS gilt. Rechte auszugeben 
zum Wohle des Ganzen. Das Gesetz sagt, daß al« 
ltrdings bie Rechte des Einzelnen aufgehoben wer« 
den müssen, wenn sie mit dem Ganzen unvcrträg« 
lich sind. Das Gesetz sogt, eS soll Entschädigung 
eintreten für ein solches Recht, weim es schätzbar 
ist, wenn es unschätzbar ist, muß es ohne Entschä» 
digung aufgegeben werden. Run wohlan, wenn 
der Augenblick kommen wird, wo ein solches Recht 
wie dieses, das allerdings nicht zu schätzen ist nach 
Spötteln und Kosten, »ach Lasten und Pflichten, 
sondern dessen Wesen in edleren Verhältnissen be-
ruht — wenn der Augenblick kommen wird, wo es 
wirklich nöthig ist, dieses Recht dem Allgemeinen 
zum Opfer zu bringen, dann, mm. H . H . , lassen 
S ie uns vorangehen mit dem Anerbieten, dann las-
sen Sie unö nicht von Aufhebung sprechen, sondern 
davon, eö niederzulegen anf den Altar deS Vater-
landes! — Fürst LychnvwSki: Sehr gut! 

7 — 

B e r l i n , 29. M a i . Die heutige Sitzung der 
Stände-Eurie, welche nach einer zweitägigen Unter, 
brechnng stattfand, begann nach der Verlesung deS 
Protokolls mit einigen frhr lebbafien Erörterungen 
zwischen mehreren Abgeordneten, namentlich rheini-
scheu, einer Se i ls , und dem Landtags - Commissär 
anderer Seils, in Betreff deü in den Provinzen sich 
bemerkbar machende» großen NotdstandrS. Es wurde 
der Regierung der Vorwurf gemacht, daß sie, ob-
wohl schon von verschiedenen Seiten gegen Ende 
des vorigen Sommers auf den schlechten Ausfall 
der Erndtc und die geringen zur Verfügung bleiben» 
den Vorrätbe aufmerksam gemacht worden sei, nicht 
mit der nöthigen Umsicht und Energie auf eine wirk« 
same Vorbeugung des drohenden'Mangels bedacht 
gewesen sei. Die Auseinandersetzungen deS Cabi» 
netsministerö v. Bodelschwingh genügte» indessen der 
Medrlieit der Versammlung vollständig, um das 
Verfahren der Regierung zu rechtfertigen, und so 
konnte gegen Mittag zur Eröffnung der Debatte 
über die mannigfachen vorgeschlagenen Acnderungen 
der Gesetzgebung vom 3. Februar geschritten werden. 

Nachdem das ausführliche Abtheilungs-Gutachtkn 
über den fraglichen Gegenstand verlesen worden war, 
erhielt der Justizminister v. Eavigny daö Wort , um in 
einem umfassende» Vortrage den Regieru»gs»Stand? 
puakt bei Erlassung des Patents uud derVerorbnnngen 
vom 3. Februar festzustellen und gegen die vielfa-
che», gegen de» Inhalt und die Tendenz derselben 
gerichteten Angriffe zu rechtfertigen. Es war. wenn 
man sich dieses AnSdrnckS von einem Mitglied? der 
Ministerbank bedienen darf, die inni«len'8poooli des 
berühmten einstigen LehrerS der Rechte, welcher dem-
nach in doppelter Hinsicht mit größter Aufmerksam-
keit und in feierlicher Stille von allen Farben und 
Parteien der Versammlung angehört wurde. Der 
Minister sprach • mit gewohnter Gewandtheit unb 
Präcisiou, und suchte mit dem Aufwände aller ihm 
zu Gebote stehenden Mittel in Bezug auf die beiden 
ersten und wichtigsten in beni Commissions-Gntachten 
erwähnten Punkte den Beweis zu führen, daß die 
Gesetze vom 3. Februar sich auf das engste an die 
früheren grundgesetzlichen Bestimmungen aus den 
Jahren 1815, 1820 inib 1823 anschlössen, baß sie 
bemnach in den wesentlichsten Punkten in keiner 
Hinsicht in Widerspruch mit denselben ständen, wor» 
aus denn gefolgert werden müsse, daß die gegen 
das Patent vom 3. Febrnar Seitens der Opposs« 
tion geltend gemachten Ansprüche, Verwahrungen 
und Beschwerde» sich nicht auf dem Rechtsboden 
befänden, also gege»über dem Standpunkte deS 
R<chts nicht als zulässig betrachtet werden könnten. 
Die ausführliche Rede deS Ministers war etwa ge« 
gen 2 Uhr beendet, und eö hätte demnach noch 
füglich der Beginn der Erörterung über die Streit« 
punkte von Seiten der Mitglieder der Curie an 
dieselbe geknüpft werden können. AnS dem Schooße 
der letzteren erhob sich indessen nur der Graf v. 
Schwerin.Putzar, Landrath deS Anklamer Kreises, 
um auseinander zu setzen, daß er mit Genngthuung 



dt» gelehrten tiitb scharfsinnigen Vortrag des be, 
rühmten Nechtölehrerö zwar angehört, jedoch trotz 
aller von demselben vorgetragene» Argumente durch 
den Inha l t dessrlben nicht völlig überzeugt sei, folg-
lich die von ihm nameullich mitgestellten Anträge 
uicht alS auf einem Jrrthum beruhend ansehen könne. 
Der Gegenstand, fuhr der Redner fort, sei überdies 
von einer so großen Wichtigkeit, die auf denselben 
sich beziehenden demnächstigen Beschlüsse der Curie 
seien von so weitreichenden Folgen für den Bestand 
und die Zukunft der ständische» Institutionen, daß 
jedenfalls mit größter Umsicht und Mberlegnng von 
Seiten der Versammlung verfahren werden müsse, 
damit von all«» Theilen eiye wahrhafte Ueberzen-
guttg gewonnen werden könne. Anö vielem Grunde 
schlug daS ebrenwerthe Mitglied der pommerschen 
Ritterschasl vor , daß die Rede drs JnstizministerS 
v . Savigny so rasch als möglich zum Druck besör-
dert, und jedem Abgeordneten ein Abdruck derselben 
wo möglich »och am morgigen Tage zngefertigt wer-
den möge, damit die am Montage fortzusetzende 
oder eigentlich erst beginnende Verhandlung neben 
dem Commissions-Gulachten auch in diesem Acten-
stücke einen festen Anhaltspunkt habe, auf welches 
bei Erörterung der einzelnen Punkte, als auf die 
osficiell ausgesprochene Regierungs-Ansicht, recnrrirt 
werden könne. Der Vorschlag fand von allen Sei-
ten Bei fa l l , und wurde nachdem der Marschall die 
Frag- gestellt hatte, fast einstimmig zum Beschlüsse 
erhoben. Damit wäre dejin der eigentliche Kampf 
zwischen den Kräften der Regierung und denen der 
dissentirenden Opposition nur aufgeschoben. Und cS 
dürfte im Beginn der künftigen Woche die Debatte 
um fo lebhafter werden, je größer die Autorität 
des Vertreters der Regierungö-Ansichteu auf dem 
Erbitte der Rechtswissenschaft ist. 

Den Beschluß der heutigen Sitzung machte die 
Verhandlung über eine Petit ion, betreffend die 
Aufhebung der Lotterie. Es wurde von mehreren 
Seiten mit den Waffe« des Witzes und deS Scharf-
sinneS über die Zulüssigkeit deS in neuerer Zeit so 
vielfach besprochenen Instituts gestritten. Endlich 
«ber stellte sich mit überwiegender Mehrheit die An-
ficht der Curie heraus, daß der Petition nicht Folge 
zu geben, also die Lotterie als Slaals-Jnstitut auch 
serner beizubehalten sei. 

B e r l i n , 1. Juni. Montags-Sitzung der Stände, 
Kurie ( 3 t . M a i ) . Verhandlungen über die periodr-
sche Wiedereinberufuiig des Landtages-und über die 
W a h l der Ausschüsse. 

Die gestrigen Verhandlungen der Standr-Kurie, 
welche sich auf die beiden ersten Punkte deS sich 
mit den Petitionen wegen Aenderung der Gesetzgebung 

Februar d. I . beschäftigenden Gutachtens., 
welche Punkte auch den Inha l t der v. Samgny.'schen 
Red« ausmachen, bezogen, hat, obwohl die Debatte 
ununterbrochen von 11 Uhr Vormittags bis. 4 £ U h r 
Nachmittags währte., dennoch zu keinem definitiven 
Resultate gefuhr». Von der so bedeutenden Anzahl 
eingeschriebener' Redner "kamen nur etwa ein Dr i t -
thetl zum Vortrage; unter denselben sind v. Becke-

rath und mehrere andere unter den Petenten, vor 
Allen aber der Graf v. Schwerin und Hr . v. Vinke 
zu erwähnen. Der Letztere war sichtlich noch von 
seiner überstandenen Krankheit angegriffen, und 
sprach mit verhältnißmäßig schwächerem und milde-
ren Ton der Stimme. Vorzuglich fand Beifall und 
erregte das Interesse der Versammlung der Gra f v. 
Schwerin wegen seiner klare», offenen und verstän« 
digen Beweisführung, die durchweg gegen die Rede 
des Iustizministers gerichtet w a r , wenn auch die 
Person gänzlich von der Sache geschieden, und der 
Angriff von dieser Seile und von anderen ohne 
Verletzung, vielmehr durchaus tact- und rücksichts» 
voll geschah. H r . v. Savigny, obwohl ihm mehr« 
sach Gelegenheit und Anlaß gegeben wurde, die von 
ihm aufgestellten Ansichten in der Debatte selbst zu 
verfechten, verschmähte es jedoch, sich auf das kleine 
Gefecht einzulassen. . H r . v. Bodelschwingh war , wie 
immer, fast allein wieder auf dem Kampfplatze, ob, 
wohl außer Hrn. Rother sich alle übrige» Minister 
gegenwärtig befanden. Er nabm Veranlassung, die 
Bereitwilligkeit der Krone anzudeuten, allen nur 
einigermaßen billigen und zulässigen Wünschen der 
Versammlung, wen» sie in Form einer Bitte vor-
getragen wurden, gerechtzu werden, eben so bestimmt 
aber auch zu erklären, daß, wenn in Bezug auf den 
fraglichen Gegenstand eine Rechtsforderuug von 
Seiten deS Landtags an daS Gouvernement gestellt 
werde, das letztere sich in der Nvthweudigkeit befinde, 
entschieden abweisend zu antworten. Zur Abstim-
mung kam eS, wie gesagt, gestern noch nicht; es 
wird die Verhandlung also heute fortgesetzt werden, 
und eS dürften namentlich mehrere unter den bekann, 
ten Notabilitäten Preußens, die gestern auf der T r i , 
büue vermißt wurden, heute in'ü Feld rücken. Hr . 
v. Vinke stellte einen Antrag anf Anerkennung der 
von Seiten der Stände in Anspruch genommenen 
Rechte durch die Krone; — es dürfte indessen, wie 
es nach mehreren Anzeichen scheint, eben so wie 
bei der Adreß - Debatte, ein vielleicht wieder von 
einem Abgeordneten PrenßenS vorgeschlagener, mil-
derer Weg von der Versammlung erwählt werden, 
um zum Ziele zu gelangen, ohne einen Bruch 
mit dem Gouvernement herbeizuführen. Die meisten 
der in Bezug auf die erwähnten Punkte (Periodici-
tat drs Landtages und W a h l der Ausschüsse) einge, 
schrieben?« Redner dürften gar nicht mehr zu Worte 
kommen, da der Schluß der Debatte wahrscheinlich 
weit eher beantragt werden wird. I n diesem Au* 
genblicke kann daher vielleicht schon dir Abstimmung 
erfolgt sein; ist dieselbe beendet, so machen dieübri-
gen noch zu erledigenden Punkte keine große Schwie-
rigkeit, weil sie säinmtlich, gegen die ersten - beiden 
gehalten, untergeordneter A r t , und mehr oder min-
der von denselben abhängige sind, einzig vielleicht 
der von dem Grafen.v. S c h w e r i n angeregte Punkt 
von der,künftigen Stellung der Domainen im S t a a t s -
haushalte ausgenommmen. „ . 

Einiges Aufsehen eregt in den höheren Krruen 
hier folgender Vorfall. Am Schlüsse der gestrigen 
Sitzung der Curie der drei S t ä n d e ertynte noch >«», 

(Berlage.) 
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mal die Glocke des Marschalls. Es wurde verkün-
digt, daß man zwei unbekannte Männer bemerkt habe, 
welche sich ganz unberufen lind unbefugt in den 
Reihen der Abgeordneten niedergelassen und den 
Verhandlungen beigewohnt hätten. Sie waren aber 
noch vor der Beendigung der Sitzung wieder ver-
schwunden; noch weiß man nicht, wer sie waren, 
aber es ist dafür gesorgt, daß sich eine solche Unge-
Kühr und Zudringlichkeit nicht wiederholt. 

G ö t t i n g e n , 27. M a i . Auch in diesem Se« 
ntester hat sich die Zabl der Studirenden verringert 
und zwar um 18. Die Zahl der Ausländer hat 
sich um 5 vermehrt, dagegen haben sich die Jnlän-
der um 23 vermindert. Theologie fludiren 109 I n -
länder, 38 Ausländer, zusammen 147; Jurisprudenz 
124 Inländer, 63 Ausländer, zusammen 187; Mc» 
btcili 117 Inländer, 45 Ausländer, inSgesammt 162; 
Philosophie 57 In länder , 38 Ausländer, zusammen 
SS. Demnach stndiren hier 407 Inländer, 184 Aus-
länder, zusammen also 591. 

Am 23. M a i ftarb in Jena der Hofrath Pro-
fessor Luden im 67. Lebensjahre. 

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

Wien, 25. M a i . Heute früh ist I h r e Kaiserl. 
Hoheit die Frau Großfürstin Helene nach Glei» 
chenberg abgereist, um dort einige Monate zu-
zubringen. 

t ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 14. M a i . (A. Pr . Ztg.) 
D ie mehrmals erwälinte russische Note >n Bezug 
ouf die griechisch - türkisch- Differenz lautet folgen« 

derma^n. ^ b fJ . Ä a ^ f r Rußland hat 

mit Bedauern die Beleidigung vernommen, die dem 
Revräsentanten der Pforte an, 23. Januar auf dem 
kzofball in Athen widerfuhr. Er billigt daö Be-
nehmen des Herrn MnssurnS und find« daS Wer-
kalten des Herrn KolrtliS tadclnöwerit,. Der Ka i . 
/er denkt, das griechische Kabinet hätte sich beeilen 
sollen durch eine aufrichlige Erklärung der Pforte 
die verlangte Genug'huung zu gebe«, und eS hätte 
nicht die Sache anf eine für d«e Würde des Kö« 
uiaS Otto bedauernSwerthe Weise verwirren sollen, 
der bei E r . Majestät dem Sul tan der Ankläger von 
dessen Repräsentanten geworden ist, da dieser doch 
nur die Befehle der Pforte vollzogen hatte. Der 
Kaiser .findet, daß das griechische Kabinet nicht klug 
gehandelt, indem es die Beleidigung durch daS srü» 
bere Benehmen deS Herrn Mussuruö zu rechtfertigen 
suchte und daß daö Vorausgegangene, weit rnt. 
kernt ' als EntschnldignngSgrund für das Vegcbniß 
vom 25. Januar dienen zu können, letzteres viel-
mehr noch tadelnswerther macht, weil es Griechen« 
land ist, daö der Türkei stets Ur>ache zur Klage 

gegeben hat. Se . Majestät findet ebenfalls, dag 
Herr Kolettis, anstatt die auswärtigen Beziehungen 
Griechenlands schwieriger zu machen, besser daran 
gethan hätte, sich zu bestreben, durch eine bessere 
Verwaltung die Nebel seines Landes zu heilen. Der 
Kaiser billigt vollkommen die Schritte, die seine Ne , 
Präsentanten in der Türkei und in Griechenland in 
diesem Betreff gethan haben, und ertheilt Hrn. von 
Ustimoff die Weisung, in daS griechische Kabine» zu 
dringen, ohne Verzug der Pforte die Genngthuung 
zu geben, die sie verlangt, das einzige M i t t e l , um 
zu verhindern, daß das Zerwürfniß nicht durch die 
Schuld des griechischen Kabinets unheilbar werde." 

K o n s t a n t i n o p e l , 16. M a i . I n d e m I o u r « 
n a l de C o n s t a n t i n o p l e vom heutigen Tag» 
liest man: „ M i t dein französischen Dampfboote sind 
uns Nachrichten aus Athen vom 10. M a i zugekom« 
men. I n Betreff der türkisch.griechischen Differenz 
wird dort unterhandelt, und man hofft, zu einer 
mit der Würde und dem Interesse beider Theile ver« 
tinbarlichen Lösung zu gelangen.-

M i S e e l l e ». 
Prof. Schönlein, der Leibarzt des Königs von 

Preußen, ist von einem wahrhaft königliche» Ee-
schenke überrascht worden. Der berühmt, Arzt be, 
wohnte 9 Jabre vor dem PotSdamer Thore eine 
prachtvolle Vil la miethsweise, an die sich ihm manche 
werlhe Erinnerungen knüpfen. Dieselbe wurde ihm 
nun, nach der Wiederherstellung der Königin, bei 
deren Genesnng er mitgewirkt, in einer 'Znschrist 
alS sein Eigeuthuw Übermacht. Der Werth des 
Landsitzes wird auf 50,000 Rthlr . veranschlagt. 

W a s die Ernte-Aussichten in I ta l ien wie in 
allen Theilen der österreichischen Monarchie betrifft, 
so sind sie besser kann» zn wünschen, und je mehr 
wir uns den Sommer-Monaten nähern, desto ge-
gründeter zeigt sich unsere Hoffnung auf ein geseg» 
netes j ä h r . I n Böhmen, Mähren, OberOesterreich 
und Schlesien stehen die Saaten, wie daö J o u r n a l 
des österreichischen Lloyd meldet, recht gul. I n 
Tyrol gewährt die Vegetation den erfreulichsten 
Anblick, und die Behren bilden sich zusehends immer 
mehr aus. I n den lonlbardlsch.veiienanischen Pro. 
vinzen stehen die Saaten alle in voller Ueppigkeit. 
AnS Ungarn schreibt man, daß die erfreulichsten 
Berichte über die Saaten ans allen Comitaten ein. 
gehen und man nur in einigen G'spannschasten 
über Regenmangel klage, und endlich steht im Ba« 
nat der Weizen so üppig, wie es schon seit vielen 
Jadren nicht der Fall war. Eben so lauten die 
Berichte aus dem Königreich Neapel und der Insel 
Sicilien. 
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M ö b e l ans P a p i e r . Dies ist eine Erfin-
dung der Engländer, und ganz gewiß wird sie der 
Lnrus und die Sucht nach Neuem und besonders 
Elegantem bald ergreifen, und in Frankreich und 
Deutschland wird sie zahlreiche Nachahmungen her. 
vorrufen. Die Fabrik von Papier-Möbeln, welche 
biö zur Täuschung die kostbarsten Holzarten copi-
ren, befindet sich i» Birmingham, und hat bereits 
so großen Beifall gefunden, daß gegenwärtig >chon 
mehr als su»fhu»dert Arbeiter beschäftigs sind. Für 
Rechnung der Königin von Spanien sind folgende 
Möbelstücke mit der feinsten Pol i tur , und die we-
der durch Hitze noch Kalle schwinden und springen, 
mit Gold und Perlmutter eingelegt, angefertigt 
worden: Ein Sopha mit Kisse» und mit carmoisin-
rothem Sammt überzogen, ein Sophatisch, ein Da-
men-Secrelär, niedrere Arbeits» und Schachspiel-
tische, vier FauteuilleS, vierundzwanzig Sessel mit 
carmoisinrothem Sanimet überzogen, vierTrumeaur» 
Tische und ein Blumentisch. Die sämmtlichen M ö -
bel sind dauerhafter als ähnliche von Holz , und 
geschmackvoller gearbeitet als je der geschickteste 
Schreiner zu arbeite» vermöchte. Bis jetzt lst^aber 
der Preis noch sehr hoch. Die Königin von Spa-
nien hat für diese genannten Gegenstände 2000 Pf . 
S t . (20,000 fl. C. M . ) , bezahle» müssen. 

Charakteristisch ist folgendes Muster jungschweize-
rischer MilitairdiSciplin auö dem Kanlon Genf: 
„Letzte Tage fand in Genf die Revue eineö Milizen-
bataillons statt: während derselben stand ein Milch« 
esrl in der Nähe der Truppe» und fing au zu brül-
len; eine ganze Kompagnie machte ihm das wüste 
Geschrei nach, ohne daß der Bataillonscommandant 
und ein in der Nähe stehender höherer Offizier 
gewagt hätten, dem Spektakel Einhalt zu tfyuii." 

B i b e r - K o l o n i e n. D a s „Journal deö öster' 
reichische» Lloyd" fordert dazu anf, Biber-Kolonien 
anzulegen, welche an abgelegenen Flußstellen, beson« 
ders an mit Weiden besetzte» Ufern keinen Schaden 
verursachen, sondern großen Nutzen bringen könnten, 
indem daS Castoreum, ein ärztliches M i t t e l , bereits 
so selten und theuer werde, daß ein Biber für 450 fl. 
bei sich führen könne. Daö Loth kostet nämlich 
zwölf bis sechzehn Gulden und ein Thier hat wohl 
an vierzig Lolh. 

B e r i c h t i g u n g . I n der Anzeige von Schmalz'S 

Tode im letzten Blatt ist ganz am Schlüsse 1 8 4 7 

statt 1845 zu lesen. 

Wcckscl - und Geld - Cours am 23. Mai 18 i7. 

Auf Amsterdam 
n London 3 Monat . . . . 
„ Hamburg 

Staats -Papie io 
6g Uco, I n s e r t i o n e n . . . . 
6g MetaU. S.-M 
5g dito. 1. u. 2 Scr. . . . . 
3 & 4 . . dito 
4g dito Ilope 
4g dito Stieglitz 
Polnischo Loose 1 Ani. . . . 

dito dito 2 Aul, . . . 
Livländisclie Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzischo dito . . . 
Ourland. Pfand briefo, Kündbare 

dito dito auf Termin 
Estblftnd. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

St. Pvtbg. I l iga. 

m i ' — 

30 — 

3 5 1 

Z pr 

— 1OG 5—10C£ 
— 1015 )~ 

— 

— 9 2 

73 z * 
— 1002 
— 9 9 £ 
— 100 
— 9 9 ; 

99 
— 9& 

Gr c t r a l d c - P r e i s © i n R e v a l 
vom 10. bis zum 17. Mai 1847. 

Si lber-Münze. 

Waizen , h ies iger , pr. 1 Tscbotwert. 

dito kurlandischer », , , ,, 

Reggcu, liioa. Pfil. „ „ ,, 

dito von p W - f* )> '» 

Gerste f grobe . . . ,, ?» 

dito feine >, 

Malz , nach Qualität 

l lafer 

Komb rann tw ein, 5 0 ^ nach Güte pr. Eimer 

tt 

u tt 

G e i r a i d e - l ' p c i s c In R i g a 
am 23. Mai 1847. 

Üb. Kp. R b . ' K p 
i i i 50 Waizen 

roggen 

Gerste . . 

Uafer . . 

Waizenmehl . . . . 

Gebeuteltes Noggenmehl 

Grobes Noggenmehl . . 

Kornbranntwein, } Brand 

Uito 3 „ 

a 16 Tschetwert pr. Last 

a 15 

ä IG 

ä 20 

tt tt 

tt tt 

tt , , tt 

pr. Tschetwerik 

tt tt 
. . pr. Kulle 

. . pr. F&ss 

Silber* Münzt/ 

llb.'KpT IIb. Kp. 

! 
140 -

m — 
100 

i 

l i -
15 -

127 — 

! 
12 — 
15 i 

3m Namen tei General-GouvernementS von Liv-, EstH. und Kurland qestattet den Druck 
C. j). Z immerverg , Censor-
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i n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen u . chimjH-ir Bür -
gcrnu'ificr und Rath Der Kai sc Gliche» et i idt Dor-

pat liirmit funD unb zu wisse», welchergestalt die 

Frau Cvllegien t Assessorin Louise Wol f f , geb. von 
Ellisen, zufolge rtiit dem Dörptschen Kaufmann 
3ttr Gilve, Herrn Rathöherrn Alexander Diedrid) 

M u s s o , am 7 . M a i d. I . abgeschlossenen und 
am 15 . M a i <?. beim Rathe kvrroborirte» Kauf-

kontraktS, daS Hierselbst im 3ten Statttheile sub 
N r . 9V mif Stadtgruad belegene steinerne Gar-

renhauö nebst dem Garten und dem daian gren-

zenden Erbplatze snb N r . 2 3 1 für die Summe 
vo» 4 3 0 0 Rbl. S . M . aequmrt, zu ihrer S i -

cherheit um ein gesetzliches publicum proclama 

nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen 

Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-

nach alle diejenigen, welche an gedachtes Grund-

stück zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 

wider den abgeschlossenen Kaufkontrast Emwen-

düngen machen zu können vermeinen, sich damit 

in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechS 
Wochen a dato liujns proclamatis, also späte-
stens am 4 . Juli 1 8 4 8 bei diesem Rathe zu 
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nad) Äblauf dieser peremtorischen Frist, Niemand 
mit elwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien der 

Frau Käuferin Louise von Wol f f ; nach Inha l t 

dcö Kontrakts, zugesichert werden soll. 
B. R. W. 

Dorpat -RathhauS, am 2 3 . M a i 1 8 4 7 . 3 
3 m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt D o r p a t : 

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

Bon Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 

Städt Dorpat werden diejenigen, welche dir Bc-

Nutzung der bei der revalschen Ausfahrt belegenen 

Stadt - Sandgrube auf zwei Jahre vom l . Jul i 
d. I . ab unter den bisherigen Bedingungen zu 

pachten Willens sein sollten, hierdurch aufgefordert, 

sich zu dem deshalb auf den 2tcn Juni d. I . 

anberaumten Torg- so wie dem alSdann zu be-

stimmenden Peretorgtmnine Vormittags um .12 

Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer rinzu-

finden, ihren Bot und Ueberbvl zu verlautbaren 

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

und wegen deö Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. t 

Dorpat-RathhauS, am M a i 1 8 4 7 . 

Im Namen und von wegen EineS Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

I u si i z b ü rg erm e i ster Helw ig. 
Ober-Seer. A . I . Werrich. 

Ein Löbl!d)eS Vogteigerid)t dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 2. 

Jnni Nad)mirtagS um 3 Uhr auf dem Rathhause 
vermiedene Effekte, Equipagen und Hauögerathc 
gegen baare Zahlung öffentlich auetionis lege ver-
steigert werden sollen. i 

Dorpat - NathhanS, am 2 2 . M a i 1 8 4 7 . 
Ad inandatum: 

Scer. R . Linde. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlid)en Majestät deö 
Selbsther, scherS aller Reußen je. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiscrlid)en Stadt Dor-
pat Kraft deS Gegenwartigen kund und zu wissen, 
weld)ergestalt Hierselbst um Erlaß cincö Mortifica-
tionS-ProclamS wegen folgender nad) Ausweis der 
Pfandbücher noch nicht delirten, indeß angezeigter-
maßen außer Kraft getretenen Schulddokumente, 
deren Originalien abhanden gekommen, naehge-
sucht worden, ncinlith : 

1) einer auf dem hier selb st im lsten Sradllheile 
fut> N r . 7 4 belegene» steinerne» Wohnhaust 

am 2 0 . M a i 1 8 4 0 ingrossirten, vo» dem 

vormaligen Herrn Buchhändler Eduard Fran-

tzen dem Herr» Aeltesten M . U. Doß in 

Riga am 1 3 . März 1 8 3 7 über 1 5 0 0 Rbl. 

S . M . ausgestellten und angeblich durch 

Berid)tigung der Sd)vld ungültig geworde-
nen Obligation, und 

2 ) einer auf dem Hierselbst im 3tcn Stadttheilc 
sub N r . 7 a belegenen gegenwartig den Erben 

deö verstorbenen Kaufmanns August Ober-
leitner gehörigen steinernen Wohnhause <iuö 

früherer Besitzzeir am 6 . April 1 8 1 4 zum 
Besten deö damals unmündigen Johann Jo-

feph Eduard Van dtrbellen ingrossirten Obli-

gation über 6 0 0 0 Rbl. B . A . , weld)e an-

geblid) gleichfalls langst berichtigt worden. 

Da nun den deöfallsigen Gesuchen deferirt 
worden, so werden von Einem Edlen Rache alle 
diejenigen, welche aus den bezeichneten' Sd)ulddo» 
cumenttn irgend welche Ansprüche zu formiren ha. 
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ten und die Origlnalien erhiblrcn können, hier-
durck) angewiesen, sich deshalb sub poena p r a e -
clusi binnen sechs Monaten a dato, also späte-
stens biS zum 2 9 . November 1 8 4 7 bei diesem 

Rathc zu melden, widrigenfalls nach Ablauf die-

fer peremtorischen Frist die erwähnten Schulddocu-
mente ohne Weiteres werden mortifieirt und als 

bezahlt in den Pfandbüchern dieser Stadt delirt 
werden. 3 

Dorpat-RathhauS, am 2 9 . M a i 1S47 . 
Zm Namen und von wegen Eines Cdlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat; 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

I n Veranlassung einer Requisition deö Herrn 
JnspectorS deS dörptschen Elementarlehrer-SeminarS, 
werden von dieser Polizei - Verwaltung diejenigen, 

welche willenS sind die Ausführung der an den 
Gebäuden des hiesigen Elementarlehrer -Seminars 
erforderlichen Reparaturen , laut Kosten * Anschlag 
7 7 Rbl. 65 Kop. S . - M . betragend, zu über-
nehmen, hiedurch aufgefordert, zu dem deshalb an-
beraumten Torge am 4 . Zum c. und zum Pere-
torgc am 7 . dess. M . Vormittags um 1 1 Uhr 
vor dieser Behörde zu erscheinen und ihren M i n -
verbot zu verlautbaren. Der Kosten-Anschlag kann 

täglich in der Kanzellei dieser Behörde inspieirt 
werden. 2 

Dqrpat-Pol'zeiverwaltung, am 2 6 . M a i 1 8 4 7 . 

Polizeimeister v. Kurowöky. 

Sekretär v. Böhlenvorff. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung . ) 

Bekanntmachungen. 
Linom Kodon Adel und geehrten Publi-

kum machen wir hiemit die ergebenste 
Anzeige, dass wir Mittewoch den 28. Mai 
unser I t l a m i f a c t u r - W a a r e n « 

u n d T u c l i - C f e s c l i i i f t , befindlich 
im früheren Wegcncr ' schen Localc, er-
öffnet haben. 2 

G t r ü n b c r g & W a l t e r . 

£3" B i l i e t e zum Badehause am diesseitigen 
Embach-Ufer unterhalb der Fleischscharren werden 
verabreicht in der Bude deü Herrn Kaufmann 
Schamajew. 2 

« A u f der L u n i n s c h e n Kachelfabrike bei 
R a t h ö h of werden sowohl glasirte alö unglasirte 

K a c h e l n , g a n z e O e f e n , S t ü c k ö f e n und 
K a m i n e zu h e r a b g e s e t z t e n Preisen verkauft.2 

Vorzüglich guter starker Essig zu 10 
und 7 ICop. ,S. per Kruschka ist zu haben 
bei J. R. Schramm. 3 

Verschiedene MeubleS, worunter auch ein 

sehr wenig gebrauchtes Fortepiano, so wie Küchen» 
geräthe je. werden, Abreise wegen, verkauft in 

dem hölzernen Hause deS Herrn Aeltermann Nico» 
l a i , dem Hotel London gegenüber, eine Treppe 

hoch. s 

I u verkaufen: Ein gut erhaltenes Flügel» 
Fortepiano im Hause deS Herrn D r . Frohbeen. 1 

I m Hause des Herrn LeziuS, gegenüber der 
deutschen Kirche, ist eine Wohnung von 7 Zimmer 
zu vermieden. Die Bedingungen sind daselbst im 

hintern Hause zu erfragen. 2 

Eine möblirte Wohnung von fünf Iimmern 
nebst Garten ist zu venniethen und in der Schün-
mannschen Buchdruckerei zu erfragen. i 

Eine Sommerwohnung ist in dem früher 
Golickefchen Hause zu vermiethen. i 

Abreifende. 
G . Bööcke, Buchbindergesell, verläßt Dorpat. 3 

Zlarion Andrejew Antipow wird abreisen. 3 

,C. Gerber wird Dorpat verlassen. 3 

Wittwe Louise Medwedcw verläßt Dorpat. 3 
Dorpat verläßt: August Feldmann. 2 
Pharmaeeut A. Waldmann verläßt Dorpat. 2 
E . Anderson wird Dorpat verlassen. 2 
Conditor C. H> Kirsten reiset ab. 2 

Dorpat wird verlassen: I . Steinfeld. 2 
Schiele wird Dorpat verlassen. 1 

A . I . JusseliuS wird in Kurzem abreisen. 1 

Bei E. J. KAROW ist so eben er-
schienen: 

A p o t h e k e r - R e g l e m e n t , 

Allerhöchst bestätigt am 26. Decbr. 1836, 
mit Hinzufügung der nachträglich erfolgten 
Vervollständigungen und Abänderungen. ^u~ 
sammengestellt und ans dem Bussischen über-

setzt von Prof. Dr. Eduard Si l ier , 
Preis geh. 30 Kop. S. 



i 4 * richtet; von Auswarti-

Dorptjche ocituiu). 
ziehen wünschen, Dio 
Inscrtions-Gebühren für 
Bekanntmachungen untl 

] \ T () W BT Anzeigen aller Art he* 
tragen Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 3. Juni 1847. 
Vis Z e i t u n g s ^ R e - d ^ e t i o n deündet s ich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villehoisschen Hause unweit der 

Kre i s schu le , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschcn BuchürucKerci. 

I n l ä n d t f c h e Nach r l chten: St^ Petersburg. — Mariupol. — Odessa» — Warschau. — Nachirichten .vom 
Kaukasus. ^ Aus ländische Nachr ich ten : Frankreich. — England. — Spanien. — Portugal. — Italien. — 
Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei — Veremigte Staaten von, Nordamerika. M i ö c e l l e n . 
__ No t i zen auö den K i rchenbüchern D o r p a t S . 

erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8H Rbl. S . -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
dactiou oder in üer Buch-
ü nickerei von S c h ö n -
m a n n 's W i t t w e enfr-

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 30. M a i . S e . M a j e , 

stät der K a i s e r Hab,» daö vom ReichsratH ab-
gegebene Gutachte» , betreffend die Beförderung der 
Beamten, bei ihrer Verabschiedung, zur nächsten 
Rangklasse biS zum Staatsrath einschließlich. Aller, 
höchst zu bestätige» und demgemäß zu befehlen ge, 
ruht: daß die Beamten uichtadeligen Standes, wel-
che auf ihre Bitte verabschiedet werden, bevor fle 
sich den Erbadel erdient haben/ durch die Ertheilung 
der nächstfolgenden Rangclasse, bis zum Staatsrath 
einschließlich, belohnt werden sollen, jedoch nur in 
dem Falle, daß sie die durch daü Gesetz zur Erlau» 
gung dieser Rangklasse, je »ach Titel und Kategorie 
derselben, festgesetzten Jahre ausgedient haben. 

S t ; P e t e r s b u r g . Nachdem sich in den Ge-
wölben der Expedition der Kreditbi l lelr anfS neue 
ein Fond in klingender Münze augesammelt ha t te , 
wurden mit Allerhöchster Genehmigung Anordnungen 
aetroffen, die Goldmünzen und Silberbarren, im 
(Nesammtbetrag von 12,650,054 R . 72 St. S . in 
d a s Vorra thsgewölbe der S t . PeterSburgischen Fe, 

stung^übttzuführen. Tage, den 20. M a i 

„ k lä r te der 5 r . NeichS.Koutrollrur, nn Beisein des 
Fiuaimniniste'rs, den in der Erpedttion der Kredit, 
billete versammelten Mitgliedern deS Konseils der 
Kreditanstalten und den Deputtrten der Borsenkauf» 
Mannschaft und der ausländ,schnr Kausteule, daß 
der unter ihrer Aufsicht früher tu die S t . PeterS-
burarsche Festung deponirte Fond ru klingender Münze 
und in edlen Meta l len , bis zetzt noch unangetastet 
sri und daß der seitdem wieder angesammelte Fond 
jfjjt ebenfalls dorthin gebrachtwerden solle, weshalb 
er'sie ersirche die zur Ueberführung bestimmte Menge 
Goldmünzen und Bar re» , wie bei den vorigen Ge, 
legenheite», ZU "vidiren. 

Nachdem diese Revision geschehen w a r , und eS 
sich dabei ergebt» hatte, daß die Goldmünzen und 
Silberbarren den oben angezeigten Betrag ausmach, 
ten, wurde im Beiseiir derselben Personen zum 
Transport geschritten, welcher auchdesselbigeu Tages 

unter einem von zwei Stabsoffizieren kommandirtea 
Kavallerie, und Infanterie. Konvoi beendigt wurde. 

Nach vollbrachtem Transport steMe das Kon-
seil der Kreditanstalten in der Plenar.Verfanimlung 
seiner Mitglieder, unter dem Vorsitz des Generals 
der Kavallerie General-Adjutanten Grafen Waßikij 
Waßiljewitsch Lewaschow, und iu Gegenwart deS 
Kommandanten der S t . PeterSbnrgischen Festung, 
Generals der Infanterie I w a n Nikilüsch Skobelew, 
so wie der nämlichen Deputirten der Börsenkauf-
Mannschaft, ei»? neue Revision des in daS Vorraths-
gewölbe der Festung übergeführten Kapitals an und 
überzeugte sich von dem vollständigen Betrag desselben. 

I n Folge dessen wurde ein Akt aufgesetzt und 
dasselbe von den bei der Revision zugegen gewesene» 
Personen unterschrieben. (Hand. Ztg.) 

S e i l Eröffnung der Schifffahrt bis;nm 241. SD?« 
sind auS dem H a f e n von' K r o n s t a d t 295,853 
Tschetwert Getraide> allerlei Art, ausgeführt worden. 
E s waren biS dahin angekommen: 758 Schiffe und 
abgesegelt 75. 

M a r i u p o l , l l . M a i . Die günstige Witterung 
in den ersten Tagen dieses Monats hat unsere Ern-
lehoffuungen wieder belebt. Die Gutsbesitzer zeigen 
sich wieder willig, ihre Vorräthe zu Markte zu briu-
gen, die Zufuhr ist beträchtlich und der Stand der 
Preise für beide Tbeile befriedigend. Seit Beginn 
der dießjährigen Schifffahrt bis zum heutigen Tage 
sind 186,000 Tschetwert Gctraide und Leinsamen 
verladen. 62 Säiiffe sind abgegangen und 40 ste« 
hon gegenwärtig auf unserer Rhede. Eine so glän-
zende Handels-Periode ist i» der Geschichte unserer 
Stadt noch nicht vorgekommen. 

Odessa, 17. M a i . Nach den neusten Nachrich. 
teu auS Konstantlnopel hat die türkische Regierung 
beschlossen, den griechischen Konsul» in der Türkei 
einstweilen die Anerkennung zu entziehen und uach 
Verlauf- eiltet MonatS de» griechischen Kauffahrern 
den Knstenhandel zu- untersagen. Für den Fall , 
daß auch diese Maßregel eine Ausgleichung der tür-
fisch;griechische» Disserenz nicht herbei führen sollte, 
wi l l die Regierung, wie ferner verlauten, den grie. 
chische» Miterihanm die Ausübung von Gewerben 
iir der Türkei verbieten, den Schiffen unter griechi-



scher Flagge das Einlaufen in die Häfen der Türkei 
und endlich die Einfuhr griechischer Produkte ganz-
lich uutersageii.— AuS Athen sind ncuerdingö keine 
weiteren Nachrichten über den Stand dieser Ange-
legenheit eingegangen. 

Die „offtcicllc Zeitung des Königreichs Polen" 
vom 19. (31.) M a i enthält eine Anzeige des Gene« 
ral-MajorS G e r s t f e l d , Direktors der Warschauer 
Eisenbahn, über den am 15. (27. ) d. M . um 12£ 
Uhr Mittagö auf der genannten Eisenbahn, zwischen 
den Stationen Gorszkowice und Nadomsk, S ta t t 
gehabten Unglücksfall. Auf dem Damme in der 
Nähe des Dorfes Kletnia lösten sich fünf Passagier-
wage» und vier Waggons, deS ersten von Warschau 
nach Ezerstochau gehende» T ra ins , vou der Loco-
motive, geriethen auS deu Schienen und wurden 
umgestürzt und zertrümmert. Von de» GO Passa-
gieren , welche diese Wagen enthielten, sind fünf 
getödlet, vier schwer verwundet nnd acht haben leichte 
Kontusionen davongetragen. Letztere erhielten so-
gleich die H ü l f e , welche ihr Zustand erforderte, 
und die übrigen Passagiere setzten ihre Reise in den 
von der nächsten Station herbeigesaudteu Equipagen 
fort. D ie Behörde«, so wie Beamte der Eisenbahn« 
Direktion, haben sich unverzüglich an O r t und Stelle 
begeben, um eine Untersuchung über die »och unbe-
kaiinle Veranlassung dieses Unfalls anzustellen. 

nachr i ch ten vom k a u k a s u s . 
S s u u s h a - S t a u i z a , 8. M a i . Ein zahlrei« 

cher Trupp Bergbewohner, vo» Schamil zusammen-
gezogen, lagerte sich am 28. Apri l in der Nähe deS 
AulS ©echt, in der kleinen Tschetfchna. Zugleich 
brachte Schamil eine starke Abtheiluiig unter Naib 
Nur-Al i auf, die in das Land der Galgaewzen, das 
an die grusische Militairstraße stößt, einrücken sollte. 
D a s rechtzeitige Vorrücken des unter Obrist S o l o « 
t a r e w stehende» Detaschemeuts gegen Lars nud 
der entschiedene Widerstand der Galgaewzen zwau-
gen jedoch Nur-Al i von seinem ersten Plane abzu-
stehen und sich durch daS Land der Galaewzen mit 
dem in der kleinen Tfchetschna lagernden Trupp 
zu vereinen, um gemeinschaftlich mit ihm zu vperiren. 

Mittlerweile trennten sich am 30. Apri l etwa 
2000 Reiter unter Anführung Iagja.Ehadshi'S von 
diesem Trupp, überschritten zwischen Grosnaja und 
Sakaii 'Jurt die Ssunsha und schlugen die Richtung 
gegen die karbardiuischeu Höhe» ein, die Terek-Linie 
bedrohend. Doch auch hier harrten unsere Trnppeu 
deS Feindes. Jagja-Chadshi kehrte um und griff, 
auS Verdruß darüber, daß er ohne irgend etwas 
ausgerichtet zu haben zur Ssunsha wieder zurück-
weichen mußte, einen an Sakau-Jurt gräiizeuden 
Aul der unterwürfigen Tschetschenzen an. 

M i t hastiger Eile nud nachdem sie ihre Pferde 
in einer tiefen Schlucht versteckt hatte», stürmten 
die Bergvölker in der Morgendämmerung gegen den 
Aul , wurde., jedoch von den Bewohnern und uuse« 
rer Garnison mit Verlust zurückgeschlagen. D a führte 
^agja seine Schaar über die Ssunsha. 

Der Oberbefehlshaber fand in der Ssunsha-
• iür° w a r , unsere Truppen 
>n vollständiger Bereuschaft, dem Feinde zu begegnen, 

der in geschlossenen Haufen iu die waldigen Berg, 
schluchten zwischen der Fortanga und der Assa ge« 
zogen war. Fürst W o r o u z o w entsandte uuver-
züglich Obrist - Lieutenant S s l ä p z o w mit zwei 
Bataillonen des grusischen Grenadier - Regiments 
nnd 7 SsotniaS Kasakeu nebst zwei Geschützen, um 
eine strenge Recoguoscirung a» der Assa auszuführen. 
Diesen Trnppen folgte der Oberbefehlshaber selbst 
mir zwei Bataillonen Fußvolk und 4 Geschützen, im 
Nothfall Obrist-Lieut. Ssläpzow zu »uterstütze». 

Dieser Stabs - Offizier fand den Feind in der 
Gegend des zerstörten Auls Schinal - I n r t an der 
Assa. Das feindliche Fußvolk nebst einigen Geschütze» 
hielt das rechte Flußufer besetzt, etwa 5000 Reiter 
hatten schon daS linke Ufer gewonnen. Der kühne 
und umsichtige S s l ä p z o w beschloß sie anzugreifen 
ihrer überlegenen Zahl ungeachtet. Er stellte die 
Kasakeu in einer Linie auf , die rechte Flanke gegen 
daS steile Ufer der Assa gelehnt, daö Fußvolk mit 
der Artillerie richtete er gegen die linke Flanke. 
Während die Unsrigen noch mit der Aufstellung be« 
griffen waren, warf sich im Vertrauen auf seine 
Ueberzahl der Feind gegcu die linke Flanke. 
Obrist-Lieutcuant S s l ä b z o w hielt die ersten her, 
anstürmenden Haufen mit einigen kongrewschen Ra -
keten auf , schwenkte mittlerweile nachdem er die 
Grenadiere im Eilschritt und unter Trommelschlag 
hatte vorrücken lassen, mit den Kasaken linkö und 
schnitt viele Feinde von dem Ueberganp über die 
Assa ab, sie mit dem Bajonette angreifend. Der 
Kampf wurde , augenblicklich und nicht durch die 
Z a h l , sondern dnrch die Tapferkeit uud die Rasch« 
hcit des Angriffs entschieden. Der Feind floh. I h n 
stürmisch verfolgend, erbeuteten die Kasaken eine 
Naib-Fahne und zwei kleine Feldzeichen. Die Berg-
Völker suchten ihr Heil in der Flucht auf dem rech» 
ten Assa.Ufer, vo» wo aus ihr Fußvolk von einer 
sehr starken Position einige Kanonenschüsse abfeuerte. 
Unser Reiterangriff wurde vom 2teu Bataillon des 
grusischkit Grenadier-Negiments, daS Obrist-Lieute-
nant Fürst Tschewtschcwadse führte, vortrefflich 
unterstützt. 

Bei dieser glänzenden Waffenthat wurden anf 
unserer Seite fünf M a n n verwundet. Der Feiud 
ließ mehrere Leiche« auf dem Platze; viel« ertranken 
beim eiligen Uebersetzen über die Assa. 

Der feindliche Trupp zog nach dieser Niederlage 
zur Fortauga zurück, von wo er am 5. M a i der 
Festung Atschoi vorbei sich zum Flusse Natchoika 
wandte. Der Militairchef von Atschoi, Obrist.Lieut. 
Preobrasheuöki, rückte mit zwei Kompaguieen des 
teiigiuschkn Infanterie-NegimenlS und den Eiuwoh« 
neru des Auls Atschoi ihm entgegen und nöthigte 
ihn durch daö wirksame Feuer zweier Geschütze und 
durch kougrewsche Raketen zum eiligen Rückzüge in 
daö Gebirge. 

Auslandische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . ^ m, 

P a r i ö , 31. M a i . Nach Berichten auS M a -
drid vom 26. v. M . war die König»» zwei Tage 
zuvor in der Hauptstadt eingetroffen und tn der 



Begleitung ihres Oheims und ihrer Cousine auSge« 
fahren. Vom Volke wurde sie anf's Ehrfurchtsvollste 
begrüßt. Der König hielt sich fortwährend zurück-
gezogen im Prado auf. Ei» Blatt behauptet, der 
König und die Königin würden an einer großen 
Iagdpartie Tbeil nehmen. Die meisten Blätter be-
handeln jedoch ganz keck die Pallast- oder Scher» 
dungsfrage. „ w . 

Der König soll dem Marschall Bugeaud eigen-
händig die Modifikation des Cabinels angezeigt haben. 

Marokko scheint am Vorabende großer Umwäl-
zungen zu stehe». Der größere Theil deS sogenann-
ten „ N i f " ha» sich, wie man dem C o n st i t u t l o n n e l 
anS T a n g e r vom io. d. schreibt, gegen den Kaiser 
Mnle i Abdnrrhamcin empört, die Truppen der Re-
gierung vollständig geschlagen und Abd-el-Kader zum 
Sul tan ausgerufen. Der Stamm der Beni Amer, 
in deren Mit te Abd-el-Kader sich befindet, steht an 
der Spitze dieser täglich weiter um sich greifenden 
Bewegung, welche angeblich von Gibraltar auö dnrch 
Zufuhr von Kriegsvorräthe» unterstützt wird. Kürz, 
(ich sollen sich englische Agenten in das „9iis" bege« 
den haben und von Abd-el-Kader auf daS Zuvor-
kommendste empfangen worden sein. Der Emir ist 
keinesfalls so ohnmächtig, wie die Franzosen eS letzt-
hin darstellten. 

P a r i s , 1. Juni. D a s Journal des Dobals 
hat Nachrichten aus Konstantinoprl bis zum 18. 
und ans Athen bis zum 20. v. M . erhalten, die 
auf vollständige und schnelle Beilegung der griechisch» 
türkischrn Differenz schließen lassen. 

Die Blätter sind voll heftiger Angriffe gegen 
Bilgeaud'S Expedition nach Kabylie»; daS Min i -
sterium hatte der Kammer, seine Blätter halte» den: 
Lande versprochen, das Ganze sei nur eine friedfertige 
Uiilitairische Promenade, nun ist Blnt geflossen, sind 
Dörfer zerstört, ist die freiwillige Unterwerfung K a , 
bylienö dnrch diesen Handstreich des eigensinnige» 
Marschalls coinproi»itirt worden. I n der Kammer 
werden Interpellationen stattfinden, man wird daS 
Ministerium tragen, ob es die Expedition autorisirt,. 
und warum es sie dann vor Kurzem erst deöavouirt 
liabe, — oder ob der Marschall eigenmächtig hau-
delte, und warum er dann nicht gestraft wird. 
Bei der letzten Tiöcnssion vor 14 Tagen hatte H r . 
Gnizot noch keine Meinung über diese Expedition, — 
man ist gespannt, m» seine Anficht zu erfahren.— 
T i c Commissi»» der Credit? für Algier, deren Rap-
port i» dieser Woche zur Diskussion kömmt, spricht 
sich auf daS Energischste gegen die Expedition »ach 
Kabylien, gegen die Occnpation von Punkten in 
der kleine» Wüste jenscil beb Tell aus, und verlangt 
ritte Civil-Vrnvaltnng für Algier. 

Ab» Masa wird Ende I n n i Paris verlassen 
und nach Algier zurückkehren. Die Regierung hal 
beschlossen, ihm das Commando eines Corps der 
eingeborenen Cavallerie zu geben und Um mit diesem 
unter das Ober - Commando des Generals Inssuff 
!» stellen. Abn.Masa soll vorzüglich gegen Abd-el-Ka. 
der, seinen verhaßten Nebenbuhler, verwendet werden. 

e n g l a n d . 
. London, 29. Mai. Die Regierung hat be-

fohlen, daß die Dampf «Korvette „Geyscr" mit so 
viel Munition und 32pfnndigen Bomben, alö sie 
nur tragen kann, beladen werden und direkt nach 
Lissabon abgehen soll. Admiral Napier wird erst 
nach Rückkehr des Dampfschiffeö „Bnlldogg", mit 
welchem man Depeschen erwartet, nach Lissabon 
absegeln. 

Der dubliner Nepeal-Verei» hat vorgestern eine 
Versammlung gehalten, in welcher in Veranlassung 
des Todes O'Connell's folgende Adresse des Vereins 
an das irländische Volk beschlossen wurde: „Adresse 
deS loyalen National-Repeal-Vereins an das Volk 
von I r l a n d ! Landslenle! O'Connell ist nicht mehr! 
Der belebende Geist von I r l a n d ist dahin geschwuii-
den! Das Licht der Völker ist erloschen! Weinet 
und klaget und lasset Eure Trauer sein ohne Grän-
zen, I h r Kinder I r l a n d s , den» der Becher Enreö 
Schmerzes ist vol l , und der Umfang Eurer Leide» 
ist ohne M a ß ! Der Stolz Eurer Herzen ist gefallen, 
die Zierde Erinö ist entschwunden, der Befreier im* 
sereö Landes ist nicht mehr. Es hat dem Allmäch-
tigen gefalle», uns heimzusuchen mit einer Zeil der 
Trauer bis zum Aeußersten. Hunger und Pest ver-
zehrt unser Volk, und in einem fremden Lande, weit 
weg von seinem geliebten Lande der Heimat , liegt 
der Kämpfer für die Freiheiten I r lands darnieder. 
O ! wohl mögen wir tranern über ihn, denn das 
ganze Menschengeschlecht beklagt seinen T o d , und 
der Gram unscreS Verlustes bekümmert die Welt . 
Landölente! wie sollen wir am besten beweisen, daß 
wir ihn liebten, so lange er lebte, und klagen um 
ihn, da er todt ist! Dadurch, daß wir seine Grund-
sätze verehren, seine» Aussprüchen gehorchen, dir-
selben edle» Zwecke in dem friedlichen Wege, den 
er ging, verfolgen. I » einem Sinne, in dem wah« 
ren Sinne, ist O'Connell nicht todt; M ä n n e r , wie 
er, können nie sterben. Alles, waS sterblich an ihm 
war, ist dahingegangen, aber sein unsterblicher Theil 
bleibt. Sein Geist, LandSleute, verharrt bei Euch. 
Seine moralischen Lehren sind in Euch und auf der 
Erde verbreitet. Keine Zeit kann die Lehren seiner 
Weisheit auslöschen. Was nnS betrifft, die wir 
durch ihn zu diesem Vereine verbunden worden, so 
ist nn er Beschluß gefaßt, bei seinen Grundsätzen zu 
bleiben, bei seinen Lehren, und bei ihnen allein, zu 
verharren. Dies ist unser fester iind nnabänder-
lichcr Beschluß. Durch die weite Wel t wird eine 
große Leere gefühlt. Wer soll dieselbe ausfülle»? 
Welche Nation, welches Volk hat nicht einen Wohl-
thäter verloren? Unser Land hat seinen Leiter und 
Führer verloren. O , lasset das Land noch sort-
geleitet werden durch seine Wcisheil und gefuhrt 
werden nnter seiner Fahne! Seine Pfade waren 
die Pfade des Friedens. Er ging auf dem Wege 
des Gesetzes und der Ordnung. Erinnert Euch 
erinnert Euch immer deS Wahlspruchs feines (Per-
eins, der Lehre seiner Weisheit und seiner Ersah« 
riiug: „Der M a n n , welcher ein Verbrechen begeht, 
giebt dem Feinde Kraft ." Bei seinen lange» und 
treuen Diensten, bei dem edlen Beispiele seines Le-
bens, bei dem Ruhme seines unsterbliche» Namens, 
bitte» wir Euch, flehen wir Euch, I h r Landölenie, 



nicht abzugehen von seinen Grundsätzen, nicht ab-
zuweichen von de» Zwecken, nicht zu verlassen die 
Lehren O'Connell'ö. Unterz. M a c Loughlin, Präsi--
denk der Versammlung. R a y , Secretair." 

Die ^Timeö" »heilen einen Briefanö O p o r t o 
mit, der am 20. d., AbeudS, im Augenblick, da daö 
letzte Dampfschiff abfuhr, geschrieben ist. Der In» 
halt desselben läßt keinen Zweifel mehr zu, daß die 
Nachricht von einer Landung D . Miguels gänzlich 
unbegründet ist. Der Capitän der englischen Aach», 
an deren Bord der Prätendent angckommeu sein 
sollte, hat den Behörden von Oporto auf sein Ehre»« 
wort erklärt, daß er diesen Fürsten uieinalS an Bord 
seines Fahrzeuges aufgenommen habe. 

L o n d o n , 1. Juni . Gestern im Unterhause 
kamen die portugiesischen Angelegenheiten zurSprache. 
H r . Osborue fragte, ob daö in den Blättern erschie-
nene Protokoll vom 21. v. M . acht sei und ob die 
Minister nichts dagegen hätte», eS vorzulegen? Lord 
Palmerston erwiderte: „NichtS im Mindesten", 
wobei er die Autheuticität jenes Aktenstückes aner-
kannte. H r . Oüborne wünschte ferner zu wissen, ob 
eö wahr sei, daß daS Dampfschiff Geys« mit Kugeln 
und Granaten abgesegelt sei, und ob eS bestimmt 
sei, zur Bezwingung Oportos mitzuwirken. Cap. 
Bezekeley (einer der LordS der Admiralität) entgeg-
nete, eS sei nur zum allgemeinen Dienste der Flotte 
auSgesandt. Lord Beutiiick fragte nun, ob der Mi» 
nister bereit sei, diese bewaffnete Intervention histo-
risch und staatsrechtlich zu motiviren, und Näheres 
Über die feierlichen Versprechungen der Königin D . 
M a r i a mltzntheileu, deren angebliche Verletzung zu 
dem Aufstaude Anlaß gegeben? Ob es wahr sei, 
daß die Jnfnrgenteu nur durch die Dazwischenknnft 
der britischen und spanischen Kriegsschiffe verhindert 
worden, sich Lissabons selbst zu bemächtigen? Lord 
Palmerston erwiederte, die Regierung werde i» mög-
lichst kurzer Frist die Documente vorlegen, aus denen 
die Gründe hervorgehen würden, wodurch die M i -
nister sich verpflichtet geglaubt, dieses allerdings 
erceptioiielle Verfahre» einznschlagen. Anlangend 
die letzte Frage, ob zwischen den britischen und spa, 
uischen Kriegsschiffen und den Insurgenten südlich 
des Ta jo eine Collision vorgefallen, und wenn die 
Insurgenten keinen Angriff auf Lissabon gemacht, 
so müsse der edle Lord selbst nach de» Gründen for» 
scheu. Er ersuchte ferner Hrn. Hume, seinen Antrag 
über diese Frage bis nach Verlesung der Papiere 
auszusetzen. Hr . Hume war damit zufrieden, wollte 
aber nicht länger als bi'S Freitag warten. Auf 
eine Frage des Lord I . M a u n e r s , ob das Gerücht 
gegründet sei, daß die britische Seemacht mit den 
Insurgenten in oder um Oporto handgemein gewor» 
de», erklärte Lord Palmerston, er habe nichts davon 
erfahren. Es entspann sich darauf noch eine Conver-
satioii über die vorzulegenden Papiere: Lord I . Rüssel 
versprach möglichst Vollständigkeit, mit dem Bemerken, 
das Hauö könne sich e,',^ richtige Meinung über 
diese Verhältnisse nur bilden, »venu es nicht allein 
die Beziehungen der Königin zu ihren Unterthaneu, 
sondern auch ihre Aufforderungen an andere Mächte 
und deren Anerbietungen genau kenne. — Später 

wurde die Sache nochmals berührt. Hr . Osbvrne 
meinte, H r . Hume solle sich durch Lord Palmerstons 
Beredsamkeit nicht verleite» lassen, seinen Antrag 
aufzuschieben. E r eiferte sehr gegen eine bewaffnete 
Intervention zu Gunsten des Despotismus; während 
man auf die Vorlegung von Papieren warte, sei 
Leben und Eigenthum britischer Unterthanen i» 
Oporto gefährdet. Lord I . Russell schieu die D is -
kussion wenigstens vor Freitag nicht zu »vünscheu, 
während Hr . Borthwick sie zu beschleunigen suchte. 
Unter Anderem warf dieser Redner sein Anhänger 
D . MiguelS) der Königin D . M a r i a Herstellung 
einer gehässige»» Inquisition vor! Am Ende behielt 
sich Hr . Hume vor, die Sache mit oder ohne Dorn? 
»uente Freitag wieder tu Anregung zu bringen. — 
I m Oberhause gab der Marquis v. Lausdowne 
ähnliche Erklärungen ab, doch mit dem Bemerken, 
es sei keine eigentliche Convention abgeschlossen wor-
den, und das Protokoll vom 21. v. M . bezwecke 
nur die Herstellung der constitutionellen Rechte der 
Königin und ihrer Unterthanen. 

Die Offiziere der Leibgarde eröffneten dieser 
Tage im Regentspark von Neuem ihre» großen Ba-
zar zur Unterstützung der uothleideudeu Isländer 
und Schotten. I n deu Buden machten Damen" vom 
ersten Range die Verkäuferinnen. Unter den frühe« 
steu Besuchen» waren die Königin und Prinz Albert. 
M a u rechnet auf einen reichlichen Er lös , da die 
Einnahme am ersten Tage sich schon allein anf mehr 
alö 3300 Pfd. S t . belief. Der Herzog v. Devon» 
shire trat an die B»de heran, wo die Marquise v. 
Loudonderry feil hielt, und bat sie um ihre» Hand--
schuh; sie zog denselben von ihrer linke» Hand und 
überreichte ihn dem Herzoge, der die Gabe mit einer 
Banknote von 100 Pfd. S t . erwiederte. Hierauf be» 
gab er sich au alle übrige» Buden und bezahlte die 
Kleinigkeiten, »vclche die Inhaberinnen für ihn aus« 
wählten, jedesmal mit einer Handvoll Gold. Der 
Herzog hatte schon früher zu dem Hülfsfoudö für 
die nothleidenden Jrläuder 1000 Pfd. S t . beigesteuert. 

Alö bedauerliche Tbatfache wird gemeldet, daß 
wegen der Unmasse von W i l d , »velchrö der Herzog 
v. Marlborough auf feiner großen Besitzung Blen« 
heim hegt, ein Theil der dortigen Kornfelder nicht 
einmal einen Scheffel Korn pr. Morgen ergeben 
wird. Der Herzog besitzt mehrere hundert Morgen 
ackerbaren Landes, die bloS des Wildes wegen lie« 
gen bleiben, während sie den Lebensunterhalt für 
viele Familien liefern könnten. 

s p a n i e l » . 
M a d r i d , 27. M a i . Der Operationsplan für 

die Intervention in Portugal ist vom Kriegöminister 
bereits- dein General Manuel Concha nachgeschickt 
worden. Concha rückt mit dem Gros seines Armee« 
Corps (15 Bataillons mit 1000 Pferden) über Za-
»nora und Ciudad Rodrigo in die portugiesische 
Provinz TraS öS Montes und marschirt am rechten 
Ufer des D o u r o , daö Land von de» I n s u r g e n t e n 
reinigend, bis vor Oporto. Zu gleicher Zelt ruckt 
ein anderes spanisches Corps auö Galicien m den 
Norden von Portugal r i u , um die von den ^nsur« 
geilten belagerte Festung Balenza zu entsetzen, und 



ttiniqt gleichfalls die Proviuz Eutre Minho e Douro, 
damit die dortigen Insurgenten Oporto nicht zu 
Hülfe eilen. Drei Bataillons Jäger sind gestern 
unter Oberst Ortega von hier nach Portugal ab, 
Warschirt, und drei andere Bataillons, das Caval» 
lerie. Regiment Christine und eine Batterie gehen 
morgen ab. Alle Streitkräfte marschiren gegen Oporto, 
um es vom Laude her anzugreifen, während die eng» 
lischen, französische» und spanischen Schiffe dir Stadt 
von der Seeseite angreifen werden. M a n glaubt 
jedoch, daß, um dem englischen Handel in Oporto 
keinen zu großen Schaden zuzufügen, ein Bombar, 
dement vermiede» werden wird. Bei dem erbitterten 
Nationalhasse zwischen Spanier» und Portugiesen 
dürfte der Kampf sehr blutig werden. 

p o r t u g a l . 
L o n d o n , 3 1 . M a i . NeueNachrichten aus L i s s a , 

bon vom 23. d . M . melden bereits die Eröffnung der 
Feindseligkeiten der drei Mächte England, Frank« 
reich und Spanien Hegen die portugiesischen Iiisur» 
genten in Folge der am Listen in London abge, 
schloffenen Uebercinkunft. Die Junta von Porto hat 
die ihr angetragenen Bedingungen ihrer Unterwer-
fung entschieden zurückgewiesen, und der Krieg ist 
erklärt worden. Zwei englische Schiffe, dir „Amerika" 
von 80 K . und daö Dampfschiff „Polyphemuö", so 
wie eine spanische Fregatte, sind von Lissabon ab-
gegange», um die drei Dampfschiffe der Junta , 
welche kürzlich von S t . Ubeö nach Porto gegangen 
sind, um frische Truppen zu hole», aufzufangen. 
Zahlreiche Desertionen fände» indeß in letzter Zeit 
von de» Königlichen Truppen in daö Lager der I n , 
surgenten in S t UebeS statt. M a n glaubt, der 
hanze Aufstand werbe jetzt, nachdem die Jiiterven» 
tion erfolgt sei, eine miguelistische Farbe annehme», 
und eö soll auch bereits von England niedrere mi» 
gnelistlsche Offiziere gelandet sein und in Vil la-Real 
eine Junta gebildet haben. 

i t a l i e n . 
N e a p e l , 2V. M a i . Die Königin Mar ie Cbri-

stiuc mit ihrem Gatten, da» Herzoge von Nianzareö, 
bewohnt den K . Pavillon Chiattamone, und war 
nicht wenig erstaunt, weder den König noch die 
andern Brüder in Neapel zu finde». M a n spricht 
von einem sehr kurzen Anfenthalte. I n ihrer Ge-
sellschaft befinden stch mehrere spanjsche Cavaliere. 

R o m , 22. M a i . Die Abgeordneten der Pro« 
vinzen werden vennnthlich zum Herbste hier zusam, 
mentreten. Diese werden die Wünsche deö Landes 
vor den Thron bringen, und damit ist schon viel 
gewonnen. Die Begeisterung für de» Papst erstreckt 
sich selbst auf die Bewohner deS Ghetto, wozu die 
Bestimmung?» deö Papsteö, daß sie de» übrigen 
Staatsbürgern gleichzustellen seien, daö Ihrige bei-
gelrageu haben. Vier Individuen, drei Männer 
und eine F r a u , hatten sich gemeldet, um in den 
Schooß der Kirche aufgenommen zu werden. Der 
heilige Vater hat sie, nachdem sie den uöthigen Re-
ligions-Uuterricht genossen, heute Vormittag i» det 
Kirche S t . Giovani in Laterano feierlichst gelauft 
gefirmelt und ihnen nach der Messe daö Abendmahl 
gereicht. Der Papst hielt bei dieser Gelegenheit eine 

Predigt, die besonders auf die Neubekehrten berech-
net war und die zahlreiche Gemeinde bis zu T h r ä , 
Arn rührte. M a n schmeichelt sich hier, daß noch 
viele Juden diesem Beispiele folge» werden, indem 
sie durch menschliche und liebevolle Behandlung eher 
zum Christenthume gebracht werden, alö durch Der» 
folguug und Druck. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 1. Juni . Auch in der heutigen 

<DieustagS) Sitzung der zweite» Curie ist die am 
Sonnabend eingeleitete wichtige Debatte über den 
Zuhält der aufAenderung der Gesetze vom 3. Febr. 
d. I . gerichteten Petitionen, oder vielmehr speciell 
über die Frage, ob und in welcher Weise von Sei -
len der Versammlnng bei der Krone auf periodi» 
fche Wiedereinberufung deS Vereinigte» Landtages, 
so wie auf Nichtiustallirung der Abgeordneten stän» 
dische» Ausschüsse und der ständischen Staats-schul, 
den-Deputatiou solle angetragen werden? noch nicht 
beendet worden; eö wurden vielmehr in einer lau, 
gen Reihe von de» bereits früher eingeschriebenen 
Rednern, unter denen wir H a nsemann , v. Becke» 
r a t h , C a m p h a u s e n , Graf . V . S c h w e r i n , v. 
S a u c k e n - T a r p u t s c h e u n. A. anzuführen haben 
die Ansichten der NegieruugSseile »nd der e»tge, 
gengesetzten mit Scharfsinn und Beredsamkeit cnt» 
wickelt uüd geltend gemacht, wobei sich auch die eut-
schiedeusteu Anhänger der von dem Gouvernement 
aufgestellten Meinung nicht verhehlen konnten, daß 
im Ganzen die Schaale sich immer mehr ans Seiten 
der ständischen und gutachtlichen Anträge neigte. 
Je länger der Kampf gedauert h a t , je mehr die 
beiderseitigen Ansichten beiderseits ausgetauscht wor« 
de» find, je mehr jeder der streitenden Thcile die 
Stärke »nd Schwäche seines Gegners, und daS 
Gewicht der von demselben mit Offenheit entWickel-
ten Gründe kennen gelernt hat, um so mehr hat 
jede Partei von ihrer ursprünglichen Einseitigkeit, 
Schroffheit und Schärfe, ja Sänre und Bitterkeit 
verloren; — beide gegenüberstehende Heerlager füh-
len daö Bedürfniß einer gegenseiiigen Annäherung 
Ausgleichung und Verständigung und, weil damit, 
daß man diesen Wunsch heg:, dieses Bedürfnis 
fühlt, in der That schon die Brücke zur Vereint-
gung angebahnt ist, so lassen die entschiedensten Par» 
mmauner bere'.tö merklich von ihre» ursprünglichen 
Forderungen in etwas ab, sie werden immer geneig» 
ter, m der Form einige Concessionen zu machen, 
um die verfochteue Sache zu retten, und daö Gou-
vernement, auf der Gegenseite nicht eine bloße rauf, 
lustige Rabulistik sondern die tiefbegründete Ueber-
Zeugung eineS großen TheileS der Bevölkerung er-
blickend, läßt mit Grund hoffen und erwarten, daß 
eS sich ein'tr beide Seiten befriedigenden Lösung der 
Frage» nicht abgeneigt beweisen werde. 

I n Bezug auf den zuletzt erwähnte» Puukt er, 
freute sich eine lebhafte ErPosition deö Abgeordne, 
ten Hansemann über die gegenseitige Stellung der 
Regierung und ( der Stände vielfachen Beifalls. 
Wenn eine Regierung, hob er hervor, auch noch 
so redlichen Willen besitze, auch über noch so viel Ein» 
sicht zu verfügen habe, auch noch so viel Arbeitskraft ent. 



wickele, so stehe sie doch der Natur der Dinge »ach 
der Bevölkerung, deren Interesse» in Betracht kä« 
wen, deren Bedürfnisse Befriedigung erheischten, viel 
zu fern, sie habe, wenn sie ohne alle ständische 
Mitwirkung operire, einen zu einseiligen S tand , 
punkt, alS daß die meisten Ursache» und Anlässe 
von Mißbehagen und Unzufriedenheit beseitigt wer» 
den könnten. Die Stände seien dazu da die 
Regierung über die wahren Wünsche deS Volks 
welche die Beamtenschaft ihrer Stellung nach häufig 
nicht kenne oder ignorire, aufzuklären, — ihr die 
Gegenstände unter einem anderen Gesichtspunkt «16 
dem der bloßen Beamten, zu zeige», — endlich da» 
für zu sorge», daß die Negierung nicht einschlafe. 
S e i auch rnie solche Art des Negierens schwieriger, 
als die frühere, so sei sie doch verdienstlicher, wir« 
kungsreicher und ersprießlicher. Vorgefaßte Mei-
Hungen müßte» schwinde», nicht gerechtfertigte Syoi , 
palhieen und Antipatliieen weichen, wenn in einem 
mit Wahrheit und Offenheit geführte» Kampfe von 
beiden Theilen frisch und frei die Argumente eines 
Jeden entwickelt werden könnten. I n dieser Be« 
ziehung machte der Redner einen Vergleich zwischen 
dem Jetzt und der Zeit vor etwa sechS Wochen; eS 
wird jeder Unbefangene seiner Bemerkung beistim-
inen, daß der Unterschied ungeheuer und fast uu-
glaublich sei, der sich zwischen den Ansichten, W ü n -
schen und Tendenzen sowohl der Regierung, wie 
der Stände, wie der ganzen Bevölkerung, wie diesel-
den etwa vcr anderthalb Monaten sich bemerkbar 
gemacht, zeigt, und denen, welche im Laufe der De--
batten allmählig zur «»bestritlenen Herrschaft gr-
langt sind. Es ist nicht zu längnen: der April und 
der M a i dieses Jahres, so unbefriedigt auch einzelne 
Fraktionen über dieses Resultat sein möge», haben 
das politische Bewußtsein der Nation mehr entwi, 
ckelt, als zehn frühere Jahre; diese beiden Monate 
haben die Blülhe politischer Erkenntniß sowohl der 
Regierung, wie der Nation, anf unglaubliche Weise 
zur Frucht herangereift, — sie haben alle Parteien 
und Richtungen von gefährlichen Illusionen, die 
ohnedies »och sehr lange ihre Herrschaft hätten be« 
Haupte» könne», zurückgebracht oder befreit, sie ha-
den eine unermeßliche Kluft zwischen der Krone 
und dem Lande ausgefüllt, sie haben Alle ohne Un« 
terschied auf einem höheren und freiere» Stand-
punkt gehoben. D a s ist die niemals genug aner« 
kannte Wirkung der Oeffenllichkeit, die Frucht ei-
»es ungehemmten Austausches der Ideen, auch der 
entaeaenaesetztcn, — das endlich ist die Macht der 
concreten und lebendigen Wirksamkeit. 

Von der Ministerbauk ergriff, wie gewöhnlich 
der LandtagS-Commissär einige M a l e daö Wort , der 
Instiz-Minister w. Savigny aber verharrte auch heute 
obwohl sei» Defrnsioiiö-Votum wiederholt von vcr-
schiedenen Seilen angegriffen wurde, in seinem Schwei-
gen. Von großem Interesse war daö Auftreten deS 
(Zultus-MinistcrS Eichhorn, heute nicht im Interesse 
des derzeitig von ihm geleiteten Departements, son« 
dern in Bezug auf einigt Andeutungen und Behanp» 
tnligen, welche von Seiten cineö der Petenten dem 

Criminalrath und Oberbürgermeister Grabow von 
Preuzlau, in einem von demselben znr Begründung 
seiner Ansichten gehaltenen Vortrage, aufgestellt wor« 
den waren. Namentlich hatte der Redner anf einige 
in der Commission für Entwerfnng einer Verfassung 
in welcher unter dem Vorsitze des Fürsten Staatö« 
kanzlerö damals auch ein Mitglied des jetzige» Staats« 
Mittisteriums mitgewirkt habe, abgefaßte Gutachten, 
die dem Vernehmen nach in den Registraturen sich 
befänden und die näher kennen zu lernen für daö 
größere Publikum äußerst interessant sein dürfte hiu, 
gewiesen; aus denselben durste sich deutlich ergeben, 
daß die Ansicht des Gouvernements und der prenßi« 
schen Staatsmänner damals in Bezug auf Zweck 
und Ziel eine ganz andere gewesen sei, als die welche 
in der neuesten Gesetzgebung hervortrete. Der M i -
nister wies die vou dem Redner aufgestellte Behaup« 
tung oder Vermuthung hinsichtlich der in der Ver-
fassnngö - Angelegenheit ausgearbeitet sein sollenden 
Gutachten auf überzeugende Weise alö irrig nacli, 
und bestritt mit Erfolg die häufig geäußerte Ansicht, 
daß damals in der Commission ein völlig fertiger 
Entwurf vorgelegen habe, da keiner der StaatS-
männer, welche damals am Verfassnngöwerke mitge-
wirkt, sich die großen Schwierigkeiten hätte verhehlen 
können, welche ans so verschiedenartige» Volks- und 
LandeS - Elementen, wie dieselben durch die Pariser 
Friedensschlüsse und die Wiener Congreß-Acle der 
Krone anheimgefallen seien, erwachse» wäre», sobald 
eö sich darum gehandelt habe, alle diese Theile auf 
eine gedeihliche Weise zu einem politischen organi-
scheu Ganzen zn verschmelze». Der Preiö Steiu'S 
uud Hardenberg's, dieser wahrhaft großen StaatS« 
männer, und derjenigen, die i» damaliger schwerer 
Zeit mit ihnen gearbeitet und gekämpft, welchen der 
Cnltnö«Minister an seine Erposiiiou mit beredte» 
Worten knüpfte, fand in der ganzen Versammlung 
den lebhaftesten Anklang. Alle fühlten mit innerster 
Befriedigung sich zurückversetzt in die großen Zeiten 
der Befreiung deS Vaterlandes und deS Wiederanf-
bautS deS StaatS, in denen eö dem werdenden StaatS-
manne vergönnt war, unter der Aegide Stein'S, des 
großen demokratischen Aristokraten, den Sturm der 
Begeisterung in ganz Deutschland mit anfachen zu 
helfen, und die ersten anffprießendeu Keime polili» 
scher Freiheit zu schütze» uud zu pflege», — in jene 
Zeiten, in denen der Redner mit naturwüchsiger Kraft , 
mit der hinreißenden Warme der Jugend, mit fast 
republikanischer Entschiedenheit der Gesinnung und 
deö Ausdrucks in feiner Schrift „Die Central-Ver« 
waltung deö Freiherr» v. ©lein" sich alö Organ 
und Wortführer jenes gährcnde» Lebenödrangeö an-
kündigte, welcher auch in der Periode der tiefsten 
Demüthignng und Knechtschaft die Garantie geleistet, 
daö Zeugniß abgelegt halte für die Wiederanferstc» 
hung Dentschlandö, für die Unsterblichkeit der pren» 
ßischeu Monarchie! 

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird morgen, Mut« 
woch, der Kampf zu Ende gebracht werden, d. h. es 
wird zur Abstimmung über die schwebende Frage 
komme», die uusireilig alö die wichtigste erscheint, 



welche auf diesem ersten Landtage discutirt worden 
ist; denn von der Art der Beantwortung dieser Frage 
hängt die Sicherheit, die Existenz, die ganze Zukunft 
der neu begründete» ständische» Institutionen ab. 
Beobachtet man mir Schärfe daö gegenseitige Ver-
halten der Regierung und ihrer Organe, so wie der 
verschiedenen politischen Parteien und ihrer Kory-
phäen, so darf man sich der gegründeten Hoffnung 
hingeben, daß eine Einigung zwischen den Ansichten 
der Negierung und der Majorität deö Landtages be« 
vorstehe, und damit die Grundlage einer gedeihlichen 
Fortentwickelung der jungen Schöpfung gegeben sei. 
M i t zwei Worten: wir glauben auf Grund der 
gestrige» und heutigen Verhandlungen annehmen zu 
können, daß das Gutachten der Commission mit ge-
ringen Modifikationen werde angenommen werden. 
Dieseö Gutachten geht darauf hinauö, dein hohen 
Landtage gehorsamst vorzuschlagen: 

„Se. M a j . de» König allerunterthänigst z» bit« 
ten, mit Bezug auf die frühere Gesetzgebung, iuö, 
besondere auch anö NützlichkeitS- und inneren Roth« 
wendigkeitö-Gründen die Einberufung deö Vereinigten 
Landtages alle zwei Jahre auszusprechen." 

Mehr und mehr scheinen sich die meisten Stirn* 
weil dahin zu neigen, daß die schroffe Hervorhebung 
deö Rechtöpuukteö, also die Form der Verwahrung 
vermieden werde, l im indessen der Partei der 133 
ihr Recht wiederfahreu zu lassen, würden in der an 
Se. M a j . zu richtenden Petition die Worte: „mit 
Bezug auf die frühere Gesetzgebung", in denen der 
Dissens eines großen TheileS der Versammlung von 
der RegicruugS.Ausicht leise angedeutet ist stehen 
bleiben. Wegfallen dagegen würden die Worte: „t'nS 
besondere auch", welche, wie rS scheint, dem Regie« 
rungs-Commissär sehr anstößig gewesen sind, und 
dieselben würden durch ein einfaches «und" ersetzt 
werden. Dielleicht würde sodann, wenn eine über« 
wiegende Majori tät diese Fassung beliebte zur Ver« 
vollständignng und gewissermaßen als Commentar 
die weitere ständische Bitte angehängt werden: die 
Krone möge falls die zweijährige Einberufung deö 
Vereinigten Landtages zugestanden werde, die Er» 
wählung deS ständischen Ausschusses und der Stän« 
discheu Staatsschnlden-Depulation beanstanden viel-
mehr die diesen Körpern durch daS Gesetz vom 3. 
Februar überwiesenen Functionen dem Vereinigten 
Landtage selbst übertragen. ES scheint in der Tha i 
daß mit der regelmäßigen Wiederkehr der Reichs« 
tage innerhalb nicht zu langer Zeit-Abschnitte der 
Hauptgrund für die Wirksamkeit der Ausschüsse, so 
wie der zuletzt erwähnten Deputation hinwegfällt 
wie denn auch in dem genannten Falle mit Recht 
angenommen werden dürfte, daß künftig folgerecht 
die Bedeutung der Provinzial.Landtage eine ganz 
andere werden müsse, ja daö dieselbe wahrschein-
lich sehr bald völlig dahinschwinden werde. 

Zum Schlüsse ist noch zu bemerken, daß durch 
das Organ des LandtagS-CommissärS in der hentiaen 
Sitzung (Dienstag) die Mittheilung der Regieruna 
erfolgte, Se . M a j . habe sich in Gnaden bewoaen 
gefunden die Dauer deö Landtages Ii £age ^cr 
die ursprünglich gestellte Frist, also bis zum lg . 2iiit>° 
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zu verlängern, welche Mittheilnng, a7ö dieselbe durch 
den Marschall publicirt ward, in allen Theilen der 
Versammlung sichtliche Befriedigung erweckte. 

B e r l i n , 3. Juni. Die gestrige (Mittwochs-) 
Sitzung der Stände-Curie des Vereinigte» Landta. 
geö, welche nnunterbrochen von 10 Uhr Vormittags 
bis fast um 5 Uhr Nachmittags währte, war viel« 
leicht die wichtigste und denkwürdigste der ganzen 
D i ä t , sowohl in Bezug auf die großartige Bewe-
guug, welche sich unter den verschiedenen politischen 
Parteien deS Landtages kundgab, wie hinsichtlich 
des Resultats der Abstimmung, welchcö in jeder Be-
ziehung den Gipfelpunkt der ständischen Wirksamkeit 
ausmacht. M i t dieser Abstimmung könnte man, da 
durch dieselbe die Frage über die Fort-Eristenz, also 
die Zukunft, der neu begründeten Institution ent-> 
schieden wurde, und zwar sowohl im Sinne deö 
gemäßigten und besonnenen ThcilS der Curie, wie 
nach den Erwartungen deö Gouvernements, welcheö 
in letzterer Zeit schon zur Genüge mehrfach die Be-
reitwilligkeit offen ausgesprochen hatte, allen billigen 
Wünschen der Stände und deö Landeö zu genügen, 
im Ganzen und Großen die bedeutendsten, der Er -
örterung vorliegenden Fragen entschieden angesehen 
werden, und waS jetzt auch noch verhandelt und 
beschlossen werden mag, eö hat nur eine nntergeord-
liete Wichtigkeit gegen daö bereitö Verhandelte, ge-
gen daö mit seltener Uebereinstimmung Entschiedene 
und Beschlossene. 

Nach Verlesung des Protokolls, welche, wie in 
der letzten Zeit immer, pünktlich um 10 Uhr begann, 
erfolgte die Mittheilnng einer Cabiuetö- Ordre in 
Bezug auf die oft erwähnten, die auöwiirtige Poli« 
tik des Gouveriiemciitö (Krakau, spanischer Handek, 
schleswig-holsteinische SliifjffegciibfiQ betreffenden Pe« 
titionen. Nach den bekannten, die früheren bestimmten 
Aeußerungen deS CabinetS-MinisterS v. Canitz reell-
ficirendeu, späteren Erklärungen desselben, nach die-
ser Interpretation seiner frühere» Interpretation, 
durch welche die letztere nicht erklärt, sondern alö 
rein persönliche Ansicht völlig zurückgenommen wurde, 
war cö für angemessen erachtet worden, an daö Ca« 
binet S r . M a j . eine dessallstge Anfrage zu stellen, 
verbunden mit der Bi t te , die erwähnten Petitionen 
einzelner Abgeordneten der zuständigen Abtheilung 
zuweisen, und demnächst über den Inhal t derselbe» 
in der Plenarversammlung eine Debatte eröffne» 
zu dürfen. Ans diesen Antrag ist von Seiten deö 
Eabiuctleö in einer zwar ausweichende» Weise, aber 
in sehr milder Form und mit geschickter Wendung 
geantwortet worden. Eö ist dem Landtage mitge« 
lheilt worden, daß der gestellte Antrag eingelaufen 
sei, daß aber, da demselben die angeführten Petitio-
neu beigefügt worden, eine solche Ueberweisuna in 
die Abtheilungen und eine demnächstige Debatte 
nicht uothweudig erscheine, da Se. M a j . den I n » 
halt der Bitten auch ohne daö in Erwägung ziehen 
werde. 

Nach Eröffnung derTageö.Ordiiuug wurde die 
Abstimmung über die Punkte, welche in den letzte» 
Sitzungen so lebhaft verhandelt worden waren, e i n - ' 
geleitet; denn eö waren die verschiedenen Ansichten 



zur Genüge ausgetauscht worden. Es lag zunächst 
das Gutachten der Abtheilung über die Frage der 
periodischen Wiedereinberufung des General«Land-
tageS vor , dem sich verschiedene von den Abgeord-
Velen v. Vincke, Gra f v . Schwerin und Graf Re-
uard gestellte Amendements anschlössen. Der Natur 
der Sache nach und dem bisher schon befolgten 
Usus gemäß wurde mit der Abstimmung über daS 
sich am meisten von dem Inhalte deS Commissions-
Gutachtens entf-rnende Amendement begonnen, und 
dann zu den sich mehr annähernden AwendemeMs 
vorgeschritten. Zuerst lag also das v. Vinke'sche 
Amendement vor, welches, wie schon ans der Dar -
stellnng der bisherigen Verhandlungen ersichtlich ist, 
konsequent den in der bekannten Verwahrung auf-
gestellten Nechtspunkt festhielt, und darauf hinaus-
ging, Se . Majestät zu ersuchen, die auf Grund der 
früheren Gesetzgebung von den ständen üiSlufpvnd) 
genommenen und durch die Gesetzgebung vom 3. Fe. 
bruar alterirten Rechte anzuerkennen, in Folge des« 
selben in regelmäßiger Wiederkehr den allgemeinen 
Vereinigten Landtag künftig alljährlich zu berufen, 
und über die erfolgte Anerkennung der erwähnten 
Rechte dem zunächst berufenen General-Landtage ein 
desfallsiges Gesetz vorzulegen. Es wurden von der 
Partei der 138 große Anstrengungen gemacht, dieses 
Amendement durchzubringen, — indessen unbeachtet 
derselbe» wurde dasselbe mit sehr großer Major i tä t , 
die durch namenllicheu Aufruf ermittelt ward , ver-
worfen. — DaS darauf an die Reihe gelangende 
Amendement deö Grafen v. Schwerin stimmte fach» 
lich im Wesentlichen mit dem v. Vincke'schen über, 
«in; — die Form der Abfassung war aber etwas 
milder, der Nechtspunkt war weniger scharf hervor-
gehoben, und der Schluß-Antrag lautete, wie im 
Commissions-Gutachten, auf zweijährige Berufung. 
Auch dieseö Amendement ward , obwohl ein großer 
Thei l der Versammlnug mit der Ansicht des Grasen 
v. Schwerin concordirte, verworfen, vorzüglich wohl 
deshalb, weil die Vincke'sche Partei, die die rechtliche 
Seile auf's Schärfste hervorgehoben wissen wollte, 
demselben widerstrebte. Nach diesem Ausgang, ward 
zwischen der von Hrn. v. Vincke und der von dem 
Grafen v. Schwerin vertretenen Partei eine Eini-
gnng versucht, eine Verschmelzung beider Amende -̂
mentS in einem neuen, in welchem die zweijährige 
Berufung zugegeben w a r , angestrebt, allein auch 
dieser Versuch mißlang. Ein nicht besseres Schick, 
sal hatte das darauf zur Abstimmung gelangende 
Amendement deö Grafen Renard, welche« noch mil« 
der wie daS Schwerin'fche, und u, etwas der Re-
giernngS-Ansicht günstiger war. Danach J | " M n r 
das Commissiolis-Gutachten m der ans den Per , 
bandlniigen der vorgestrigen Sitzung bekannten $as« 
snng übrig; allein anch dieseö ward , ebenfalls b« 
namentlichem Aufrnfe, der natürlich viel seit v>n-
wegnimmt, mit überwiegender St immen-Mehrheit 
von der Snne zurückgewiesen. Jedermann erstaunte 
über dieses merkwürdige Ergebnis, und die ganze 
Versammlung war in der größten Unruhe, da die 
Aussicht vorlag, daß es über die wichtigste Frage, 
welche auf dem ganzen Landtage vorgekommen ist, 

über die Frage in Betreff der Forteristenz der Cor, 
poration, zu gar keiner Einigung kommen, daß die-
selbe unentschieden bleiben, folglich die Entscheidung, 
obwohl über die Grund-Ansicht fast der ganzen Ver« 
fammlung gar kein Zweifel obwalten konnte, völlig 
in die Hände des Gouvernements gelegt werden 
werde. 

Es ist schwer, de» Anblick zu beschreiben, wel-
chen die Stände-Enrie in allen ihren Theilen dar« 
bot; AlleS sah sich verwundert an , überall bildeten 
sich anfgeregte und lebhaft gesticulirende Gruppen, 
die Parteiführer eilten von einem Ende deö Saales 
zum anderen, um die fast zersprengten Trnppentheile 
zu sammeln, in Massen zusammenzustellen und zu 
organisiren. Es war allerdings das Resultat der 
letzten Tage beinahe ansü Spie l gesetzt, aber aus 
dem ganzen Gange der Dinge trat doch wiederum 
die erfreuliche Seite zu Tage, daß es biö jetzt nicht 
hat gelingen wollen, durch Partei-Taktik und Par« 
tei-Mauöver geschlossene Phalangen zu bilden, wel« 
che massenhaft dem Commandowort eines Führers 
zu folgen bereit gewesen wären ; daß vielmehr durch-
weg das Gefühl der Selbstständigkeit, daS persön-
licher Unabhängigkeit und individueller Ueberzeuguug 
nicht so leicht über den Haufen geworfen werden 
könne. Diese achtungswerthe und individuelle Selbst« 
ständigkeit war es« welche zwei der Koryphäen deS 
rheinischen Provinzial - Landtages ^ v . Becker-all) und 
Eamphausen, bei Eröffnung der Debat te, obwohl 
beide Abgeordnete entschieden genug in ihren Ansich, 
teil sind, vermochte, gegen das v. Vinckesche Amen« 
dement zu stimme» und sich dem Schweriuschen an, 
zuschließen. I n ebe» dem Sinne machten die ein« 
fachen Worte eines Abgeordneten der Landgemein« 
den, welcher von vorn herein erklärte, daß er von 
dem juristischen Staude der Frage nichts wisse, daß 
er auch von juristischen Künste» nichts verstehe, aber 
nichlö desto weniger eine klare und feste Ueberzeu-
gnng sich gebildet habe, einen tiefen und nachhalti« 
gen Eindruck. Nicht so vielen Beifall fand der 
Vorlrag deö Jnstizniiiiisters v. Sav igny , der wider 
Erwarten den Inha l t seines Sonnabendö-Vortrages 
gegen die verschiedenen, demselben e»kgegengehalte-
Iteii Einreden zu rechtfertigen, und den Regiernngs-
Standpunkt zu sichern suchte. W a r der Eindruck 
der Sonuabends-Netre durch de» angeordneteil Druck 
und durch de» dazwischen liegenden Somitag schon 
bedeutend verwischt, so waren die gestrigen weiteren 
Expositionen noch weit weniger im Stande, eine 
veränderte Ueberzcngung unter den Mitgliedern der 
Enrie erwecken, da keinerlei uene Argumente 
vorgebracht wurden, die früher gellend gemachten 
aber bereits vielfach widerlegt, und man kann sa» 
gen, von der Stimmung der Mehrheit überflügelt 
waren.. 

Nach der geschilderten großen Bewegnng «nd 
Aufregung, die eine Folge der äuge führten merk-
würdigen Abstimmungen w a r , wirkte eS, wie wen» 
Oe>l m'ö, brausende Meer gegossen, w i rd , alo der 
Landtags» Conimissär, Cabinets«Minister v. sodel« 
schwing!,,, vqn feinem Sitze sich erhob, nnd das 
Wor t ergriff. Die lautloseste Stille begleitete se,« 

(«vc i l d^c« ) 
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»en ausführlichen, mit großer Warme ^ksprocheiikn 
Vortrag, der durch einfache und schmucklose Bercd-
samkeit zu dem Beste» gehört, waS im ^̂ >u<e der 
Verhandlungen biöher vom Mimstertische auSgegan-
gen ist. Der Minister empfahl ein bereits früher 
uoraekommeneS. aber biötier gar nicht beachtetes 
Am?ndem n dcö Abgeordneten v. Pnt.kammer, wel-
cher w i ? a » S dem Gutachten der vierten Abtheilung 
tich' eratebt, nnicr No. 4 eine Petition eingereicht 
hatte, dahin lautend, die Gesetzgebung vom 3. Febr. 
1847 im Ganzen, wie in den einzelnen Theilen, 
einer reiflichen Erörterung zu nnterwerfen und deren 
Resultat allcruiitertbättigst vorzutragen, — in Er« 
wäanng zu ziehe», damit doch wenigstens die Ver, 
sammlnng nicht völlig ohne Beschluß bleibe. An 
diese Hinweis»«» knüpfte Hr. v. Bodelschwingh eine 
Reib- Bemerkungen, die theilweise gegen mehrere, 
in der Curie geäußerte Ansichten und Behauptun. 
aen gerichtet waren, und die dazu dienen sollten, 
die Stellung deS Gouvernements gegenüber der 
Krone den Stände., und dem Lande zu bezeichnen. 
ES fei hob der Minister in seinem interessanten 
Wor.ra.ie unter Anderem hervor, von mehreren Red, 
nern wiederholt auf Stein und Hardenberg vmvte-
seil eö sei gesagt Word«,, daß jene Staatömanner 
mit'der Nation ei»S gewesen seien und deShalb sich 
hätten anf die Nation stützen können, daß, wenn 
derartige Staatsmänner in diesem Augenblicke an 
der Spitze der Geschäfte stände», der Landtag einer 
so unerquicklichen Debatte ohne Frage überhoben 
sein würde, wie sie leider seit mehrere» Tagen ge, 
fuhrt werden müsse, — es sei ferner bemerkt wor. 
den, der Landtag sei vor Allem dazu da , daß daö 
Ministerium nicht einschlafe, d--ß eö a»6 dem Schlafe 
erweckt werde. Cr könne, entgegnete darauf der 
Minister — und daS wird in Bezug auf den Cab,-
,.e,S. Minister wobl Jever zugeben, wer die.. . .er. 
«lüdliche, energische und aufreibende Thatigkeit in'ö 
Auae faßt, welcher in würdigster Weise dieser am 
meisten den großen politischen Charakteren der De. 
kreiunaö»cit sich annähernde Staatsmann entfaltet 
ha und täglich zum Staunen der unbefangenen 
Beobachter entfaltet, - der Versammlung die Der-
sicher»»« er,heile», daß sie, die Munster nicht schlie-
fen daß jeder von ihnen nach Kräften seinem Vor-
uenvolleu Berufe, seiner schwierige» Stellung zu 
aenügen bestrebt sei, nud daß eben die schweren Auf-
aaben. deren Lösung ihnen großteiitheilö überwiesen 
seien. schon genug dafür sorgten, ein Einschlafen zu 
verhindern. S i e , die Minister, könnten sich nur 
auf ihr Gewissen berufen, und, wen» Se. M a j . der 
Ansicht sei» sollte, daß sie ihrer schwierigen Stel-
lung «»cht genügte», so werde zweifellos keiner UN» 
ter ihnen sein, der nicht unverzüglich und mit 
Kreudeu sei» Portefeuille zu opfern bereit sei. 

• 'Nacl) dieser Abschweifung wurde das Putlkam-
mrrsche Amendement der E r ö r t e r u n g u n t e r w o r f e n . 

Dasselbe behielt die Fassung des Evmmissions-Gut, 

achtens fast ganz bei, hatte aber, wie schon er-
wähnt, die verbindenden Worte insbesondere auch 
gestrichen, und au die Stelle derselbe» ein einfa-
ches und gefetzt. Diese Aeuderung war vorgenom-
men, um die Partei der 138 mit den Milderge-
sinnten zu verschmelzen. Die Versammlung war 
auf'S Aeußerste ermüdet, zu erschöpft. S o geschah 
eö, da die Sitzung schon biS halb 5 Uhr vorgerückt 
w a r , daß auf de» gemachten Vorschlag, statt des 
zeitraubende» uamentliche» Aufrufs versuchsweise eine 
Abstimmung durch Aufstehen und Sitzenbleiben zu 
veranstalten, von allen Seiten eingegangen, »nd die 
Abstimmuug sofort selbst angeordnet ward. DaS 
überraschende Ergebn.ß w a r , daß fast die ganze 
Versammlung (wenigstens 4 ) sich !N Gunsten deö 
Amendements erhob, und nnr ei» geringer Thei l 
sitzen blieb, demnach schon gegen £ auf 5 M r die 
Versammlung auseinander gehen konnte. Der ge. 
faßte Beschluß geht demnach dahin: „Se . Ma je -
stät zu ersuchen, in Betracht der früheren Gesetz-
gebung und aus überwiegenden Nützlichkeit«, und 
inner., Nothwc.idigkeitü«Gründen allergnädigst an-
ordne» zu wollen, daß künftig in regelmäßiger Wie« 
verkehr ein allgemeiner vereinigter Landtag alle zwei 
Jahre einberufen werdet 

Heute findet keine Sitzung statt, da wegen dcS 
Fronleichnamsfestes sämmtliche katholische Mitglie-
der des Landtags, sowohl in der Herren.Curie, wie 
in der Stände-Curie fehle» würde». Morgen wird 
die Debatte über die übrigen Punkte deS Com-
mifsionSgutachtenö fortgesetzt werden, die nicht laiige 
aufhalten dürfte». Zugleich ist nach der Sitzung 
der- Plenar « Versammlung auf morgen, Freitag, 
Abends 6 Uhr , eine abgesonderte Versammlung der 
Provinzial-Landtage angeordnet. Ob in der Absicht, 
die Provinzial-Körperschaften abgesondert zur W a h l 
der Ausschüsse aufzufordern? steht dahin. Sollte 
dieses die Absicht sein, so dürfte die Discussivt, sehr 
lebhaft werden. 

I n der Central-Verwaltnng scheinen in Kurzem 
große Veränderungen bevorzustehen. Die politischen 
Parte»» aller Farben sind in größter Bewegung. 
W a s vorgeht, eignet sich noch nicht zur M i t t e i l u n g ; 
aber dieAenderungen werde» und können nicht lauge 
ausbleiben. 

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

P r a g , 23. M a i . ES sind nun bald vier W o -
che,«, daß unsere Stände hier versammelt sind, und 
allem Anscheine nach dürft« die gegenwärtige Sitzung 
eine der lebhafteste» und interessantesten werden, 
welche seit vielen Jahren gehalten worden. D i r 
Bericht der Comitä zur Wahrung der ständischen 
Rechte riicksichtlich^ der Privilegien und Freiheiten 
der böhmischen Stände, wurde von den versammel« 
ten Ständen mit einigen formelle» Abänderungen 
angenommen — i» der A r t , daß die Stände eine 



alleruiitkrtkiäiiigste Vorstellung an Se. M a j . zu rich-
ten beschlossen, worin sie ihre ^ mit den Anträge» 
der Conm« übereinstimmende — Ansicht über die 
Nechtögültigkeit und den Bestand ihrer ver/assnngs, 
mäßige» Stellung aussprechen, ohne jedoch der ih-
nen zu Gebote stehenden Rechtsmittel gegen etwa-
»ige Vcrfassunqö-Verletzungen zu erwähnen, zugleich 
aber eine vollständige Abschrift des Comitv-Berichts 
beischließtn. Heber de» Zustand unserer Preßgesetz-
gebnng und die Eensnr-Verhältnisse entspann sich 
eine lebhafte Debatte, welche die Sitzungen vom 
11. und 12. d. ausfüllte. M i t eminrnter Major i tät 
(80 Stimmen gegen 7) wurde beschlossen, eine Vor« 
stellnng au Se. M o j . zu richten, um die Nothwen-
digkeit nnd den Nutzen einer entsprechenden Abän-
derung der gegenwärtig bestehenden Censnrvorschrif« 
ten darznstelle», und damit die Bitte zu verbinden, 
Sc. M a j . möchten eine freimüthige bescheidene Be-
sprechung der inner» Landes-Angelegenheiten sowohl 
als eine freiere Bewegung in der Wissenschast aller» 
gnädigst gestatten. Es ist zu wünschen und zu Hof-
fen, daß dieser Schritt, welcher einem allgemein ge« 
fühlten Bedürfnisse entspricht, von Erfolg fein werde. 

Nach ziemlich znverlässigen Angaben wird der 
gesammte Nachlaß deS Erzherzogs Carl an beweg« 
lichen und nnbeweglichen Gütern auf 47 Millonen 
F l . C . -M . geschätzt. Der Schnldenstand soll 8 M i l l . 
nicht überschreiten, und bei einer weniger kostspieli-
gen Verwaltung und kleiner Oekonomie werden diese 
bald getilgt sein. 

G r i e ch e n l a » d. 
A t h e n , 22. M a i . Ih re Majestäten der König 

und die Königin sind im besten Wohlsein hier wie. 
der eingetroffen. Auf ihrer Reise durch die ver. 
schiedenen Gegenden des Landes wurden nur Bitte» 
an sie gerichtet um Verleihung von Land zum An-
bau und um Errichtung von Commnnicationöwegett, 
Anstalten zur Aufmuniernng deö GewerbfleißeS, 
Kiuderschulen und Gotteshäusern. 

Der Banqnier Eynard hat bereits der griechi-
schen Bank die Anweisung gegeben, die Zinsen der 
griechischen Schuld auf seine Rechnung an England 
zu zahlen. 

D ie englischen und französischen Kriegsschiffe 
haben den Piräeuö wegen der ungesunden Luft ver-
lassen und sich nach Nanplia begeben. Don.der 
griechisch - türkischen Differenz wird nicht mehr ge-
sprechen. Daö Land bereitet sich ganz friedlich auf 
die Wahlen vor. 

Die griechische M a r i n e , welche im Jahre 1845 
im Ganze» auö 3314 Schiffen von verschiedenem 
Tonne«gehalt bestand, hat (m Jahre 1816 eine 
Vermehrung von 50« Fahrzeugen erhalten; die 
Summe, welche erstere im lctztverflossenen Jahre 

'gewann, beläuft sich auf etwa 50 M i l l . Drachmen. 
Dieser Gewinn bewirkt, daß die Griechen fortwäh« 
rend Schiffe bauen, womit sie bereits auch den 
Ocean zu befahren anfangen. 

^ u r t e i. 
21iis Konstantinopel meldet man> daß der Sul« 

tan nn.t großer Freude dem früher angekündigteil 
iilleresjaiilen Schauspiel des vom Stapellaufenö zweier 

Dampf-Fregatten (jede von 500 Pferdekraft) bei-
gewohnt hatte. Unter dem diplomatischen CorpS 
fehlte Herr v. Bourqueney, der franz. Botschafter; 
es ergab sich aber, daß er durch die Krankheit seiner 
Frau abgehalten wurde. Der Sul tan Ulilerhielt 
sich namentlich viel mit dem Russischen Botschafter 
und dem Oesterreichischen Internuntius. Bei dieser 
Gelegenheit wurden auch der Baron v. Rothschild 
und die Ungarischen Zeiinngs Redakteure dein S u l -
tan vorgestellt, der sich späterhin den Baron von 
Rothschild noch ein M a l und besonders vorstellen 
ließ, um ihm sein großes Interesse für die auSge« 
zeichnete Familie zu bezeigen. 

K o n s t a n t i n o p e l , IS. Mar . Wie ans Athen 
gemeldet wird, hat sich das griechische Cabinet, um 
dem leidigen Zerwürsniß mit der Pforte ein Ende 
zu machen, nun entschlossen nachzugeben, und der 
Pforte die verlangte Grnngthuung zu leisten, näm» 
lich nach den früheren Vorschlägen deS Fürsten 
Metternich Hrn. Mnssnrnö wieder in Athen frennd« 
lich zu empfangen, mit der Bedingung daß der-
selbe darauf sogleich wieder abberufe» werde. D a s 
griechische Cabinet soll diese seine Entscheidung 
dem Fürsten Metternich vorgelegt und ihn um 
seine Vermittlung ersucht haben. Die einzige 
Schwierigkeit bleibt dabei daß die Pforte, so viel 
bekannt, zn der vom griechischen Cabinet als Be-
dingiiiig aufgestellten nnverzüglichen Abberufung des 
Hrn. MussnrnÜ sich »och nicht verstehen will. D a 
wird es nun darauf ankomme», ob die Mächte die 
bisher für gut fanden die jedem billig und unpar-
teiisch Denkenden alö weit übertrieben erscheinenden 
Forderungen der Pforte zu unterstützen, diese Par-
teinahme bis zum äußersten fortsetze» werden. Die 
Pforte scheint allerdings darauf zu rechnen. We-
»igsteiiö wird neuerdings versichert, sie wolle, wenn 
Griechenland nicht baldigst nachgebe, nacheinander 
mehrere Griechenland bedrängende Maßregeln er-
greifen, znerst nämlich den griechischen Consulu in 
der Türkei das Ereqnatnr entziehen — es war frü-
her schon von dieser Maßregel die Rede, sie wurde 
aber bis jetzt noch uicht in Vollzug gesetzt — dann 
den Grieche» die Küsteiischiffsahrt verbieten, und 
endlich alle in der Türkei ansässigen Hellenen aus« 
treiben. D a ß das griechische Cabinet sich entschloß 
jenen ohne Zweifel schweren Schritt zu »hun, schreibt 
man vorzüglich dem Einfluß der dräuenden russischen 
Note zu. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a . 
L o n d o n , 3 1 . M a i . Nachrichten auS Newyork 

vom 15. d. bringe» folgende interessante Berichte 
vom Kriegsschauplätze. Am 17. und 18. v. M . kam 
es bei Eerro Gordo, auf der Straße vou Vera-Cruz 
nach Mexico, zu einem blutigen Treffen zwischen 
de» Amerikanern und Mexikanern unter Santa 
Ana'S Anführung. Letztere sollen 15,000. Marin 
stark gewesen sein, die Amerikaner, unter 'General 
Scott , weit schwächer. Trotzdem tvnrden Erster« 
auf'S Haupt geschlagen; eö sollen ihrer 6 0 0 0 gefail-
gen genommen worden sein, darunter M S Genera le . 
Santa Ana selbst rettete sich durch Ne'.'Flncht; » » » 
Neisewageu, seine Papiere und W e r t s a c h e n und so-



gar sei» hölzernes Bein fielen in die Hände der 
Amerikaner. M i t dem Nest seiner Truppen schlug 
er eine südliche Richtung ein und stand am 25. 
Apri l mit 100, noch anderen Angaben 6000 M a n n , 
am Ablianqe der Orizaba-Gebirge. Die Stadt Ja« 
lapa und 'der feste Paß von Perote sind von den 
Amerikanern ohne Widerstand besetzt worden. W i e 
die Ding? jetzt stehen, war alle Aussicht vorhanden, 
daß General Scott mit feinen 10,000 M a n n nach 
der Hauptstadt selbst vordringen würde. Mi t t ler -
weile schickte General Taylor sich an, aus S a » Luis 
dePotosi vorzudringen. I n Mexico selbst war noch 
von keiner Nachgiebigkeit die Rede. Gomez Fariüs 
war gestürzt worden und die Vice. Präsidentschaft 
abgeschafft; dagegen ist ein gewisser Don Pedro de 
Anaya zum Stellvertreter deS Präsidenten ernannt. 
Auf die Nachricht von der Schlacht bei CervoGordo 
beschloß der Congreß, die erecnlive Macht mit dicta--
torischer Gewalt zu bekleiden, doch ist ihnen üuter. 
sagt, sich mit den Amerikaner» in Friedens « Unter-
Handlungen einzulassen, oder wegen Gebiets« Abtre-
tungen zu unterhandeln. I n I a l a p a hieß es jedoch 
am 23. v. M . , der brittische Gesandte Bankhead 
habe sciye Vermittelung angetragen. Auch der Ha« 
fe» Tnöpan wurde am 18. v. M>, nach einem star-
ken Bombardement, genommen. Die Stadt blieb 
vier Tage besetzt, und im Hafen ließ man zwei 
Kriegsschiffe. Don der Küste deö stillen Meeres 
erfährt man, daß Obrist Doniphan mit den Frei, 
willigen aus Mlssonri Chibnahua besetzt hielt und 
mit dem 480 engl. Mei le» entfernten General Tay -
lor zu Sal t i l lo Verbindniige» angeknüpft hatte. — 
T i e Handels- und Getreide «Berichte anS den Ver . 
einigten Staaten lauten recht günstig. D e r Ueber« 

, schuß der Ernte betrug 5 Mil l ionen Fässer M e h l 
und- 7 Millionen Quarterö Waizen und indisch Kor». 
M a n glaubt nicht, daß die Nochfrage anS Europa 
diese ungeheure Quantität erschöpfen werde. Die 
bevorstehende Er»te, hat durch den andauernden W i n * 
ter auf vielen Punkten gelitten. 

M i s e e l l e n . 

Ueber O'Conncll'S Sterbestunde theilen franzö-
sische Blätter «och folgende nähere Nachricht mit : 
O'Conuell empfing die Sterbesakramente seiner Kirche 
in der Nacht vom Freitag; er betete die Sterbege. 
bete laut mit, so lange er'S vermochte, rief wieder» 
holt den Name» Jesu, u»d flüsterte daö Gebet 
des h. Beniard an die b. Jungfrau und Berse aus 
de» Psalmen. Gegen 3 Uhr Morgens winkte er 
seinen' alte» Bediente» an's Bet t , und drückte ihm 
beide Hände zum Dank für seine lange» und treuen 
Dienstes • Zwei Stunden später sagte er dem D r 
M i l e y , der sich über ihn beugte, um seine erlöschende 
St imme besser hören zu können: „ Ich sterbe mein 
Freund!w Alle Umstehenden, denen er wiederholt 
zulächelte, weinten heftig. Von da an sprach er 
nicht mehr, bis wenige Minuten vor seinem Ende 
wo er nochmals hell ausblickte, und dann mit einer 

gewissen Aengstlichkcit die Aerzte .bat , sich seines 
TodeS wohl zu versichern, ehe sie ihn begraben ließen. 
E r wiedertiolte dies mehrmals. — Ein Artikel der 
« U n i o n M o n a ' r c h i q u e « sagt: O'Conuell sei 
nicht sowohl physische» Leide» als dem erdrückenden 
Gefühl des Unglücks seines armen VaierlandeS er-
lege»; j a dieses Blat t geht so weit zn beliauplen: 
O'Connell habe sterbe» w o l l e » , und daber i» den 
letzte»Tagen wederArznel noch Nahrung zn sich zu neh« 
men hartnäckig verweigert. Allein er suhlte wohl , 
daß Rettung nicht mehr möglich w a r , auch hat die 
Leichenöffnung keinen Zweifel gelassen, so zwar daß 
dle Aerzte sich wunderte», wie er nur noch so lange 
leben konnte. 

G e n f . E in Berichterstatter deö „Morgenblat-
tes« schildert eine ffcit längerer Zeit in Genf beste-
hende Phalanstöre im verjüngten Maßstäbe, gebil-
det aus mehren befreundeten Famil ien, die ziisam« 
men ein großes LändhaüS' mit Garten in schöner 
Gegend angekauft und nach ihrem Bedarf eiiigerich« 
tct haben. Jede Familie — es'sind deren sechs rn« 
sammengetreten — hat ihren geschmackvoll einae. 
richtete» kleinen Sa lon und die »öthigen Schlaf-
zimmer, sonst ist Alles gemeinschaftlich im großen 
Sa lon und Eßzimmer, jedoch kann in Ausnahms« 
Fällen eine Familie in ihrer eigenen Räumlichkeit 
speisen. Alle Wirthschafts-Kosten sind gemeinschaft-
llch und verhältnismäßig, jede» M o n ä t steht eine 
andere Dame der Wirthschaft und der HanS-Ord-
nnng vor. Für Alle genügen drei weibliche Dienst« 
boten und ein männlicher. Ein großer S a a l ver« 
cinigt in der Regel alle Mitglieder früh zur häuö-
lichen Andacht mit dem Gesinde, Abendö zur Lec-
ture, zu M u s i k , Tanz und dramatischen Sp ie l en . 
Hierher kommen die eingeladenen Personen. Die 
Ersparnis ist sehr bedeutend. Jede dieser Familien 
gab sonst wenigstens 5000 Fr . aus, jetzt leben Alle 
für 15,000 Fr . zusammen viel besser als vorher. 

ES sind jetzt ungefähr 40,000 Inden in Lon-
don.^ J D i c drei bedeutendsten Familien machen die 
Rothschilds, S i r Moses Montefiore und S i r Isaak 
Goldschimd. Diese haben auch eine Art Reform 
threS Gottesdienstes eingeführt und halten englische 
Gebete und regelmäßig eine Predigt. Neulich hat« 
ten sie auch in Wi l l iß RoomS einen Ba l l " 
lim eine Schule fnr ihre'Armen zu gründt». D a s 
Bittet kostete eine halbe Guinee und der Ertrag de. 
lief sich anf 400. L. D ie meisten vornehmen Inden 
leben im neuen Stadttheile bei Hyde Park. 

E in sächsisches Bla t t bemerkt, daß der S a n . 
ger Tichatscheck in Dresden grade so viel Gehalt 
bekomme, als «0 Dorfjchulmeister, „ämlich 9000 
Thaler. 
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I n Gemäßheit dcS § 78 der Vorschriften 
für dir Studiren den dieser Universität wird hie-

durch bekannt gemacht, daß d e r Ktud. weck. Zög-
fing deö medicinischen KronSinstitutS Georg Hark-
mann aus der Zahl der Studirendm ausgeschie-

den ist. ^ 3 ' 
Sorpat/. den 3-1 • 1&47* 

Rector Neue. 

Bon Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-

Verwaltung werden diejenigen, welche an den 
von der hiesigen Universität ausgeschlossenen Stu -
direnden Georg Hartmann legale Forderungen ha-

den, hierdurch angewiesen, binnen acht Tage a 
dato sub pocna praeclusi bei dieser Behörde die 

erforderliche Anzeige zu machen. 5 
Dorpat , Polizei-Verwaltung, am 2 . Juni 

1847. 
Polizeimeisicr v. KurowSky. 

Sekretär v. Böhlendorff. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen :c. fügen Wi r Vür -
gcnmister und Rath der Kaiserliche., Stadt Dor-

pat mittelst dieseö Proclan,s zu wissen, daß über 
daö Gesammtvermdgen deö Dörptschen Kaufmanns 

3tcr Gilde Fedor Filatow Lisenkow coneursus 

FvnernIIs eröffnet worden, weöhalb denn 21llc 
und Jede, welche an daö Vermögen dcS Gemein-
schuldnerö irgend welche Ansprüche haben, bei 
Strafe der Präklusion hicniit angewiesen werden, 
sich mit solchen binnen sechö Monaten » dnto, 
also spätestens bis zum 3 0 . November 1 8 4 . bet 
biefm, Rathe zu melden, widrigenfalls sie nach 

Ablauf dieser Frist nicht weiter damit zugelassen 

werden sollen. . ® 
D o r p a t - R a t h h a u ö , a m 3 0 . M a , 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 

NatheS der Kaiser!. Stadt D o r p a t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Vber-Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

S e l b s t h e r r s c h e r s aller Reußen,e. thun Wi r Bürger-
mciflcr und Rath der Kaiserlichen S w d t Dorpat 
hiemit kund und zu wissen, welchergestait der Herr 
Graf Otto Magnus Stackelberg, zufolge mit S r . 

Ereellcnz dem Herrn Ritterschaftehauptmann Staats-

rath und Kammerherrn Magnus von Essen am 

löten April d. I . abgeschlossenen und am igten 
April c. hiersetbst corroborirten KaufconkractS, daö 

Hierselbst im 2ken Stadttheile auf Stadtgr'und kub 

Nr. 43° belegene steinerne Wohnhaus sammt allen 

Appertinentien für die Summe von 1 0 , 0 0 0 Rbl. 
S . M . acquirirt, zu seiner SI6)crheit um ein 
gesetzliches publicum proclnwa nachgesucht, und 
mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben 
erhalten hat. ES werden demnach alle diejenigen, 

welche an gedachtes Grundstück zu Recht beständige 

Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 

Kaufcontraet Einwendungen zu machen vermeinen, 

sich damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahre 
und sechs Wochen a dato Inijus proclamntis und 

also spätestens am l6ten Juni 1 8 4 3 bei diesem 
Rache zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, Nie-
mand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, son-
dern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien 
dem Herrn Käufer Grafen Otto Magnus Stackel-

berg nach Inha l t dcS ContractS zugesichert werden 

svll. V . R . W . i 
Dorpat-RathhauS, am 5 . M a i 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch vorschriftmäßig bekannt gemacht, daß am 

Schlüsse dcS vorigen 1846stni Jahreö folgende 
hiesige Kaufleute und KaufmannSwitlwe auö der 
Gilde getreten sind, nehmlich: 

1): Alerander Johann Beyer ̂  
2) Valentin Pafthkewitz, 
3 ) WitNve Awdotja DmUrijrwa SeleSnew 

nebst Kindern. 

Dorpat-Rathhauö, mn 2 t . M a i 1 8 4 7 . 2 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sccr. A. I . Weyrich. 
Vom Magistrate der Kaiserlichen See» und 

Handelsstadt Narva wird deömiltelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß vom lsten October d. I . 
die Krügerei- und Schenkgerechtigkeit auf dem zu 
Narva gehörigen Hafenplatze Hungcrburg am Aus-
flusse der Narowa auf den, linken- Ufer derselben 
im Ehstlandischen Gouvernement, von neuem auf 
acht nach einander folgende Jahre, nämlich vom 
lsten Oktober d. I . bis zum lsten Oktober 1 8 5 5 
an den Meistbietenden in Arrende gegeben werden 

wird. — Wenn nun die deSfallsigsn LicitationS-
Termine auf den 2ten und 4tcn Jul i d. I . an-

beraumt worden, so werden Pachtliebhabcr aufge-

fordert, sich von 1 1 Uhr Vormittags bis 1 2 
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Mittags an genannten Tagen vor diesem Magistrat 

einzufinden, um ihre» Bvt und Ueberbot zu ver-

lautbaren. — Die Pachtbedingungen können jeden 

Vormittag ausgenommen an Eon «.tagen unS Feier-

tagen, in der Kanzellei diesrS Magistrats durch-

gesehen werden. 2 

Narva -RathhauS, dm 1 9 . M a i 1 8 4 7 . 

Bürgermeister und Rath .hiesclbst. 
inmuliituin: 

C. Fick, 
Oaes. Civ. Naiv. Sccretarius« 

Auf Befehl Seiner Kaiserliche« Majestät deS 

SelbstherrfchrrS aller Reußen k . , thun Wi r Bür -

germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor -

pat hiemit kund und zu wissen, welchergestalt der 

hiesige Kaufmann <5ari griecrich SilSk»), zufolge 

mit dem Kaufmann Zter Gilde Friedrich Wilhelm 

Masing am 1 6 . April d. I . abgeschlossenen und 
am 2 9 . April c. beim Rath? rorroborirten Kauf» 

eontraetö, das hierselbst im 2ten Stadttheile auf 

Stadtgrund snb N r . 5 2 belegene hölzerne Wohn-
Haus mit allen Apperkineiitien für die Summe von 

4 9 6 7 Rbl . 5 0 Cop. S . - M . acquirirt, zu seiner 
Sicherheit um ein gesetzliches publicum proclama 
nachgesucht und mittelst Resvlution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-

nach alle diejenigen, welche an gedachtes Grund-

stück zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 

wieder den abgeschlossenen Kaufeontracr Einwen-

düngen machen zu können vermeinen, sich damit 

in gesetzlicher Art binnen Einem Jahre und sechs 
Wochen a dato linjus proeimnatis und also spä-

testens am 4 . Jul i 1 3 4 8 bei diesem Rothe zu 
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nad) 
Ablauf dieser peremtorischen Frist , Niemand mit 
rtwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der 

ungestörte Besitz gedachter Jminobilien dem Käufer 

Carl Friedrid) SilSky nad) Inhal t deS Eontraetö 

zugesid)ert werden soll. 2 
V . R . W . 

Dorpat - RathhauS, am 2 3 . M a i 1 8 4 7 , 

I m Namen und von wegen Eineö Edlen Ra« 

theS der Kaiserlid)en Stadt D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober -Seer . A . I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrsd)erS aller Reußen :e. thun W i r Bür -

germeister und' Rarh der Kaiserlid)en Stadt D o r -

pat Kraft des Gegenwärtigen kund und zu wissen, 
welchergestalt hierselbst um Erlaß eineS Mortisica-

tionö-ProelamS wegen folgender nach Ausweis der 

Pfandbücher noch nicht delirten, indeß angezeigter-

maßen außer Kraft getretenen Schulddokumente, 

deren Originalien abhanden gekommen, nad)ge-

fud)t worden j nemlich: 

1 ) einer ^uf dem hierselbst im isten Stadtlbeile 
sub N r . 7 4 belegene» steinernen Wohnhause 

am 2 0 . M a i 1 8 4 0 ingrossirten, von dem 

vormaligen Herrn Bud)händler Eduard Fran-

tzen dem Herrn Aeltesten M . U. Doß in 
Riga am 1 3 . M ä r ; 1 8 3 7 über 1 5 0 0 Rbl. 

S . M - ausgestellten und angeblich durch 

Berid)tigung der Schuld ungültig geworde-

nen Obligation, und 

2 ) einer auf dem hierselbst im 3ten Stadttheile 

sub N r . 7" belegenen gegenwärtig den Erben 

des verstorbenen Kaufmanns August Ober-

leitner gehörigen steinernen Wohnhaufe aus 

früherer Besitz;eit am 6 . April 1 8 1 4 zum 
Besten deS damals unmündigen Johann Jo-

seph Eduard Vanderbellen ingrossirten Obli-

.gation über 6 0 0 0 Rbl. B . A . , welche an-

geblich gleid)fallS längst berid)tigt worden. 

D a nun den deSfallsigen Gesuchen deferirt 
worden, so werden von Einem Edlen Rache alle 
diejenigen, welche auS den bezeichneten Schulddo-
eumenten irgend welche Ansprüche zu formiren ha-
ben und die Originalien exhibiren können, hier-

durch angewiesen, sich deshalb sub poena pvae-

clusi binnen fed)S Monaten a dato, also späte-

stens bis zum 2 9 . November 1 8 4 7 bri diesem 

Rache zu melden, widrigenfalls nad) Ablauf die-

ser peremtorisd)en Frist die erwähnten Schulddocu-

mente ohne Weiteres werden mortifieirt und alö 

bezahlt in den Pfandbüchern dirser Stadt delirt 
werden. 2 

Dorpat-RathhauS, am 2 9 . M a i 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen \ 

Ratheü der Kaiserl. Stadt Dorpa t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A . I . Weyrid). 

I n Veranlassung, einer Requisition deS Herrn 

Inspektors deS dörptschen Eltmentarlthrer-SemlnarS, 

werden von dieser Polizei - Verwaltung diejenigen, 

welche willenS sind die Ausführung der an den 

Gebäuden deS hiesigen Elementarlehrer- S e m i n a r s 
erforderlichen Reparaturen , laut Kosten - Anschlag 
77 Rbl . 6 5 Kop. S . - Ä . betragend,.'.Zu., über-

kiehmen, hiedurch aufgefordert, zu dem deöhalb an-
beraumten Torge am 4 . Juni c. und zum Pere-
torge am 7 . dess. M. Vormittags um 1 l ^ l h r 

vor dieser Behörde zu erscheinen und ihren M i n -
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derbot zu verlautbaren. Der Kosten-Anschlag kann 
täglich in der Kanzellei dieser Behörde inspicirk 

werden. ^ 
Dorpat-Polizeiverwaltuug, am 26 . M a i 1 8 4 7 . 

Pölizeimeister v . KurorrSky. 
Seeretar v. Böhlendorf. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung . ) 

B e k a n n t m a c h t t t t g e n . 

Die Erben weiland SeeretarS C. L. Schultz 

zeigen hiermit an , daß ihr Generalbevollmächtig-
ter der Herr HofgerichtSadvoeat Oavtl. ^u> is Carl 

Schöler zu ihrer Vertretung in allen sie betreffen-

den Angelegenheiten ermächtigt ist, wcöhalb man 

sich wegen Einzahlungen und als Mielher oder 
Käufer ihrer allhier im ersten Etadttheile sub N r . 

7 9 belegenen Tuchfabrik und PeS im dritten 

Stadttheil an der Sreinstraße belegenen Garten« 

sowie wegen Kaufs der vorhandenen Tücher an 

ihn zu wenden hat. 3 
Die C. L. Schultz'schen Erbcn. 

Da6 im ersten Stadtcheil auf Erbgrund be, 

legene den von Nichterfchen Erben gehörige Wohn-

haus nebst Nebengebäuden und Garten, ist auö 

freier Hand zu verkaufen oder auch zu vermiethen, 
worüber Unterzeichneter die nähere Auskunft er-

rheilt. 3 . 
Ropkol, den 2 . Juni 1 8 4 7 . 

L. von Brasch. 

Die Zinsen für die Acticn der fr Ohorn 
alten Müsse sind vom IstcnJiini bis zum 
31stcn Juli d. J. in Empfaiig zu nehmen 
in der Handlung des Herrn Rathsherrn> 
Brock am Markte. 2* 

Dorpat, am 26sten Mai 1847. 
D i e D i r e c t i o n der Ressource. 

Unterzeichneter macht hierm.it die ergebenste 

Anzeige, daß er landsche Commissionögcschafrc 
übernimmt. Auch känn er Sommerwohnungen 
auf dem Lande nachweisen. Ferner zeigt er an, 
daß er Pensionäre in Kost und Quartier nimmt. 

C. G . D.riwing, junior, 

wohnhaft gegenüber Herrn Pastor Gehewe. 

¥ ? B i l l e t e z u m Badehausc am diesseitigen 

Embach. Ufer unterhalb der Fleischscharren werden ' 

verabreicht in dcr Budc deS Herrn Kaufmann 

Schamajew» i 

Unterzeichneter hat die Ehre anzuzeigen, daß 
derselbe in dem von ihm errichteten Magazin für 
Materialien zu Broderien auch folgende Artikel zum 
Verkauf hat : 

Nahseide, Engl. Nähzwirn, bäum-
wollenes Nähgarn ans Rollen und 
in Fitzen, Plattschnur, Fitzelband, 
alle Sorten Nadeln, Haken und 
Oese«, Fischbein, Knöpfe verschie-
dener Art, Merkgarn und mehrere 
andere Waare»u 

Außerdem befindet sich in diesem Magazin ein Com-
missionslager aus der wohlbekannten Rudcrt 'schen 
Fabrik, bestehend In 

Musselin, Mantelzengen und wolle-
nen Dameutuchern; 

welche Artikel zu den Fabr ikpreisen ver-
kauft werden. Dorpat , im M a i 1 8 4 7 . 2* 

R . H . Eckert . 

Linom hohen Adel und geehrten Publi-
kum machen wir hiomit die ergebenste 
Anzeige, dass wir Mittcwoch den 28. Mai 
unser ftEaiuifactur-Waarcii-

i i i M l T u c h - G e s c h ä f t , befindlich 
im früheren W c g c n e r'schen Localc, er-
öffnet haben. j 

G f r ü n f o c r g * <fe W a l t e r . 

Wer Roggen, Gerste, Hafer und Brandwein 
zu verkaufen wünscht, kann daö Nähere darüber 

erfahren — im früheren Masingschen Hause an 
der Rigischeu Poststraße N r . 5 2 — bei i » 

C. F. SilSkn. 

Auf der L u n i n s c h e n Kachelfabrike bei 
R a t h s h o f werden sowohl glasirte als unglasirte 
K a c h e l n , g a n z e O e f e n , S t ü c k ö f e n und 

. K a m i n e zu h e r a b g e s e t z t e n Preisen verkauft.«. 

Vorzüglich guter starker Essig zu 10 
Und 7 Kop. S . per Kruschka • ist zu haben 
be i J . B . Scliraiinm % 

Jn> gewesenen Schönrockschen Hause am Mist-

berge bei dem Diener Jürgens sind verschiedene 

gebrauchte Möbeln « , auö freier Hand für einen 
.billigen Preis zu haben. g 

Auf de»n Gute Iama werden gut auöae-
brannte Ziegelsteine verkauft. ± 



— «5 

Verschiedene MeublcS, worunter auä) ein 

sehr wenig gebrauchtes Fortepiano, so wie Kuchen-

geräthe Zt. werden. Abreise wegen, verkauft in 

dem hölzernen Hause deS Herrn Aeltermann NievF 

l a i , dem Hotel London gegenüber, eine Treppe 

hoch. 2 

I m Haufe de6 Herrn Le;ius, gegenüber der 

deutschen Kirche, ist eine Wohnung von 7 Zimmern 
zu vermiethcn. Die Bedingungen sind daselbst im 

hintern Hause zu erfragen. 1 

Abreisende. 
N . Chodolei wird Dorpat verlassen. 3 

Jlarion Andrejew Antipow wird abreisen. 2 
C. Gerber wird Dorpat verlassen. 2 

Wittwe Louise Medwedew verlaßt Dorpat. 2 

Dorpat verläßt: August Feldmann. i 

Pharmaceut A. Waldmann verläßt Dorpat. 1 

C. Anderson wird Dorpat verlassen. i 

Eonditor C. H . Kirsten reiset ab. i 

Dorpat wird verlassen 5 I . Steinfeld. ± 

Tara der Lebe»t6imttel̂  in Dorpat fnt de« Monat Juni R847. 
S . M . 

Weizenbrod^ 

Ein Franzbrod soll wiegen und gelte» . . 
E i n Kringel a»S Wasser gebacken . . . 
E in Kringel aus M l c h gebacken . .. . 

Roggenbrod: 

E in süßsaures Brod von seinem gebeutelten Roggcnmehl . . . . > 
Ein Brod von gebenteltem Roggrnmehl . . . 
E in Brod aus reinem Roggenmehl . . . . 

D a s Brod von höheren Preisen ist nach Aerhältniß au Gewicht 
höher. 

F l v i s ch? 

G u t e s f e t t e s Rindfleisch .von Mastvieh soll gelten . . . . . , 
Minder gutes _ 
GuteS f e t t e s Kalbfleisch vom Hinterviertel . . . . . . . . 
Gutes f e t t e s Kalbfleisch vom Porderviertel . . 
Gutes s e t t e S Schaaffleisch 
Gutes f e t t e s Schweuiefleisch « . . . « > 

'S « o n. 
g w 

« a-
z e & 

« & 
*D 

S L 

B ,i e ti 
Doppel B i e r , eine Bouteille von 4 S t o f . . . . . . 

dito für sitzende Gäste in de» T r a c t e u r ö . . . . . 
Tafe l oder Mit telbier , eine Bouteille von £ S t o f . . . . 
OrdinaireS oder Krugö-Bier t Stof . . . t . . . . 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . . . . . 

B r a n n t w e i n : 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. S t o f 
( in den Krügen) . 

Gemeiner Kornbranntwein 1 S to f 
( in den Hänseru der Getränkehändler) 

Abgezogener versüßter Branntwein, ein S to f 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 4« Cop. S . M . bis 

:) 

:) 

Pfd. S o l . | Kop. 

~n 

82 
82 

W e r von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veracciSbaren Getränke niedriger verkannt 
als festgesetzt worden, verfällt unter Confiscati.on dcö Verkauften in eine St rafe von 10 Rubel S i lb . --A". 
wovon der Äugeber die Hälfte genießt. 

padUeatam, Dorpat -Nathhaus , den 2. Juni 1847. . . . . 
I m Namen und von wegen EineS löblichen Vogtei-- als Amtger«l)ts dieser S t a v r : 

Rathöherr A. D . M u s s o . 
Secr. R . L i n d e . 



Erscheint zwoi Mal w ö -
chentlich, am Dieustag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat Rbi . L - M . ; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S . -M. Die 
Pränumeration wird an 
h ies igem Orte bei derRe-
daction oder in derBuch-
druckerei von S c h ü n -
l n a n n ' s W i t t w o ent-

Dörptjche Zeitung. 

Nä 45. 

richtet; von Auswärt i -
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch w e l c h e s 
« ie die Zei tung z u be-
z i e h e n w ü n s c h e n . D io 
Insortions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anze igen al ler Art be-
tragen 4 $ Kop. S.-M. 
für die Zei le oder deren 

Raum. 

f r e i t a g 6« Jnni 1847. 
. . l l c d a c t i o n befindet s i ch in der Rigiscl ien Posts trasse im ehemal igen Vi l loboisschen Hause unwei t der 

Die Zei u n g s - K r e i s s c h u l e , dio Z c i t u n g s - E x p e d i t i o n rader Schunmannschen Buchdruckerfei. 

i n l änd i sche Nachr ich ten : St . Petersburg. — Aus länd ische Nachr ich ten : Frankreich. — England. — 
Spanien. — Portugal. — Schweiz. — Deutschland. — Dänemark. —Oesterreich. — Türke,. — Aegypten. - M i S -
ce l len . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 1. Juni. Der Statthalter 

im Kaukasus hat S r . M a j e s t ä t dem K a i s e r 
alleruuterthänigst berichtet, daß am 17. Aprill, dem 
GcburtöfesteSr .Kaiserlich en H ö h e l t d e ö G r o ß . 
fürsten T h r o n f o l g e r s , die Gouvernements - Be, 
Hörden in dem neuen Gouvernement Kutcuß durch 
den dazu beorderten General»Lieutenant 3 ! e u t t , 
Mitglied des Couseilö der Oberverwaltung Trans, 
kaukasiens, eröffnet worden sind. 

Die S t . Petersburger Zcltnngen enthalten den 
zwischen Rußland und Frankreich am A Septbr. 
1846 abgeschlossenen und am 8. Oct> 18-1G a. S t . 
raiificirten Handels- und Schissfahrts-Traktat. 

Ein A l l e r h ö ch st e i n h än.d i g e r Ukaö S e i « 
ner M a j e s t ä t des Kal"serS>'an den dirigirenden 
Senat vom 2. M a i b e f i e h l t , d i e Provinz Kauka» 
sien, nach ihrem Hauplort Stawropol, de» S^inc» 
S t a w r o p o l s c h c ö G o u v e r n e m e n t fuhren soll. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehles im M>li« 
tairressort wird dem Kriegöministcr, General der 
K a v a l l e r i e , General - Adjutanten Fürsten T s c h e r -
«yschew, auf seine Bitte ein zweimonatlicher Ur . 
laub i»'ö Ausland, zur Herstellung seiner Gesundheit, 
bewilliat und dem General der Jnfantme, General-
Adjutanten von Adlerberg für diese Zeit die Ver» 
waltuna des Kriegöministeriumö übertragen, mit De-
lassnna in seinen' gegenwärtigen Fnnclionen. 

Zu Rittern des S t . Slnnenordens 2ter Classe 
sind ernannt: der Obrist B e w a d , EomMg^deur 
des Eendarmen.Regiments; die Obristen vom'Gki^ 
darmencor>pö: Koch 1 , B a r o n T l e s e n h a u s c u 
und R e h e k c n n p f f ; der .Obnstllcntcnant vom Geu-
darmcneorps v o n H i l d e b r a n d t , der Gouverneur 
von Wyburg B a r o n K o t e n , der Staatsrath 
W u I s e r t , Postdirector von Finnland, der Kanzellei« 
rath N o r d e n h e i m , Direktor der Kanzellei des 
GeneralgouverneurS von Finnland. cS t .Pe l .Z tg . ) 

a n s l ä n d t s c h e n a c h r i c h t e n . 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , S. Juni. Wie es heißt, wird der 
Hckzog von Nemonrs binnen Kurzem eine Reise 

«ach Algier antreten. Der König hatte rigenhän» 
dig an den Marschall Bngeand eine» Brief geschrie-
ben und ihn aufgefordert, Kabylien sogleich zu ver-
lassen und .nach Algier zurückzukehren. Das Dampf, 
schiff Eameleon brachte den Brief »ach Budschia, 
und Bngeaud, der endlich Ernst sah, war zwei 
Tage darauf schon wieder in Algier. 

Marschall Grouchy, dessen Unthätigkeit Napo-
leon den Verlust der Schlacht bei Waterloo zu-
schrieb, ist am 29. v. M . , L I Jahre a l t , in S t . 
Etienne gestorben. Seine Leiche ist gestern nach 
Paris gebracht worden. Er hinterläßt zwei Söhne 
(einen Genera! und einen Obersten) und eine 
Tochter. 

Es ist eine diplomatische Note der Vereinigten 
Staaten an daS Tuilcriren.Eabinet gelangt^ »worin 
Genngthuung wegen eines Conssletö ver ladt wird 
der zwischen einem amerikanischen Kanffahrtei-
Schiffe und einer französische» Kn'egsbri'gg auS-
gebrochen. 

DaS J o u r n a l des D ö b a t s giebt Auszüge 
aus Tocqncville's Bericht über Algerien. Dieser 
Bericht, der einen Octavband füllen würde, ist ei-
nes der merkwürdigsten Aktenstücke der Gegenwart. 
Seine Hanptschlüsse sind: a. Algerien bleibt fran-
zösisch; b. der Tell soll die Südgränze bilden, die 
sog. kleine Wüste deren Stämme sich die Lebeuö, 
mittel im Tell holen, mithin von ihm abhängig 
bleiben müssen, soll nicht erobert werden; ebenso 
soll der größte Theil Kabpljens frei bleiben; c. die 
Armee soll auf 94,000 M a n n redncirt werden 6. 
dir obersten VerwaltunLö-Stellrn, sowie alle Plätze 
die politischen Einfluß üben,. sind nur von Franzo-
sen zu besetzen. Zu de» secundären Aemtern können 
Eingeborene zugelassen werde»; o. die Kammer hat 
die verschiedenen Colonisatioiiö - Pläne zu prüfen, 
der erste Theil dieses wichtigen Berichts dürfte noch 
diese Woche von Tocqneville der Kammer überreicht 
werden. 

E S bestätigt sich vollkommen, daß der König 
D . Francisco am t t . M a i einen Brief an seineu 
Vetter, den Grase» v. Montemolin, und an alle 
europäische Höfe gerichtet hat, den er: „vom Tage 
meiner gänzlichen und ewigen Trennung von der 



Königin, meiner F r a u / datirte, und in dem er er-
klär»: daß er seit dem 15. April jede Gemeinschaft 
zwischen sich und seiner F r a u , ihres unwürdige» 
Betragens halber, aufgehoben habe, und, falls sie 
in gesegnete Umstände kommen sollte, das Kind 
nicht für daS seine anerkennen würde. — Ein paar 
Tage darauf meldete der P o p u l ä r schadenfroh: 
I . M a j . befinde sich in einer Si tuat ion, die dem 
Lande einen Nachfolger auf dem Throne verspreche. 
— Bestätigt sich diese Nachricht, so ist die W a f f e , 
mit der Christine und der französische Einfluß die 
widerspenstige Jsabella zur Nachgiebigkeit zwingen 
»Verden, schon gefunden. 

Daö Kriegö-DampfschiffPhare ist am 29. v. M . 
von Algier in Marseille eingelaufen. Es bringt 
weder Truppen noch daS Postfelleisen, sondern nur 
Depeschen sür die Regierung. Gestern arbeitete der 
Telegraph den ganzen Tag und schien die gekom-
menen Depeschen »ach Par is zu übermitteln und 
die Antwort zurück zu befördern, denn AbendS um 
6 Uhr ging der Phare schon wieder nach Algier 
ab. S o viel verlautet, hat der Phare die Dimis-
sion deö Marschalls Bngeaud gebracht, der die ihm 
von der Kammer und der Regierung fortwährend 
bereiteten Hindernisse müde ist. 

Der C o m m e r c e untersucht weitläufig, waö die 
Deputirten - Kammer während der jetzigen Session 
geleistet habe. E r schließt seinen Artikel mit den 
Worten: „Die Kammer hat nichts gethan; sie thut 
uichtö und wird die Session schließen ohne etwaS 
gethan zu haben." 

P a r i ö , i. Juni. Die Dimission deö M a r , 
schallö>Dugeaud bestätigt sich. Der C o n r r i e r de 
M a r s e i l l e vom 31. M a i , der häufige Mittheilnn-
gen ans der Umgebung des Marschalls erhält, ent, 
hält eine» Brief aus Algier vom 27. v. M>, worin 
die Rückkehr deS Marschalls nach Algier angezeigt 
wird. Sogleich nach seiner Ankunft übergab der 
Marschall daS Comuiando der Armee von Afrika 
dem General Bedra», nahm von der Armee Ab, 
schied und wollte sich augenblicklich nach Frankreich 
einschiffen. Der Schluß des Briefes sagt, der 
Marschall habe noch diesen letzten Feldzug comman, 
diren wollen, der Frankreich eine neue Provinz ver, 
schaffe und werde nun, nach Erfüllung dieser lel}» 
teil Pflicht die Crlaubniß, die ihm der Köllig gege, 
den, nach Frankreich zurückzukehren, benutzen, um 
der verdienten Ruhe zu genießen. Der Marschall 
soll diesen Entschluß nach Erhalten eines eigenhän« 
digen Briefes deö KönigS, der ihn in Budschi« traf, 
gefaßt haben. M a n glaubt, daß der Marschall 
bald KriegS-Minister und ConseilS - Präsident sein 
wird. . 

I n Hinsicht deö Gerüchteö, einen königlichen 
Prinzen betreffend, enthält der M o n i t e n r p a -
r i s i e n folgende officielle Note: „Verlänmderi. 
sche Gerüchte, die sehr hochgestellte Personen zu 
schmähen suchen, werden seit einigen Tagen von der 
Journal-Presse wiederholt. ES ist zu bedauern, daß 
die Publicität solchen eben so albernen als falschen 

Gerüchten, bei denen weder Alter, noch Geschlecht, noch 
Familienehre geschont werden, Verbreitung gewährt." 
Trotz dieser Note des gestrigen Abendblattes behar, 
ren mehrere Journale, wenn auch mit vorsichtiger 
Verschleierung, heute noch bei der Wahrheit dieser 
Gerüchte und die Union monarchiqnr macht sie zum 
Stoffe ihreS leitenden Artikels. 

P a r i s , 5. Juni. DaS J o u r n a l deö Dv< 
b a t S enthält heute eine kurze Note , die ihm ans 
dem Regionen deS CabinetS ziigekominen zu sein 
scheint. ES wird darin gesagt, daß in den engli-
sche» Blät tern , besonders im M o r n i n g C h r o n i « 
c l e, die Angriffe gegen Hrn. Guizot, sowohl wegen 
der Angelegenheiten Spaniens und Griechenlands alö 
wegen der inner» Angelegenheit Frankreichs, einen 
neuen Grad von Heftigkeit angenommen hätte». Daö 
Journal deö Debatö erklärt, leicht hierauf antworten 
und Lord Palmerston eben so behandeln zu können. 
„Aber wir glauben — fügt eö hinzu — daß, wenn 
zwei Regierungen, wir wollen nicht sagen in Bezie» 
hnngen vollständiger Freundschaft uud herzlichen 
Einverständnisses, aber doch in Beziehungen von Allianz 
und Verständnisses sind, eö weder schicklich noch wür, 
dig ist, officiöö sagen zu lassen, waö man nicht of-
ficiell sagen will . Die Mäßigung, die wir bis jetzt 
bewahrt haben, werden wir beibehalten und dem 
Organe deö Lord Palmerston ( M o r n i n g C h r o , 
n i c l e ) das Monopol derSchinähnngen nndSchimpf, 
Worte lassen, um das wir es nicht beneiden." Diese 
kurze Note zeigt, wie die beiden Cabinette stehen 
und wie sehr jene Optimisten i r re», die von einer 
baldigen Wiederanknüpfung der entente c o i d i n l c 
sprechen. Lord Palmerstgn willigt wohl darein wo 
es seine Interesse» erfordern, auf einzelnen Punkten 
in Montevideo und-Portugal , gemeinschaftlich mit 
Frankreich zn handeln, aber eine identische ge, 
»»einsame Politik »nit Frankreich »vill er nicht mehr 
ha'en. 

e n g l a n d . 

. L o n d o n , 1. Juni. Die indische Post bringt 
die förmliche Anzeige von Lord Hardinge's Absicht 
die Regiernng dieses ausgedehnten Reichs, daö er 
durch seine Tapferkeit noch mehr vergrößert und 
durch seine Klugheit beruhigt hat, niederzulegen. 
Nach den», waö er im Laufe von drei Jahren voll-
bracht hat, kann »»an vielleicht anch nicht erwarten 
daß er noch weiter unter einem Kabinet fortdicnen 
soll, »velches nicht anö seinen persönlichen oder po-
litischen Freunde» besteht, aber seine kurze und er« 
folgreiche Venvaltnng wird mit unauslöschlichem 
Glänze in den Geschichtsbüchern deö britischen In« 
dien dastehen. 

L o n d o n , 2. Juni. Der Hof ist vorgestern 
»ach Wiudsor abgegangen. Gester» besuchte die 
Königin, in Begleitung des Großfürsten Konstant in 
von Rußland, des ErbgroßherzogS und der fcjr » 
großherzogin von Sachsen , Weimar und mehrerer 



anderer hoher Fremden, zum erstenmal das AScott-
Nennen. . . „ . 

Von der L i t e r a r y G a z e t t e war die Nach» 
richt einer unter Dr . Nichardson'S Lewing bevor-
stehenden Nordpol.Erpedition aufgenommen worden, 
bestimmt, die unter S i r John Franklin und ßapt« 
tain Croner unterweges bestndllche aufjusuchen und 
ihr Proviant und andere Ultterstutzung Zuzufuhreii. 
JeneS Blatt berichtigt letzt diese Angabe dahin, daß 
D r . Nichardso» sich allerdings zu solchen E l ' 
vedition erboten, die Admiralität jedoch nach Be« 
rathung mit Sachkundigen zunächst durch die Hud-
sonSbai.Gcsellschaft die Absendnng von Lebensmitteln 
auf den Mackenzie- und Comperimne. Rivers an-
aeordnet und die Absendnng Dr . Nichardson'S zum 
nächsten Frühjahre beschlossen habe, wenn bis dahin 
keine Kunde von der Expedition einlaufen sollte. 
Dieselbe war biS zum Herbste 1848 reichlich vcr-
»rovianlirt und würde also, wenn elementarische 
Ursachen ihren Ganq verzögerien und sie nötbigten, 
,u verminderten Nationen zu greisen, biö Ende 1818 
auskommen könne». Zur Zeit dürfte» daher noch 
keine Besorgnisse über daö Schicksal der kühnen Ner. 

^ " 6 Gestcn^ in" U»Jrl'atifc beantragte Lord Lincoln 
eine Adresse an die Königin, daß sie ui Erwägung 
,jxl,en möge, wie sich die Eolonisation mit anderen 
Maaßregeln zur Verbesserung der socialen Zustande 
Ir lands vereinbaren, und anf welche Weise sich 
daö Wohlergehen der Auswanderer mit gehöriger 
Berücksichtigung der Eolonial-Interesse« wirksam 
fördern lasse. 'ES entspann sich darüber eine lan-
gcre Debatte. Der Antragsteller seyle die Nothwen, 
digkcit cineö solchen Systems anSeinander, da ge-
genwärtig beinahe 2 i Millionen Menschen 30 Wo-
che» hindurch ernährt werden müßte», was dem 
Lande jährlich 5,260,000 F. koste. Der UlNerstaatS-
Sekretär der Colviiieen, Hr . Haweö, ging am die 
Ansichten deS Nrdnerö nicht ein, denn eine UnS-
Wanderung anf Staatskosten wnrde dem Lande 30 
M i l l F. Z» stehen kommen. Nachdem mehrere M i t -
«lieber geredet, nahm Lord 2 . Nnss'll daö Wort 
» d feiite in einem längere» Vortrage auseinander, 
« s K Ä " » - » <?- » ' W - w » » . . . u n g 
ntthan habe, obgleich er einräumte, daß ein regel-
mäßiger ColonisaliouS-Plan für bnttlsch Amerika 
« o ? fehle. Indessen wnrde der Antrag mit Zu-
stimmnng der Minister angenommen. 

L o n d o n , S. Jnni. Se. Köuigl. 5)oheit der 
ivrii» Oökar von Schweden, dessen Laudnng in 
wortömouth gemeldet wnrde, ist gestern Nachmittag 
nach London gekommen und bei dem schwedischen 
Gesandten, Baron von Nehansen, abgestiegen. Der 
Prinz hat dem Großfürsten Konstantin von Ruß-
land in Miwartü Hotel eine» Besuch gemacht und 
sich auch der Königin vorstellen lassen. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 29.' M a i . Die Verwirrung wird 

hier immer größer und eö scheint, alö ob der Augen-
blick der Entscheidnng herannahe. Die gespannte 
Stellung, in der sich die Königin zu ihrem Gatten, 
ihrer Mut ter , den einflußreichsten Anführern der 
Armee «nd zu der mächtigen Partei der ModeradoS 
befindet, daö übermüthige Auftrete« deS englische» 
Gesandten und der Progressisten, die französischen 
Jntriguen und die Umtriebe der Carlisten, AlleS 
dieseö muß mit irgend einem entscheidenden Schlage 
enden, und Niemand verhehlt sich hier, daß dieser 
Schlag eine M i l i t a i r , Revolution sein wird. 

Der König ist noch immer im Prado; wie eS 
heißt, will er seinen künftigen Aufenthalt im Es-
curia! nehmen. Andere sagen, er wolle sich in eine 
Provinzstadt zurückziehe» und habe hierzu Bilbao 
gewählt. Der Herzog v. Glücksberg hat sich, nach 
Empfang einer Depesche ans Par is , zum Könige 
begeben und ihm einen anständigen Aufenthaltsort 
in Frankreich angeboten. 

M a d r i d , 30. M a i . Die Königin geht am 
10. Jnni nach S . Ildefonse, wo sie einen Theil deS 
SommerS zubringen wird, der König bleibt im Prado. 
Nach vielen Bitten hat er nun eingewilligt, wenn 
daS Ministerium im konservativen Sinne modificirt 
wird, nach Madrid zu komme» und während der 
Abwesenheit der Königin im K. Pallaste zu wohnen. 

M a d r i d , 1. Juni. Der päpstliche Nuntiuö 
hat sogleich bei seiner Ankunft Hrn. Pacheco ange-
zeigt daß der Papst im Begriffe stehe, mehrere Ernen-
nnngen im beil. Eollegium vorzunehmen und daß er ei-
neu Eardinalshut für Spanien bestimnit hab.e, für den 
er ihn bitte, einen Candidate» vorznschlagen. Hr. Pa-
checo begab sich znr Königin und bat sie, ihm den 
Prälaten z» bezeichnen, den sie dieser Ehre am 
Würdigste» halte. „Mein Got t , waS suchst du so 
lange — sagte Jsabella lachend — nimm Pnquo 
(sie nennt ihren M a n n immer so), mach' einen 
Eardinal auö ihm und schicke ihn nach R o m ; — 
wen» ich ihn nur nicht mehr zu sehen brauche." 

p o r t u g a l . 

London , 4. Juni. Die gestern schon knrzerwähn« 
ten Nachrichten auö P o r t o vom 30. und anS Lis« 
saboi i vom 29. v. M . werden heute von den Blät , 
tern ausführlicher mitgetheilt. Zn Lissabon war die 
Nachricht von dem Protokoll der vier Mächte am 
28. M a i eingegangen, nebst einer Depesche Lord 
Palmerston'S an den britischen Gesandten, wonach 
gleich zum Werke geschritten werden sollte. Der 
britische Admiral hatte Instructionen, die Dampf-
schiffe der Insurgenten zu nehmen, wo er sie fände, 
die Blokade von Porto zu decken und endlich effektiv 
zn machen. Anlangend die Intervention der Spa« 
nier, so dürfte eö nicht unwahrscheinlich sein, daß 
rS dazu kommen werde, da die Junta sehr hartnäckig 
zu sei» scheint. 

Am 21sten v. M . traf schon daö Dampfschiff 
„Polpphemuö" mit einer Aufforderung der Gesand-



ten von England, Frankreich und Spanien an die 
Junta wegen Eingehung rineS Waffenstillstandes biö 
znm 10. Juni in Porto ei». TageS darauf wurde 
in einer Versammlung britischer Unterthanen ange-
zeigt, daß es Jedem, der Porto verlasse» wolle, 
freistehe, sich an Bord britischer Kriegsschiffe zu be-
geben. Am 23sten deff. M . früh Morgens erschien 
die zur Blokade bestimmte Fregatte nebst einer Brigg 
vor der Bar re , worauf die Dampfschiffe der Junta 
ausgeschickt wurden, um sie anzngreifen. Aller Vor-
stellungen und Drohungen deS britischen Konsuls 
und deö Capitain Robb vom Dampfschiffe „Gladi-
ator" ungeachtet, gingen, die Dampfschiffe über die 
B a r r e , und eö kam zu einem Treffen, welches zwei 
Stunde» währte, ohne daß irgend bedeutender Scha-
ven angerichtet wurde. Am Ende steuerten die 
Schiffe der Königin südwärts. CS kam zu einer 
unerfreulichen Korrespondenz zwischen den britische» 
Beamten und der Junta, und unter den Engländern 
herrschte solch ein Schrecken, daß viele von ihnen 
an Bord deö Dampfschiffes „Polyphemuö" nach 
Digo gebracht zu werden verlangten. Dazu ist in-
dessen die Erlaubniß noch nicht ertheilt worden, 
und einstweilen werden Anstalten getroffen, die Flucht-
linge an Bord der Kriegsschiffe aufzunehmen. M a n 
scheint zu besorgen, daß die Patnlea, wie die frei« 
willige Bewaffnung genannt w i rd , über die Eng» 
länder herfallen dürfte. Am Lösten M a i schickte 
Graf daö AntaS 2000 M a n n Infanterie mit 200 
Pferden und etlichen Kanonen nach S . Joao de 
Foz um dleseö Fort vor einem Handstreich zu schützen, 
oder anch, um die Einschiffung von Truppen zu 
decken, da eine neue Erpedilion nach dem Süden 
unter seiner Leitung beabsichtigt wird. Casal stand 
zu Lamego, Saldanha in seinem alten Hauptqnar-
tier. Am 28sten dess. M . lehnte die Junta den 
Waffenstillstand ab und erklärte, Kowmissarien nach 
Lissabon senden zu wollen, nrn direkt mit der Koni-
gin zu unterhandeln. Zu diesem Behnfe soll der 
Marquis von Lonlö beauftragt sei. 

S ch w e i z. 
K a n t o n Zür ich . Die nenerdingö, wie eö 

scheint, systematisch von der Schweiz anü inS Werk 
gesetzte Verbreitung revolutionairer, atheistischer nnd 
kommunistischer Flugschristen nach Dentschland scheint 
endltch doch anch der radikalen Presse — in deren 
Interesse eS im gegenwärtigen Moment in der That 
nicht liegt, dem Ausland nene, nur allzu gegründete 
Beschwerden in die Hand zu geben — zu viel ge--
worden zu sein. Mehrere radikale Blätter können 
sich bei Gelegenheit der Jenni'schen Broschüre dies, 
mal nicht stark genug gegen das nur zu lange ge-
duldete und vielfach sogar gehätschelte Unwesen auS-
sprechen. S o lesen wir im S t . G a l t e t E r z ä h l e r : 
„Di? Freiheit der Presse ist eines der ersten Heilig, 
thümer eines freien Volkes. Die Schweiz wird sie 

-sich nicht nach monarchischem, absolutistischem Zu» 
schnitte beschränken lassen. Nichtsdestoweniger erfüllt 
u»S das schmutzige Treiben einiger schweizerischen 
Pressen, welche sich dazu hergeben, revolutionaire 
Flugschriften für Deutschland zu drucken und nach 
Deutschland zu verbreiien, ,n,t eben so viel Ekel 

und Abscheu als das Treiben dieser und anderer 
Pressen, welche abscheuliches, atheistisches, kommu-
nistischeS und nihilistisches schlechtes Zeng drucken 
und verbreiten. Diese schmutzigen Buchdrucker scha-
den der Schweiz, die sie verurtheilt, sie schaden der 
guten liberalen Sache im Jnlande und Auslände 
viel mehr als sie glanben. Mögen Andere sich mit 
eben dem Abscheu, wie w i r , von diesem schmutzigen 
Gewerbe wegwenden, und die Regierungen, wie eö 
in Zürich, Bern, Basel und Appenzell geschehen ist, 
solches Handwerk unerschrocken legen. Sie verdienen 
den Dank aller biederen, wohlgesinnten Bürger und 
Schweizer. W i r unsererseits werden, wenn die be« 
rührten Pressen ihr schamloses Gewerbe nicht auf-
geben, sie nächstens dem liberalen Publikum vor-
zeigen, auf daß eS ihnen verdienterweise seinen Zu-
spruch entziehe. D ie Schweiz ist nicht daö Land 
aller politischen deutschen Freibeuter und aller ver-
rückten nihilistischen dentschen HimmelSstürmer, die 
dem lieben Gott und dem Eigenthnm nnd der guten 
Sitte ihre jämmerlichen Fäuste weisen nnd allem 
Heiligen und Ehrwürdigen Diutenklecksc anhängen 
mochten." Und in der G l a r n e r Z e i t n n g : „ES 
ist eine schöne Sache um daö Asylrecht, aber un-
verantwortlich ist eö, wenn eö mißbraucht wird. 
Und nichts als argen Mißbrauch nennen wir es, 
waS namentlich in neuerer Zeit wieder einige Dentsch« 
michel in der Schweiz treiben. Eine Brandschrift 
um die andere wird gegegnwärtig iu der Schweiz 
von Deutschen fabrizirt nnd wandert anf dem Wege 
der Propaganda nach Deutschland. Kaum hat die 
zürichschc Regierung an Heinzen, der in Zürich 
geduldet war und von dort anö Fürstenmord und 
Revolution predigte, ein Erempel statnirt, indem 
sie ihn des Kautonö verwies, so folgen noch grossere 
Erbärmlichkeiten nach. D ie deutsche Presse, nnd 
zwar nicht blos die A l l g . Z e i t u n g , beschwert sich 
erneuert über Pamphlete, die theilö vom Walser 
auf dem Biröfeld, theilö anö der wclfchen Schweiz 
nach Deutschland eingrfchwärzt werden, und gerade 
diese Woche sah sich die radikale bcrner Regierung 
genvthigt, eine gotteslästerliche Schrift Feuerbach'ö, 
deren Bestimmung Deutschland w a r , durch Eonfiö-
cation zu unterdrücken. ( D . h. sie kam zu spät, in-
dein sie zuwartete, biö sie durch die B o l k ö z e i t n n g 
daranf anfmerksam gemacht wurde, so daß nur »och 
wenige Eremplare sich vorgefunden haben sollen. 
Anin. der E i dg. Z t g . ) D ie Schweiz kann bei sol-
chen Erscheinungen nicht gleichgültig sein. Glanbe 
man eS nur , literarische Fabrikate dieser Art heben 
die liberale Sache diesseitö und jenseitö deS Rheinö 
nicht und sind mir geeignet, die Freisinnigen, die 
noch auf ein Bischen Vernunft Anspruch machen, 
in Verlegenheit zu bringen, indem die absolutistische 
Presse sie so gern für solch' rappelköpfiges Zeug 
haftbar machen möchte. Daö Ausland hat ohnehin 
einen Zahn anf unsrr Vaterland; unsere Just'tu-
tionen sind ihm ohnehin ein Dorn im Auge; durch 
solchen hirnlosen Mißbranch derselben wird aver 
dieser böse S i n n genährt und die Schweiz noch 
mehr allerlei Plackereien, unter denen a m Cnve nur 
der brave Bürger zu leiden hat, ausgesetzt. Und 



wer sind den» am Ende diese Leute, die unser Va-
terland zum Nest ihrer Wühlereien machen möchten? 
Unzufriedene Köpfe, die, nachdem sie tl>r Schlaraffen-
thum ausgerast haben, dem nämlichen Lande, was 
ihnen dc>S Asyl gemährt, den Rücke» kehren, die 
servilsten Diener der Monarchen, die ihnen vielleicht 
ein Stück Brod in den Mund geworfen, abgeben, 
und keine eifrigere Aufgabe haben, alö zu Denunzt-
ante» der Schweiz zu werden und ihre Frechett mit 
Undank und Verleumdung zu lohnen. Beispiele 
solchen VerralhS gehören nicht zu den Seltenheiten. 
W i r holten eö namentlich für die Sache der Übe, 
ralcn Blätter, sich entschieden gegen daö Uuwesen 
auötUlprechen. Der gesunde Sinn deö Volkes ver-
wirft solche Absurditäten, und die Regierungen thntt 
qnt daran, nicht durch die Finger zu schauen, so», 
dern den Tollköpfen daö Handwerk kräflig zu legen.-
Nachdem so lange und, wie uns dünkt, so unver-
antwortlich durch die Finger gesehen worden ist, 
wollen wir hoffen, daß nunmehr jenen Druckereien 
ihr unverantwortliches Handwerk gelegt werde, aber 
in Wahrheit, nicht bloö zum Schein. W e n n d ,e 
R e g i e r u n g e n w o l l e n , so wird eS ihnen in der 
Tliat nicht schwer fallen, da die Pressen, aus denen 
jene Machwerke hervorgehen, in Zürich, Bern, Ap-
pcnzell, Baselland, Waadt und Genf zur Genüge 
bekannt sind. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 4. Juni. I n der heutigen Sitzung 

der Drei - Stände - Curie hielt zuerst der Ab-
geordnete Mewissen einen Vortrag wegen Ein-
richtuug eineö Handels « Ministeriums. Darauf 
schritt man zu der Verhandlung wegen Aufhe-
bung, resp. Modificirnng der ständischen Ausschüsse. 
I n der Abtheilnng war der Wegfall der Ausschüsse 
in ihrer jetzigen Einrichtung, alö mit der frühereu 
Gesetzgebung im Widersprich stehend, mit 10 gegen 
8 Stimmen beschlossen worden. Die Frage: soll 
mit Bezug auf die frühere Gesetzgebung, insbesondere 
auch auS Gründen der Nützlichkeit und inneren 
Nolhwendigkeit, Se. M a j . der König gebeten wer-
den, den Weg der Ausschüsse in der ihnen durch 
die allerhöchste Verordnung vom 3. Februar c. ge. 
nebelten Einrichtung auszusprechen, wurde einstimmig 
bejaht. Ei» auf den Rechlöpiinkt bezügliches Amen, 
dement des Hrn. v. Vincke erhielt die absolute M a -
iorität aber nicht zwei Dritthelle der Stimmen und 
hierauf wurde daS CommiisionS.Gutachte» nach Ver-
Wandlung der Worte „insbesondere auch« i„ „und« 
fast einstimmig von der Plenar-Versammlung ange-
nomine». Die weitere Derathung betraf die künftige 
Stellung der Proviiizial- Landtage. I i , der Abthei. 
lung wurde mit 17 gegen 1 Stimme beschlossen, 
eine Bittschrift an den Konig zu richten, daß der 
Beirath deS vereinigten Landtages nicht durch Der-
Handlungen mit de» einzelnen Provinzial.Landtage» 
ausgeschlossen sein könne, waö von der Plenar. 
Versammlung fast unverändert adoptirt wurde. An-
langend die Aushebung resp, Aufhebung der ständi-
scheu Deputation für das Staatöschuldenweseu, so 
hatte die Abtheilung einstimmig entschieden, daß 
eine Berechtigung dieser Deputation, den vereinigten 

ü -

Landtag in seinen Befugnissen zur Consentirung von 
Staatsschulden zu ersetze«, mit dem Gesetze vom 17 
Ja». 1320 unvereinbar sei. Dagegen wurde die 
Ansicht, daß die jetzige Einrichtung dieser Deputa-
tion mit jenem Gesetze überhaupt unvereinbar sei, 
mit 12 gegen 15 Stimmen verneint. Ein auf den 
ersten Beschluß begrülideter Autrag wurde verworfen; 
dagegen nn Amendement deö Hrn. v. Vincke ange« 
nominell, in welchem die Krone ersucht wurde, auf 
dem nächsten Vereinigten Landtage eine Verstand!'-
guug wegen dieses Punktes mittelst einer K . Pro-
Position herbeiführen zu wollen. 

Daö heute ausgebeue „amtliche Verzeichniß des 
Personals und der Studirenden der K . Friedrich-
Wilhelmö-Universität" zeigt, daß in diesem Sommer 
die Zahl der Studirenden gegen den Winter aber, 
malS um 109 abgenommen hat , so daß jetzt 1387 
immatriculirt sind, während eö im Winter 1487 
und im Sommer v. I . 1430 waren. Von den 
1387 Studirenden gehören 213 (162 I n - und 51 
Ausländer) zur theologischen, 513 (404 I n - lind 
109 Ausländer) zur juristischen, 240 (177 I n - und 
63 Ausländer) zur medicinifcheu und 412 (281 I n -
und 131 Ausländer) zur philosophischen Facultät. 
Außer diesen Jmmatricnlirten sind noch 490 Perso« 
nen (Chirurgen, Pharmacenlen, Eleven des Fried-
rich-WilhelmS-InstitutS, der medicinisch-chirurgische» 
Militär-Akademie, der Bauschule, deS Haupt-Berg-
werkamtS, der Kunst-Akademie, der Gartner-Lehran-
stalt) zum Höre» der Vorlesungen berechtigt, es 
haben folglich im Ganzen 1868 an denselben Theil 
genommen. Die vorgedachten Chirurgen nnd Phar-
»latenten stehe» unter einem eigenen Stndien-Direc-
tor , welcher ilmen die 'zu hörenden Collegia vor-
schreibt. Die Zahl der Lehrende» beträgt 173, da-
von 14 in der theologischen, 17 in der juristischen, 
37 in. der mediciiiischr«, 105 in der philosophischen 
Facultät, endlich ist noch ein Uiiiversitätö > Sta l l -
meister und ein Tanzlehrer angestellt. Die Zahl der 
ordentlichen Proffessoren beträgt 62 , der außeror-
dentlichen 5 2 , der lesenden Akademiker 5 , der Pr i -
vat-Docenten 50, der Lectoren 4. 

E l b e r f e l d , 1. Juni. Sicherem Vernehmen 
nach hat Pastor l ) r . Krummacher hicselbst von 
allerhöchster Stelle aus den Ruf zum Prediger an 
der Dreifaltigkeitskirche in Berl in, alS Schleier-
macher'S und Marhcineckc's Nachfolger im Pfarramte, 
erhalten und angenommen. 

H a n n o v e r , 5. M a i . S o eben reitet der 
König, heule in sei» 77stes Jahr tretend, kräflig 
und wohl, von hiesigen, englischen und psterreichi-
scheu Offizieren umgcben, zur Parade nach dem 
Waterloo.Platz. ES ist bald daö zehnte Jahr der 
Regierung Ernst Augusts vollendet; möge sie noch 
länger zum Woble deö Landes währen! 

V o n der L a h n , 31. M a i . E in athenischer 
Redner rühmte eS von der Glanzzeit seiner Vater, 
stadt, daß die Privatwohnungen klein und schlicht 
die öffentlichen Gebäude aber groß, prangend und 
kunstvoll gewesen seien; ciu Darmstädter Redner 
wil l dagegen, daß Staatsbanken recht billig, einfach 
und ohne architektonischen Schmuck ausgeführt wer-



den. ES handelt sich um das neue Anatoim'egebäude 
in Gießen, das Vielen zu groß und kostbar erscheint. 
Allein wenn sich in der kürzlich erbauten Aula wie 
im chemischen Laboratorium jetzt schon Mangel a» 
Raum zeigt, so hat man doch wohl Recht, einm 
Neubau nicht zu verkürze», der außer den Hör- und 
Arbeitssäleu für Anatomie, Physiologie und Thier, 
arzueikunde mich die hierzu gehörigen Sammlungen 
enthalten soll. An seine» Röcken und Schuhen mag ' 
der Einzelne so oft er will erproben, daß „billig 
und schlecht" cttte verkehrte Maxime ist, in öffent-
licheu Unternehmungen aber bedenke man stetö, daß 
der Wenigstnehmcnde oft der Allertheuerste wird. 
Staatöbauten sollen durch Solidität und Schönheit 
ein Muster und eine Schule für tüchtige Handwer-
ker sein; und wenn ein Abgeordneter an die theure 
Zeit erinnerte, so gab der Kanzler treffend zu be« 
denken, wie gerade wegen derselben man guten Ar« 
beitern einen entsprechenden Verdienst geben müsse. 
Daö beste Mittel gegen daS Proletariat besteht darin, 
ihm zuvorzukommen. Hat doch auch die Eisenbahn-
Verwaltung bei allem Zudrang von Arbeitern den-
selben nicht benutzt, um die Löhne herabzudrückeu, 
vielmehr sie mit dem Geiraidepreiö steige» zu lassen, 
und um solcher weisen Maßregeln willen sind wir 
von Theurungstnuiulten verschont geblieben. 

d ä n e m a r k . 
K i e l , 6. Juni. Eine russische Dampf-Fregatte 

ist gestern um 2 Uhr Mittags in den hiesigen Hasen 
eingelaufen. Wie man erfährt, begiebt sich Se. K . 
H . der Großfürst Thronfolger von Rußland mit 
ansehnlichem Gefolge von hier über Hamburg nach 
Kissingen. 

O e s t e r r e i c h . 
T r i e s t , 17. Ma i . Gestern wurde hier der 

zehnte Jahrestag der Gründung des JustitUtS des 
österreichischen Lloyd gefeiert. Vor zehn Jahre» 
fuhr daö erste Dampfboot „Erzherzog Ludwigs nach 
Konstantinopel ab; die Anstalt besaß damals nur 
7 Dampfboote von geringer Tragfäbigkeit und Ma» 
schinenkraft. Die Zahl der Reisen im ganzen Jahre 
betrug 87, und die Einnahme nur 160,000©«Iben; 
der Transport der Reisenden, Güter und Briefe 
war geringfügig. Gegenwärtig hat sich das Kapi-
tal verdreifacht und beträgt 3 Millionen Gulden 
die Zahl der Dampfbote ist auf 20 von 2110 Pfer, 
dekraft und 7011 Tonne», während 5 mächtige 
Boote auf den hiesigen Werften im Bau begriffen 
sind. I m Laufe deS JahreS 1846 wurden in 717 
Reisen 334,495 Seemeilen von denselben zurückge-
legt, 124,985 Reisende, 31,827,160 fl. an baarem 
Gelde, 277,152 Briefe, 136,337 Gebiude, 238,873 
Centner Maaren und 36,357 andere Gepäcke be, 
fördert. Die Einnahme erreicht 1,648,548 fl. und 
die Actionaire erhalten außer 4 pCt. Zinsen eine 
Snpcrdividende von 2 pCt. Ju den verflossenen 
zehn Jahre» wurde» 504,091 Reisende, 1,195,049 
Briefe und, »ime die von den Reisenden persönlich 
eingeleiteten Geschäfte, ein Umsatz an Maaren und 
Geld im Werthe von 415,778,090 Kl. C. M . von 
der Anstalt vermittelt. 

L e m b e r g , 24. M a i . W i l l jemand die Pro-

ductivkraft des Königreiches Galizien kennen lernen, 
der unternehme in dieser Jahreszeit die Reise von 
der fabrikreichen Stadt Bilitz, im k. k. Schlesien, 
über Krakau nach Lemberg, er wird gewiß bezeugen 
müssen, daß Galizien mit vollem Rechte die Korn, 
kammer der österreichische» Monarchie genannt zu 
werden verdient. Gleich nachdem man die von Bi-
litz nur durch de» Bialafluß getrennte galizische Fa-
brikstadt Biala hinter sich hat, öffnet sich dem Blicke 
des Reisenden eine Landschaft, die von saufle» Hü-
ge!n und krystallhellen Bächen uud Flüssen bunt 
durchschnitten ist. Zwischen grünen Hainen a»S Laub» 
und Nadelholz blicken die oft sehr zierlich gebauten 
weißen Landhäuser der galizijcheu Gutsbesitzer freund-
lich hervor, gegen welche freilich die Ärmlichen Hüt-
teil der Bauern unsanft abstechen. Zwischendurch 
stehen die Saatfelder, Wiesen- und Weidegründe 
in voller Pracht und lassen heuer eine äußerst er-
giebige Ernte erwarten. Das mannigfaltige Grün 
vom tiefsten Dunkel bis zur fahlsten Helle, im Sü» 
den die hohen waldbedeckten Karpathen, gewähren 
einen malerischen großartigen Anblick. Daß daö 
üppige Aussehen der Felder uud das neu ergangene 
Gelrcideaussuhrverbot den Kornwucherern sehr miß« 
fällt , ist wohl einleuchtend, haben doch die Glieder 
dieses Gelichters aus der Nolh ihrer durch Wasser-
unfälle hart mitgenommenen Nebenmenschen bereits 
genug Nutzen gezogen. Das vortrefflich gedeihende 
Gartengemüse trägt auch reichlich zur Nahrung bei 
und so sind die Getreidepreise fortwährend im Fal , 
leu begriffen. Am meisten »miß man sich frenen, 
wir daö durch de» Winter höchst abgemagerte Vieh 
sich nunmehr auf den fette» Angern und Weiden 
zusehends erholt. Nach und nach kommen Getreide-
vorräthe dort zu Tage, wo man sie am wenigsten 
vermuthet hätte, und man begegnet immerfort gro, 
ßcn Transporten desselben auö dem Inneren Gali-
zieus auf der großen Straße, die von Lemberg »ach 
Krakau führt. Schade nur, daß die junge» Bettler 
bei jedem Wechsel der Pferde den Wagen umlagern 
und ihm auch oft große Strecken nachlaufen. Sollte 
man diesen Leute» keine Arbeiten, wie z. V . Jäten 
der Saatfelder, Reinigen der Chansseegräben ic. 
aufzntragen vermöge»? So wird die Jugend schon 
früzeüig an den leidigen Müssiggaug gewöhnt und 
Ackerbanschnlen gibt es im ganzen Lande keine ein, 
zige. — Daß durch de» Getreideverkanf ansehnliche 
Summen nach Galizien gewandert sind, gibt sich an 
den großen Baulichkeiten ku»d, die an verschiedenen 
Punkten unserer Stadt lebhaft betrieben werden. 
Voll der gespanntesten Erwartung sieht der Adel 
und die Bürger der schon mehrmals erwähnten A», 
fünft S r . M a j . deS Kaisers und der Kaiserin zur 
Huldigung in Krakau entgegen. Die galizische» ho-
hen Damen überbieten sich in Vorbereitungen, »m 
vor I I . M M . würdig erscheinen zn dürfen. G o l d -
uud Brillantengeschmeide, das vielleicht noch von 
der Beute ans dem türkischen Lager vor Wien her-
rührt, wird uuumehr modern umgegarbeilet, die 
Herren dagegen schaffen sich glänzende Egnipagen 
an. Gegen die Ernennung des Erzherzogs Albrecht 
zum Vicekönig Galizienö mit dem Sitze in Krakau 
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erheben sich viele Zweifel. Darüber aber sind alle 
Meinungen einig, daß Galizien, sollte dieser kaiser« 
liche Prinz zum Vicekönig ernannt werden, in jeder 
Beziehung viel gewänne, weil sein reicher Adel dann 
im Lande bliebe und dieserhalb die Landwlrthschaft 
und Eisenwerke bald emporkommen müssen, ^ n der 
Bukowina ist schon seit mehreren Monaten ew ho« 
ber RegiernngSbeamter mit Erhebung und Einthe«-
lung der dortigen Grundstücke auf den Religionö. 
fondögütern zur Aufnahme deutscher Auswanderer 
aus den Eroßherzogthümern Baden und Hessen elf. 
r ia beschäftigt. Diesem edlen Beispiele durften bald 
die aalizischett stark begüterten Edelleute folgen; 
jedenfalls gewänne diese von der Na tur so sehr ge-
segnete P rov inz , deren Landbewohner durchaus faul , 
roh und unwissend sind. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 21. M a i . D a s hiesige 

Journal enthält die Nachricht von der glücklichen 
Beendigung der seit mehren Jahren zwischen der 
bohen Pforte und Persien obschwebenden Differen, 
zen, worüber zu Erzerum zwischen den beiderseitigen 
Bevollmächtigten, unter Vermittelung von Groß-
br i i tannieu und Rußland, verhandelt worden war. 
D a ö von der Pforte vor einigen Monaten über« 
reichte Ultimatum war von dem Persischen Hofe 
angenommen worden. 

a e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 21. M a i . S o eben läuft daö 

französische Postdampfschiff von Marseille ein, eö hat 
die Leiche des in Par is verstorbenen Hussein Bey, 
Sohns des Vicekönigs, an Bord; dieselbe wird mit 
großen Ceremonien hier im Familiengrabmal beige-
setzt werden. Der Vicekönig ist schon seit mehreren 
Tagen nach dem I n n e r n abgereist und wird erst 
nach Beerdigung feines Sohneö zurückkehren. 

SSJt i d e e l l e it» 

(21. Z . ) Die Heerfahrte» der Franzosen in Afrika, so 
beschwerdereich und aufreibend sie sind, scheinen auch 
eine poetische Seite zu haben. Bei dem letzten Znge 
des General Zlussnf nach dem Dfchebel - Amur und 
der kleinen Wüste litten sie im Anfang, besonders 
vom IS . bis SS. A p r i l , durch Regen, Schnee oder 
H a g e l , nmsomehr als auf zehn Stunden in der 
Runde kein Stück Holz z» finden war , um sich an 
einem Feuer zu wärmen. Zum Abkochen ihrer Snppe 
aebranchten sie Kamels- und Pferdeinist als Brenn» 
stoff. Als später schönes Wetter eintrat, waren alle 
Uebel schnell vergessen. Ein Hauptvergnügen waren 
die wahrhaft königlichen Jagden jenseits Taquin . 

M a n denke sich ein Treibjagen von 12 bis *.500 
Reitern des Gum nnd sechs Schwadronen," heißt 
eS in einer Corrrspondenz des Akhbar vom 7 M a i , 
„alle diese Rei ter , je fünfzehn Schritt auseinander 
in der unermeßlichen Ebene, voraus ein Fünfzig 
Windspiele, bilde» eine Linie, und treiben alles 
W i l d dieses ungeheueren Reviers vor sich her.» 
D a wurden dann eine Menge Hasen, Rebhühner, 
k a r t h a g i s c h e Hühner nnd GangaS, auch eine Anzahl 
Gazellen erbeutet. Alles wurde dem General ge-

bracht, der es an sämmtliche Corpschefs, und diese 
wieder in ihren Regimentern vertheilen ließen. Bei 
E l -Be ida , im Dschebel-Amur, wurde auf ein W i l d 
Jagd gemacht welches die Beduinen deS füdwestli-
chen Algeriens A r u i , die deö südöstliche» Fesch-
t a n nennen. Es wird alS ein sehr schönes Thier 
beschrieben, von der Höhe eines starken Ochsen, von 
der Farbe eines HirscheS, auf dem Haupt mit zwei 
dicken ansgekehlten Hörnern von 18 Zoll Länge, 
mit langem Mähnenhaar daS über R is t , Rücken, 
S t i r n , Brust und Vorverkäufe bis auf die Füße 
herabhängt, welche letztere mit denen der Ziegen 
große Aehnlichkeil haben, endlich mit sehr kurzem 
H a l s aber hoher stolzer Haltung deS Kopfs. Fünf 
dieser Thiere, die in den steilsten Felsen deö Gebir-
ges leben, wurde» erlegt, und vom General daS 
Stück mit 50 Fr . bezahlt. D a ö Fleisch, daS man 
gleichfalls verlheilte, soll von köstlichein Wohlge-
schmack sein. Der Correspondent hält daS Aru i 
für den Tragelaphns oder Bockhirsch der Alten, die 
Häute waren eingesalzen und nach Algier geschickt 
worden, dort sollen sie anögestopft werde», um nach 
Par is zu wandern, wo man dann untersuchen wird 
ob daS Thier nicht vielleicht die Ant i lope bubnlis 
oder Bnffons Berberkuh ist. E i n . andermal hielten 
sie Beiwacht in der Nähe eines von einem lieblichen 
Bach durchströmten Weidengehölzes, das von 
wilden Schweinen bevölkert w a r , unter denen sie 
ein allgemeines Gemetzel anrichteten. Auch daö Ph i -
lippsfest wurde in der Wüste gefeiert: zuvörderst 
Messe, hierauf Scheibenschießen (erster Preis 100 F r . 
und drei Hammel u. s. f . ) , hernach Wet t rennen, 
zuerst der Off iziere, dann der Unteroffiziere, ferner 
Sacklaufen, Kamelrennen, Vertheilnngen von Ham» 
melfleisch, Speck, Branntwein, Gcldgaben. I n A m -
Madh i , welches eine ziemlich gut befestigte und nen-
trale S tadt ist die keinen Aschnr bezahlt, machte 
der alte Tedschini dem General zwei schöne Strauße 
zum Geschenk, die in Tragkörben mitgeführt wurden. 
D ie Trophäen sind glücklich in Algier angekommen, 
daö Resultat der Expedition des General Anssuf, 
die 4 bis 500,000 F r gekostet hat. (Eine Corres-
pondenz deö N a t i o n a l ans Algerien vom 25 M a i 
behauptet die ganze Erpedition sei lediglich unter-
nommen worden um einem Verwandten des M a r » 
schalls Gelegenheil zu schnellem Vorrücken zu ver« 
schaffen. Auch müsse man wissen daß eine Colonne 
welche der General Vussuf befehlige, nicht anörücke 
ohne umfangreiche Ladungen von Lebensmitteln und 
andern comforlabeln Dingen mitzunehmen. D a S 
letztem»! habe der General , unter andern erceniri-
schen Luxusartikeln, sich von acht Melkkühen beglei-
ten lassen nm für sich und feine guten Freunde 
immer frische Mi lch zum Kaffee und Thee zu haben.) 

I n England haben viele Brennereien beschlos» 
sen, den Kornverbrauch in weit größerem Umfange, 
alS bisher, durch Zucker zu ersetzen, da sie finden, 
daß sie dabei im Vortheile sind. Eine F i rma, welche 
seither wöchentlich 20 Tonnen Zucker verbrauchte, 
wi l l von jetzt an SO Tonnen verwenden. 



D i e f ranzös ische» P r o l e t a r i e r . 
(A.Z. ) P a r i s , 24. M a i . M a n mMstaune» über 

die Blindheit nnd Sorglosigkeit mit^velcher man 
hier die Lage, die Regungen in dem_HandiverkS-
stande, sowie in der dienenden Classe betrachtet. 
M a n stützt sich auf die Masse Veö Grundbesitzes, 
weil eS unter de» Bauern keine Gefahr mit dem 
Commnniömus hat. Diese werden gewiß weder 
auf ihre Familie, noch auf ihren Grundbesitz, wie 
gelheilt er auch immer fey, Verzicht leisten. Aber 
man bedenkt nicht daß über kurz oder lang der ge« 
sammte Handwerksstand in allen großen Städten 
Frankreichs nicht nur , sondern in allen Orte» wo 
Fabriken auskommen, in den Banden deS Eommn-
nismns verschlungen sein werden. J a , er ist bis 
in die Classe der Dienstboten gedrungen, wo so 
viel asfiliirt wird, als sich thnn läßt. DaS Resnl» 
tat ist überall dasselbe: positiver Haß gegen alle 
besitzenden und industriellen Classen, ganz besonders 
gegen den Bürger, vom Bankier biö zum Bouliqnier. 
M a n hat das Heer, meint man, und die National-
gardcn gegen diese Regungen. D a s ist wahr; das 
ist gut für momentane Ausbrüche, für ein wildeS 
unregelmäßiges Aufflackern der Leidenschaften; aber 
Hie Wasser höhlen den Felsen; eine Macht die nicht 
mehr gebrochen werden kann, sobald sie eine Ge» 
s a m i n t h e i t ergreift, wird mit der Zeit zur öffeut« 
lichen Macht , zur Kriegsmacht, sie verfährt in ge» 
schlösse»?» Reihen, angreifend nicht vertheidigend. 
D a n n auch ist daS Volk in Frankreich gar nicht 
wie das Volk in England oder in Deutschland. 
E s ist nicht allein rcspeciloö, sondern anch snrchlloö 
hat eine vollkommene Zuversicht auf sich selbst.- Wie 
roh diese Masse auch immer sein möge, sie ist kei« 
mswegs mehr ein bloßer wilder Hanfe, sie hat S i n n 
für Ordnung, P l a n , Regel gewonnen, sie organi, 
sirt sich, daö sollte man bedenken! Der Communis« 
muö ist an nnd für sich' ei» U n d i n g . E r will 
daö Eigenthum und die Familie abschaffen, ein all-
gemeines oder Staatseigenthnm schaffen, dann eine 
Staatsregiernng als förmlichen Despotismus. Daö 
ist eine absolute Klosterzucht ohne Gott, ohne Glau« 
den ohne Bande der M o r a l , mit Arbeit, Arbeit, Ar« 
beit; ei» kolossales Unding, ein Erwürgung aller 
Freiheit, alleö StrebeuS im Menschen, aller Jndi-
vidualität, ein Paraguay im Großen ohne die M o -
tive eineö Paraguay. Aber man begreift daS Ver-
führerische dieser Thorheit für alle 'Familienlosen, 
für alle welche anf ihre Arme angewiesen sind, anf 
die rein physische Thatkraft. Es gibt übrrdieß kei« 
jieit Uusinn in der Weltgeschichte der nicht seine 
Zeit gehabt hätte, und gewissermaßen haben mnßte. 
I m kleine» wie im großen belehren uuS darüber 
Alterthum, Mittelalter, Neuzeit. Einem solchen Uu-
sinn ist indessen vorzubeugen: die Art und Weise 
ist schwierig, aber nicht unmöglich. Alles kommt 
dabei an. ans de» aufgeklärte» Wil le» der regieren-
den Classe, »vi? anf eine ächte christliche Menschen-
liebe, diese im Äunde können das Uebel beschworen. 
Vollkommene Rücksichtslosigkeit wie vollkommener 
Egoismus bringm cz zun: Ausbruch. Als im M i t -
Mal ter ein Handwerkerstand «ich bildete, theils aus 

Emailcipatiön der Dienerschaft, theils aus Säci i la , 
rifatiou des klösterlichen Gewerbes, als Handel und 
Gewerbe wuchsen in den Städten, welche zu mehr 
oder minder reptiblicanische» Constitutionen auf 
mittelalterliche Weise gelangte», sah man den Hand, 
werkerstand nicht nur öfter schnell und rasch wach» 
seil, sondern auch öfter zur Herrschaft gelangen 
uud meist sie mißbrauchen. Diese Mache und Kraft 
ward ihm dnrch Association und Corporation. N u r 
der Bauer blieb eigenthumöloö, der Handwerker 
gelangte zu Ansehe», von beidem sehen wir jetzt 
daS Gegentheil. Die Corporationen des Mittelal-
ters verkümmerten; sie wnrden immer enger, dünner 
beschränkter; alleö öffentliche Leben ging in ihnen 
verloren; das Volk der Handwerker stand endlich 
im Drncke der Meister deS Handwerks: da brach i» 
der Neuzeit diese Schranke. Aber durch was ist 
dieses aufgehobene, in der Form vollkommen schlecht 
gewordene Institut ersetzt worden? Durch nichlö! 
S o sind die Handwerker in Masse, was sie im 
Mittelalter nicht waren, zu reinen Proletariern, 
zu Instrumente» des Neichthnmö der Fabrica»ten 
herabgesunken. Diese haben kein moralisches Band 
zwischen sich und ihren Handwerkern; daö politische 
Band unter ihnen ist ebensallö anfgelöfet. Die Ar-
beiter sind frei, aber ohne Stütze; in dieser Lage ist 
n»r daS eine möglich, sie verwildern. Wenn sie 
sich in dieser Verwilderung organisiren, so wachsen 
sie an zu Werkzeugen deS Verderbens. Alles kommt 
darauf an daß man ibre Bedürfnisse erkennt und 
dem CommuniSmuS allrö waö ihn zum wahren 
Reize erhebt, für diese Classe vorwegnimmt. 

K l i n s t l e r in A m e r i k a . Ein Portraitmaler 
verdient, wie Di'. Pauer berichtet, in den größer» 
Städte» der Vereinigten Staaken viel Geld, und 
kann dort bedeutend höhere Preise stellen, als in 
Deutschland. Landschaftsmaler finden im Süden 
der Union eine freundliche Anfuahme bei den reichen 
Plantagenbesitzern, welche gern eine Zwanzigdollar, 
note anwenden, um einige hübsche Ansichten von 
ibren Anlagen zu bekommen. Ueberdem lebt eS sich 
bei diesen gastfreien, gefällige» Pflanzern sehr ange-
nehm. Jeder Gebildete, besonders aber der gebil--
deie Fremde, ist ihnen hochwillkommen, es herrscht 
in ihrer Gesellciiaft, bei einer wahren Deutschen 
Biederkeit, so etwaS echt Ritterliches und natürlich 
Vornehmes, welches den gebildeten M a n » von Wclt 
ungemein anspricht. 

Ein Spargelzüchter in Bar-snr-Seine, der nn« 
gewöhnlich große Spargel zieht, schnitt »»längst 
einen ab, der 430 Gramme», d. i. etwas über 25 
Loth, wog. E r zieht seinen Spargel in seine»! 
Garte» mitte» unter andern Gemüsen, nnd erhält 
jetzt weit größere Eremplare, alö da er ihn noch »>> 
besondern Beelen zog. Am selben Tage, an welche»« 
sich der Trieb zeigt, deckt er ihn mit einer Ftofiche, 
die er möglichst lief in die Erde steckt, der.iLrieo 
schießt in die Höhe biö auf de» Flaschcngl'uttd, wen-
det sich dann wieder znr Erde hinab, stcigt wicvcr 
hinauf und füllt so daS ganze GlaS. Oberwahuter 
Spargel wurde auf diese Meise gezogen. 

'^amen eeo Grnerul.Äouvernei.ientS von Llv-, Estb« u»v Kurland gfiifor. 
e" ^ (Beilage) 
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B e i l a g e z u r D ö r p t f c h e t t Z e i t u n g . 0 . j u n i t 8 4 7 . 

Gerichtliche Bekanntmochungen. 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni-

vcrsität Dorpat werden diejenigen , welche 
t ) die neue Einrichtung dcr klinischen Apotheke 

dcr hiesigen Universitär, bestehend in Tisch-
lrr - , Böttcher», Töpfer - , Schlosser - , 
Klempner- und ZimmermannSarbeit/ wobei 

hcmcrkt w i r d , daß die Ucbcrnchmcr dcr 

Holzarbcitcn für die Erhaltung und den gu-

ten Zustand derselben im Laufe eines Zahreö, 

die Garantie zu übernehmen haben; . ^ 

2 ) die Instandsetzung deS Hinterhauses d.eS kli-

nischen Gebäudes und die Reparaturen in 

den Kellerräumen deö genannten GcbäudcS, 

bestehend in Maurer? , ZimmsrmaiinS - und 

Töpferarbeiten; . 
3 ) die Anfertigung zweier Schränke, zweier Ne-

positorien, zweier Erperimentirtischc und eines 

kleinen RauchfangeS von Blech für daö öko-

n o m i s c h - t e c h n o l o g i s c h e Cabinel; 

4 ) die Reparatur von ungefähr 5 0 Stühlen 

für die Universitäts- Bibliothek, und 

5 ) die Lieferung eines Vootö für die Schwimm-

anstalt der Universität, 
zu übernehmen willens sein sollten, hierdurch ein-
geladen, sich zu dem deshalb auf Pen f 3 . Suiil 
b.' I . qnbemulntcn Torgc und zum Pcrftorge am 
i 'g . d. M . Mittags 12 Uhr im Locol der Uni-

versitatS - Rentkammer cinjufinden und ihren Bot 
zu vulautbarcn, zuvor aber die in der Canzcllci 

derselben ausgelegten Kostenanschläge über die gc-

dachten Arbeiten durchzusehen und die gesetzlich 

vorgeschriebenen Saloggcn beizubringen. 2 
Dorpat , aw 2 . Juni 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 

Scert. Ph. Wilde. 

I n Gemäßheit deö H 7 8 dcr Vorschriften 
für die Studirende«, dieser Universität wird hie-

durch bekannt gemacht, dasi der 8 t » 6 . med. Zög-
ling deö mcdieinischen Kronöinstitutö Georg Hart -

mann ans der Zahl der Studlrenden ausgeschie-

den ist. 2 
Dorpat , den 3 1 . Mar 1 8 4 7 . 

Rector Ncue. 

Von Einer Kaiserlichen dörptfchen Polizei-
.Verwaltung werden diejenigen, welche an cw 

von der hiesigen Universität ausgeschlossenen S t u -
direnden Georg Hartmann legale Forderungen hq-

den, hierdurch angewiesen, binnen acht Tage a 

dato sub poena praeclusi bei dieser Behörde die 

erforderliche Anzeige zu machen. 2 

D o r p a t , Polizei - Verwaltung, am 2 . Juni 
1 8 4 7 . 

Polizeimeister v. Kurost'Sky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
-Selbstherrschers aller Reußen :c. fügen W i r Bür -
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor -

pat mittelst dieses ProclamS zu wissen, daß über 

daS Gesammtvermögen deS Dörptfchen Kaufmanns 

3ter Gilde Fedor Filatow Lisenkow concuisus 

xooeraüs eröffnet worden, weshalb denn Alle 

und Jede, welche an das Vermögen deS Gemein» 

schuldners irgend welche Ansprüche haben > bei 

Strafe dcr Präclusion hiemit angcwicsen werden, 

sich mit solchen binnen sechs Monaten a dato, 

also spätestens bis zum 3(1. November 1 8 4 7 bei 

diesem Ruthe zu mclden, widrigenfalls sie nach 

Ablauf dieser Frist nicht wcircr damit zugelassen 
werden sollen. 2 

Dorpat-RathhanS, an, 3 0 . M a i 1 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt D o r p a t : 

Zustijbürgcrmeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 

Auf Bcfchl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen ie. thun Wi r Bür -

germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor -

pat hiemit kund und ;u wissen, welchergestalt die 

Frau Collcgicn, Assessorin Louise Wol f f , geb. von 

Ellisen, zufolge mit den» Dörprschen Kaufmann 
Lter Gi lde, Herrn RathSherrn Alerandcr Dietrich 

Mnsso, am 7 . M a i 0. I . abgeschlossenen und 
am I S . M a i o. beim Rathr korroborirten Kauf» 

kontraktS, daö hierselbft im 3ten Stadtthcilc sub 

N r . 9 0 auf Stadtgrund belegene steinerne Gar-

tcnhauS nebst dem Garten und dem daran gren-

zcnden Erbplatze sub N r . 2 3 1 für die Summe 

von 4 3 0 0 Rbl . S . M . aequirirt, zu ihrer S i -

cherheit um ein gesetzliches publicum proclama 

nachgesucht und mittclft Resolution vom heutigen 

Tage nachgegeben erhalte» hat. ES werden dem-



nach aUc diejenigen, welche an gedachtes Grund-

stück zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 

Wider den abgeschlossenen Kaufkontrakt Einwen-

düngen machen zu können vermeinen, sich damit 

in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs 
Wochen a dato hujus proclamatis, also späte» 

stcnS am 4 . Jul i 1 8 4 8 bei diesem Rache zu 
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 

„ad) Ablauf dieser peremtorischen Frist, Niemand 
mit elwanigen Ansprüd)en weiter gehört, sondern 

der ungestörte Besitz gedad)ter Immobilien der 

Frau Käuferin Louise von Wol f f ; nad) Inha l t 

dcö Kontrakts, zugesichert werden soll. 
V . R . W . 

Dorpat -RathhauS, am 2 3 . M a i 1 8 4 7 . 2 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A. I . Weyrtch. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch vorschriftmäßig bekannt gemad)t, daß am 
Schlüsse deö vorigen 1846sten Jahreö folgende 
hiesige Kauflcute und KausmannSwittwe auö der 
Gilde getreten sind, nehmlich: 

Alerander Johann Beyer, 

2 ) Valentin Pasd)kewitz, 
3 ) Wimve Awdotja Dmitrijewa SclcSnew 

nebst Kindern. 
Dorpat -RathhauS, am 2 1 . M a i 1 8 4 7 . t 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserlid)en Stadt D o r p a t : 

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

V o m Magistrate der Kaiserlichen See» und 

Handelsstadt Narva wird deömitrelst zur öffentlidsen 

Kenntniß gebracht, daß vom Istcn Oetvber d. I . 
die Krügerei- und Sd)enrgtrtd)ligkcil auf dem zu 

Narva gehörigen Hafenplatze Hungerburg am Aus-

flusse der Rarowa auf dem linken Ufer derselben 

im Ehstländischen Gouvernement, von neuem auf 

acht nad) einander folgende Jahre, namltd) vtoni 

i f t m October d. I . bis zum isttn Oktober 1 8 5 5 

an den Meistbietenden in Arrende gegeben werden 

wird. — . Wenn nun die deSfallsigen LieitationS-

Termine auf den 2ten und 4ten Jul i d. I . an-
beraumt worden, so werden Pad)tliebHaber aufge-

fordert , sich von I i Uhr Vormittags bis 12 
Mittags an genannten Tagen vor diesem Magistrat 

einzufinden, um ihren Bot und Ueberbvt zu ver-

lautbaren. — Die Pachtbedingungen können jeden 

Vormittag ausgenommen an Sonntagen und Feier-

tagen, in der Kanzellei dieses Magistrats durd)-

gesehen werden. 1 
Narva - RathhauS, den 1 9 . M a i 1 8 4 7 . 

Bürgermeister und Rath hieselbst. 
Ad mandatum: 

C. FicT, 
Caes. Civ. Narv. Leeretanns. 

Auf Befehl Seiner Kaiferlid)en Majestät des 

Selbstherrfd)erS aller Reußen »e., fügen Wir Bür -

germeister und Rath der Kaiserlid)en Stadt Dor -

pat, kraft dieses öffentlid)en ProelamS, zu wissen: 

Demnach l ) der HandlungS - CommiS Johann 

Friedrid) Ochmann, U) der HandlungS - CommiS 

Alerander Pre iß , 3 ) die hiesige Einwohnerin, — 

Wäscherin Ewa Wilhelmfon, und 4 ) die Einwoh-
nerin Mar ia Mid)ailowa Nowikow hiersrlbst ver-

sterben; so eitiren und laden W i r Alle und Jede, 

weld)e an den Nad)laß dieser Verstorbenen entweder 

als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüd)e 

machen zu können vermeinen, hiermit pvremtorio, 

daß sie binnen s e d) 6 Monaten a dato dieses 
ProelamS, spätestens also am S. Deeember 1 8 4 7 
bei Uns ihre elwanigen Ansprüche auS Erbred)t 
oder Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, 

in dnplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver , 

warnang, daß nad) Ablauf dieser peremlorisd)en 

Frist Niemand mehr bei diesem Nad)laß mit irgend 

einer Ansprad)e admittirt werden, sondern gänzlich 

davon präkluditt sein soll. Wornach sid) ein Jeder, 

den sold)eö angehet, zu ad)ten hat. 3 

V . R . W . 

Dorpat-RathhauS, am 6 . Juni 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiferlid)en Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A . I . Werrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen :e., thun W i r Bür-

germeister und Rath der Kaiserlid)en Stadt Dor -

pat hiemit kund und zu wissen, welchergestalt der 

hiesige Kaufmann Carl Friedrich Si löky, zufolge 

mit dem Kaufmann 3ter Gilde Friedrich Wilhelm 
Masing am t 6 . April d. I . abgelassenen und 
an: 2 9 . April c. beim Rathe eorroborirten Kauf-

eontraetS, daS hierselbst im 2ten Stadttheile auf 

Stadtgrund sud N r . 5 2 belegene hölzerne Wohn-

hauS mit allen Appertinentien für die Summe von 
4 9 6 7 Rbl . 5 0 Cop. S . - M . oequirirr; zu seiner 
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Sicherheit um ein gesetzliches publicum proclama 

nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen 

Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-
nach alle diejenigen, welche an gedachtes Grund-

stück zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 
wieder den abgeschlossenen Kaufcontraet Einwen-
düngen machen zu foiwftr vermeinen, sich damit 

in gesetzlicher Art binnen Einem Jahre und sechs 
Wochen a dato imjus prociainatis und also spä-

testens am 4 . Juli 1 8 4 8 bei diesem Rathe zu 
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach 

Ablauf dieser peremtorischen Frist , Niemand mit 

etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der 

ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem Käufer 

Carl Friedrich SilSky nach Inha l t deü ContraecS 

zugesichert werden soll. t 
V . R . W . 

Dorpak - RathhauS, am 2 3 . M a i 1 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra» 

theö der Kaiserlichen Stadt D o r p a t : 

Justizbürgenneister Helwig. 

Ober-Seer . A . I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reußen :e. chun W i r Bür -

germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt D o r -
pat Kraft deö Gegenwärtigen kund und zu wissen, 
welchergestalt hierselbst um Erlaß eines Mortifiea-
tionö-ProelamS wegen folgender nach Ausweis der 
Pfandbücher noch nicht dekirten, indeß angezeigter-
maßen außer Kraft getretenen Schulddokumente, 
deren Originalien abhanden gekommen, nachge-

sucht worden, nemlich: 
1 ) einer auf dem hierselbst im isten Stadtcheile 

fub N r . 7 4 belegenen steinernen Wohn Hause 
am 2 0 . M a i * 8 4 0 ingrossirten, von dem 

vormaligen Herrn Buchhändler Eduard Fran-

tzen dem Herrn AeUesten M . U . Doß in 
Riga am 1 3 , M a r z 1 8 3 7 über 1 5 0 0 Rbl . 
S. M. ausgestellten und angeblich durch 
Berichtigung der Schuld ungültig geworde-
nen Obligation, und 

2 ) einer auf dem hierselbst im 3ten Stadtthcile 
sub N r . 7» belegenen gegenwärtig den Erben 

des verstorbenen Kaufmanns August Ober-

leitner gehörigen steinernen Wohnhause aus 

früherer Vtsitzzclt am 6. Apri l i s t4 zum 
Besten deö damals unmündigen Johann J o -

feph Eduard Vanderbellen ingrossirten Obli-

gation über 6 0 0 0 Rbl . B . A . , welche an-

geblich gleichfalls langst berichtigt worden. 

D a nun dm deSfallsigen Gesuchen deferirt 
worden, fr werden von Einem Edlen Rathe alle 
diejenigen, welche auS den bezeichneten Schulddc-
cumenten irgend welche Ansprüche zu formiren ha-
ben und die Originalien erhibiren können, hier-

durch angewiesen, sich deshalb sab poen« p r a e -

clusi binnen sechs Monaten » dato, also späte-

stens bis zum 2 9 . November 1 8 4 7 bei diesem 

Rothe zu melden, widrigenfalls nach Ablauf die-

ser peremtorischen Frist die erwähnten Schulddocu-
niente ohne Weiteres werden mortisicirt und als 

bezahlt in den Pfandbüchern dieser Stadt delirt 
werden. 1 

Dorpat »Rathhaus, am 2 9 , M a i 1 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Ratheö der Kaiserl. Stadt Dorpa t : 

Justizbürgenneister Helwig. 

Ober-Seer. A . I . Weyrich. 

V o m dörptfchen Ordnungögericht wird hier-

durch bekannt gemacht, daß bei demselben am 

1 3 . und 1 6 . Juni b. I . Vormittags 12 Uhr 

Torge werden abgehalten werden, wegen der Lie-

ferung der beim KronSgefängniß allhier erforderli-

chen Strohsäcke. 1 

D o r p a t , am 5 . Juni 1 8 4 7 . 

Ordnungörichter Ungern - Sternberg. 
Noraire Strauß. 

Ein löbliches Dogkeigericht dieser Stadt bringt 
desniittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 

1 9 . Juni und an den nächstfolgenden Tagen im 

Gasthaus- „ S t a d t London" verschiedene Buden-

waaren, Möbe ln , Equipagen, ein Flügel-Forte-

piano und noch andere Effekte gegen gleich baare 

Zahlung öffentlich auctionis lege versteigert wer» 
den sollen. 3 

Dorpat -Rathhaus , am 5 . Juni 1 8 4 7 . 

- A d inandatuni: 

©eer. R . Linde. 

( M i t pofi^eifir^cr Bewilligung.) 

N e k a n n t m a c h t t u g e l r . 

Von dein Dorpatschen Gouvernements Cchu-

len - Direktorate werden diejenigen, welche die in 

diesem Jahre «n den Gebäuden deS Dorpatschen 
Gymnasiums auszuführenden, auf 3 3 0 Rbl . 7 7 

Kop. S . M . veranschlagten Reparaturen nach 
dem höheren Orleö genehmigten, täglich von I i 

bis 1 Uhr Vormittags in der Caneellei dieses 



Direktorates zur Ansicht vorliegenden Kosten-An-

schlägt zu übernehmen geneigt sind, hierdurch auf-
gefordert, zum Torge am I8ten und zum Pere-
rorge am 20sten d. M . um 12 Uhr Vormittags 

in dem Saale deS hiesigen Gymnasiums zu er-
scheinen und ihren Minderbot zu verlautbaren. 9 

Direktor Haffner. 

Die Erben weiland ScerctarS C. L. Schultz 
zeigen hiermit a n , daß ihr Generalbevollmächtig-
ter der Herr HvfgenchtSadvoeat Oaiill. ^'uris Carl 

Schöler zu ihrer Vertretung in allen sie betreffen-

den Angelegenheiten ermächtigt ist, weshalb man 

"sich wegen Einzahlungen und als Mielher oder 
Käufer ihrer allhier im ersten Stadttheile sub N r . 
7 9 belegenen Tuchfabrik und des im dritten 

Ctadttheil an der Steinsiraße belegenen Gartens 

sowie wegen Kaufs der vorhandenen Tücher an 

ihn zu wenden hat. 2 

Die C. L. Schulischen Erben. 

Hiermit habe ich Endesunterzeichnete die Ehre 

einem hochgeschätzten Publikum anzuzeigen, daß 
ich genöthigt bin Donnerstag den 12 . Juni mit 
meiner Kunstausstellung, bestehend aus gläsernen 
Karaffen mir Blumen verziert, ferner: Schiffen, 
Wagen, Hunden, Paradiesvögeln, Wässerteufeln 

,c. Dorpat zu verlassen. Ich bitte daher etwanige 

Bestellungen frühzeitig j i i machen. Das Entrec 

.kostet 3 0 Kop. S . für die Erwachsenen. Kinder 

zahlen die Hälfte, wofür jede Person sich eine 
Kleinigkeit von den vorhandenen GlaSfachen aus-

wählen kann. Auch bitte ich um zerbrochene Glas-
und Porzellan-Sachen und verkaufe den Kitt ä 5 0 

Kop. S . daS> Fläschchen. Meine Wohnung ist 
im Hotel London. 2 

Marie von Krauß und Sohn Eduard. 

Das im ersten Stadttheil auf Erbgrund be-
legene den von Richterschen Erben gehörige Wohn-

hauö nebst Nebengebäuden und Garten, ist aus 

freier Hand zu verkaufen oder auch zu vermicthen, 
worüber Unterzeichneter die nähere Auskunft er? 

theilt. 2 
Ropkoi, den 2. Juni 1847. 

L» von Brasch. 

Ich macht hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß ich meine Barbierstube in daS HauS des 
Herrn Nathöhcrrn Linde am M a r k t , gegenüber 
<vem Vietinghoffschen Hause, verlegt habe. 3 

L. Trlcbel. 

Steinkohlen - Theer und Bleierz ist zu haben 
bei Nohland. 3 

Vorzüglich guter starker Essig zu 10 
und 7 Kop. S. per Kruschka ist zu haben 
bei <$• ß" Schramm. 1 

I m gewesenen Schönrockfchen Hause am Mist-
berge bei dem Diener Jürgens sind verschiedene 

gebrauchte Möbeln lc. aus freier Hand für einen 

billigen Preis zu haben. 2 

Verschiedene MeubleS, worunter auch ein 

sehr wenig gebrauchtes Fortepiano, so wie Küchen-
gerärhe ie. werdm, Abreise wegen, verkauft in 

dem hölzernen Hause deS Herrn Aeltermann Nico-
l a i , dem Hotel London gegenüber, eine Treppe 

hoch. 1 

Abreifende 
N . ^hodolej wird Dorpat verlassen. 2 
Jlarion Andrejew Antipow wird abreisen. 1 
C. Gerber wird Dorpat verlassen. 1 
Wittwe Louise Me^wedew verlaßt Dorpa t i 

Die Buchhandlung von Franz Muge 
in Dorpat besorgt von jetzt an für vis hiesigen 

Gebenden den Debil dsr 

M i t t h e i l u n g e n 
der 

Kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft zn 
S t . Petersburg. 

Jährlich 2 Hefte von liy. b is .12 Bogen lind mit 

mehreren artistischen Beilagen. Preis für den 

Jahrgang 2 R b l . ' S . Vorräthig sind die Jahr-

gänge 1 8 4 4 , 1 8 4 5 ' und 18'46. ( N B . 1 8 4 7 

istcS Heft wird in kurzer Zelt eintreffen.) 

I n der Buchhandlung von F r a n z 

in Dorpat ist locben erschienen:. 

Das schiedsgerichtliche Proeeß-Ver-
fahren nach Russischem Rechte. 

Von Woldemar Reese, 
Candidasen der ß ( M e ' 

gr. 8 . 1 8 4 7 . Geh. Preis 6 0 Kop. S . 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Treis in 
l>or)iat 8j UM. S -M.; 
boiVersondiing durch die 
'Post lORbl , S.-Ül. Wie 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Ufr-
dactinn oder in derlJuch-
druckerei von S c b ü n-
mniiH'a Wittwe enfc* 

Z r i t u n S . 

N - 4 6 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjrnigen Post-
co rnptoir, dureb welche* 
sie 'die Zeitung- zu bb-
riehen wünschen. Dio 
Insertiims-Geböhren für 
BcXanntmapbungen und 
Anzeigen aller Art bei-
tragen 4^ JCop. s . tm , 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 10. Juni *847. 

. r s - H e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschcn Hause unweit der 
Die .Bertlings- Kjeisschule , die Z e i t u n g s - E x p - e d i t i o n in der Scbünmannschcn Buchdruckerci. 

^n lSnd ische Nachr i ch ten : S l . Petersburg. — NybinSk. — Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreichs — 
d. — Spanien. — Deutschland. — Oäneinark. — Griechenland. — Vereinigte Staaten von Nord - Amerika- i -

M , e l l e n . ^ - N o t i z e n auS de» K i rchenbücher» O o r P a t S . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 5. Juni. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls vom 27. M a i wird der ehst, 
ländische Nitterschafiö . Hauptmann, Kammerherr 
Staatörath v o n Essen zum wirklich-» Staatörath 
befördert und zum C i v i l g o u v e r n e u r v o n L tv» 
t a n d ernannt. 

Der außerordentliche Akademiker der Kauern» 
che» Akademie der Wissenschaften Staatörath J a -
codi ist zum ordentlichen Akademiker und der Ad« 
fünft Hofrath P e t e r ö zum außerordentlichen Aka-
demiker rrnannt. 

Zu Collegienräthen sind befördert die Hofräihe: 
1)er Secretair I . K. H. der Großfürstin Helena 
Pawlowna, S t e n d e r , der Gehülfe eineö Älteren 
Beamten i» der Höchsteigenen Kanzellci S r . Ma)e , 
stät deS Kaisers. T a n de.; zum .Hofroth l! der »am« 
mer te r der E x p e d i t i o n der R c t c h ö - . C r e d i t - ' B i l l e t t e 

Syl lealen- 'Assessor R e i n b o t . 
Z u Rittern deö S t . AnnenordenS 3ter Classe 

ntft '̂ >er Schleife .lind .zur Belohnung ihrer im 
Kampf gegen -die Bergvölker bewiese,»«,, Top. 
ferkelt ernannt: der ^ttibörapitain M ü l l e s vom 
opscheronschcn Infauterierrgiinenle, der Unlerl ien. 
renant D i e t d r i c h 6 . vom der Listen Ärtillerie-
Brigade : desselben Ärdntö vhne Schleife: der 
S t ä ^ c ä Ä t a i n H a i n e - n vom Gendarmencorps, 
die 'Gönvrrnementö « Forstmeister Obnstl ientrnantö 
v o n W i l d e r m e t in Mohi lew, M ü l l e r in Wi» 
te j jök /Wa l te-r in Mchernigow, der Akademiker der 
Kaiserlichen 'Akademie der Künste R v k s t u h l . 
- Zu k i t t e n , deS 'C?t. Wladlmir-Drdenö 3. Classe 

Mb'^rnaimt worden: d̂ie Dirigirenden der Domai« 
neähSfe, ''Staaiöriaih Gii 'nze l in Ssniolensk und 

iii vvv «vuwiujc oiacnv-
rath ̂ K rüdcn er^ außerordentlicher Gesandter und 
bevollmächtigter Minister bei Sr. Majestät dem 
Könige von'Schweden ,md'Norwegen. 

R y Ü i n ö k , 23. Ma i . Heute um 6 Uhr Räch, 
mittags langte daö Dampfboot „Wolga" ans ©fa< 
mara kommend, hier au mit drei Last. Fahrzeugen 
im Schlepptau die mit 194,000 Pud Ma iö bela-
den waren. Der Dampfer hatte Ssamara am 5. 
M a i verlassen und folglich den ganzen Weg in 23 
Tagen zurückgelegt. ( S t . Per. Zrg.) 

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

P a r i S , 7. 2»»i . Der Ministerrath soll über 
daö Entlassnugögesnch deö Marschalls Bugeaud de, 
rathen und entschieden haben, daß dasselbe nicht an* 
genommen, sondern ihm bloS ein einjähriger Ur« 
lanb von seinem General-Gouverneur-Postr» ertheilt 
werden solle. 

Nach dem E o n still, t k o n n e l soll Herr von 
Girafdin behaupten, er habe die Beweise in Hän-
den, daß der E p o q u e mit Vorwissen eineö Ministers 
die 80,000 F r . , welche man alS Unterstützung zur 
Fortdauer dieses ministeriellen Blatteö für ein Poirie» 
Versprechen ausbedungen habe, gezahlt worden seien, 
obgleich man' dem Zahler das Versprechen, ihn zum 
Pair zu machen, nachher «icht gehalten habe. 

Auf den Wunsch der betreffenden Depuiirteu» 
kammer-Kommjssion hat die Regierung eingewilligt^ 
daß die Verlängerung der freien Getraideeinfuhr bis 
zum 31. Januar 1 8 i 8 fortdauern soll. 

Die U n i o n m o n a r c h i q u e berichtet, d.aß in 
mehreren Hotels deö Faubourg S t . Germain bei 
Personen, welche im.Verdacht standen, Berbiiiduii-
gen mit den spanischen Flüchtlingen zu „iiterhallen^ 
Hanssnchnngen statigefnn.de» hätten, und DaH gegen 
den, Grafen von Monlemoliii ein Vorführnngöbefehl 
erlassen.sei. 

I n Bayonne hat die Polizei abermals einen 
«hat,gen Agenten deö Grafen von M o n t e y i o l i n . 
Trecn mit Na-n<n, verhaftet. Er kam als baöki. 
scher Bauer verkleidet von der Gräme und trua 
wichtige Papiere bei sich. 

.Eine Angelegenheit von palpanter Wichtigkeit 
wird'so eben ut der Deputirtenkainmer zur Sprache 



gebracht? „ S o l l der Schienenweg von Par is zum 
Mittelmeer vollendet werden oder nicht? Bekannt« 
lich ist Frankreichs Hauptstadt, sein Centralomnipo, 
tenzpnnkt, das Alpda und Omega seiner Pol i t ik , 
seiner Administration, seineS Wissens und seiner 
M a c h t , durch die bis nach Havre reichende Eisen-
bahn nur noch 6 Stunden vom atlantischen Ocean 
entfernt. So l l nun der leitende Herd, von dem 
das wirkende Feuer auöströmt, welches alle geschäftS« 
thätige» Adern diesseits und jeufeilö deö großen 
französischen Binnenwassers, das Europa, Afrika, 
und Asien bespült, kräftig belebt, durch finanzielle 
Bedenklichkeilen, provinzielle Einwürfe und die breit-
getretene Beredsamkeit einseitiger Politik für lange 
noch in alttestamentlicher unv antirisenbahnlicher 
Ferne bleibe»? TaS ist nicht zulässig, unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen kaum denkbar. Fortan, 
wenn auch mit beschleunigter E i le , einen Zeitver« 
brauch von 43 bis 60 Stunden auf eine Strecke zu 
verausgaben, die man durch Eisenschienen und Dampf 
mit 16 bis 18 Stunden in Rechnung stellen kann: 
das wäre mehr alS l 'vrruquo, eS wäre vorweltliche 
VerstandSverstcinerung, von der man in Frankreich 
bisher noch keine S p u r entdeckt hat. W a s auch 
über die Kosten, welche der Bau einer Eisenbahn 
von Paris biS Marseille und Toulon veranlassen 
kann und wird, bereits gesagt worden ist. und noch 
gesagt werden mag: eö ist unstichhaltig vor dem 
großen Gedanken, der Frankreich beseelt, der Hoff« 
Illing auf Größe und Glück deö Bewußtseins jedes 
einzelnen in das Gemeinwesen der großen Gcsanunt, 
heit verschmilzt. Frankrn'ch empfindet und weiß 
das so w a h r , daß eS alle Gegenerörterungen mit 
Nichtachtung schlägt, indem eS u„verrückt daö große 
Ziel im Auge behält, auf dessen Altar es seit 17 
Jahren Ströme Blutes und Berge von Gold ge-
opfert hat. J a , es wird nicht eher ruhen, alS bis 
»S durch e ine ununterbrochene Eisenlinie, mitten 
durch seine größte Breite, den atlantischen Ocean 
mit dem Mitielmeer verbunden hat, mit diesem Meer» 
wo, die „Debatö"'sagen:. „die ersten Streitigkeiten 
der Nationen Europas zur Erledigung kommen wer-
den, dessen Fläche die Hauptstraße nach Indien 
durchschneidet und an dessen südlichem Küsteusaumc 
jenes zweite französische Reich sich auödehnt, das 
eben so mächtig werden kann als das, dem eS fein. 
Dasein zu verdanke» hat. 

P a r i ö , 3. Juni. M a n sagt,. General Btdeau 
»verde provisorisch mit den Function«, deS General-
Gouverneurs von Algerien beauftragt werden. 
.Marschall Bugeaud", heißt es im Const i tu -
t i o n n e l , hat „bei seiner Abreise von Bugia in 
Gegenwart von hundert Offizieren, die ihn anBorv 
begleiteten, die feierliche Erklärung abgegeben, daß. 
er nicht wieder zurückkehre» werde. Diese Nachricht 
hat in Algier und aüderwärtö bei der Bevölkerung 
fast in demselben G w d wie bei der Armee einen 
peinlichen Eindruck gemacht, und selbst diejenige», 
welche für Feinde deS General.Gouverncurs gelten^ 
hat die Kunde unangenehm berührt. Ungeachtet 
der fertigen Phrasen^ wie z. B . : „Niemand ist un. 

entbehrlich; Frankreich ist reich an Generalen", glau-
ben w i r , der Marschall Bugeaud werde schwer zu 
ersetzen sein." Der C o n s t i t u t i o n » » ! sucht diese 
seine Meinung dann dadurch zu begründe«, daß er 
nachweist, welchen moralischen Einfluß Marschall 
Bugeaud durch seine Persönlichkeit auf die arabi-
scheu Stämme geübt habe. „Die Araber - , sagt 
daö Organ des Herrn Thiers, «welche die Person 
höher anschlagen als die Dinge, schreiben ihre Nie« 
Verlage nicht sowohl den unermeßlichen- Hülfömit« 
teln Frankreichs, alS vielmehr der mächtigen Per-
sönlichkeit deö dermaligen Gouverneurs zu. Sie 
erproben gern ihre Edefö. Jeder Wechsel der Be-
Hörde öffnet den Agitatoren Thür und Thor. Abd 
el Kader wird nicht verfehlen, die neue Gelegenheit 
zu benutzen, und der reiche Aerndtesegen wird ihm 
dabei trefflich zu stalten kommen." M a n hält es 
auch für nicht unwahrscheinlich, daß der Rücktritt 
deö Gouverneurs den der Generale Bedeau und 
Lamoriciöre zur Folge haben dürfte. I n diesem 
Fa l l , wären die drei höchsten Stellen in Algerien 
zu. gleicher Zeit erledigt, und man glaubt, daß die 
Regierung, um auS dieser Verlegenheit herauszukom» 
men, dem Marschall Bugeaud einige Monate Ur , 
laub lasseu und ihn mittlerweile durch Einflüsse 
und Zugeständnisse zu bestimmen suche» werde, wie* 
der an seinen hohe» Posten nach Algier znrückzu, 
kehren. Der C on stitutio»ne l will aber an eine 
solche Combinatiau nicht glauben^ Die M o t i v e , , 
welche den Marschall zu feinem Rücktritt bewogen, 
baben, setzt daö Journal alS bekannt, voraus. S ie ' 
beständen vor allem Anderen darin, . daß er mit 
deiii Kabinet in Betreff der Eolonisatioiis-Frage 
sich durchaus nicht verständigen könne. Der Mar» 
schall wolle eine Mil i tair-Kolonie, die Regierung 
eilte Civil-Verwaltung. „Wie dem übrigens auch 
sein und was das Kabinet vorhaben mag",, schließe 
der C o n s t i t u t i o n n e l , „Marschall Bugeaud kehrt, 
nach Frankreich zurück; seine Abreise, ist auf den £ 
Juni festgesetzt. Er tritt, nicht einmal in die Kam-
mer ein,, sondern zieht sich nach Ercideuil zurück,, 
nm dort von seiner. Arbeit, auszuruhen. D a s I n -
teresse seines Ruhmes hielt ihn nicht mehr in Alge« 
rien zurück, daö er unterworfen hat;^ er glaubte, 
daß ihn die. Wurde feines Charakters nöthige,' zu-
tückzutreten, um- nicht eine andere Verantwort-
lichkeit, als die für seine Thaten,. übernehmen zu 
müssen.." 

Der R a t i o n a l enthält ein Schreiben aus 
A l g i e r vom. 27. M a i , worin über die Erpedili'oq, 
nach Kabylien, so. wie über arge Plünderungen und 
Nledermetzelung, berichtet wird, welche die Truppen 
der Kolonne Bugcauds nach-dem Treffen-in den er», 
äderten Kabylen-Därfern v«rübt haben, sollen,, wo 
sie angeblich unermeßliche Beute machten. Nur die 
dringende Bitte eines Kabylen-Häuptlingö, der. sich 
zu dem Mftrfcfinll begab, soll diesen endlich ver-
mocht haben,, dem Blutbade Einhalt, zu t>>un, nach-
dem die französischen. Truppe», schon einen *yeH. 
der Ortschaften niedergebrannt hatten. 

Der zsveite Bericht des. Herrn von Tocquevllu. 



über die Kredit? für Algerien betrifft die Errichtung 
der Ackerbau-Lager, für welche der Kriegs-Minister 
3 Mil l ionen F r . begehrt hatte. Die Komnussion 
ist einstimmig für die Verwerfung dreses Kredi ts , 
weil sie die Ueberzeugung nähr t , daß dte Crrlch-
tung dieser Lager dem Staate eine weit schwerere 
Last, als die bereits angelegten Dör fer , an ivü^en 
und Ausgaben herbeiführen werde, deren Granze 
sich gar nicht absehen lasse. T . r Bericht g.ebt die 
allmäliae Zunahme der Trnppenzahl in Algerien 
an. welche «ich im Jal>re 183 l nur anf 18,000, im 

1831 auf 30 ,000, 1838 auf 48 ,000 , 1841 
auf 70 ,000 , 1843 auf 76 ,000 , 1845 auf 83,000 
und 1846 auf 101,000 M a n belief. I h r jetziger 
Bestand wird nicht angegeben. 

Sei t einigen Tagen hatte sich hier das Gerücht 
verbreitet, G r a f von Montemolin, Cabrera und noch 
einige karlistische Generale seien in verschiedenen 
LZerkleidtingen von London in Par is angekommen 
l ind hielten sich hier bei ihren legilimistischen Anhän. 
gern verborgen, um den günstigen Augenblick zum 
Eintritt in Spanien abzuwarten. Deöhalb haben 
im Fanbourg S t . Germain gleichzeitig in zehn be. 
deutenden Privat.Hotelö die erwähnten Nachfuchun« 
gen, von den Kellern an bis auf »ie Böden, statt» 
gefunden, ohne jedoch zu einem Resultate zu führen. 

P a r i ö , 8. Juni . Heule verbreitet sich daü 
Gerücht, die Regierung habe durch den Telegraphen 
die Nachricht erhalten, daß die Junta von Oporto 
nach einem von de» Gesandten Englands , Frank-
reichö und SvanienÄ gestallten Ul t imatum, daS 
durch die Kanonen tbrrr Kriegsschiffe unterstützt 
w a r , ihre U»terwevfu«tz angeboten habe..' Gewiß 
ist, daß gestern Äcveschr» ans Portugal hier einge, 
qanaen, mit>.denei, sich H r . Gnizot sogleich nach 
Ncu ' l l ly begab. 'Mo>'.lunterricht<te Personen behaup. 
ten die Nachricht »on der Unterwerfung der ^nnta 
sev^ vo re i l i g , ober die diplomatische» Negociationen 
Kütten eine solche Wendung genommen, daß auf 
riiir friedliche Beilegung des BnrgxskriegS zu hoffen 
s*» Direkte Brief anS Lissabon vom 29. v. M . 
wollen wissen, die Königin sey der Stürme ihrer 
Neaierung müde und wollte sich nach Herstellung 
der Ruhe mit ihrem Gemahl in'S Privatleben zurück-
uehen. Eine Negentschaft wurde unter der Obhut 
Sualandö, Frankreichs und Spaniens während der 
Minder jäh r igke i t deS Trvnerben (der 10 Jahre alt 
:i(l) die Regierung f»U)rc«. 

Der Commerce kundigt an, «aß das französische 
Eabinet gemeinschaftlich mit den drei nordischen 
Großmächten gegen die Ernennung deö H r n . Ochsen-
dein zum NegierungS-Präsidenten des Vorortes Bern 
vrotestirt habe. 

T e r Corsäire. S a t a n zeigt an, daß Lola Montez 
mit ihrem Gönner gebrochen habe und binnen K u r -
zem wieder nach Paris, zurückkehren werde. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 7. Juni . I h r e Majestät die Köni-

mn hielt vorgestern im Buckingham-Palast Hof , bri 
welcher Ge legenhe i t Pr inz OSkar v o n Schweden 
der Königin vorgestellt wurde. 

Der S t a u d a r d schließt aus dem Umstand,, 

daß vor einigen Tagen auf den Straßen unter das 
Volk gedruckte Blätter vertheilt wurden, worin man 
aufforderte, S i r R . P e e l , „den wahren Reformers 
wieder a»S Ruder zu bringen, der E r Prrmi'er.Mi» 
nister strebe danach, an dir Spitze der Angelegenhei. 
ten ju treten. Auch fetzt der S t a n d a r d hiermit 
in Verbindung, daß S i r R . Peel nach einer U » , 
terbrechung von m.ehreren Monate« eine Reihe par , 
lamentarischer Diners wieder eröffnet habe, wie sie 
gewöhnlich von dem wirklichen Premier-Minister 
oder dem Kandidaten dieser Stelle gegeben würden. 
D a s bochtoryistische B la t t glaubt, die Proteclioniste». 
Par te i mahnen zu müssen, auf ihrer Hut zu fein. 

Der 76ste Geburtstag deS KvnigS von Hanno« 
vcr wurde gestern in Windfor durch Glockengeläut?, 
welches den ganzen T a g währte, gefeiert. 

L o n d o n , 8. Juni . Gestern wurden in beiden 
Häusern des Parlaments ivieder auf die porlugie, 
fischen Angelegenheiten bezügliche Frage» gestellt. 
G r a f Ellenborough im Oberbaufe, Lord Ben. 
tinck im Uuterhaufe beriefen sich <n,f die Angaben 
französischer B l ä t t e r , daß der Prinz v. Joinville 
(doch wohl nur ein Theil seines Geschwaders) nach 
dem T a j o beordert sei, und wünschen nun zn wissen 
ob eine Cooperation dieses ( in England eben nicht 
beliebten) Prinzen stattfinde, der gar als Großad-
miral von Frankreich (eine Würde , die nur in Lord 
Bentlncks Einbildungskraft besteht) das Commando 
des vereinigten Geschwaders übernehmen sollte? 
Der Marqu is v. LanSdowne wußte nur von der 
Sendung einiger französischen Kriegsschiffe nach der 
portugiesischen Küste; Lord I . R u s s e l l aber er, 
klärte, S i r W . Packr^habe Befehl, daS Commando 
der französischen oder spanische» Kriegsschiffe nicht 

übernehmen, obgleich man gewiß 'feinen Ra th , 
schlagen Folge leiste» würde. Anlangend de» P r i n , 
zen so habe er von dessen Bestimmung nach Pol ln« 
gal durchaus nichts vernommen. — ^ i e Papiere 
u b " d » portugiesische Angelegenheit sind noch nicht 
vollständig gedruckt. Lord B r o u g h a m hat seinen 
dessallsigen Anirag im Oberhause zum 15. d., H r . 
Hume den felnigen im Unterhanfe zum l t . d. auö-
gesetzt. Doch durften biS dahin entscheidende Er» 
k'gntsse die ganze Debatte überflüssig machen, 

« w , ™ ® r 0 & f u r < t Konstantin von Rußland uiid 
^ Schwede» nehmen fortwährend 

alle Merkwürdigkeiten, bejonders dasjenige, was 
tl)r lpccieued Fach, die Mar ine betrifft, in Augen-
schein. Leyerer wnrde am Sonnabend der Königin 
vorgestellt und nahm hierauf an dcr K . Tafel Thei l . 

Nach Berichten vom Vorgebirge dcr guten Hoff-
nung vom 6. Apr i l scheint S i r H . Pottinger" die 
Kaffern gänzlich bezwingen zu wollen. Auf 
Friedens-Vorschläge des Häuptlings Pato wurde 
uicht eingegangen; man verlangte unbedingte Un-
terwerfuug. Vom Fort Peddie war am 25 M ä r z 
f,iu Corps aiifgcbroche», um über den Keiskama t u 
gehen; zu K ing -Wi l l l ams-Tvwn wurden aroöe M a « 
gazine errichtet. D i e holländische» BoerS haben 
de« tapfern, aber schon bejahrten S i r AndrieS 
Stockenstrom aufgefordert, sich wieder an ihre Spitze 
zu stellen. r 



Neulich verglichen die TimeS' Ludwig Phi l ipp 
mit dem Jesuiten Rodin in Sne's „Ewigen J u d e n " ; 
so wie dieser alle Glieder der Familie Rennepont 
bei Seite geschafft, um die u»geheure Erbschaft 
für den Orden zu beben, so wende Ludwig Phi l ipp 
gleiche M i t t e l an, damit die spanische Krone srinem 
S o h n zufalle. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 2 . Juni . Am 30. M a i traf das am 

Listen in London von den Repräsentanten Eng» 
landS, Frankreichs, Portugals und Spaniens unter-
zeichnete Protokoll hier ei», durch welches der E in -
marsch eines spanische» - HülfS - Corps in Portugal 
zum Behufe der Unterdrückung deS dortigen Auf-
staudeS verfügt wird. Am 31sten unterzeichneten 
hier der Minister-Präsident Pacheco und der portu« 
giesische Gesandte, G r a f von T h o m a r , eine Ulber-
tinkunft, in der die näheren Bestimmungen über das 
Einrücken dieses HülfS * Corps von 14,000 M a n n 
festgesetzt wurden. Abschriften dieser Uebereinkunft 
wurden gestern durch Counere «ach London und Lis-
sabon befördert. 

Unterdessen lief hier die Nachricht ei», daß ein 
spanisches Corps uuter den Befehlen des Brigadiers 
Lerfundi bei T u y über den M i n k o ging, die portu-
giesischen Rebellen, welche die Gränzsestnng Valenya 
blokirten und beschossen, zwang, die Belagerung auf» 
zugeben, und diesen Platz besetzte. E s scheint, daß 
ein englischer Oberst, der von Lissabon über Vigo 
am LLsten in T u y ankam, dem dort ainvtsenden 
General-Capitain von Galizien Depeschen überbrachte^ 
in welchen ihm der Auftrag zur Besetzung der er. 
wähnten portugiesische» Gränz-Festnng erlheilt wurde. 

D ie bewaffnete Intervention Spaniens ist also 
bereits zur Thatsaclie geworden. Die eigentliche 
Hül fs-Armee, die bei Salamanca zusammengezogen 
w i r d , dürfte jedoch schwerlich vor 3 Tagen ins 
Feld rücke» könne», da zu der erforderlichen Verpfle, 
guug und AuSrustung dieser Truppen bisher kaum 
die eiltleitendeiv Schritte getroffen worden stnd. D ie 
Regierung hatte anfangs Badajoz als den Stützpunkt 
auserlesen, von wo aus die Operationen gegen P o r t » , 
tngal beginnen sollten. Anch begab sich der Befehlshaber 
der spanischen Avantgarde am 27sten von dort nach 
der portugiesischen Gränzfestung ElvaS, um sich mit 
dem dortigen Gouverneur zu besprechen. Jetzt aber 
erhielten die bei Badajoz zusammengezogenen T r u p -
pen Befehl , «ach Ciudad Rodrigo zu marschiren. 
D e r Marsch ging mit solcher Uebereiluug vor sich, 
daß von einem einzigen Batai l lon am ersten Tage 
1 Offizier und 6 Soldaten vor Ermattung uinka. 
wen und 160 Soldaten krank ans dem Wege zu-
rückblieben. 

D ie Königin erhielt vor kurzem mehrere eng. 
lischt Reiipferde, die sie im Ausland ankaufen ließ. 
Sobald die^e Pferde ankamen, wählte sie das stärkste 
auö und bestieg «S, ohne eS zuvor einem S t a l l -
meistcr zur Probe zu ü5rrgebrn. Die Geschicklichkeit, 
mit welcher sie dieses Pferd in raschem Galopp zu 
reiten versteht, erregt allgemeine Bewunderung. 

Vorgestern begaben die Minister sich abermalö 

nach dem Prado Und verweilten mehrere Stunden bei' 
dem Könige, der die Absicht liegen soll, seinen Ansent« 
halt nach Valladvlid zn verlegen. 

Der General Serrano wird seit einigen Tagen 
durch eine heftige Kolik an seine Wohnung gefesselt. 

M a n spricht noch immer von Uinlrieben, ver» 
mittelst deren die MannSznchl der Truppen und 
ihre Ergebenheit gegen die.Königin untergraben wer» 
den soll. Namentlich wnrde unter ihnen, wie eS 
heißt, eine Proklamation verbreitet, in der sie ans» 
gefordert werden, sich für den König alS wirklichen 
Sonverai» zu erklären. 

Während die ultramoderirte Parte i nach dieser 
Richtung hin arbeitet, scheinen die Minister darthlm 
zu wol len, daß sie für einen äußersten Fal l den 
Progressisten die Gewalt einznränmen bereit sind. 
— S i e haben so eben allen ausgewanderten oder 
verbannten progressistischen nnd esparteristifchen Ge-
neralen und Offizieren ohne Anöiiahme freigestellt, 
in ihr Vaterland zurückzukehren. Efpartero selbst 
ist nicht von dieser Begünstigung ausgeschlossen. 

Ein Teeret der Königin setzt den ehemaligen' 
FriedruSfnrste» nnd Geliebten der Gemahlin CarlS I V , 
D o n Manue l Godoy, wieder in alle seine Ehren , 
Würden und Ti te l ein und ernennt eine Commission,, 
um die ihm für seine entzogenen Güter und ande-
ren Verluste gebührenden Entschädigungen sestzu, 
stellen. Indessen nennt daS Madrider V o l t den, 
General Serrano bereits: Godoy L L 

D e u t s ch l' a • n d. 

B e r l i n , 6. J n i » . D a S in der Sitzung dev 
2te» Curie am 2. d. erfolgtc-Nesullat hat Niemanden 
hier f rappir t : eö ist vielmehr gerade so ausgefallen,, 
wie man eS »ach der nachgerade ziemlich auSgepräg» 
ten Gesinnung (wenn wir uns so ausdrücken dürfen)» 
deS Landtags erwarten mußte, nämlich der. Ausdruck, 
der Männer des besonnenen und gemäßigten' Fort» 
schritts. Der Landtag petitionirt allerdings um pe» 
riodische Einberufung, ohne jedoch in- die Petition-
Elemente mit einfließen zu lassen, welche eine S p ä -
tling zwischen ihm und der Regierung andeuten 
oder welche eine solche, wenn sie besteht, vergrößern 
könnten. Nach Al lem, waS man hör t , hat sich die 
Petition — gelangt sie an den T h r o n , wozu sie 
noch die Bestimmung der ersten Curie nöthig hat — 
keiner ungnädigen Aufnahme zu versehen. Vielniel»? 
wi l l man wissen, daß ver Gesetzgeber in seiner W e i s , 
heit schon seit langer Zeit beschlossen habe, nach und 
nach alle diejenigen Erweiterungen der ständischen 
Rechte, welche von einer großen Mehrheit des Land-
tageö lind des Landes gewünscht werden, eintreten 
zu lassen, uubewuimert um die Bestrebungen derje» 
nigen, welche die Interessen deö Menschen besser 
verstehen wollen alS er selbst und seine schqn jetzt-
dem Lande gemachten Geschenke als die P rä roga t i -
ve» der Krone schimilernd betrachten. D ie P a r t e i , 
welche die Rechte der Krone angetastet zu sehen 
wünscht, zählt in Preußen »och weit weniger An« 
Hänger als die eben bezeichnete, welche sie «n dem-
Gegeben«! schon migetastet, sehe»»' w i l l , , und die dev 



Weitem überwiegende Mehrheit gelangt- durch' dir 
nähere Beschäftigung mit diesen Dinge» täglich mehr 
zu der Ueberzeugung, daß eine herrlichere und zeit, 
gemäßere Begründung der Liebe deS -Kolkes zum 
Fürsten alS die, welche eben letzt bei u»S augebahut 
w i r d , nicht denkbar ist. — Erscheinungen, wie sie 
t it (Stialanö und Rrfliifi'fW) fo tofliiftfl vorkommen, 
bafi die W ä h l e r . vie »»t den Abstimmungen ihrer 

bet nehmen, dürfte» auch bei nnö nicht fehlen, lind 
»»» so weniger, alS wir eben keine Repra,enta»teu 
Kaden 2 » T h a l sollen auch schon mehrere der-
137 von ihre» Kommittenten beadrcssirt oder iuter, 
vellirt worden sein, weil sie eine Schrift itnterjeidi,. • 
„den, welche mit den Slnsichtcn der Wäh ler (d. h. 
der Adressanten oder Interpellanten) durchaus nicht 
im Einklang stehe. 

B e r l i n , 1. Juni . D i e heutige Sitzung de? 
vereinigten Curie» betraf die K . Propositio» in Be-
treffderHerstellnngeinerEisknbahnverbindung zwischen 
B e r l i n einer, uudDanzig und Königsberg andererSeitS, 
also der sogen, großen östlichen Bahn. Durch die 
Beschaffung dieser noch rückständigen Eisenbahn würde 
wie es in der desfallsige» K . Botschaft vom 28sten 
M ä r ; d. I . beißt, ei» umfassendes Eisenbahnnetz, 
welches die Hauptstadt mit den Provinze», und die-
Provinzen unter einander verbindet, auch in den 
Hauptnchtungen das Ausland berührt, zur Ausfüh-
rung gebracht werden. 

Früher war es, wir ebenfalls auS der erwähn» 
ten K . Botschaft erhellt, die Absicht deS Gouverne-
ments, diese große Eisenbahn-Verbindung durch ein« 
Privat-Untrrnednie» in bisheriger Weise (d. h. unter-
Betheiligung und Unterstützung des S t a a t ö ) herzu» 
stelle». D i e ung«listigen Verhältnisse des Geld. 
Marktes führten aber auf de» Gedanken, den Baiv 
Und Betrieb dieser Bahn für unmittelbare Rechnung 
deö S t a a t s zu> übernehmen. Wenn nun aber der-
B a u der gedachten Bahn mit den Mi t te l» des Eisen» 
bahnfondS und auS den etwanigen Ueberschüssen der 
Staatskasse bewirkt werden sollte, so würde eine 
Reihe von Jahre» bis zur völlige» Vollendung des 
großen Werks »othwendig fei». Um diese Frist ab-
zukürzen, erscheint eS der Verwaltung nicht unange^ 
messen, daß die, eine forttlinfende Rente repräsen» 
tirende jährliche Einnahme deS EisenbahnfoudS in-
Capital umgesetzt, und zu einer ans demselben zu 
vmiiiseuden und zu amorlisirenbe» Anleihe benutzt 
werde. Auf Grund einer ausführlichen, die Aus. 
führung des Eisenbahnnetzes ,n Preußen betreffenden 
Denkschrift,- welche schon gleich bei der Eröffnung 
deS Landtages a l le» Mitglieder» desselben mitgetheilt 
wurde, stellte, in Bezug auf den gegenwärtigen 
S tand der Verhältnisse, die Regierung die Anforde-
rung an die vereinigten S t ä n d e : zun» Behuf der 
Herstellung der großen preußischen Ostbahn und der 
damit in Verbindung stehenden Brückenbauten und 
sonstigen Anlagen, die Aufnahme einer aus' dem>. 
durch K . Er laß vom 22. November 4842 bis zum 
Ättrage von jährlich 2 Wi t t . Thalern ausgesetzten 
Eisenbahnfondö zu verzinsenden und zu tilgxndeu 

StaatS«Anleihe iii Erwägung z» nehmen, und sich 
über die dazu nach § 3 der Verordnung über die 
Bildung deö Vereinigten Landtages vom 3. Februar 
1847 erforderliche ständische Zustimmung zu erklären. 
FallS diese Zustimmung erfolge, sollten zu geeigneter 
Zei t , so bald der Zustand deS Geldmarktes die Ab» 
schließung dieser Anleihe unter angemessenen Bedin-
gung?» möglich machen werde,. auf diesem Wege, 
nach Maßgabe deS sich ergebenden Bedarfs, die M i t -
tel zu jenem wichtigen und großartigen Unternehmen 
beschafft werden. 

Der Gegenstand d^r Berathuug betraf also heute 
die von dem Gouvernement erwartete und bean» 
spruchte ständische Zustiminung und Mitgarant ie we? 
gen einer auS dem EisenbahnfondS zu verzinsenden 
und zu amortisirruden Anleihe zur Ausführung der 
großen preußischen Osibahn, daS Anlage - Capi ta l 
aber, um dessen Gewährleistung ständischer Sei tS 
eö sich handelt, beträgt, wie auS der oben erwähn-
ten Denkschrift i>. t « hervorgeht, die Summe von 
32- M i l l . Thaler». 

Die Eröffnung der Sitzung erfolgte, wie ge-
wöknlich, nm 10 M i r Vormittags. Die Reihen der 
Herren.Cnrie, welche sehr bald erschien, waren schon 
bedeutend gelichtet, da , dem Vernehmen nach, ein 
großer Thci l unserer Pairö bereits in die Heimath 
abgereiset ist. Die Prinzen erschienen etwas später 
weil sie MorgenS der ernsten Pflicht genügt hatten, am 
heutigen Sterbetage deS Königs Friedrich W i l h c l m I I I . 
in derNäheseineS Gr«brS einige Stunden wehmüthiger 
Betrachtung und Ruckeriunerung zu widmen. Bei ihrem 
Eintreten in den Weißen S a a l erhob sich in lautloser 
St i l le die ganze Versammlung;— abgesehen von der 
den Mitgliedern- des K>. Hauses schuldigen Achtung 
drüskte sich in diesem Acre beider Cnrien deutlich 
die Huldigung auö,. welche einem solchen Träger 
der Krone für alle Zeiten gebührt. 

Nach Verlesung deö Protokolls uud nachdem 
über verschiedene Gegenstände von minderer Bedeu, 
tung eine kurze ZwischenVerhandlung stattgefunden 
hatte, wurde zur TageS Ordnung geschritten. Alle 
heute gehaltenen Vorträge, bei denen die namhafte-
sten Abgeordneten der Rheinprovinz und fast alle 
nennenöwerthe Abgeordnete PreußenS, die allerdings 
daö nächste Interesse bei der Sache hatten, partici-
pikten, betrafen nur daö Allgemeine. Der Haupt» 
widerstand geht in Bezug auf daö Eisenbahngesetz 
von derjenigen Partei auö, welche den Rechlöstand« 
Punkt der ständischen Institution bis jetzt noch nicht 
genug gesichert häl t , welche also vor jeder wahr-
hafteu Concession Seitens des Landtages auf eine 
derartige Sicherung dringt. I n der heutigen S i « 
tzung ließen sich die meisten Stimmen gegen die 
Königl. Propositio». vernehmen,. und unter denselben 
merkwürdiger Weise, bis auf eine» , alle Preußen,, 
welche zum W o r t gelangten (v . Saucken, Auerö-
w a l d , Brünneck. l t . ) , . obwohl gerade Preußen- d m 
größten Vortheil von dem Unternehmen genießen 
würde, wenn dasselbe zur Vollendung gediehe. D e r 
Haupt-Tenor der meisten heute gehörten Reden, der 
immer wiederkehrende Refrain,, war die vollständig? 



Anerkennung der Nützlichkeit, ja der Nothwenigkeit 
des Unternehmens, nicht minder die Anerkennung 
der vortrefflichen Absichten des Gouvernements bei 
Vorlegung des Entwurfs; — aber, wurde fast dnrch, 
weg geschlossen, so sehr man sich auch in Bezug auf 
den Gegenstand und die Behandlung desselben mit 
der Regierung einverstanden erklären müsse, so könne 
man doch nicht eine so große Verpflichtung (Garau-
tirung einer Schuld von 32Mi l l . Thlr».) nberneh-
men, so lange mau noch auf einem fo schwankenden 
Rechtsboden strbe, so lange nicht die von den Stän-
den in Anspruch genommenen Rechte von der Krone 
anerkannt worden seien. 

Das Centriim, man kann sagen den eigentlichen 
Höhenpuilkt der hentigen Verliandlnng bildete wieder 
eine weitläufige Rede deö Abgeordneten v. Vincke. 
DaS Haupt der 136 bestritt ebenfalls die Nützlichkeit 
und Notwendigkeit des beantragten Werkes nicht, 
noch weniger die Competenz der Versammlung znr 
Uebernahme einer solchen Garantie^ nicl'lsvestowe-
Niger erklärte er sich, eben so wie seine Vorgänger 
auf der Tribüne, entschieden gegen - die wirkliche 
Uebernahme, weil er von seinen Ahnen gelernt habe, 
den Acker deS RecbtS zu bebauen. 

B e r l i n , 8. Sunt. Die Königl. Proposition 
in Bezug auf die Zustimmung des vereinigten Land-
tages zu der beabsichtigten Staats-Eisenbalin-Anleihe 
und die ständische Mitgarantie ist, nachdem von 
deute Morgen an bis Nachmittags 2 Uhr sich vor-
zNkswelse die Redner der Regierung, oder diejenigen, 
welche der Propositio» fleucigt waren, hatten ver-
nehmen lassen, heute Nach'mittag, bei angeordnetem 
namentlichen Aufruf , mit einer Mehrheit von 360 
gegen 179 dissentirende Stimmen abgelehnt worden. 
Dieses Resultat erfolgte, obwohl zum Schluß von 
Seiten der Hcrren-Lnrie mehrere Stimmen dringend 
daran mabnte», diese Gelegeilheit nichl vorübergehen 
zu lassen, der Krone Vertrauen zn bweisen, damit die 
letztere um so gentigler sei» möge, die von der Der« 
sammlung in Bezug auf die ständiiclien Institutionen 
ausgesprochenen Wünsche zn erfüllen, und obwohl der 
Cabinets- Minister v. Bodelschwingh, nachdem der 
Landtagsmarschall die Debatte zur Abstimmung reif 
erklärt Halle, schließlich noch emmal das Worr er-
griffe», uud in einem ausführlichen, beredten Vor-
trage die verschiedenen geäußerten Ansichten nebe» 
einander gestellt, gegen einander abgewogen, und 
diese Necapitulation mit der dringenden Aufforderung, 
Partei-Tendenzen nicht ein so wichtiges und als nütz-
lich uud nothwendig anerkanntes Unternehmen zu 
opfern beschlossen hatte. 

Morgen, Mittwoch, werden nachträglich „och 
zwei a»f denselben Gegenstand bezügliche Amende-
mentS, nachdem der Hauptpunkt heute erledigt wor« 
den ist, zur Verbandlnng und Abstimmung gelangen. 
Beide wurden heute bereits von de» Antragsteller» 
angekündigt und zu »lotivireu gesucht. 

Dar erste dieser Amendements, welches dem 
rhe«>nschen Abgeordneten Hansemann seinen Ur-
sprung verdankt, und welches wenig Aussicht haben 
dürfte, angenommen zu werde», geht von der Au* 

«ahme aus, daß in dem Staatsschatz« sich gegen, 
wäriig eine Summe von etwa 30 Mi«. Rihlr. auf. 
gesammelt ßnde. Äs endet mit dem in Form einer 
Pernio» an Se. Ma j . alleruntertbänigst zn stellen« 
den Antrage, daß die gedachte Summe zuvörderst 
zur Ausführung deö besprochene» großen vaterlän, 
bischen Unternehmens verwandt werden möge. Nach-
dem der Antragsteller den Inhal t seines Amende» 
mentS zn motiviren unternommen hatte, ergriff der 
geh. Staats- und Cabinetö-Minister .v. T h i l e , dem 
die Leitung der Verwaltung deS Staatsschatzes an, 
vertraut ist, das W o r t , um die völlige Vnzulässig-
feit deö Hansemanu'ichen Antrages darzuthnn. Auf 
eine geschickte Weise umging.der Minister, sich über 
den Bestand deS HeercSschatzes, wie er ihn richtig 
nannte, zu äußern und entwickelte zugleich in über-
zeugender und Beifall findenden Weise, daß wenn 
Die von Hrn. Hansemann nach sehr unsicheren Vor« 
aussetzungen angenommene Summe auch wirklich i» 
de» Gewölbe» deS K. Schlosses vorhanden sein 
sollte, dieselbe doch, wegen der Bedeutung , welche 
diese Ersparnisse alö ein politischer Nothpfennig hätte»., 
zn dem vorliegenden Zwecke nichl verwandt werden 
könnten. Höchst interessant waren die Auseinander« 
setzuugen, welche der Minister seinem abweisenden 
Vortrage in Bezug auf die Verwendungen hinzu-
fugte, welche i» den Iahren 1830, 18sv und 1846 
für politische nnd andere große Zwecke (Belgien, 
Cbolera, Polen ic.) mittelst.deö Staatsschatzes ge, 
schehen seien. 

Daö zweite Amendement, welches mehr Aussicht 
auf Erfolg haben dürfte, ist von dem Landtags« 
Marschall von Preußen, Oberstburggrafen v. Brün, 
neck, eingebracht worden. Dasselbe stellte die Aller, 
kennnng der Nützlichkeit und Nolbwendigkeit des 
besprochenen Eisenbahn-Unternehmens für das ganze 
Land und die Provinz Preußen insbesondere, in den 
Vordergrund, und hat alö Kernpunkt die an den 
Tbron zu richtende Bitte: eS möge, wenn nicht:di« 
Mittel zur Durchführung des Unternehmens anf ei, 
nein anderen Wege beschafft werden könnten, S r . 
Ma j . gefalle», eine K. Propositio» in Bezng a«f 
denselben Gegenstand dem nächsten allgemeinen Ver« 
einigten Landlage wiederum vorlegen zn lassen, da-
mit der letztere sodann in ernstliche Erwägung ziehen 
k,önne, ob im Interesse deS Gemeinwohls die nö' 
thige Bewilligung wünschenswerth sei, oder nicht. 

(A. Pr . Ztg.) M e m e l 6. Juni. Briefen aus 
Libau zufolge, bat die daselbst eingegangene Nach» 
richt, daß der Bau einer Eisenbahn von Georgen, 
bürg nach Libau von dem großen Eiseiibahn.Comito 
nnler Vorsitz des Großsürsten-Tbronsolgers geneh, 
migt s e i , lebhafte Freude hervorgerufen. D e r . B a u 
soll auch die Kaiierliche Bestätigung in der A r t er-
halten haben, daß die Krone eine Zinsengaranlie 
für daS auf 6 Millionen SUber-Rubel veranschlagte 
Kapital übernähme. Die Bahn würde hanptsächlich 
;nm Transport von Holz, Getraide, L e i n s a a t , F l a c h ö 
ic. benutzt werden. . ' 

Der Holzhandel ist jetzt hier besonders lebhaft, 
so daß es an Schisse,» fehlt, nm die vom Ausland.-
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»tngcljcnbcn Aufträge aiiszuführcn. 9l«<f» ist die 
Fracht seit Wiedereröffnung der Schifffahrt sehr 
bedeutend gestiegen, und eö werbe» fortwährend 
Kapital ien im B a u neuer Schiffe angelegt.. 

d ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 7. Juni . AuS sicherer Quelle 

köumn wir bie Nachricht mitthellen', daß die rufst1 

sche Regierung endlich, nach meh,fältigen VerHand, 
lungen ber diesseitigen Reglernng, die^ bestimmte 
Znsaae ertheilt hat, daß daS init dem Jahre 1848 
ablaufende ausschließliche Privilegium der S t . P e . 
teröbnra-Lnbecker DaMpffchifffahrtS-Gesellschaft nicht 
wieder prolongirt werben wird. ES steht demnach-
mit Sicherheit zu erwarten, baß im Jahre 1849 eine 
Dampffch i f f fahr t zwischen Kiel und S t . Petersburg, 
eröffnet werben wird-

K o p e n h a g e n , 7. Juni . M a n erwartet hier 
ein russisches Dampfschiff, bcm nächstens eme auS 
S Linienschiffen , 3. Fregatten- und mehreren BriggS 
bestehende russische Flotte folge» soll. 

D i e Universität ttr Kiel besuchen in diesem S e » 
trtestw nur 183 Stndirenbe, von welchen sich 49 der 
Theologie , 4 der Theologie und Philologie, 75 der 
Rechtswissenfckaft,, 2 ber Rechtswissenschaft -und den 
Cameralien 35 der Med ic in , 1 brr Mcdicin und 
Phi losophie , 1 der Philosophie, 3 ber Phi lologie, 
5 d e r Mathematik,, 1 der Mathematik und Phi la lo . 
g i e , 1 den Cameralien, 1 ber Chemie und ö der 
Pharmacie wibme». AuS Holstein sind gebürtig 8 2 
( 7 auS der S tadt Rendsburg, nur 6 auS b e r S t a b t 
K i e l ) , auö Schleswig 76 Ct4 auS bcr Stabt SchleS. 
w i g ) , auS Lauenburg 8 , anS den übrigen deutschen 
Bundesstaaten 15, a u ö Rnßlanb 1 und ans Labra-
dor 1̂  Se i t länger als 30 Jahren- ist: vie Fr,« 
quenz der Universität Kiel' nicht so gering gewesem 

g r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 23. M a i . S e . M a j . ber König ist 

gekräftigt von der Reise unb gebräunt von ber Sonne 
am 2 t d. hierherzurückgekehrt. E r hät> Gelegenheit 
gehabt, auf der Reist viele aufrichtige Huldigung«* 
entgegen zu nehmen und einige Uiibefonueiie zurück, 
zuweisen^ Als j . in PatraS H r . RuphuS in 
seiner Nebe sich zu den Worten Hinreigen l ieß: daS 
griechische Volk »»erde bei etwanlger Einmischung in 
die. Wahlen seine Freiheit mit den Waffen zu ver« 
theldigen wissen, entgegnete derKoing mit gerechtem 
Unwillen. «Wenn daö Volk die Waffen ergreift^, 
werde ich Truppen senden, um eS zur Vernunft zu 
bringen." „ v . 

V e r , in igte Staaten von N o r d a m e r i k a . 
D i e nachträglichen Berichte über die Schlacht 

bei Cerro Gordo, welche die amerikanischen Briefe 
und Zeitungen bringe», lassen annehmen, daß daS 
mexikanische Heer sich gänzlich aufgelöst hat und 
daß die Amerikaner in dem ganzen Freistaat Mexikö 
auf keinen ernstlichen Widerstand mehr stoßen wer« 
den. S a n t a Anna hat sich in diesen letzten entscheiden. 
j c h Ereignissen nur durch seine UmsichtSlosigkeit und 
seinen Mange l an persönlicher Tapferkeit auögejelch. 

net. E r befindet sich noch m« der' »Spitze" von 
200 Dragonern, mit denen er im scharfen Trot t 
bis nach Orizaba geflohen. D ie 5000 M a n » , der 
letzte Ueberrest seineS «nnüberwiudlicheii" H c m S , 
welche ihm nur mit M u h e zn folgen vermochte^ 
haben sich in Orizaba gesammelt; eS ist aber vor-
auszusehen, daß sie sich IN kurzem eben so wohl zer« 
streuen werden, alS die übrigen CorpS, von denen 
mit Ausnahme der 50(10 Gefangenen, jede S p u r 
verschwunden ist. — Obwohl nun die vollkommene 
Untüchtigkeit deS mexikanischen Oberbefehlshabers 
augenfällig erwiesen ist, wagt die Regierung eS den. 
noch nicht, ihm Rechenschaft über sein Verfahren 
abzuverlangen. Der interimistische Präsibent A u a y a 
sagt vielmehr i n . seiner Proklamation: „ I c h habe 
die Befriebigung, aiizukünbigen, baß S e . Excellenz 
D o n Antonio-Lopez de S a u t ' A n n a , Präsibent der 
Republik und Oberbefeblshaber beS Heeres die K a . 
tastrophe überlebt hat, wodurch bewiesen wird, daß 
die Vorsehung den Kelch unserer Leiden nicht bis 
zum Ranbe füllen wi l l ." — DaS Decket, welches 
der mexikanische Congreß nach der Niederlage von 
Cerro Gorbo erlassen, ist zn wichtig, alS baß wi r 
nicht bie vorzüglichsten Verfügungen besselben mit» 
«heilen sollten: „Art . 1. D ie höchste Regierung ber 
Union ist ermächtigt, alle zur F o r t s e t z u n g d e S 
K r i e g e s und zur Vertheibigung bcr Nat ional i tät 
erforberlichcn Maßregeln zu ergreifen ic. Art . 2 . 
Dcr vorstehende Artikel ermächtigt die vollstreckende 
Gewalt nicht, Friede zn schließen mit den Vereinig« 
ten S t a a t e » , mit fremden Mächten Unterhandlun« 
gen einzugehen und weder im ganzen noch theilweise 
über daS Gebiet ber Republik zu verfügen. Art. 3 . 
E r gibt eben so wenig der vollstreckenbe» Behörde 
baö Recht, Colonlsat iv i iöverträge abzuschließen. Art . 4'. 
Jeder B e i t r a g oder jede Ü b e r e i n k u n f t , welche zwi-
schen ber Regierung ber Vereinigten' Staaten nnd 
irgenb einer Behörde, welche an die Stel le bcr ge« ' 
feglich constituirteu kommen könnte, abgeschlossen 
würbe, wirb für null und nichtig erklärt. Art . 5. 
JedeS I n d i v i d u u m , gewöhnlicher B ü r g e r oder 
Beamter, der auf irgend eine Weise, sei eö in pri-
vativer Eigenschaft ober mit ungesetzlich angemaßter, 
iucompetenlrr und revolutionärer Autorität sich zu 
irgenb einem Übereinkommen mit ben Vereinigte» 
Staaten herbeiläßt, wird alS Verräther an seinem 
Vaterlande erklärt." — Durch brei fernere Artikel' 
wird im Congreß während ben parlamentarischen 
F e r i e n eine Art öffentlicher HeilS, oberSicherheitS» 
ausschnß ernannt, bem bie ausgebehntrsten Gewal!» 
ten zugetheilt werben. Nach bem Wort laute dieses 
DecreteS läßt sich eine baldige Beendigung deS 
Krieges noch nicht voranösetzen. Wahrscheinlich' 
werden jedoch die Amerikaner durch eine rasche' Be» 
sitznahme der Hauptstadt Mexiko der Sache eine' 
andere Wendung geben. ES wird sich unter ihrem 
Cuiflusse' eine neue Republik mit -nvern politischen' 
unb administrativen Grundsätzen alS die bisherigen, 
bilde«, und daS betrübende Beispiel einer Bevölke--
rung, die nicht den Wi l len oder den M u t h bat ih r» 
Selbstständigkeit zu vertheidigen,. wie daö. einer. 91**; 
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gierung, welche statt Weisheit und 'Tbatkraft zu 
bewähre» mir Schwulst und Unmacht nebst dem 
Banner lächerlicher Drohungen jnr Schau iträfit, wer« 
den, bei dem Sntg,gesct>ritt einer bessern Verstandes» 
kräftigen Zukunft, der Vergessenheit anheimfallen. 

Sfli t 8 < < I I e »U 
T h e o d o r M u n d t hat ein Heft unter dem 

Namen; „Ständische Blätter- , hier herausgegeben, 
das vielfache Aufmerksamkeit erregt. Er bespricht 
darin den Adel in Deutichland und Preußen, in 
seiner Politischen und ständischen Vertretung, mit 
Hinblick auf die Verhandlungen deS Vereinigten 
Landtags. Am Schlüsse heißt e6: „ I n Demschland 
und namentlich in Preußen haben wir von einer 
massenhaften Zusainmenhäufung deS aristokratischen 
Grundbesitzes keine nahestehende» Gefahren für die 
Volksrechte und für die allgemeine Freiheit der Na -
tion mehr ju besorgen! Ueberbanpl ist es — wie 
wir in unfern bisherigen Ausführungen anzudeuten 
gesucht haben — nicht der Adel, welcher der freien 
und wahrhaften Fortbildung des Staatslebens ist 
neuerer Zeit hinderlich werden kann und wi l l , «Nd 
zwar um deßwillen nicht, weil, wie wir gezeigt va> 
den, der Adel bei uns keine höhere Aufgabt mehr 
fennt, als die, in die Nation überzugehen und mit 
seinen besonderen Standeöiiiteressen t>aftn zu ver-
schmelzen. Die Stellung des Adels auf dem Ver, 
einigten Landtage Preußens gicbt dafür bereits die 
schönsten Gewährleistungen und auch daK preußische 
OberhauS , wie eö in der HrrrncurU constitnirt 
worden , muß in dieser in ihm vorwaltenden Rich» 
tUng auf das Gemeinwohl der Nation anerkannt 
werden. 

Um das englische Puffwesen auf die Spitze zu 
treiben, hat ein Jude in London einen Poeten an-
gestellt, der jeden Artikel seiucS LadenS besingen 
muß, und diese Idee hat sich sehr erfolgreich bewie, 
sen. Moses und Sohn waren .ganz arm, sie fingen 
mit einem sehr kleinen Geschäfte an .und jetzt ist 
ihr Laden einer der schönsten in London; ja die 
weiten Hallen, in denen sie ihre Vorräthe .ausbrei. 

,teit, übertreffen vielleicht alleS Gesehene. Und 
te« Jahr fügt jetzt einen neuen Artikel dem Inven-
tar hinzu, so daß eS gewiß bald nichts gibt, was 
der Käufer dort nicht erstehen könnte. D a aber 
jeder neue Artikel auch frisch besungen werden muß, 
verdienen auch Poet und Buchdrucker jedesmal auf's 
Neue, und das bis jetzt kleine Büchlein voll der 
seltsamsten, aber sehr lustigen Verse muß bald zu 
einem Bande anwachsen, den das -kommende Jahr» 
.hundert mit Erstaunen lesen wird,, a ls ein seltsa-
mes Zeichen unserer Ze i t , .in der sogar.die Poesie 
dem Handelsgeiste dienstbar wurde. 

Nöthen aus dcn Kirchen - Suchern Dorpal's« 
G e t a u f t e : S t J o h a n n i s - K i r c h e ? des d i m i t t i r t e n 

Obr is t l ieu tenantS O H v . B a e c k m a n n Tochter M a r i e 
A p o l l o n i a ; de« Architekt C- W W i n c k l e r S o h n C a r l 
A lexander ; des Buchbindermeisters Andreas Amandus 
S u n d g r e n S o h n C a r l Amandus . - - S t . M a r i e n -
K i r c h e : de» Schneider» C- M a r t i n s » » S o h n R u -
dolph Thomas . 

G e w o r b e n e : S^t . J o h a n n i s - K i r c h e : d e r C a n -
didat P a u l W i l h e l m i v o k o l o w s k i , a l t 34 I . 8 M o n . 
— S t . M a r i e n - K i r c h e : Henr ie t te N v i g e . a l t ? 1 I . 

Wechsel- und Geld - Cours am 4. Juni 1847-
•St. p e t b f . R i x « . 

A u f Amsterdam 
„ London 3 Monat . . . . 

Hamburg . . . . . . . . 
Staata- l 'apicro . 
Og Ilco. lnscriptiouon . . . . 
üg Metall. S.-M 
5g dito 1- u. ? . S e r . . . . .. 
3 « 4 . . dito 

dito Ilope . 
dito S t i e g l i t z . . . . . . 

Polnische Loose 1 Aul. . . . 
dito dito 2 Anl. . . . 

Livländischo Pfandbriefe , . • 
dito Stieclitzisolie Uito . , . 

Ciirländ. l'fandbriefo, kfmdbare 
dito dito auf Termin 

Estliländ. .dito . . . . . . 
dito StiecIÜr. Pfandbriefe 

4g 

194$ 
38$ 
35 

8s 

39 
25k 

106 
1013 

91 

lOOJ 
09A 

100 
994 
99 
98 ' 

G c t p a i d c - P ^ c i s e i n R e v a l 

vom 24. bis zum Z0. Mai 1847, 

G c t r a i d ^ i - P t c i s c i n R i g w 

am 4. Juni 1847. 

I S i lber- Mürnze. Silber-Mfitt»^ ' 

IIb . ~Kp. Üb. Kp. Rb. Kp! Rb.J Kp-; 
^Vaizen t h ies iger , pr. 1 Tschetwert. n 50 11 50 Waizen . . ä -1G Tschetwert pr. Las t 

1 i 
: 

dito kuHttiulischer , , M - ~ — Roggen . . a 15 t* M tt 155 
i 

,rfT 
Roggen, hies . \ v H § PM. „ M »» 8 70 — — Gerste . . . a IG i> 1» 1t . 123 

1 . 

1 -
— 

jdito von Pfd. »> S 35 — — Ilster . . . a 20 9t »• 1> , 9 2 
(• 

- ^ 

Gerste, grobe • . . , , n 7» 7 30 7 — Waizeitmehl . pr. TschCtwerlK. 4 • ' i j i 

6 SS — — Gebeuteltes Roggenmehl n — f - r 

YuaUtät . „ »» 1» — — — — Grobes Roggenmehl .. . . . pr. Kullo; tr-: 

Uafcr , ' . »1 4 JP — — Kornbranntwein, , j Vraud . . pr. 'Fass •fi. -

Köfftbrarintwein, 5Ög'nath Güte pr. Eimer 1 4 i dito 3 . * . 
>16 

'—T7 

3in tarnen des Gkuerai-GouvernementS von Liv-, Csth- und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Z t m m e r v e r s e t z e n , o r . 

(Beilage«) 



M 46. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Directorium dcr Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat werden diejenigen, welche die auf 
den Mauern dcr Dom-Ruine loögcwitterten und 

den Herabsturz drohenden Ziegelsteine herunterzu, 

stoßen übernehmen wollen, hiedurch aufgefordert, 

sich zu dem auf den 16 . Juni V . J . anberaumten 
Torge, und zum Peretorge am 1 9 . d. M . , M i t -
tags 12 Uhr , im Locale der UniversitätS - Renk» 

kammer einzufinden und ihre Forderung dafür zw. 

verlautbaren. 3 
Dorpat , am 7 . Juni 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 

Secr. PH. Wilde. 

I n Gemäßhcit VeS § 7 8 der Vorschriften 

für die Stuvirenden dieser Universität wird hie-

durch bekannt gemacht, daß dcr Stud. med. Zog» 

ling deS medicinischen KronSinstittitö Georg Hart -

mann ans der Zahl der Studlrenden auögeschie» 

dm ist. 1 
D v r p a t , den 3 i . M a i 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei»' 
Verwaltung werden diejenigen, welche an den 
von dcr hiesigen Universität ausgeschlossenen S t u » 
direnden Georg Hartmann legale Forderungen ha-
den, hierdurch angewiesen, binnen acht Tage a 
dato sub poena pracclusi bei dieser Behörde die 

erforderliche Anzeige zu machen. i 
Dorpa t , Polizei - Verwaltung, am 2 . Juni 

1 8 4 7 . 
Polizeweister v . KurowSky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni» 

versitat Dorpat werden diejenigen, welche 
1 ) die neue Einrichtung der klinischen Apotheke 

der hiesigen Universität, bestehend in Tisch, 
ler * , Böttcher » , Töpfer - , Schlosser - , 
Klcmpncr- und IimmermannSarbcit, wobei, 
bemerkt w i r d , daß die Ucbernehmer der 

Holzarbeitcn für die Erhaltung und den gu-

ten Zustand derselben im Lause eineö JahreS, 
die Garantie zu übernehmen haben; 

2 ) die Instandsetzung deS Hinterhauses deö kl» 

nischen Gebaudeö und die Reparaturen in 

den Kellerraumcn des genannten Gebäudes, 

sv. Juni t847* 

bestehend in M a u r e r » , Zimmermanns > und 

Töpferarbeiten; 

3 ) die Anfertigung zweier Schranke, zweier Re» 

positorien, zweier Erperimentirtische und eincS 

kleinen RauchfangeS von Blech für das öko» 

nomisch t technologische Cabinet; 
4 ) die Reparatur von ungefähr 6 0 Stühlen 

für die UniversitatS-Bibliothek, und 

5 ) die Lieferung eines BootS für die Schwimm» 
anstalt der Universität, 

zu übernehmen willens sein sollten, hierdurch ein» 
geladen, sich zu dem deshalb auf den 1 3 . Junl 
d. I . anberaumten Torge und zum Peretorge am 

4 6 . d. M . Mittags 12 Uhr im Loeal der Uni» 

versitatS - Rentkammer einzufinden und ihren B o l 

zu verlautbaren, zuvor aber die in der Canzellel 

derselben ausgelegten Kostenanschläge über die ger 

dachten Arbeiten durchzusehen und die gesetzlich 
vorgeschriebenen Saloggen beizubringen. l 

Dorpat,. am 2 . Juni 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 

Secrt. P h . Wilde. 

Ein löbliches Bordgericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 
1 9 . Juni und an den nächstfolgenden Tagen im-
Gasthause , , S t a d t London" verschiedene Buden» 
waaren, Möbeln , Equipagen, ein Flügel - Forte» 

piano und noch andere Effekte gegen gleich baare 

Zahlung öffentlich auctionis lege versteigert wer-
den sollen. 2 

Dorpat - Rachhaus, am S. Juni 1 8 4 7 . 

Ad rnandfiturn: 
Sccr. R . Linde. 

( M i t polizcilirher Bewill igung.)' 

Bekanntmachungen. 
D a ich auf mchrere Wochen verreise, so zeige 

ich Allen, welche sich der bekannten Brod«Markcn 
zu Almosen bedienen, hiedurch an : daß wahrend 
meiner Abwesenheit selbige in derZeitungS-Rcdaction> 

bei dem Herrn Fr . v . Forestier in bisheriger Weise 
abgegeben werden. 

Dorpat , den 1 0 . Juni 1 8 4 7 . 5 

D . Baron Ungern«Sternberg» 

Armenpfleger. 

— v — 

Beilage zur Dörptschen Zeitung. 



Von dem Dorpatschen Gouvernements Schu» 

Im »Direktorate werden diejenigen, welche die in 

diesem Jahre an den Gebäuden deö Dorpatschen 

Gymnasiums auszuführenden, auf 3 3 0 Rbl . 7 7 

Kop. S . M . veranschlagten Reparaturen nach 

dem höheren Ortes genehmigten, taglich von 1 1 

bis 1 Uhr Vormittags in der Caneellei dieses 

Direktorates zur Ansicht vorliegenden Kosten-An-

schlage zu übernehmen geneigt sind, hierdurch auf-
gefordert, zum Torge am igten und zum Pcre-

rorge am Losten d. M . um 12 Uhr Vormittags 

in dem Saale deö hiesigen Gymnasiums zu er-

scheinen und ihren Minderbot zu verlautbaren. 2 

Direktor Haffner. 

Die Zinsen für die Äctien der frlihcrn 
alten Müsse sind vom Istcn Juni bis zum 
31stenJuli d. J. in Empfang zu nehmen 
in der Handlung des Herrn Rathsherrn 
Brock am Markte. 1* 

Dorpat, am 26sten Mai 1847. 
Die Dircction der Ressource. 

Die Erben weiland SeeretarS C. L. Schultz 
zeigen hiermit a n , vaß ihr Generalbevollmachtig-
ter der Herr HofgenchlSadvöcat Cand. jur is Carl 

Schüler zu ihrer Vertretung in allen sie betreffen-

den Angelegenheiten ermächtigt ist, weshalb man 

sich wegen Einzahlungen mid als Miether oder 

Käufer ihrer allhier im ersten Stadttheile sub N r . 

7 9 belegenen Tuchfabrik und des im dritten 

Stadttheil an der Steinstraße belegenen Gartens 

sowie wegen Kaufs der vorhandenen Tücher an 

ihn zu wenden hat. 1 
Die C . L. Schultz'schen Erben. 

Hiermit habe Ich Endesunterzeichnete die Ehre 

einem hochgeschätzten Publikum anzuzeigen, daß 
ich genöthigt bin Donnerstag den 1 2 . Juni mit 

meiner Kunstausstellung, bestehend aus gläsernen 

Karaffen mit Blumen verziert, ferner: Schiffen, 

Wagen, Hunden, Paradiesvögeln, Wasscrteufeln 

lt . Dorpat zu verlassen. Ich bitte daher etwanige 

Bestellungen frühzeitig zu machen. DaS Entere 

kostet 3 0 Kop. S . für die Erwachsenen. Kinder 

zahlen die Häl f te , wofür jede Person sich eine 
Kleinigkeit von den vorhandenen GlaSsachen aus» 

Wahlen kann. Auch bitte ich um zerbrochene Glas» 

und Por^llan-Sachen und verkaufe den Kitt » 5 0 

10 -

Kop. S . daS Fläfchchen. Meine Wohnung ist 
im Hotel London. t 

Marie von Krauß und Sohn Eduard. 

DaS im ersten Stadttheil auf Erbgrund be» 

legene den von Richterfchen Erben gehörige Wohn-

hauS nebst Nebengebäuden und Garten, ist auS 

freier Hand zu verkaufen oder auch zu vermiethen, 

worüber Unterzeichneter die nähere Auskunft er» 

<heilt. l 

Ropkoi, den 2 . Juni 1 8 4 7 . 

L. von Brasch. 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, 

daß ich meine Barbierstube in daS HauS des 

Herrn Rathsherrn Linde am M a r k t , gegenüber 

dem Vietinghoffschen Hause, verlegt habe. 2 
L. Triebe!. 

Unterzeichneter hat die Ehre anzuzeigen, daß 

derselbe in dem von ihm errichteten Magazin für 

Materialien zu Broderien auch folgende Artikel zum 

Verkauf h a t : 

Nähseide, Cngl. Nähzwirn, bäum-
wollenes Nähgarn auf Rollen «nd 
in Fitzen, Plattschnur, Fitzelband, 
alle Sorten Nadeln, Haken und 
Oesen, Fischbein, Knöpse verschie-
dener Art, Merkgarn und mehrere 
andere Maaren. 

Außerdem befindet sich in diesem Magazin ein Com-

missionslager aus der wohlbekannten Rudert 'schen 

Fabrik, bestehend in 

Musselin, Mantelzeugen und wolle-
nen Damentüchern; 

welche Artikel zu den Fabr ikpreisen ver» 
kauft werden. Dorpat , im M a i 1 6 4 7 . 1* 

R . H . Ecker t . 

Steinkohlen - Theer und Bleierz ist zu haben 

bei Rohland. 2 

I m gewesenen Schönrockschen Hause am Mist« 
berge bei dem Diener Jürgens sind verschiedene 

gebrauchte Möbeln k . auö freier Hand für einen 

billigen Preis zu haben. 4, 

Abreisende 
N . Chodolei wird Dorpat verlassen. 



Erscheint zwe i Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8$ Rbl. S . -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in der Ruch-
druckerei von S c h ü 11-
m a 11 n 's W i t t w e ent-

D ö r p t j c H e Z e i t m r g . 

N* 4 7 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s i e die Zeitung z u be-
ziehen wünschen. Dio 
lnsertioiis-Gebuhren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4 $ Kop. s . - a i . 
für die Zei le oder deren 

Raum. 

Freitag 15« Jnni 1847. 
- R e d a c t i o n befindet s ich in der Rigisclien Poststrasse im ehemaligen Vi l l eho isschenI lauso unwreit der 

Die Ze i tungs - jcreisschulo, dio Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

England. 

i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Pe te rsburg . - » D o r p a t . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
id. — Span ien . — P o r t u g a l . — Be lg i en . — I t a l i e n . — Schweiz. — Deutschland. — TUrke i . — M i S c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , 10. Juni . S e . M a j e s t ä t 

d e r K a i s e r Haben gemäß deöfallsigen Gutachtens 
d 's I c m i U , a a n r M I t j u M . b l . o 
ntrubt- daß den Geistlichen fremder Konfessionen, 
welche'auö den innern Gouvernemenlö deS Reichs 
in dienstlicher Stellung nach Tranökankasien geschickt 
werden, dieselbe Hülfe und Unterstützung zu gewah. 
reu sei, wie solche den dorthin versetzten Geistliche» 
der rechtgläubigen Kirche nach den bestehenden Ver-

vrdnnngen zukommt. 
- Zu Rittern des S t . Annenordens 2 . Classe sind 

ernannt: der Professor der Historienmalerei an der 
K a i s e r l i c h e n Akademie der Künste, B a ß i n , der 
alS Präsident der finnländischen Bank - Tmection 
funairende Seeretair drS dortigen SenatS, B o r n , 
der Ober - Medicinal« Direktor £ a . v t l " 
D i r e e t o r deS Z o l l w e s e n ö F e d e r l e , , ^ d e r abosche 
G o n v e r n e m c i i t ö « B a n k d i r c c t o r B a r o n ^ . r o > l , d r 
wasasche Gouvernenientö-Kamerier L o n h e l m , der 
wiburgsche Bank - Kommissalr, Hofralh K n l s t r e m . 

D i e « S e n a t s z e i l u n g « v o m S. J n m ( N o . 4 4 ) 

veröffentlicht die von E r . Kaiserlichen Maiestat am 
2 1 M a i A l l e rhöchs t bes tä t ig ten S t a t u t e n der p h i , 

lantropischen Gesel lschaf t i n W i l n a . 
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle im C'vilres-

fort werdenl ie förder t : von Kollegienräthen zu Staatö-
rätheu: daö Ehrenmitgl ied deS ConseilS> der Kinder-
b?Kuranstalten in S t . Petersburg, H a c k e , das 
wirkliche Mital ied dieseö Cvnseilö und Direktor der 
K i n d e r b e w a k r a n s t a l t der G r o ß f ü r s t i n O l g a N i k o l a -
j ewna , Staböarzt B r a . l o w , der Erpeditor beim 
Postamt in Moskau, Lick; von Hofrathen zu Kol-
leaienräthen: der ältere Beamte für belondere Auf , 
irase beim Statthalter im Kaukasus, K r u se n st e r n, 
die Sccretairc beim Direetor deS PostdepartementS, 
R e i n b o t und S a g o r S k i . S t . Pet'. Ztg.) 

D o r p a t , 3. Jun i . Am 3. d . M . wurde dem 
von unserer Universität, nach 20jährigem Dienste 
an derselben, geschiedenen Proftssor der Therapie, 
Staatörath und Ritter v r . med. Emanuel S a h m e n , 

von seinen bisherigen Collegen, denen andere Uni-
versitätS-Angehörige und viele seiner hiesigen Vereh-
rer und Freunde sich angeschlossen hatten, in dem 
neuen Locale im Garten der Ressource ein Fest« 
m a h l gegeben. V o n den znAnörichtern des Festes 
erwählten Professoren Reichert und S i l le r in dem 
Staatöwagen der Universität abgeholt, wurde der 
Gefeierte von den zahlreich Versammelten, unter 
denen auch S e . Ercellenz der Herr Cnrator und 
einige Verwandte alö Gäste sich befanden, feierlich 
empfangen und darauf zu der festlich mit B lumen 
geschmückten Tafe l geleitet. — Gegen daS Ende deS 
M a h l S gedachten in ausführlicher Rede S e . M a g n i -
fieenz der Rector Nene deS Gefeierten segensreicher 
Wirksamkeit überhaupt und der Decan der medicini-
scheu Fakultät Bidder, derselben in besondererBeziehnng 
zu dieser Fakultät und den Mediciii-Stlidirendeii, — 
worauf Staatörath Sahine» nach einem Rückblick 
auf feine Bestrebungen und Leistungen seinen Dank 
anssprach für die ihm gewordene Anerkennung. W i e 
die beiden genannten Redner zum Schlüsse ihrer 
Anreden ein Lebehoch! dem Gefeierten ausbrachten, 
in das die ganze Versammlung freudig einstimmte, 
so folgte ein gleiches auch den von dem wirkl. S taa ts -
rath I ) r . med. Seidlitz (gegenwärtig auf seinem 
nahe bei Dorpat belegenen Gute Meieröhof lebend) 
zu Gahmen alö praktischem Arzte gesprochenen W o r , 
ten. Inzwischen wurden unter Begleitung eineö M n -
sikcorpS, daS während deS ganzen Festmahls nnd 
nach demselben spielte, zwei zu diesem Feste gedich-
tete sinnige Lieder, ein deutsches von dem Universität^ 
SyndieuS von der Borg nnd ein lateinisches von 
dem Oberlehrer Di-. M o h r , gesungen nnd erhöhten 
die St immung der Gesellschaft, welche biö zum spä-
ten Abend beisammen blieb. ( I n l a n d . ) 

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

P a r i ö , O. Juni . D e r heutige M o n i t e u r 
meldet: «Depeschen anS L i s s a b o n vom 2. J u n i 
melden, daß die spanische Regierung die Nachricht er-
halten hat, daß G r a f D a ö A n t a S m i t 2 — 3 0 0 0 



M a n » g e f a n g e n g e n o m m e n worden und daß 
a l l e s E i g e n th um der J u n t a i n d ie M a c h t 
des G e s c h w a d e r s , w e l c h e s P o r t o b l o k i r t e , 
g e f a l l e n ist." D a s J o u r n a l des D v b a t ö 
entnimmt dem T o u l o n n a i S vom ö .Jun i folgende 
Nachricht: „ES scheint gewiß, daß an Se . Königl. 
Hoheit den Prinzen von Joinville der Befehl ergan-
gen ist, eines oder zwei Schiffe von dem unter seine 
Befehle gestellten Geschwader zu detachiren und nach 
Portugal zu schicken." 

I n Nantes hat man einen Brief auS China 
empfangen, worin mitgetheilt wird, daß einige Ca-
pitaine französischer, englischer und amerikanischer 
Fahrzeuge Audienzen bei dem Kaiser von Japan 
gehabt haben, um ihn zu ersuchen, dem Haudel ihrer 
resp. Nalion seine Häfen zu öffnen. 

Dem „Courrier fran?ais" wird nach Briefen 
aus Athen mitgetheilt, daß der am 17. M a i gehal-
tene Ministerrath das von Oesterreich vorgeschlagene 
Arrangement in Betreff der griechisch.türkischen Di f -
ferenz gutgeheißen habe. Mussurus wird nach Athen 
zurückkehren und einen'Besuch von Kolettis erhalten, 
der ihn dem König Otto vorzustellen hat. Nachdem 
Mussurus einige Tage in Griechenland verweilt, 
kehrt er nach Konstantinopel zurück. E r wird, wie 
uiau sagt, durch Hal im Essendi ersetzt, der gegen-
wärtig erster Secretair der türkischen Gesandtschaft 
in Pariö ist, ein M a n n von großem Verdienst und 
groger Mäßigung. Als die Briefe, welche dieß mit-
theilen, auö dem PiräeuS abgingen, traf der Stea-
mer „Namier" Anstalten, nach Kvnstautinopel ab» 
zugehe». 

P a r i s , 10. Juni. Herr Guizot hat in feiner 
gestrigen Rede in der Deputirteu-Kaminer, über die 
Kredite für Algerien, dem Marschall Bugeaud große 
Lobeserhebungen gemacht und dem Lande dazu Gluck 
gewünscht, daß Frankreichs Herrschaft über die ganze 
afrikanische Kolonie uun fest begründet sei. „Mt in 
betrachte die Eroberungen anderer S taa te»" , sagte 
der Minister, „und man wird nirgends so viel er» 
reicht finde», wie wir in Algerien seit 1830 er-
reicht haben." 

Prinz Joinville ist mit seinem Geschwader am 
4. d. iu Algier angekommen. Marschall Bngeand 
hatte am 3V. v. M . eine Abschieds «Adresse an die 
Armee in Afrika gerichtet, worin er ihr anzeigte, 
daß er de» König aus Gesundheitsrücksichten und 
andere» mächtigen Beweggründen um seine Ent» 
lassung gebeten habe und sein Gesuch gewährt zu 
erhalten hoffe. 

I n den Tnilerieen war vorgestern Kabinets-
Rath unter dem Vorsitz deS Königs, und. die P a t r i e 
will wissen, es sei in demselben der General-Lieute-
nant, Graf von Rnmigny, der schon einmal interi« 
mistischer General-Gouverneur vou Algier war, zum 
Nachfolger deö Marschall Bugeaud erwählt worden. 
Der Kriegs - Minister hat von Letzterem noch einen 
nachtraglichen Bericht, ans Algier vom 27. M a i , 
über die letzte Expedition nach Kabylie» erhalten, 
welchem mich eine Depesche deS General Bedeau 

vom 24. beigelegt ist; beide gebe» aber nur nähere 
Details über schon bekannte Thatsachen. 

P a r i s , 11. Juni. I m Ministerrath soll wie 
die U n i o n m o n a r c h i q u e heute ganz bestimmt 
versichert, beschlossen worden sein, daö EutlassungS» 
gesuch deö Marschalls Bugeaud nicht anzunehmen, 
und zwar auf eine energisch ausgesprochene höhere 
Willensmeinung. 

Die Königin Christine, von deren Ankunft in 
Toulon man heute bereits Nachricht hat, wird nach« 
sten Montag hier zurück erwartet; sie soll jetzt ent» 
schlössen sein, nicht wieder nach Spanien zu gehen. 

M a n sagt, die Regierung habe durch den Te-
legraphen einen Gegenbefehl nach Tonlon ergehen 
lassen; die französische Division im Tajo werde 
nicht verstärkt werde». 

General von Numignp soll die General-Gon-
verneurstelle von Algerien ausgeschlagen haben. 

Es verbreitet sich das Gerücht, dasTuilerieen« 
Kabinet sei nicht abgeneigt zu eiuer Intervention 
in der Schweiz, wofern die Sonderbundsfrage eine 
ernstere Gestaltung in der Eidgenossenschaft auueh-
wen sollte. 

Der große Viadukt über daö Nerlhe>Thal auf 
der tm Bau begriffenen Eisenbahn von Marseille 
nach Avignon ist eingestürzt. Der Schaden beträgt 
drei Millionen. 

I n den an die französischen Besitzungen angrän-
zenden marokkonifchen Provinzen nehmen die Dinge 
mehr und mehr wieder eine bedenkliche Gestalt an, wor-
ans sich auch die neuerliche Entsendung einer Truppen-
kolouue von Tlemfen an die äußerste Gränze bei Lalla 
Magrnia erkläre» läßt. Die Gähruug und Unruhe hat 
sich in dcr That bis an diese Linie unter allen jenseitö 
derselben wohnenden Stämmen ausgebreitet. Ob Abd 
el Kader wirklich an diese Stämme im Osten des 
marokkonifchen Reiches, deren Gesinnungen er genau 
rennen muß, da er lange nntcr ihnen sich a»fgehalteu 
hat, einen Aufruf zum Aufstandr gegen die Herrschaft 
deS Kaisers Muley Abd del Rhamau hat ergehen las-
sen, ist Zwar »och nicht mit Bestimmtheit erniittelt, 
muß sich aber bald zeige». Außer Zweifel wird 
aber durch die neueste» Berichte die Tbatsache ge-
stellt, daß die ganze Bevölkerung des R i f f in offe-
ner Empörung gegen den Kaiser ist, der HS jetzt 
noch nicht entschlossen scheint, ernstlich dagegen auf-
zutrete» und, wenn Abd el Kader die eigentliche 
Triebfeder der Bewegung ist, mit diesem in eine» 
entscheidende» Kamps sich riuzulassen. 

Die Stadt Pariö hat bis jetzt schon 6 Mil l io-
nen Fr . für Brodkarten ausgegeben und wird im 
Juni noch 3 Millionen zu diesem Zwecke brauchen. 
Ueber 30,000 Arbeiter auö der Normandie sind m> 
M a i auö ihrer Heimat nach Paris gekommen, um 
hier bei gleicher Beschäftigung nnd gleichem Erwerbe 
sich anch noch der Begünstigung deö wohlfeileren 
Brodteö zu erfreuen. . . 

Durch daö amerikanische Paketboot hat mai 
Nachrichten aus Tahit i , welche etwas 
von der Regierung mitgetheilten ftiip. 
Pomare war nach Papeiti zurückgekehrt. Die Haupt. 



bedinguug ihrer Rückkehr w a r , daß die französische 
Regierung ihr eine Civilliste von 25,000 Frs. iahr-> 
lich aussetzt, die von Beginn deS Protectorats a n 
läuf t , und von der ihr Also der dreijährige Ruck-
stand jetzt ausgezahlt wird. Die Fregatte Streue, 
mit dem neuen Gouverneur von O l e o m e n Lavaud 
am Bord , war von Callas nach ^ahttl abgesegelt; 
sie war von mehreren Transportschiffen begleitet, 
auf denen sich die 1600 M a n n Truppen befanden, 
die von Frankreich alö Verstärkung nach Tah i t i 
gesandt worden. D ie englische Fregatte Grampus 
liegt noch immer vor Papeitl. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 9. Juni. D ie heutigen Parlaments« 

Verhandlungen waren weder im Unterhause noch 
i,n Obcrhause von besonderem Interesse. I n letzte-
rem wurde die Bi l l wegen Errichtung eines neuen 
Bischofssitzes in Manchester z u m erstenmale verlesen. 
DaS Unterhaus beschäftigte sich während deS groß« 
teil Theileö seiner Sitzung mit Besprechung von 
Personal » Angelegenheiten. N u r zu Ansang der 
Sitzung kamen ein paar Mittheilnngen von allge-
meinerem Interesse vor. Auf eine Anfrage des 
Herrn B a n k e ö zeigte nämlich Lord J o h n R u s s e l l 
a n , daß er am 11. d. M . in dem General-Comitv 
deS Hauses seinen Antrag wegen V e r l ä n g e r u n g 
d e r S l i s p e n s i o n der G e t r a i d e - u n d N ä v i -
g a t i o n s . Gesetze, und zwar b i s z u m 1. M ä r z 
18-48, vorzubringen gesonnen sei. Unmittelbar dar« 
ans richtete Lord J o h n R u s s e l l an Herrn Hunie 
das Gesuch, seinen Antrag wegen der portugiesischen 
Angelegenheit nicht am 10 . , sondern am 11. vorzu-
bringen, da die darauf bezüglichen Dokumente, aller 
angewandten Mühe ungeachtet, erst am 9. Morgens 
den Mitgliedern würde» übergebe» werden können 
und eö sich daber nicht erwarten lasse, daß sie schvn 
nm 10. gehörig über die Sacke unterrichtet seien. 
Herr H u m e ließ sich bereitwillig finden, ohne sich 
durch die Warnung Lord G- B e n t i n c k ' S irre 
„lacken zu lassen, daß die Königin am 11. eine» 
Bal l gebe und die Minister daher schwerlich dazu 
zu bewegen sein, die ganze Nacht im Unterhaus? zu 
sisteu, um über Portugal zu debattiren. 

Vorgestern ist in Dublin die erste Versammlung 
der Repeal-Association nach O'Connell'S Tode ge« 
halte» worden. I n mehreren Adressen, besonders 
von katholischen Geistlichen herrührend, war John 
O'Connell als geeigneter Nachfolger seinrö VaterS 
in Vorschlag gebracht wordeu. # I n der vorgestrigen 
Versammlung lehnte derselbe jedoch die W a h l zum 
Führer des irländischen VolkeS entschieden ab und 
begnügte sich mit der Versicherung, daß er, im Vcr . 
eine mit seinen Brüdern, nie uuterlasse» werde, deS 
VolkeS Rechte auf daS kräftigste zu vertreten. — 
Die Aerndte. Aussichten in I r l a n d stellen sich fort« 
während günstig; hier und da ist von de», Wieder, 
erscheinen der Kartoffel - Kraiikheit die Diede, eine 
ganz natürliche Folge der theilweisen Benutzung 
schlechter Saat-Kartoffeln, und also wenigstens vor-
läufig noch kein Grund zur Besorgniß. 

L o n d o n , 10. Juni. Z u der auf heute an-
gesetzten Berathung des Antrages des Herrn Fiume 
im Uuterhause wegen der Intervention in Portugal 
sind dem Hause die betreffenden Papiere vorgelegt 
worden, welche einen Band von 377 F o l i o - S e i -
teu bilden. 

Prinz Oskar von Schweden ist gestern mit 
seiner Fregatte und Brigg von Portsmouth nach 
Stockholm abgesegelt, nachdem er am Vorabend bei 
dem Hafen,Admiral gespeist hatte. Am Bord ver-
sieht der Prinz alle Pflichten deS Lieutenants,Ran-
grs, den er in der schwedische» Mar ine bekleidet. 

Es heißt hier daß die Häupter deö montemo-
linistischen Anfstandeö nicht länger zögern würden, 
persönlich in Spanien aufzutreten. Jeder derselben 
wel^e in der Provinz erscheinen, welche er am be» 
ste» kenne, und wo er die meisten Sympathieen zu 
finden hoffe. Unter den Karlisteuführern, die sich 
demnächst in Spanien zeigen werden, nennt man in 
erster Reihe Cabrera, Zarateguy, E l i o , Gomez, 
Forcadcl, Arroyo und Arevalo. 

L o n d o n , 11. Juni. D ie hiesige Gesellschaft der 
Künste hielt gestern unter dem Vorsitze deS Prinzen 
Albrecht alS Präsidenten ihre PreiSverthcilung. Der 
Prinz hielt eine Rede, in welcher er die Zwecke der 
Gesellschaft schilderte, und überreichte sodann den 
glücklichen Bewerbern unter angemessenen Bemerkuu-
gen die ihnen zuerkannten Preise. 

( B . H . ) I n der heutigen Sitzung des U n t e r -
H a u s e s brachte Herr 5)»nie seinen auf die portu-
giesischeu Angelegenheiten bezüglichen Antrag vor. 
Derselbe ist gerichtet auf eine Erklärung des Hau-
ses deö I n h a l t s : „daß, der Ansicht des Hauses zu-
fotfle, die bewaffnete Intervention der Regierung 
in dem Streite zwischen den politischen Parteien in 
Portugal im Prinzip unverantwortlich ist und wahr-
scheinlich ernste und gefährliche Folgen herbeiführe» 
wird." Der Redner nnierstützte seinen Antrag zu-
nächst durch Hiiiweisuug auf die Revolution von 
1688 und den Ursprung der britischen Freiheit, wo» 
durch das britische Ministerium sich hätte belehre» 
lassen müssen, daß es nicht zu rechtfertigen sei, wenn 
man einem im Kampfe gegen die Unterdrückung 
begriffenen Volke die Waffen ans den Händen zu 
winden suche; er beschwerte sich bann darüber, daß 
die Regierung in einem so außerordentlichen Falle 
nicht wenigstens vorher mit dem Parlament in Be-
rathnng getreten sei und verwies auf daS Beispiel 
Canning'ö im Jahre 1826, der, obgleich die Gefahr 
im Verzuge viel größer war und obgleich ein be-
stimmter c n s u s f c d c i i s vorlag, doch dem Parka» 
mente die Gründe seines Verfahrens darlegte, bevor 
er die T r n p p e i l ' E r p e d i t i o n nach Portugal i»S Wer? 
setzte; endlich verbreitete er sich über die zahlreichen 
VerfassungSwidrigkeiten, durch welche die Regierung 
der Donna M a r i a das Volk zum Aufstande aetrie« 
den hat, und welche England jetzt durch seine Ein-
Mischung gleichsam zu besiegeln scheint. Freil ich, 
fuhr Herr H»me fort, fuhrt man zur Entschuldigung 
an , daß England nicht anders habe handeln kSn-



ii£ii, da Frankreich und Spanien intervenirt haben 
würden, wenn eö von Seiten Englands nicht ge-
schehen wäre. M a n wisse aber noch keinesweges 
genau, was denn Fränkreich eigentlich beabsichtigt 
habe. „Ludwig Phi l ipp- , sagte Herr Hume unter 
lauter Beistimmung von alle» Seiten deö Hauses, 
„Ludwig'Philipp kann die Umstände, denen er sei-
nen Thron verdankt, und die Grundsätze, auf wel-
chen derselbe basirt ist, unmöglich vergessen haben, 
er kann nicht vergessen haben, daß er den Varri-
kadeu seine Krone verdankt." Ferner haben die 
Verfechter der Intervention behauptet, daß die Wie« 
derherstellung deö Friedens in Portugal die schleu-
«ige Folge der Intervention sein werde, das werde 
aber nicht der Fall sein, Portugal wöge für den 
Augenblick erdrückt, aber werde nicht beruhigt wer, 
den; der Schritt, den die Regierung jetzt thue, 
müsse nothweudigerweise zu neuen Verwickelungen 
führen, die Streitigkeiten zwischen dem portugiesischen 
Volke und seiner Regierung werden sich vermehren, 
statt sich vermindern. Wie unwürdig aber dasVer-
fahren der britischen Regierung an und für sich 
schon sei, so werde dasselbe noch verschlimmert durch 
die Art und Weise, wie man eö zur Ausführung 
bringe, denn aus den »enesten von Portugal ringe-
gangenen Berichten gehe hervor, daß die Streit-
kräste der Junta auf eine hinterlistige Weise in die 
Gewalt der britische« Escadre gebracht worden seien. 
Die schlimme Richtung der jetzigen britischen Politik, 
meinte Herr Hume, werde sich dann in ihrem vollen 
Lichte zeigen, wen» etwa nach dem Tode Ludwig 
Philipp's Rußland und Oesterreich ihre Heere nach 
Paris vorrücken lassen sollten, um die Legitimität in 
Frankreich herzustellen, und England dann in Folge 
seines jetzigen Verfahrens gegen Portugal sich außer 
Stande finden werde, auch nur Vorstellungen dage-
gen zu erhebe». Nach diesem allerdings so barock 
wie möglich gewählten Argumente und nachdem er 
bemerklich gemacht, daß das portugiesische Volk gar 
«icht einmal gegen die Königin, sondern nur gegen 
die Kamarilla und ein korruptes und tyrannisches 
Ministerium die Waffen ergriffen habe, schloß der 
Redner mit der Erklärung, daß zwar, waS gesche-
hen, »icht mehr ungeschehen gemacht werden könne, 
daß aber die Ehre des Hauses erheische, durch eine 
Erklärung, gleich der vorgeschlagenen, aller Welt 
seine» Unwille» über die vo» der Regierung befolgte 
Politik zu dokumentiren. Der Antrag wnrde von 
Herrn O s b o r n e unterstützt. Lord H a r r y V a n e 
dagegen vertheidigte daS Verfahren der Regierung. 
Er behauptete, daß, wenn England nicht intervenirt 
hätte. Andere intervenirt haben würden, und daß 
dadurch die Existenz der liberalen Partei in Port»-
gal selbst aufs Spiel gesetzt worden wäre. Er gab 
zu, daß daS Verhalten der Donna M a r i a verfas-
sungöwidrig und in keiner Weise zu rechtfertigen 
sei, und versicherte, daß der Zweck der britischen Ein-
Mischung nur in dem Wunsche gesucht werden müsse, 
die Verfassung, welche von der Königin so vielfach 
verletzt worden sei, aufrecht zu erhallen. Nachdem 
dieser Redner geendet hatte, gab sich allgemein die 

Erwartung kund, daß Lord Palmerston das W o r t 
nehmen werde, dieser weigerte sich indessen, schon in 
diesem Stadium der Debatte mit seiner Vertheidignng 
hervorzutreten; obgleich daher von einigen Mitglie-
dern, welche die Debatte ersticken z» wollen schienen, 
der Ruf zur Tages-Ordnung laut wurde, erhob sich 
nach der Unterbrechung Herr M i l u e ö und setzte die 
Debatte mit einer die Intervention vertheidigenden 
Rede fort. Die Diskussion hat sich bis I i Uhr hin-
gezogen, ohne daß Lord Palmerston das Wort ge» 
nommen halte, waö zu nicht geringer Ungeduld nn-
tcr den Mitgliedern des Hauses Anlaß gegeben hat. 
Zu Anfange der Sitzung hatte Lord P a l m e r s t o n 
auf eine Anfrage deö Dr . B o w r i n g geantwortet, 
daß auch daS tu aller Form von dem gegenwärtige» 
Ministerium erneuerte VermittelungS-Anerbieten der 
britischen Regierung in dem Streite zwischen Meriko 
und den Vereinigten Staaten bei den kriegführenden 
Parteien kein Gehör gefunden habe. 

Auch im O b er Hanse sind heute die portugie-
sischen Angelegenheiten kurz berührt worden. Lord 
S t a n l e y fragt nämlich an, ob die britische Regie-
rnng Jnstrnctionen ertheilt habe in Betreff der Be-
handlung der Kriegsgefangenen, welche daö britische 
Geschwader in Portugal machen möge oder bereits 
gemacht habe? Worauf Lord L a n S d o w n e erwie-
derte, die Gefangene» seien ohne weitere Beding»»« 
gen in die Gewalt des Geschwaders gekommen, aber 
auch keinen besonderen Beschränkungen unterworfen. 
Lord S t a n l e y kündigte darauf zum löten eine 
Motion in Betreff der portugiesischen Angelegenhei-
ten an. I m Uebrigen ist beute im Oberhanse nichtS 
von Bedeutung vorgekommen. 

DaS Packetschiff „Dee", welches am 18.' M a i 
v o n S t . T h o m a s abgegangen ist, bringt Nach-
richten ans V e r a c r u z von 3. M a i . Auf dem 
Kriegsschauplatz? war kein neues Ereigniß von Be-
deutung vorgefallen. General Scott war bis Perote 
vorgedrungen, von wo er am 3. M a i wieder auf-
brechen wollte. Die Nachrichten anö der Haupt-
stadt bestätigen die bereits mitgetheilte Nachricht, 
daß der Regierung, an deren Spitze Don Pedro 
Anaya als Präsident gestellt ist, diktatorische Gewalt 
ertheilt war, jedoch mit Ausschluß der Ermächtigung 
zum Friedensschlüsse mit deu Vereinigte» Staaten. 
Eanalizo oder Don Juan Alvarez sollte den Ober-
befehl über daö Heer erhalten und der Regierungssitz 
in das Innere, nach Celaya, verlegt werden. San» 
tana stand in Oriata und hatte 1500 M a n n zu 
einem Guerillakriege angeworben, anch waren bereitö 
mehrere, wenngleich erfolglose Angriffe auf Lebens-
mittel und Transporte unternommen worden, welche 
dem amerikanischen Heere von Veracruz nachgeführt 
worden. Unter den Amerikaner» soll großer Ueber« 
drnß am Kriege herrschen und die Freiwilligen, de-
ren Dienstzeit abgelaufen ist, daö Heer verlassen. 

S p a n i e n. 

M a d r i d , 7. Juui. M a n spricht hier davon, 
daß die Königin Jsabella sich bereits mehrere Ma le 



geäußert haben soll, sie sei der Regier» ngssorgen 
müde und wolle abdanken, wenn sie sich mcht nnt 
dem Könige ganz aussöhnen oder von dem Papste 
die ScheibungS. Bewilligung erhalten könne, was 
Beideö gleich unmöglich scheent. Der König hat 
erklärt, seine Residenz in S a l a m a r m i ? » « n » 
bolib nehmen zu wollen, also in ber Nahe des 
Concha commanbirteu Erpebi'tlons-Corpö nach,Porä 

tugal Unter biesen Truppen werben bie heftigsten 
Proklamationen uub Flugschriften gegen b.e Komgin 
verbreitet, und eö ist gar nicht unmöglich, baß eben 
bieseS Armee - CorpS mit ben SiegeSlorbeeren beS 
vortuaiesischen Kampfes bedeckt, nach Madrid zurück, 
kehrt um dort die von den Moberaboö so sehnlich 
aewünschte Militär-Revolntion zu machen. 

Zwei Regimenter bcr hiesigen Garnison haben 
in ber gestrigen Nacht in aller Eile Mabrib ver« 
lassen; man schreibt ihren plötzliche» Ausmarsch po, 
litischen Gründen zu. 

Am 3. d. gingen die Pferde mit der selbst 
kntschirenden Königin durch; der durch die Straßen 
bahinsliegende Köuigl. Wagen streifte und verletzte 
ein Kind. 

M a d r i d , 8. Juni. Gestern Nachmittag er-
hielt die Regierung die amtliche Nachricht, daß 2500 
M a n n auserlesener Trnppen ber portugiesischen I n -
surgenten, die nnter den Befehlen des Grafen Daö 
AntaS auf mehreren Dampfschiffen von Porto aus-
gelaufen waren, um in ber Gegend von Lissabon zn 
landen, von der vereinigten englisch-portugiesischen 
Flotte zu Gefangenen gemacht wurden. Die Schiffe 
der Rebellen, an deren Borb sich auch ein beträcht« 
licher Artilleriepark unb etwa hundert Pferde be, 
fanben, würben nach Lissabon aufgebracht. . 

Nach Eingang dieser Nachricht versammelten 
sich bie Minister zu einer Berathschlagung, und eö 
wurde beschlossen, baß die diesseitigen Truppe» am 
lOten in Por tuga l einrücke» sollen. 

Die Königin hat sich an ben Vicekönig von 
Aegypten mit ber Bitte gewandt, ihr zwanzig ara-
bische Hengste zum Reiten zu schicken. 

p o r t u g a l . 

L o n d o n , 11. Juni. Die neuesten Nachrichten 
au« Lissabon vom 4 . , ans P o r t o vom 7. Juni 
enthalten bie Bestätigung ber vor einigen Tagen 
bereits gegebenen telegraphlschen Mutheilung von 
bcr Nieberlage-ber Insurgenten. Die Intervention 
der brei Mächte hat somit ihre ersten Früchte gc-
»ragen. Graf DaS Antas, mtt 2400 M a n n Jnsan-lrageu. 12)W -»>»»« onran-
terie, 50 Pferben unb zwei Geschützen, unb zwölf 
Schiffe bcr Junta, baruuter brei Dampfschiffe, sinb 
am 31. M a i von ben vor bem Duero kreuzenben 
britischen Kriegsfahrzeugen genommen unb nach bem 
Taio abgeführt worden. 

Sogleich nach bem Eingänge ber Nachricht von 
der Gefangennehmung des Grafen Das Antas machte 
Admiral Parker am 1. Juni bem ihm persönlich b--
freundeten zweiten Jnsurgentenführcr, Visconde S a 

da Bandeira, Anzeige davon und forderte ihn auf, 
nun auch die Feindseligkeiten einzustellen und an 
Bord deS britischen Dampfschiffes «Hlberuia^ ein 
Asyl zu suchen. Zugleich sprach der Admiral in bem 
Schreiben bie Hoffnung ouö, baß nunmehr bessere 
Tage für Portugal anbrechen würben. S a ba Ban-
beira antwortete sehr unmuthig auö Setubal vom 
2. Juni unb erklärte, sich vertheidigen zn wollen, 
wenn er angegriffen würde. D a aber »ein neuer 
und mächtiger Feind gegen die Sache ber pvrtngie-
sischen Nation" aufgestanden sei, so bitte er um Er« 
laubniß, einen seiner Abjutanten auf einem britischen 
Schiffe nach Porto schicken zu bürfen, um neue I n -
structionen von ber Junta einzuholen. Dies wurde 
gewährt, der „Polyphemus" brachte den Offizier 
nach Porto, und, »ach den letzten Berichten von dort, 
soll sich bie Junta entschlossen haben, de» vom Oberst 
Wylbe ihr vorgeschlagenen Vergleichs - Bebingnngen 
beizutreten. Dieselbe» laute« bekanntlich 1) auf all-
gemeine Amnestie für politische Verbrechen, bie seit 
Ansang Oktober v. I . begangen wsrben sinb, und 
auf Znrückberufnng ber >eit bieser Zeit auö politi-
schen Grünben Verbannten, 2 ) auf Zurücknahme 
aller seit Oktober erlassenen constitutions- unb gesetz-
wibrigen Dekrete, 3 ) auf unverzügliche Einberufung 
ber Corteö nach Beenbignng ber sogleich vorznneh-
menben Wahlen, 4 ) ans Ernennung eines weder aus 
Cabralisten, noch auö Mitgliedern der Junta gebil-
Veten Ministeriums. 

b e l g i e n . 

B r ü s s e l , 5. Juni. W i r entnehmen der höchst 
interessante» Wahlchronik in den heutigen belgi-
schru Blättern Folgcndes: E i» Dicar, Herr Davidh 
hat ui Tirlrmont von der Kanzel herab die Libera-
le» „Gassenbuben" (polissons) gcscholte» unb diese 
Bezeichnung mit folgenden Worten illnstrirt: „Die 
Jesuiten sinb bie Laternen ber W e l t , bie Liberalen 
aber wollen bie Jesuiten vernichten; sie sind baher 
ben Gassenbuben gleich, welche auf ber Straße bie 
Laternen einwerfen." Heber diese Ungebührlichkeit 
von seinen Vorgesetzten zurecht gewiesen, entschul-
digt sich Herr Davidh in einer zweiten Rede, wo-
rin er sagt, er habe nnter dem Ausdrucke „Gassen-
buben" nicht die ruhigen Liberalen gemeint sonder» 
die unruhigen, welche Friedrich der Erste befreite 
Galeerensklaven (koryats Iii,eres) nannte. Eö vrr« 
steht sich von selbst, daß der größere Theil deö bel-
gischen Klerus solche übertriebene, wenn auch un-
schädliche Demonstrationen verabscheut. Die autili-
beralen Blätter ergehen sich fortwährend in ben 
bittersten Anfeinbungen gegen bie liberalen Candi-
baten unb rin siamänbisches Blatt von Antwerpen 
scheute sich nicht, bie Rebe beS Herrn N o g i e r 
in einer Uebersetzuug auf bie gehässigste Weise zu 
verfälschen. 

I t a l i n. 

Rom, 27. Mai. Bekanntlich hat ber Papst 



eine Coumiisssolt ernannt zn dem Zweckt, die Lage 
der in Rom ansässigen Juden genau zu untersuchen, 
dieselbe nach Befinden zu verbessern, und sie wo 
möglich auö ihrem abscheulichen Ghetto, diesem Pan-
dämoninm der Hauptstadt der katholisch-christlichen 
W e l t , zu erlösen. Se . Heiligkeit wird auch bei 
diesem menschenfreundlichen Vorhaben wie bei fast 
allen übrigen Maßregeln zum wahren Besten seiner 
Unterchaiien auf unerwartete Hindernisse stoßen. Viele 
altgläubige Juden leben nämlich in der Ueberzeu-
gung, daß Glück und Segen im Handel und M a n -
del der gesammten römischen Judenschaft von deren 
eisernem Bestände in Ghetto abhängig ist, und daß 
ihre Vermischung mit den Christen jenes Glück nnd 
jenen Segen nicht allein vermindern, sonder auch 
den talmudischen Glaube« erschüttern und ketzerische, 
lichtfreundliche Religionsbegnffe in die Nachkomme» 
Jakob'S übertragen werde. Indessen hat sich gegen 
diese Ansicht schon eine entschiedene Opposition er» 
klärt. J u n g - I n d a hat sein Banner erhoben und 
darauf die Worte geschrieben: „Unser Messias Pinö 
I X . " Eine Mittelpartie zwischen den Alten und den 
Jungen proclamirt den Papst nur alö einen „großen 
Propheten" gleich Jesaias oder König David. Auö 
diesem T ie rs - par t i , der überall vermittelnd ein-
schreitet und die scharfen Ertremc zu runden sich be-
müht, sind jetzt hier fünf der angesehensten Männer 
Mitglieder deS sogenannten römischen Cirkelö (eine 
Bürgerschaft) gewählt worden, ein Ereigniß daö, 
seit Rom steht, nie seinesgleichen gehabt und deß-
halb ungemeines Aufsehen erregt hat. 

S ch >v e i z. 

S e r n . Die Schweizer Blättern berichten nä-
hereö über den Besuch den dieser Tage der franzö-
sische Gesandte, GrafBoiS le Comte, bei dem neuen 
Bundespräsidenten Ochsenbein gemacht. Die Unter, 
redung habe über eine Stunde gedauert. Der Graf 
übergab Hrn. Ochsenbei» eine geschriebene Note, 
welche zuerst die von Hrn. Guizot im März 1815 
(wo Ochsenbein an der Spitze der gegen Luzern 
aufgebrochenen verunglückten Freischaarenei'pedilion 
stand) gegen daö Freischaarenwesen ausgedrückten 
Grundsätze berührt, dann anf die Wiener Acte weist 
welche keine einheitliche, sondern eine auö 22 Kan-
tonen bestehende Schweiz kenne. Die Tagsatznng 
sei dieser Acte in feierlicher Erklärung beigetreten. 
Wenn also einer oder mehrere Kantone eines Tags 
Frankreich und de» mit ihm verbündeten Mächten 
sagte», die unabhängige Kantonalsouvcräuttät sei 
bedroht, so würden sie untersuche» ob in der That 
die Verträge verletzt sein. S ic würden bteß thun 
im vollkommenen Eiuvcrständniß in Geist und Ab-
ficht mit den Mächten deS Wiener Vertrags, beson-
ders mit Oesterreich welches gegenüber der Schweiz 
in gleicher Lage sich befinde wie Frankreich. — H r . 
O c h s e nb e i n antwortete: „Diese Note erin, 
nert an Thalsachen die mich besonders angehen, 
und worüber ich einzig und allein den Behörde» 
und der osseiitllche» Meinung meines Landes Re-

chenschaft schnldig bin, und sie sieht Eventualitäten 
voraus über welche ich mich weder persönlich, da ich 
mit de» daraus gezogenen Folgerungen nicht ein-
verstanden b in , noch auch Namenö des Vororts 
oder der Eidgenossenschaft zu erklären habe, da ich 
nicht in der Stellung bin officiell auf solche M i t -
»Heilungen zu antworten ohne dazu beauftragt zu 
sein. D o mache ich mir zur Pflicht Ew. e k . zu 
versichern daß die eidgenössischen Behörden die be-
stehenden Verträge nicht verletzten,. und daß sie je« 
densalls den festen Willen und die Macht haben 
werden der öffentlichen Ordnung und den Rechten 
der auf schweizerischem Gebiete niedergelassenen 
Bürger Achtung zu verschaffen, daß sie aber gleich-
zeitig mit nicht weniger Kraft sich jedem Versuche 
fremder Einmischung in ihre innern Angelegenheiten 
widersetzen, und daß sie keiner Macht nnd keiner 
Minderheit von Kantone» daö Recht zuerkennen 
werden den Bundesvertrag auszulegen, ein Recht 
das nur der Eidgenossenschaft selber zusteht." 

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

B e r l i n , 10. Juni. Alexander v. Humboldt 
ist nach den neuesten Nachrichten so bedenklich er-
krankt, daß die Aerzte an seiner Wiederherstellung 
zweifeln. Neben dem herben Verluste, welche» die 
Wissenschaft durch den Tod dieses großen Gelehr. 
teu erleide» würde, wäre dieser auch um deö per« 
sönlichen Einflusses willen tief zu beklagen, den 
Humboldt stetS zum Besten der Wissenschaft und 
ihrer Träger geltend machen konnte und geltend ae-
macht hat. J 

Die sofortige Einstellung der großen Weichsel, 
brückenbauten bei Dirschau hat hier großes Aussehen 
erregt; — noch größer wird unstreitig die Sensa-
tion in der Provinz Preußen sei», welche bei der 
raschen Ausführung der großen östlichen Eisenbahn 
am meisten beteiligt ist. M a n ist gespannt, ob au 
diese Maßregel deS Gouvernements sich nicht wei-
tere Schritte deö Laudtageö anknüpfen werden, um 
eine Einigung zwischen der Krone und den Stän-
den zu bewirken, nnd eine Collibirung und Ver-
letzung sehr wichtiger Interessen zu verhüten. 

B e r l i n , 10. Juni. Unter den Glitschten der 
fünften Abtheiluug der D r e i - S t ä n d e . C u r i e , welche 
bald nach Erledigung der Königs. Propositionen und 
Gesetz-Entwürfe znr Berathnng in drr Plenar.Ver, 
sammlnng kommen sollen, befindet sich auch daö 
aus die Petitionen „um Preßfreiheit und Erlaß eines 
Preßgesetzeö" bezügliche. Referent in dieser Sache 
ist der Regiernngö. und Forstrath v. Wedell , Ab, 
geordneter der sächsischen Ritterschaft. Die Zahl 
der Petitionen, die sich auf diesen Gegenstand de. 
ziehen, ist ziemlich bedeutend; sie betragt fünfzehn, 
die von Abgeordnelen verschiedener S tände und 
Provinzen eingebracht worden sind. Diese fünfzehn 
Petitionen enthalten znsammengrfaßt folgende An-
träge: 1) den Antrag auf vollständige Aufhebung 



aller Censur, 2 ) den Antrag auf Erlaß eineö Preß-
strafgesetzeö mit dem speciellen Verlangen einzelner 
Petenten, daß dasselbe auch zugleich dem Landtage 
zur Berathung vorgelegt werden möge, 3 ) den An« 
trag anf Aufhebung der Bestimmung, daß Bucher 
von mehr alS 20 Bogen 24 Stunden vor ihrer 
Ausgabe den Polizeibehörden vorgelegt werden rnus-
seu, und 4) den Antrag, die Preßvergehen Geschwor, 
nen-Gerichten zu überweisen. — Bon Seiten deS 
Gouvernements wurden der Abtheilung mit Hinwcl-
fmig auf die Verhältnisse Preußens zum deutschen 
Bunde folgende Mittheilungen gemacht: Eö habe 
S e . M a j . der König längst erkannt, daß das bisher 
in Bezug auf die Presse beobachtete Präventivsystem 
gegen die Mißbräuche der Presse keinen genügenden 
Schntz gewähre, nnd daß dieses System mit großen 
Uebelständen verbunden sei; es sei jedoch nicht mög« 
llch, für Preußen augenblicklich nnd durch einen be. 
stimmten und entscheidenden Schritt zu dem Nepres-
sivsystem überzugehen, da fremde und einheimische 
deutsche Literatur nicht zu trennen seien und eine 
gewisse Gemeinschaft des Bundes und dessen Sol i -
darität anerkannt- werden müsse. Es sei bei der 
Bundes * Versammlung bereits eine Revision der 
Bundes - Gesetze über daS Censnrwesen und ihre 
Handhabung in den einzelnen Staaten im Gange; 
die Regierung S r . M a j . deö Königs arbeite darauf 
hin, Preßfreiheit unter Erlaß eineö PreßstrafgesetzeS 
gewähren zu können, und die in der Bundeö-Gesetz-
gebung liegenden Hindernisse zu beseitigen. D ie 
Verhandlungen seien aber noch nicht so weit vor, 
geschritten, daß schon jetzt ihr Resultat mitgetheilt 
werden könnte. D ie Ablheilnng erkannte bei nähe-
rem Eingehen auf die vorgelegten Petitionen ein-
stimmig a n , daß dieselben mir die «deutsche Litera-
tur" im Auge haben und daß eS sich sonach bei de» 
Beziehungen Preußens zum deutschen Bunde hier 
um eine allgemeine deiiische Angelegenheit handle, 
ferner war die Abtheilung einstimmig der Ansicht, 
daß eö nicht nölhig sei, auf die in den Petitionen 
für Preßfreiheit angeführten Gründe näher einzii-
gehen, da die angeführten Gründe dieselben seien, 
welche schon oft zur Sprache gebracht wären und 
so als allgemein bekannt vorausgesetzt werden köun-
te». Auch darüber war die Abtheilung einig, daß 
es nach den Mittheilungen des Gouvernements über 
die Lage der 'Verhandlungen über die -Preß - Ange-
leaenheit bei dem hohen Bundestage nicht an der 
Zeit sei, Special-Anträge der Petitionen zur nähe« 
ren Erörterung zu bringen. Wenn um, schon Pren. 
ße„ alö ei» deutscher Bundesstaat sich de» ans den 
Bundes-Verhältnissen hervorgehenden Hindernissen 
nicht entziehen kann, so glaubte doch die Abtheilung, 
daß der jetzt Vereinigte Landtag die Gelegenheit 
nicht vorbeigehen lassen dürfe, die in Bezng auf die 
Preßgesctzgebuiig gestellten Wünsche an de» Stufen 
des Throneö niederzulegen; denn eS handle sich 
darum, zu zeige», wie der Landtag über diese wich, 
tige Angelegenheit denkt, welche Gesinnung die Ab. 
geordenten beseelt, und wie in den, Volke die Heber-
zeugung von der Nothwendigkeit der Aufhebung der 

Censur und der Erlassung eines PreßstrafgesetzeS 
lebe, von welchen, man die Beseitigung aller vor. 
handenen Mißstände erwarte. D ie Abtheilung einigte 
sich deshalb dabin, dem Vereinigten Landtage vor-
zuschlagen: unter dankbarer Anerkennung der bereits 
von Seiten der Krone geschehenen Schritte an Se . 
M a j . den König die ehrfurchtsvolle Bitte zu richten, 
von dem seither befolgten Präventivsystem abgehen, 
in der ganzen Monarchie die Censur aufheben, Preß-
freiheit gewähren und zu diesem Zwecke ein Preß-
strafgefetz entwerfe» zu lassen nnd dem Vereinigten 
Landtage znr Berathung allergnädigst vorzulegen. 

B e r l i n , 13. Juni. I n den Sitzungen der 
vereinigten Curie» vom 10te», I l t e n und 12tci, Juni 
beschäftigte man sich mit Verhandlungen über die 
A b s c h a f f u n g der M a h l - und Sch l^chts teuer 
u n d E i n f ü h r u n g der E i n k o m m e n s t e u e r . 
ES wurden mit großer Lebhaftigkeit die Argumente, 
welche sich für und gegen die ,'ndirecte Steuer, 
für und gegen die directe Abgabe, vorbringen las-
sen, von beiden Seiten auseinander gesetzt. D ie 
Schluß - Verhandlung hat aber, da im Laufe der 
Debatte» sich die gute» Seite» der indirekten Con-
snmtionSsteuer, besonders in de» größeren Städten, 
immer mehr herausstellten, die Besorgnis} vor den 
jede Eiiikommenöstener begleitenden inquisitorischen 
Maßregel» dagegen von Tage zu Tage wuchs, am 
Ende nur zu einem Mittelwege geführt, nämlich zu 
der an die Regierung zu richtenden Bitte um zett-
gemäße Abänderung deö bisherigen Steuersystems, 
ohne eine bestimmte Erbittung der M a h l - und Schlacht, 
steuer und mit stillschweigender Verbittung der Ein-
kommensteuer. 

Schließlich wurde noch eine Petition, einge-
bracht vou dem Abgeordneten von Jena , in Bezug 
auf die Vertagung deö Landtages, zur Verhandlung 
gebracht. Nachdem von mehreren Seiten der Land-
tagömarschall angegangen w a r , sich darüber z» er-
klären, ob ihm nicht bereits ei» Decret der ferneren 4 

Verlängerung deö Landtages mitgetheilt worden sei> # 
und derselbe auf das Bestimmteste diese Frage ver-
neint hatte, da daS StaatS - Ministerium sich »och 
gar nicht mit derselben beschäftigt habe, beschloß die' 
Stande-Curie, die allernnterthänigste Bitte an Se. 
Majestät zu richten, daß, da jedenfalls noch einige 
Monate nöthig sein würden, die »och rückständigen 
wichtigen Gegenstände gründlich abzumachen, für 
jetzt der Vereiuigte allgemeine Landtag vertagt, dem-
nächst aber, um die noch übrig gebliebenen Geschäfte 
erledigen zu können, zeitig wieder berufen werden 
möge. Eö wurde Anfangs der Vorschlag gemacht, 
den Termin, bis zu welchem man wieder einberufen 
zu werde» wünsche (OctobeMind November), „a-
mentlich auszudrücken. Die Mehrheit hielt es aber 
für passender, in der Bestimmnllg deS Zeitpunktes 
der Wiederberufuiig S r . M a j . in keiner Beziehung 
vorzugreifen. 

Demnach erfcheint eine weitere Vuilänaernna 
des Landtages nicht erwartet werden U können; 
vielmehr die Vertagnng am 19. d. ziemlich gewiß. 



Am Sonnabend dürfte demnach die letzte Sitzung, 
am Sonntage, heute über acht Tage, daS von S r . 
M a j . den Ständen bestimmte Abschiedöfest im neuen 
Palais bei Potsdam stattfinden, und Anfangs der 
darauf folgenden Woche möchten die meisten Mit» 
Glieder des Landtages bereits die Hauptstadt verlas» 
sen haben. 

Morgen, am Montag, wird der Entwurf des 
neuen Judengese tzes vorgelegt werde», und die 
General'Debatt'e über denselben beginnen. Die Un« 
ruhe und Betriebsamkeit, mit welcher dieser Gegen« 
stand von allen Seiten den Abgeordneten empfohlen 
worden ist, dürften gerade die Gereiztheit, anögedehn, 
tere Concessionen zu befürworten, nicht gesteigert 
haben. 

Die Gutachten über verschiedene kirchliche Wer-
Hältnisse £ud immer noch nicht erstattet, obwohl eö 
gerade am wünschenswerthesten wäre, daß über die-
?en Gegenstand dem Vereinigten Landtage die Gele, 
genheit geboten würde, seine innerste Gesinnung aus-
zusprechen. Wie verlautet, ist dem Prediger Uhltch 
ein peremtorischer Termin gesetzt, sich den Anordnuu« 
gen der Landeskirche zu fügen, und zum BeHufe der 
Remonstration ist derselbe in diesem Augenblicke hier 
gegenwärtig. M a n ist sehr gespannt auf den Aus» 
gang dieser Angelegenheit bei der wohlbekannten 
religiösen Gesinnung und Ansicht fast der ganzen 
Provinz Sachsen, deren Geistlichkeit beinahe ohne 
Ausnahme durch daS rationale Halle gebildet wor-
den ist. 

L o w M i t t e l r h e i n . M a n ist dahier sehr 
aespannt auf die Entscheidung des österreichischen 
EabinetS in der griechischen Frage. Wird die Psorte 
auf den Rath ihreS aufrichtigsten Freundes hören 
oder wird sie, durch anderweitige Einflüsterungen 
aufaestachell, die ganze christliche Bevölkerung ihreö 
Reiches immer tiefer aufregen und so ihren Sturz 
näher heranrücken? Wenn uns nicht bis zu diesem 
Augenblick andere Machte durch bessere Positionen 
den Vorsprung abgewonnen hätten, könnten wir 
mit diesem Beginnen der Oömanen wohl zufrieden 
sein. Diese wenigen Millionen roher fanatischer 
Türken sind in Europa nur „gelagert", ohne irgend 
ein sittliches Band mit der übrigen Bevölkerung 
verknüpft. Ein Rückzug dieser Horden nach den 
Gegenden um die tnrkestanischen Gebirge würde nicht 
zu den schwierigsten Aufgaben der Weltgeschichte 
aehören. Doch könnten sie auch als Ackerleute ruhig 
im Lande bleiben, wenn ein höherer Einfluß sie in 
sucht und Ordnung hielte. DieRajahS sind hierzu 
nicht Mannes genug. Wären «m Mittelalter Ger» 
turnten statt der Slaven auf der Balkanhalbinsel 
eingewandert, so ivi(^c daS Laud jetzt ein anderes 
Aussehen haben. Das Versäumte kann indessen zum 
Theil nachgeholt werden. Die verschiedenen Glie-
der der Valkanhalbinsel können nur unter deutschen 
Regierungen mit deutscher Einwanderung einem hö-
bereu Ge^ihen entgegengeführt werden. I n Grie-
chenland ^ > a r ein schöner Anfang gemacht. Der 
Neid der Fremden hat sich dagegen erhoben. Wenn 

auch die Slaven und byzantinischen Ueberreste auf 
der südlichen Spitze der Halbinsel sich schnöde gegen 
die Deutschen betragen, so müssen wir dieß ihrer 
langen Knechtschaft und den zahllosen fremden I n -
trignen zu gut halten. Sie wußten nicht, waö sie 
thaten. Ist auch einmal ein Unternehmen mißglückt, 
so dürfen wir uns nicht gleich irre machen lassen 
in unserer cnlturhistorischeu Aufgabe, bei weniger 
begabten oder zerrütteten Völkern Ordnung und hö-
hereS Leben einzuführen. Jedenfalls dürfen wir den 
persönlich betheiligten König mit seiner edlen Ge-
mahlin nicht im Stich lassen oder wollen wir con-
scyuent sein und die Söhne unserer Könige, die 
Töchter unserer Fürsten gleich unser» Bettlern dem 
Hohne der fremden preiö gebe»? Ist eS denn so 
süß, das Mitleid anderer Nationen zu erregen? 

D r e s d e n . S e . K a i s e r l i c h e H ö h e i t der 
G r o ß f ü r s t K o s t a n t i n hat bei seiner Anwesen-
lieit am Königlichen Hofe nächst andern ansehnlichen 
Spenden an hiesige WohlthätigkeitS-Anstalten die 
Summe von 200S.tück Ducateu für die Armen der 
Stadt DreSden bestimmt und den Betrag durch 
Vermittelung der Kaiser!. Russischen Gesandtschaft 
den betreffenden Behörde überwiesen. 

Dr . Harleß, der alö designirter Pastor der Nico-
laikirche in Leipzig hier eine Colloquium halten muß, 
hat deshalb heute früh bei nnö gepredigt. Seine 
geist-nnd kraftvolle Rede von so eigenthümlicher Art , 
wie sie hier n.och nicht vorgekommen ist, hat auf 
die zahlreichen Zuhörer einen sehr bedeutenden Ein-
.druck gemacht und die in Leipzig so vielfach in An-
sprnch genommene Wahl dieses Mannes zu jenem 
Pfarramte wenigstens hier, nach der Ansicht aller 
unbefangenen Zuhörer, als eine glückliche Wahlge-
rechtfertigt. 

H a m b u r g , 13. Juni. Se. Kaiserl. Höh. der 
Großfürst Thronfolger von Rußland nebst Gemah-
lin sind heute Nachmittag 2 Uhr hier eingetroffen 
und mit ihrem zahlreichen Gefolge im Hotel de l 'En-
rope abgestiegen. 

H a m b u r g , 11. Juni. I I . K K . H H . der 
Großfürst Thronfolger nnd hohe Gemahlin, welche 
gestern unter den Namen eines Grafen und einer 
Gräfin v. Borodinöki hier eingetroffen, haben heute 
ihre Reise nach dem Bade Kissingen über Hannove r 
fortgesetzt. 

H a n n o v e r , 15. Jnni. Gestern Abend gegen 
3 Uhr ist der Großfürst Thronfolger von R u ß l a n d 
mit seiner Gemahlin von Hamburg, mittelst eineö 
Ertrazngeö, hier eingetroffen. Der König und die 
Kronprinzessin (der Kronprinz ist schon längere Zeit 
unwohl) empfingen die Gäste vor dem Eingang des 
Fürstenhofö-Palaiö, der zu deren Aufnahme bereit 
gehalten war. Der Großfürst umarmte beide. Die 
Ehrenwache mit derFaluie, die vor dem P a l a i ö auf, 
gestellt war, entließ der Großfürst gleich nach seiner 
Ankunft wieder. Heute früh sind JW?. H H . 
bereits wieder nach Darmstadt abgereist. 

(Beilage.) 
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ß f r i o (i t b u iti H o l s t e i n . 2)in 13. Juni , früfj 
gegen 9 Ul)?, ist Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst 
Thronfolger von Rußland mit seiner Familie 
L ie l eingetroffen und setzte, »ach einem Besuche b-. 
S r . Durchlaucht dem Herzoge von Holstelii-Gluckö-
dura, die Reise nach Hamburg mittelst eines Ertra-
znaeö auf der Eisenbahn fort. Das Kaiserliche 
Dampfschiff, auf welchem der Großfürst die Reise 
gemacht hat, verließ bereits heute Nachmittag wieder 
den Hafen, während ein zweites Dampflchiff, wel« 
ches zur Begleitung gedient hat, noch hier zurückbleibt. 

I n T ü b i n g e n ist die akademische Sicherheit-
wache nun außer Thätigkeit getreten; — zum gro. 
sie» Vortheil für die Studirenden, indem dabei we. 
nig gearbeitet und sehr viel getrunken wurde. 

t ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 26. M a i . DcrNeis.Efendi 
hat i» einer Konferenz, die er gestern mit einem 
fremden Diplomaten gehabt, erklärt, die Pforte wolle 
die gegenwärtige Lage der Dinge nicht verschlimmern, 
noch dem österreichischen Kabiuet neue und uner. 
wartete Schwierigkeiten in den Weg legen; sie sei 
vielmehr entschlossen, den staius quo zu erhalten, 
bis man die Vorschläge des vermittelnden KabinetS 
werde erfahren haben. 

M i s e e l i c n . 

(Allg. Pr. Ztg.) ES ist in diesen Blätter» 
funl. SlUrt. Pr. Ztg. Nr. 191 und 193 vom 
Habre 1845 und Nr. 176 vom Jahre 1816) schon 
mehrfach darauf hingewiesen Wö rden , wie das russi. 
scke Reich mit seinen so «»gemein fruchtbaren Gold. 
Flötzlageri. schon seit geraumer Ze.t als das eigent-
lieh! Eldorado der Erde betrachtet werden könne, 
aeaen welcheö die vordem so berühmten Goldländer 
M d e r andern Hemisphäre, w.e Per.., Neu-Gra, 
nada, Brasilien u. s. w., allgemach völlig in den 
Aintcrarund treten. So'prodnz.rten beispielsweise 
die beiden Länder Brasilien und Neu-Granada im 
Anfange dieses Jahrhunderts, wo außerdem ihre 
Goldwäschereien »och bedeutender waren als jetzt, 
zusammen im JahreS-Durchschnitt nur 50,405 Mark 
oder 25,202? prenß. Pfund ( - 720 Pud) Gold; 
dahingegen stellte sich die Gesammt» Ausbeute aller 
sibirischen Gold.Bergwerke 

im Jahre 1841 auf 691 Pud — Pfd. — Sol. 
, . 1812 - 947 , 23 - 64^ . 

* 1843 * 1294 * 30 » 90 * 
, . 1844 - 1341 - 22 , 92$ , 

in welchem letzteren Jahre 310 Pud 2 Pfd. 3t L S o l . 
in den Gold -Bergwerken deS Ural und 1031 Pud 

20 Pfd. 6 1 | So l . allein in Sibirien gewonnen wur-
den, so daß die letztere Ausbeute allein jenen Ertrag, 
den ganz Brasilien und Neu.Granada lieferte, um 
nahe die Hälfte übertraf. 

Es stellt sich ferner die gesammte Gold - Aus-
beute der russischen Bergwerke 

im Jahre 1845 auf 1371 Pud 31 Pfd. 94 So l . , 
ein Quantum, welches demnach die Ausbeute des 
JahreS 1844, die an sich schon so glänzend ausfiel, 
abermals Übertraf, und zwar um 30 Pud 9 Pfd. 
l f S o l . 

Noch großartiger waren, den Berichten der russi. 
schen Zeitschrift fürMannfaklnr und Bergwesen zufolge, 
die neuesten Fortschritte der Goldgewinnung in den 
Bergwerken Rußlands. ES waren bis Ende JannarS 
dieses JahreS, nach altem S t y l , bereits 1397 Pud 
15 Pfd. 13 Sol . von dem im Ural und Altai im Jahre 
1846 gewaschenen Krons- und Privatgolde im S t . 
Petersburger Münzhof eingetroffen, und es wurden 
im Laufe deS WinterS noch fernere 325 Pud 14 Pfd. 
74 So l . erwartet, so daß mit Einschluß der noch 
rückständigen Sendungen die gesammte Lieferung deö 
Jahres 1846 aus den Krons- und Privat-Wäschen 
sich auf 1722 Pud 29 Pfd. 87 So l . 
erhöht, ein Ertrag, der die Ausbeute deö Jahreö 1341 
um beinahe das Toppelte übertrifft. 

I n dem sechsjährigen Zeitraum von 1841 — 46 
i n d . erreichte demnach die ganze Gold - Ausbeute 
Rußlands die enorme Höhe von 7369 P«d 19 Psd. 
43J Solotnik, waö einen durchschnittlichen Jahreö. 
Ertrag von mehr de»» 1228 Pud ergiebt. D a das 
Pud Gold zu 50,000 Rub. Affig, veranschlagt wird, 
so entspricht jene sechsjährige Go ld . Ausbeute aus 
de» uralfchen und altaische» Bergwerken einem Geld, 
betrage von 368,475,000 Nudel» Assig. oder 110§ 
M i l l . Thaler preuß. Conrant, und der Gewinn deS 
letzten JahreS stellt sich sogar mit mehr als 86 M i l l . 
Rub. oder nahe 26 M i l l . preuß. Thalern heranS. 

^ Die erwähnte russische Zeitschrift theilt zugleich 
höchst interessante und sehr detaillirte Notizen über 
die Gold * Ausbeute in den früheren Jahren mit. 
Fasjen wir daö dort gesagte kurz zusammen, so de, 
trägt die gesammte Ausbeute an Gold ans fämmt-
l.chen russischen Bergwerke., für den Zeitraum von 
1819, mit welchem Jahre der eigentliche bergmän» 
nische Betrieb der uralischei. Goldwäschen begann, 
bis zum Anfange dieses JahreS: 

13,335 Pud 23 Pfd. S5 S o l . , 
Wyvon 2924 Pud 24 Pfd. 42 So l . auf die Nralfchm 
Kronö- und 4 2 l 9 Pud 39 Pfd. 70 So l . auf die ura-
lischen Privät-Wäschcreien, so wie 1293 P u d 7 P fd . 
28 So l . auf die sibirische» KronS. und 4897 P u d 
37 Pfd. 11 So l . auf die sibirischen Privat-Wäsche« 
reicn entfalle». 
Auf den M a l kamen hiervon 7114 Pud 24 Pfd. 16 
S o l . auf den Altai und die übrigen sibirischen Gold-
Wäschen 6191 Pud 4 Pfd. 39 Sol. 



Der Krone fielen 4217 Pud 3 t Pfd. 70 S o l . 
t??- deS ganzen Ertrages) und den Actionairen und 
sonstigen Privatbesitzern 9117 Pud 36 Pfd. 81 So l . 
( T V deS Gesammt« Gewinnes) zu. 

DaS Pud zu 50,000 Rubel Siffig, veranschlagt, 
sind demnach circ» 666,750,000 Nub. oder nahe 
200 Wi l l , preuß. Thaler seit 1819 dem russischen 
Reich durch den Betrieb jeneö edlen Minerals zu-
geführt worden. 

D i e Esche u n d d i e E iche. Ein englisches 
B l a t t , das sich gewöhnlich nicht mit nalnrhistori, 
scheu Gegenständen, sonder nnr mit den Kornpreisen 
abgibt, die Mark La»? Erpreß, enthält eine alte 
Wetterregel, die seilen täusche» soll: wenn die Esche 
ihre Blätter vor der Eiche öffnet, so folgt gewöhnlich 
ein nasser Sommer; öffnet die Eiche ihre Blätter 
vor der Esche, so folgt gewöhnlich ein trockener 
Sommer. Dießmal hat die Eiche de» Sieg davon 
getragen. 

M v r y charakterisirt den großen Haufen, der 
sich in jedem Klima jeder Zone, jedem Lande au« 
ders zeigt, trefflich in folgenden Worten: I n 
London gähnt er, in Neapel schläft er, in Rom be-
tet er , in Livorno verkauft er, in Madr id raucht er, 
in Dublin bettelt er , in Edinburgh träumt er, in 
Marseille singt er , in Genua lacht er , in Toulon 
rudert er, in Paris schwatzt er, in Lima schwitzt er 
u n d in P e t e r s b u r g k l a p p e r t er vor K ä l t e . 

M i t dem großen Wollmarkt in Breslau sind 
Käufer und Verkäufer zufrieden. Etwa 50,000 
Centner waren aufgebracht, die meist rasch verkanst 
wurden. Gegen das vorige Jahr stellten sich die 
Preise um 5 bis 15 Nthlr . höher, je nach den ver-
schiedenen Sorte» 50 bis 130 Nthlr . pr. Centner. 

Als der reiche Bankier Agnado starb, und man 
Hrn. v. Rothschild sagte, fein Nachlaß belaufe sich 
auf 12 Millionen, bemerkte der Pariser Börsen-Krö-
suS kopfschüttelnd: „ E i , ei , nicht mehr! Ich habe 
ihn immer für einen wohlhabenden M a n n gehal-
teil!" Den mehrfach erwähnten Marquiö v. Aligre, 
dessen Nachlaß auf 60 Million?» geschätzt wird, soll 
Hr . v. Rothschild für einen ziemlich wohlhabenden 
M a n n erklärt haben. I n Frankfurt gilt bekannt, 
lich in gewissen Kreisen Jeder für einen „Lump", 
der nicht über mindestens eine Mi l l ion verfügt. 

Die „Berliner Zeitungshalle" enthält folgenden 
Landtags-Akiienbericht: «Preußen ist um SOpCt. 
gestiegen; Deutschland steigt fortwährend; der Kö, 
nig hat persönlich 300 pCt. gewonnen; Radikale 
sind beinahe auf Nul l gesunken; Orthodor-Dogma« 
tische stark gefallen; Büreaukrateu werden wahr-
scheinlich den alten Stand nicht mehr erreichen; 
Absolutisten weichen auch; Proletarier und Be-
drängte sind im Steigen und werden wohl auf pari 
kommen. Ueberhanpt scheint sich zum allgemeinen 
Besten eine vollkommene Ausgleichung vorzubereiten." 

Zm Namen des General-Gouvernementt von Li»«» Cstb« und Aurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censvr. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

V o n dem Direktorium der Kaiserlichen Uni» 

versitat zu Dorpat werden hiedurch solche Personen, 

welche tüchtig und geeignet zu sein vermeinen, dem 

Amte cincS Conservators bei dem zoologischen Ca-

binet dieser Universität vorzustehen, aufgefordert, 

sich baldmöglichst, und spätestens bis zum loten 
September d. I . zu melden. Der Gehalt dieses 

Amtes, welches in der zehnten Classe steht, beträgt 

3 0 0 Rub. S . Diejenigen, welche sich um das» 
selbe bewerben wollen, müssen mit der Jagd und 

Lebensweise der hiesigen Thiere, namentlich der 
Vögel , vertraut sein, und daneben einige Hand-

gefchicklichkeit besitzen, auch Proben und Zeugnisse 

darüber beibringen, daß sie Vögel und kleine Säu-

gethiere auszustopfen verstehe», endlich haben sie 

zugleich glaubhafte Zeugnisse über ihren Lebens-

wandcl und ihre S i t t e n , insbesondere über ihre 

Nüchternheit vorzustellen. 3 

D o r p a t , am 1 0 . Juni 1 8 4 7 . 

Reetor Reue. 

Seert. PH. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer» 

den diejenigen, welche die in diesem Jahre erfor-

derlichen auf die Summe von 4 0 3 Rbl . 2 7 Cop. 

S i lb . veranschlagten Reparaturen an den Stadt -
Quartlerhäusern zu übernehmen Willens ' und im 

Stande sind, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 



deshalb auf dcn 19ten Juni d. I . anberaumten 

Torg» so wie dem alSdaim zu bestimmenden Pere-

torg-Tcrmine, Vormittags um 12 Uhr in Eines 

Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre 

Forderungen zu verlaurbarcn, und wegen des Zu-

fchlagS weitere Ver fügung abzuwarten. Der be-

treffende Reparaturalischlag nebst den Bedingungen 

ist in der RathS-Kanzellei zu ersehen. 3 
Dorpat -Rathhauö, am 9 . Juni 1 8 4 7 . 

Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiser!. S tadt D o r p a t : 

Justizbürgermeistcr Helwig. 

. Ober-Secr. A . I . Wcyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen zc. fügen W i r V ü r -

germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor» 

pal mittelst dieses Proclams zu wissen, daß über 

das Gesammtvmnögcn deS Dörptfchen Kaufmanns 

Ster Gilde Fedor Filalow Lisenkow coneursus 

goueial is eröffnet worden, weshalb denn Alle 

und Jede, welche an daS Vermögen des Gemein» 

schuldnerS irgend welche Ansprüche haben, bei 

Strafe der Präklusion hiemit angewiesen werden, 

sich mit solchen binnen fechö Monaten a dato, 

also spätestens bis zum 3 0 . November 1 3 4 7 bei 

diesem Rathe zu melden, widrigenfalls sie nach 

Ablauf dieser Frist nicht weiter damit zugelassen 

werden sollen. * 
D o r p a t - R a t h h a u S , am 30. Mai 1847. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. S tadt D o r p a t : 

Justizbürgermeistcr Helwig. 

Ober-Secr. A . I . Wcyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen ic. thun W i r B ü r -
germeister und Rath der Kaiserlichen S tad t D o r -

pat hiemit kund und zu wissen, welchergestalt die 

Frau Collcgicn - Asscssorin Louise W o l f f , geb. von 

El l i fen, zufolge mit dem Dörptfchen Kaufmann 
3 t e r Gi lde, Herrn Rathsherrn Alexander Diedrich 

Musso, am 7 . M a i d. I . abgeschlossenen und 
am 1 6 . M a i c. beim Rath? korroborirten Kauf . 

kontraktS, das hierselbst im 3ten Stadttheilc sub 

N r . 9 0 auf Stadtgrund belegene steinerne Gar -

tcnhauS nebst dem Garten und dem daran gren-

zenden Erbplatze fub N r . 2 3 1 für die S u m m e 

von 4 3 0 0 Rbl . S . M . aequiritt , zu ihrer S i -

cherheit um ein gesetzliches publicum proclama 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-

nach alle diejenigen, welche an gedachtes Grund-

stück zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 

wider den abgeschlossenen Kaufkontrakt Einwen-

düngen machen zu können vermeinen, sich damit 

in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs 

Wochen a dato hujus proclamatis , also späte» 

stcnö am 4 . Ju l i 1 8 4 8 bei diesem Rathe zu 

melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 

nach Ablauf dieser peremtorischen Frist , Niemand 

mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 

der ungestörte Besitz gedachter Immobil ien der 

Frau Käuferin Louise von W o l f f ; nach I n h a l t 
deS Kontrakts, zugesichert werden soll. 

V . R . W . 

Dorpat -RathhauS, am 2 3 . M a i 1 8 4 7 . 1 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserl. S tad t D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Ein löbliches Vogtcigericht dieser S tadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 

1 9 . Juni und an dcn nächstfolgenden Tagen im 
Gasthause „ S t a d t London" verschiedene Buden-
waaren, M ö b e l n , Equipagen, ein Flügel - Forte-
piano und noch andere Effekte gegen gleich baare 
Zahlung öffentlich «uctioois lego versteigert wer-
den sollen. ^ 

Dorpat - RathhauS, am 5 . Juni 1 8 4 7 . 

Ad mandatum: 
Seck. R. Linde. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ie . , fügen W i r B ü r -

germeister und Rath der Kaiserlichen S t a d t D o r -

pat, kraft dieses öffentlichen Proelams, zu wissen: 

Demnach i ) der HandlungS - Commis Johann 
Friedrich Ochmann, 2 ) der HandlungS - CommiS 

Alexander P r c i ß , 3 ) die Hiesige Einwohnerin, — 

Wäscherin Ewa Wilhelmson, und 4 ) die Einwoh-

ncrin M a r i a Michailowa Nowikow Hierselbst ver-

storben ; so eitiren und laden W i r Alle und Jede 

welche an dcn Nachlaß dieser Verstorbenen entweder 

alS Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche 

machen zu können vermeinen, hiermit perewtor ie , 

daß sie binnen sechs Monaten a dato dieses 



Proclmns, spätestens also am 6. Deeember 1847 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber, gehörig vcrificirt, 
in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnang, daß nach Ablauf dieser peremrorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit Irgend 
einer Ansprache admiltirt werden, sondern gänzlich 
davon prakludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. 2 

V. R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 5. Juni 1847. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Werrich. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat werden diejenigen, welche die auf 
dtn Mauern der Dom-Ruine loSgewitterten und 
den Herabsturz drohenden Ziegelsteine herunterzu-
stoßen übernehmen wollen, hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem auf den 16. Juni d. I . anberaumten 
Torge, und zum Peretorge am 19. d. M., Mit-
tags 12 Uhr, im Loeale der UniversitätS-Rent-
kammer einzufinden und ihre Forderung dafür zu 
verlautbaren. 2 

Dorpat, am 7. Juni 1847. 
Rector Neue. 

Secr. PH. Wilde. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 

Von dem Dorpatschen Gouvernements Schu-
len»Direktorate werden diejenigen, welche die in 
diesem Jahre «n den Gebäuden des Dorpatschen 

Gimmasiumö auszuführenden, auf 330 Rbl. 77 
Kop. S. M. veranschlagten Reparaturen nach 
dem höheren OrleS genehmigten, täglich von 11 
bis 1 Uhr Vormittags in der Cancellci dieses 
Direktorates zur Ansicht vorliegenden Kosten-An-
schlüge zu übernehmen geneigt sind, hierdurch auf-
gefordert, zum Torge am I8ten und zum Pere-
rorgc am 20sten d. M. um 12 Uhr Vormittags 
in dem Saale des hiesigen Gymnasiums zu cr-
scheinen und ihren Minderbot zu verlautbaren. i 

Direktor Haffner. 

Da ich auf mehrere Wochen verreise, so zeige 
ich Allen, welche sich der bekannten Brod»Marken 
zu Almosen bedienen, hiedurch an: daß während 
meiner Abwesenheit selbige in der Zeitungs-Redaetion 
bei dem Herrn Fr. v. Forestier in bisheriger Weise 
abgegeben werden. 

Dorpat, den 10. Juni 1847. 
O. Varon Ungern»Sternberg, 

Armenpsleger. 

novo Petersburger Tapeten sind 
so eben angekommen nnd werden wie 
früher zu Fabrikpreisen verkauft bei 3 

Ii . D. Brock 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß ich meine Barbierstube in daS HauS des 
Herrn Rathsherrn Linde am Markt, gegenüber 
dem Vietinghoffschen Hause, verlegt habe. l 

L. Triebe!. 

Steinkohlen-Theer und Bleierz ist zu haben 
bei Rohland. l 

Im Struveschen Hause neben der ehstnischen 
Kirche ist eine Wohnung zu vermiethm. Nachricht 
darüber erhalt man im Carl Wahlschen Hause. 3 



Kr*rh rhit zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dnrjiat Rbl. S.-M,; 
bniVerseiulung durch die 
l'ost 10 UM, S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
ilaction oder in derBuch-
d ruckerei von S c h ü n -
in ann'a Wittwe entT 

Dörptsche Zeitung. 
IN- 4 8 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dia 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art bo-
tragen 4$ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum, 

Dienstag 17. Juni 1847. 
- R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villcboisschen Hause unweit der 
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. Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , 14 .Juni . Zur Unterstützung 

D,S von Mißernten Heimgesuchten Gouvernements 
Pök°w">aben S e . M a j e s t ä t der K a . s e r Aller-
höchst zu befehlen geruht, daß der B a u der vro,ek-
tirtcit Chaussee von Pökow llach Riga m Angriff 
genommen werde, nach dem am 27. Februar d. 
Allerhöchst bestätigten Plane. Zu dem Ende war 
der Gouvernements - Adelsmarschall von P » t o w , 
wirklicher StaatSrath Bekleschvw in dle Residenz 
berufen, mit welchem der Oberdirigirende der Wege, 
kommunikationen in Betreff der Arbeiten und deS 
Arbeitslohnes Feststellungen getroffen hat. Diese 
Feststellung habe» S e . M a j e s t a . Allerhochst iU 

a e r u k t ; den Arbe i ten ttn dem durch 
daö Gouvernement P ö k o w führenden T h e i l der 
t?!>>autsee t 59? Werst), s o l l e n Bewohner dieses Gou-
verncmel i lS, desgleichen a» dem durch Livland fuh-
ttnde» S t r a ß c n t h e i l (17« W e r s t ) vorzugSwe.^ v -
täudische Arbeiter verwendet werde». Die Dauer 
!, >? Arbeiten ist auf 4 Jahre bestimmt und für die. 

l l ! , Summe von 1,615,000 <R. © . ausgesetzt 
f i l l t n o« ® Siriiönobe» für den B a u vo» Brucken, 

I S W ™ / " • t i , | , r 

£ „ n i n i f ,'i'H »o »oni lO. I m » , 3 I r .4G, 

• »" .liWit die vou S r . M a j e s t a t d e m K a i s e x 
vcrvffcnlUch Statuten einer Gemeindc-Bank 

W Ä °uS de» Revenüe» dieser 
erhaltenden Armenhanses für unbemittelte, 

® ? " I L , . n b hocbbrtafltr Bürger der Stadt Ka-
?au" D a ö durch f re iwi l l ige Beiträge der kasanischeu 
Städtgemeiude zusammengebrachte Kapi ta l der Bank 

be lau f t sich au f 2 3 , 0 0 0 S . 
O d e s s a , Anfangs Inn«. 2 » Wesen Tagen 

fifht nifltt hier der Ankunft eines der Regieruug zu. 
Ü b r i g e n Dampfschiffes entgegen. daö , a regelmäßi. 
21 Stabrtcn zwischen Odessa und Cherßon bestimmt 
% N dadurch hergestellte sichere und rasche D e r . 
bin du na ist für den Verkehr zw, che» den beiden 
S t ä d t e n , und für den Handel auf dem Schwarzen 
Meere überhaupt von großer Wichtigkeit. Cherßon 
ist wegen seiner Lage am Ausflusse deS Dnepr der 

Stapelplatz für die Produkte ei'neö große» TheileS 
der sudrussischen Gouvernements, so wie auch ande-
rerfeits bedeutende Quantitäten der auS Odessa in 
daS Innere deS Reichs gehenden ausländische» A r . 
tikel über Cherßon ihren Weg nehmen. W i r d nun 
daö Dampfschiff nicht nur zum direkten Personen, 
und WaarenlranSport sonder» auch zum Bugsire» 
der Küstenschiffe auf den Limans deS Dnepr und 
Bug verwendet, fo kau» daö auf de» Handel der "* 
Küstenstädte Cherßon und Nikolajew nnd der weiter 
im Binnenlande liegenden Handelspunkte wie Jcka. 
terinoßlaw, P o l t a w a , Charkow u. s. w. nur vor, 
theilhaft wirken. ( S t . P e t . Z t g . ) 

R i g a , 12. Juni . D a s vor fünf Jahren Itter erbaute 
dreimastige Sch i f f«Ma lv ina" , den» hitsigenNalhSherra 
und Kaufmann Jacob Brandenburg gehörig, geführt 
vom Capilai'n M o l l aus Lübeck, mit einer reiche» 
Ladung Zucker in der letzte» Woche deS Apr i l auS 
der Havanna nach Coweü absegelnd, wurde am 
M a i , NachtS 12 Uhr, unter 40° Länge, 4 3 ° Breite 
von der nach DouglaStown im Englische» Nord« 
amerika steuernden Englischen Brigg „ M a r i n e r " 
übersegelt; die Mannschaft wurde gerettet, nur der 
Capitain verlor sein Leben. Ein Brief des Steuer-
manns meldet über diesen Unglücksfall: „Kaum hat-
ten wir die B r i g g , die N W . steuerte, erblickt, alS 
wir sogleich die Laterne zeigten, doch weder daö 
Licht noch der Zuruf h a l f , da wahrscheinlich die 
Wache geschlafen hat. Der Steuermann sag» selbst, 
daß er uns nicht eher erblickt, alü bis unser.Klü-
verbaum ihm durch die Vorsegel zu Gesicht kam. 
D ie ganze Besatzung wurde derausgerufen, und da 
keine Möglichkeit war abzuhalten, so warfen wir das 
Ruder i» Lee, denn bei einer Schnelligkeit von 7 
Engl. Mei le» in einer Stunde, mit welcher die Eng-
lische Brigg fuhr, war sie in einem Augenblick in 
unser« Steuerbord-Vorbauch eingerannt, so daß daS 
Wasser sogleich im Logis bei den Leuten hereinströmte. 
Die Taue der Böte wurden sogleich gekappt, da 
nicht, daran zu denken w a r , daß daS Schiff noch 
einen Augenblick sich halten würde. Capiiaiu M o l l 
eilte nach der Cajüte, zim die Schiffspapiere zu ho-
len. Die Leute mußten auf die Br igg überflüchlen, 
denn unser Schiff stand schon bis am Deck unter 



Wasser. Capttakn M o l l kam herauf, die Papierdose 
in der Hand, ging jedoch noch ei» M a l hinunter, 
um wahrscheinlich noch etwas zu retten. D a ich 
sah, daß kein Augenblick zu verliere» w a r , rief ich 
ihm nach, schnell zu komme». M i t den Worten: 
„Ich komme!" kam er mir entgegen. Kaum konnten 
wir durchs Wasser die Steuerbordwaud erreichen, 
wan warf uns Tane zu, ich erfaßte glücklich eins 
und sprang über Bord. I n dem Augenblick sank 
die „ M a l w ü t a " in weniger alS einer Minute. Nur 
noch einigeniale hörten wir das Hilferufen des Ca. 
pitains, aber a» Rettung mit dem Boote war nicht 
zu denken. Die Schiffspapiere mußte er herüber auf 
die Brigg geworfen habe», denn man fand sie später. 
D ie Brigg selbst hatte Stenge», Raaeu , Bogspriet 
und Klttverbaum verloren. (56 waren vier Tage 
uöthig» um sie einigermaßen in Stande zu dringen 
und wir kamen nach 12 Tagen au ihrem BestimmungS-
ort DouglaStow» an." 

Bis zum gestrigen Tage wurden verschifft: 64,096 
Tschetwert 15 Garlitz Waizen, 596,510 Tschetw. 
19 Garniz Roggen, 60,370 Tschetw. 21 Garniz Gerste, 
412,137 Tschetw. 46 Garniz Hafer , 3 l 0 Tschetw. 
Säesaat, 35,631 Tschetw. 2J Garniz Schlagsaat, 
406,036 Pud Flachs, 227,864 Pud 10 Pfd. Hanf. 

Unsere am 1. dieses Monats eröffnete Mineral-
brunnenanstalt hat bis vorgestern eine Theilnahme 
von 65 meist einheimischen Kurgäste» gehabt, indem 
die Fremden sich erst nach Johannis einzufinden 
pflegen. (Rig . Ztg.) 

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

P a r i ö , 14. Juni. Aus den der Kammer vor-
gelegte» Aktenstücke» wegen der Intervention in 
Portugal geht zweierlei deutlich hervor: 1) daß Hr . 
Guizot den S inn und Wort laut des Quadrupel-
Vertrages von 1831 ganz mißverstand und »ach dem« 
selben bandeln wollte, während Lord Palmerston 
diesen Vertrag alö auf den vorliegenden Fall nicht 
anwendbar, ja als gar nicht mehr eristirend be» 
trachtete und die Intervention auf eine neue Ueberau--
fünft: daS Conferenz.Protocoll vom 21. M a i basirt 
wissen wollte; 2 ) daß Hr . Guizot in dieser ganzen 
Unterhandlung durch die Bcsorgniß geleitet w a r d , 
daß Frankreich ganz bei Seite gelassen werden würde 
und daß er die größte Freude und Bereitwilligkeit 
äußerte, als es dem Grafen Jarnac gelang, Frank. 
reichS Mitwirkung au diesem Acte deS Unrechts und 
der G e w a l t t a t in London annehmen zu machen. 
W i e die Cabiuette Englands und Frankreichs einen 
solchen Mißbrauch der rohen Gewalt vor ihren 
Kammern und der öffentlichen Meiiinug rechtfertigen 
oder entschuldigen werden, steht zu erwarten, daß 
aber Frankreich in der ganzen Angelegenheit die 
Nolle des Geprellten hatte, ist klar. Für die nor-
bischen Troßmächte böte sich jetzt die beste Gelegen-
heit dar, die Protestatio» Englands und Frankreichs 
wegen der Einverleibung Krakan'S durch eine Pro-
testalivu gegen die gewaltsame und bewaffnete E in . 
Mischung Englands und Frankreichs in die inneren 

Angelegenheiten Portugals zu erwiedern. D a ß übrr. 
gens die Majori tät in den Parlamente» Englands 
und Frankreichs die Intervention alS fait nccompl i 
durch ihr Votum sancuonire» werden, verstellt sich 
unter den jetzigen Umstände», wo hier wie dort 
kein anderes Eabinet zur Nachfolge bereit ist,, wohl 
von selbst. 

P a r i s , 15. Juni. I n der gestrigen Sitzung-
der Deputaten » Kammer, nachdem Hr. Crinnieur 
die letzten Vorgänge in Portugal ausführlich aus-
einandergesetzt nnd daS Cabinet angeklagt, daß es, 
von England in's Schlepptau genommen, sich dazu 
habe brauchen lassen , die Freiheit in Portugal zu 
ersticken, sprach Hr . Guizot. Er erklärte, daß, wenn 
auch die Nicht • Intervention ein Prineip der Juli-
Negierung sei,, es doch keine Regel ohne Ausnahme 
gebe, daß es Frankreich nie untersagt sei» könne, in 
einem befrenndelen Lande, wo der Bürgerkrieg wuthe, 
zu ittterveiiireu (worauf Hr. E m i l Girardiu dem 
Minister zurief: , ,Warum haben Sie denn dann 
Vicht auch i» Gallizien intervenirt, um doch wenig« 
stenS konsequent zu sein?") und daß die Jnterven« 
tion keineswegs zu alleinigen Gunsten der Königin 
stattgefunden habe, daß man dieser vielmehr Bedin» 
gungeu zu Gunsten der constitulionelleu Freiheiten 
ihreS Volkes auferlegt nnd daß die interveiiirenden 
Mächte die Erfüllung.' dieser Bedingungen- verbürg-« 
ten. Nach dem Minister, dessen Rede häufig von 
Hohngelächler und ironischen Ausrufe» unterbrochen 
ward, proiestirte Hr . Odilo» - Barrot »ochmalS fei« 
erlichst dagegen, daß die Jul i - Negierung so täglich 
mehr ihren volksthümlichen Ursprung verläugne, unv 
da »ach ihm Niemand mehr daS Wort verlangte, 
so ging die Kammer ohne Votum zur Tagesordnung 
über, d. d. die Sitzung ward aufgehoben und die 
Deputirten gingen zum Speisen. 

Gestern sollen hier noch wieder zwei Cabinets« 
Eouriere auS Brüssel mit sehr schlimmen Nachrich» 
teu über den Gesundheilszustaud des Königs Leopold 
eingetroffen sein. Der Eonrrier franyaiS will heute 
wissen der König der Belgier leide nickt bloß an 
einem Leberleideu, sondern eö sei auch eine Verletzung 
deS Gehirns und GeisteSverwirrrung dazu getreten. 

I n den politischen Kreisen wird viel von einem 
sehr langen und vertraulichen Briese gesprochen, den 
die Königin Jsabella an ihre Schwester, die Herzo« 
gin von Montpensier geschrieben und den ein hoher 
Pallastbeamter aus Madrid überbracht und der In« 
fantin eigenhändig überreicht habe» soll. Ueber den 
Inha l t dieses Briefes weiß man nichtö, da die 
Prinzessin gegen Jedermann, selbst gegen ihren Gt-
mahl darauS ein Geheimiiiß machen soll. 

Aus H a i t i wird berichtet, daß am 23. April 
das haitische Kriegsschiff „Präsident", als er wäh« 
rend einer Messe für die Seelenruhe des verstor« 
beiien Präsidenten Gnerrier einen S a l u t s c h u ß ab, 
feuerte, in die Luft geflogen ist. Die ganze Mannschaft 
nebst 80 Sträflingen, die sich am Bord dieses Sans' 
fes befanden, kamen um. ES waren Funken m 
ein Pulverfaß gefallen, das zum Trocknen aus vem 
Verdeck stand. . . . a t t A 

Der Prozeß der sogenannten „matenallstlschen 
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Kommunisten", welche den Raub als Mtttcl zur 
Ausführung ilircr sozialistischen Zwecke gutheiße,,, 
wurde vieler Tage hier vor Gericht ' J? ' 
fleii Nichterscheinens einiger wichtigen Zeugen aber 

w e g e n Herabsetzung der Sa lzs teue r ist v o n der D e . 
p u l i r t e n - K a m m e r mi t 2 0 4 gegen I i S t i m m e n ange-

nommen worden. 
e n g l a n d . 

L o n d o n , 12. Juui. Ihre Majestät die Ko-
ttinitt aab gestern im Bnckinghan,-Palast den zwei-
en Staats-Ball dieser Saison. Nahe an 2000 

Personen hatten Einladungen dazu erhalten, und 
daö Fest war überauö glänzend. Unter den Gä-
sten befanden sich die Mitglieder der Köuiqlichen 
Familie, die fremden hier anwesenden Prinzen, 
daö ganze diplomatische Corps , viele Fremde von 
Auszeichnung, die Damen und Herren deS Haus-
halts der Königin, deS Prinzen Albrecht und der 
Königin Wittwe, die Staatöminister und eine große 
Anzahl auö der Nobility und Gentry des Landcö. 

Die Debatte über die Portugiesische Interven-
tion in der gestrigen Sitzung deö Unterhauses ist 
nicht beendet sondern wieder vertagt worden, nach-
dem Lord J o h n N u s s e l die Angriffe deö Herrn 
Hnme gegen die Politik der Regierung zurückge-
iviesen hatte. Der Premier-Minister, welcher an 
Stelle Lord Palmerston'S daö Wort führte, zeigte 
zuerst den Irr thum der vorigen Redner, daß sie 
glaubten, die Regierung wolle den DeSpoliömuö in 
Portugal einführen. Die Wohlfahrt Portugals, 
die Interessen Englands und die Abwendung der 
Gefahre» eineö europäischen Krieges erklärte im 
Gegentheil der Minister als die einzigen leitenden 
Zwecke der englischen Regierung in dieser Angele-
genheit. Der Aufstand in Portugal sei allerdings 
durch Dekrete hervorgerufen worden, welche der 
DeSpotiSmns diktirt halte, aber diesen habe die 
.britische Regierung sich keineswegeS angeschlossen, 
sondern Lord Palinerston habe im Gegentheil eben 
deshalb unter», 5. April seine Depesche geschrieben 
welche die Intervention herbeigeführt, damit dem 
Despotismus ein Ende gemacht werde. Uebrigens 
fei die Königin von Portugal nicht dafür verant-
wortlich zu machen, sondern die Partei, welche 

,-fjj umgebe. Nachdem der Minister die letzten 
Kämpfe in Portugal und den gegenwärtigen Zu-
stand der Parteien i» jenem Lande beleuchtet und 
daraus die N o t h w e n d i g k e i t der Intervention berge, 
leitet hatte, versicherte er zum Schluß, daß die 
portugiesische Regierung sich, den Regierungen von 
England, Frankreich und Spanien gegenüber, zur 
genauen Vollziehung der von den, britischen Be. 
vollinächtigten vorgeschlagenen Bedingungen feier. 
lichst verbindlich gemacht habe. Nicht bloü ihr gx» 
gebenes Wort aber, sondern ihr eigenes Interesse, 
verpflichtete sie, diesen Bedingungen getreulich nach, 
zukommen. Auch werde cS ihr ganz unmöglich 
sein, anders zu verfahren; denn nur dadurch, daß 
sie die Bedingungen erfülle, könne ihre Sache ge-
kräftigt und der innere Friede dauernd hergestellt 

werden. Sobald die jetzt unter Waffen stehende 
Bevölkerung diese Waffen niedergelegt habe, müsse 
eö im Interesse Aller liegen, die am Ruder seien, 
dahin zu trachten, daß die Grundsätze der Reprä-
senlativ-Verfassung zur treuen Ausführung gebracht 
würden uud dadurch endlich den traurigen inneren 
Wirren ein Ende gemacht werde, welche den Acker-
bau, die Wohlfahrt und den Frieden deS Landes 
vernichtet hatten. Er glaube, daß die englische 
Regierung durch die Akte, welche sie unterzeichnet, 
und durch die Verhaltungöbefedle, welche sie er-
theilt habe, in einer Weise verfahren sei, welche 
die oben berührten Zwecke wesentlich fördern werde 
und jedenfalls fei es ihm eine tröstliche Urber^eu» 
gung, daß die Regierung, welcher er angehöre nicht 
das Bnndniß mit einer Macht aufgegeben habe, 
mit welcher England nun schon s«r zwei Jahr-
Hunderten treu verbündet gewesen sei, und mit wel, 
cher eö hoffentlich auch in Zukunft noch Jahrhunderte 
lang verbündet sein werde. Die Debatte wurde 
darauf vertagt. 

Der Großfürst Konstantin von Rußland und 
der Erbgroßherzog von Sachsen - Weimar besuch-
ten gestern Woolwich und besichtigten die dorti-
gen Docks. 

Das Dampfschiff „Bulldog" im Tajo ist jetzt 
wieder auf dem Wege nach England mit Depeschen 
welche Instructionen über die Behandlung der ge« 
fangenen portugiesischen Insurgenten nachsuchen. 
DaS Dampfschiff „Polypheinnö" wird heute Abend 
wieder nach Lissabon abgehen. 

L o n d o n , 12. Juni. Die feierliche Installa« 
tion des Prinzen Albrecht alS Kanzler der Univer, 
sität zu Cambridge wird am S. Jul i stattfinden und 
anch die Königin derselben beiwohnen. 

Die M o r n i n g C h r o n i c l e meldet, daß in 
einer vorgestern bei Lord Stanley abgehaltenen 
Versammlung ein dem Ministerium in Bezug auf 
die portugiesische InterventionS»Angelegenheit gün-
stiger Beschluß gefaßt worden sei. 

Nach dem M o r n i n g A d v e r t i s e r soll die 
Auflösung des Parlaments schon am 3. Ju l i erfol» 
gen. Dasselbe würde dann ziemlich volle sechS 
Jahre beisammen gewesen sein, da eö im August 
1841. bekanntlich berufen wurde. Die T i m e s be, 
merkt, daß eS das längste dieses Jahrhunderts ist. 
Uebrigenö werden, wie dasselbe Blatt mittheilt, die 
Wahlen nicht sehr aufgeregter Natur sein, da ge-
genwärtig noch tiefe Stil le in allen Tbeilen des 
Landes herrscht. „ I n einigen Wochen", schreibt die 
T i m e S , „wird eine allgemeine Wahl stattfinden. 
Eigentlich sollte sie natürlich ein Sturm sein, und 
derselbe müßtc jetzt am Horizont heraufziehen. Aber 
eS ist unmöglich, etwas aus nichts zu machen: eS 
ist nicht daS mindeste Anzeichen eines Sturmes vor,, 
banden. ES herrscht nicht einmal, waS man die 
Windstille vor dem Sturme nennt. D a ist nichts 
vorhanden von jener wilden Entschlossenheit oder 
starren Festigkeit oder von jenem bitteren Hasse, von 
dem man^biSher, durch eine barmherzige Fiction, 
die politische Welt beseelt glaubte. Kein Mensch 
kümmerte sich um daS Resultat. Demonstrationen 



sind selten. Die Drohungen sind sehr mild. Je, 
derma»» (Teht auS, alS hätte ihm Jemand das Brod 
aus dem Munde genommen. Nichts kann im All« 
gemeinen gesagt werden und in besonderen Fälle» 
so wenig als 'möglich. Die Ausnahme in Bath be« 
festigt nur die Regel, daß nämlich im ganzen Kö« 
nigreiche kein Streit, keine Parteien, keine Bosheit, 
kein Haß, Neid, Bitterkeit, noch böser Wille da sei. 
Alle Welt hat die Zunge gebunden, selbst wenn 
Jemand etwas zu sagen hätte. Die am Ruder ste« 
heude Partei ist eine Minorität und benimmt sich 
daher sehr ruhig. Sir R. Peel und seine Freunde 
sind auch wenig an Zahl und warten ab, daß ihre 
Zeit komme. Die Protectionisten sind gerade jetzt 
weder im Stande, noch gelaunt, im Angesichte von 
HungerSnoth « Preisen ihr altes Geschrei höre» zu 
lassen. BiS also ein neuer Zankapfel zwischen die 
drei Göttinnen fällt, durfte es schwer sein, einen 
guten Kampf hervorzurufen. 

London, 11. Juni. Die Gesandten von Spa-
nien und Portugal, so wie der französische Ge« 
schäststräger, hallen gestern wieder eine Konferenj 
mit Lord Palmerston auf dem auswärtigen Amte. 
Zum Donnerstag den 17teu d. ist eine Geheimeralks-
Sitzung u»ier den» Vorsitze der Königin, im Bucking-
Ham-Palast angekündigt. 

Die TimeS sÄHrl fort, die Intervention in 
Portugal und die in Folge derselben nöthig gewor-
denen Maßregeln der englische» Regierung zu ver-
treten. WaS besonders die Wegnahme deS Ge« 
schwaders deS G r a f e n DaS AnlaS betrifft, so be-
Häuptel sie, daß, wenn Sir Thomas Maitland 
schwach genug gewesen wäre, die Escadre passiren 
zu lassen und dadurch Lissabon zwischen zwei Feuer 
der Jnsurgenleu gebracht hälte, er sich eine eben so 
tadelnSwerthe Handlung würde haben zu Schuldeil 
kommen lassen, wie der französische Admiral Lalande, 
alS derselbe 18-10 die auf der Desertion begriffene 
türkische Flotte auf ihrer Fahrt nach Alexandria 
durchließ. 

Das Dampfschiff „Britannia" bringt Nachrich. 
teu aus New-Aork vom isten d. Vom Kriegs, 
schauplaye wird wenig Neueö gemeldet. DieTrup» 
pen der Vereinigten Staaten setzen ihren Marsch 
auf die Hauptstadt Mexiko fort, was General Scott 
durch eine am 11. Mai zu Jalapa erlassene Procla-
matiou anzeigt, worin er zugleich erklärt, daß die 
Amerikaner Frieden nnd Freundschaft mit den ÜRejct« 
kauern wünschten. Auf der ganzen Straße bildeten 
sich Guerillaö, nnd der Geueral Canales hatte den 
grausamen Besehl ertheilt, weder Alter noch Ge« 
schlecht zu schone»; General Scott erklärt, uölhigen-
fallö Repressalien gebrauchen zu wollen, nachdem er 
Gewaltthätigkeiten gegen die Einwohner aufs strengste 
untersagt hat. Es sind indessen auf beiden Seiten 
arge Gräuel vorgefallen, und der Krieg nimmt im« 
wer mehr eine erbitterte Wendung an. Santana 
befand sich mit etwa 4000 Mann, darunter die 
Hälfte unbewaffnete Rekruten, zu Orizaba. Gene« 
ral Alvarez soll mit 25,000 (?) Mann aus dem 
nördlichen Merlko in Anmarsch sein, die zwischen 
Veracruj und Jalapa als Guerilla's zerstreut auf-

treten sollten. General Taylor stand am 21. Aprik 
noch zu Monterey. 

London, 15. Juni. (Telegraph.) Die Po» 
litik deS Ministeriums in Betreff Portugals ist 
im Oberhause mit ö<> gegen 47 Stimmen gutge-
heißen worden. 

London, 16» Juni. Se. K. H. der Groß« 
fürst K o n s t a n t i n , dem von Seiten des Hofes 
und der Ersten des Landes viele Aufmerksamkeit be» 
wiesen wird, scheint eine» längern Aufenthalt zit 
beabsichtigen, und will namentlich die Fabrikdistricte 
des Landes näher kennen lernen. 

Das „Journal de St. Pdersbourg" enthält 
folgende Uebersicht von dem Aufenthalte S r . Kai« 
serl. Hoheit des Großfürsten Konstant in 
an dem Hofe zu London: Se. Kaiser! . Höh. der 
Großsürst hat am I.Juni um 9 Uhr bei der Kö« 
nigiu daö Dejeuner genommen und sodann ein« 
Promenade mit Ihrer Majestät im Schloßgarten zu 
Windsor gemacht. Gegen Mittag begab mau sich 
zu den Ascoltschen Wettrennen. Nach dem Bankett, 
das im St. Georgssaale stattfand, wurde in der 
Waterloo« Gallerte getanzt. Die Königin eröffnete 
den Ball mit S r . Kais. Höh. dem Großfürsten. 

' Am 2. Juni zeigte der Prinz Albert nad) dem Dejeuner 
S .K . Höh. die Meierei, die Ställe und die Kapelle 
von St. Georg. Nad, dem Lundieon machte I . M. 
die Königin eine Spazierfahrt im Windsor« Park. 
Se. K. Hob. der Großfürst , der Prinz Albert, 
der Prinz Georg vou Cambridge und der Herzog 
v. Wellington machten die Promenade zu Pferde. 
Man kehrte um 7£ Uhr iu's Schloß zurück. Ihre 
Majestät halte erfahren, daß heute der Geburtstag 
des Großfürsten sei und ließ während deS Di» 
ner einen Toast auf die Gesundheit S r . Kaiser« 
lidien Hohei t ausbringen. Am Abend fand Eon-
cert statt. Am 3. begaben sid) die hohen Personen 
nad) dem Nennen von Ascott. Die große Silber« 
vase, die von S. M. dem Kaiser als PreiS aus« 
gesetzt war, gewann daS Pserd H e r o , daS schon 
den Preis vom 1. Juni erlangt hatte. Während 
des Neunens durchzog S. K. Höh. in Begleitung 
des Erb'Großherzogs von Sachsen-Weimar die zahl-
lose Menge der Zuschauer. Nach dem Diner f a n d 
in der Waterloo.Gallerie bis gegen 2 Uhr M o r g e n s 
Ball statt. Am 4. nahm S. K. H. nach dem Lun« 
cheou von I . Maj. der Königin Abschied und begab 
sich zusammen mit dem Erb. Großherzog und der 
Erb-Großherzogin von Sachsen-Weimar und dem P r i n « 
zen von Lucca nach der Station Slough. Um 4 ̂ hr 
kehrte» dieselben wieder nach MiwarlS Hotel zurück. 
Der Prinz Oskar v. Schweden besuchte bald nach 
seiner Ankunft den Großfürstcn. Nach e in ige» 
Stunden der Erholung wohnten Se. K. Hohe»' 
der Vorstellung im Französischen Theater einig« Ze» 
bei und begaben sich sodann um 9? Uhr zu La»? 
Pembroke. Am 6. war der ganze Morgen dem 
Zwecke nützlicher Belehrung geweiht. Um 10« uu 
fuhr S. K. H. iu die Maschinen. Fabriken des ^n-
genieurs John Nennie und blieb daselbst zweij©tu 
den, um diese ungeheure Anstalt in allen Tlieii 
kennen zu lernen. Die Herren Neiuue und die x i * 
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rkgenten der ernzeknen mechanischen WfMeifungen er-
klärte» S. K. Hoheit AlleS auf's Ausführlichste. 
Darauf besuchte der Großfürst die große Branere. 
von Barclay und Perkinö. Um 1? Uhr war daS 
Dejeuner in der L o n d o n - T a v e r n befohlen worden., 
um von dort sogleich die Königl. Münze besuche» zu 
können S e. K. S\ kam dort um 2 , Uhr an, und 
blieb eine Stunde dort,, um sich über daö Verfall 
ren bei.» Präqe» von- Gold, und Kupfermünzen, 
sowie silberner Medaillen zn ""'errichten. Es wurde 
»ine Denkmünze mit der Inschrift deö heutigen 
Datums zum Andenken an den Besuch Sr. K. 5)oh. 
in der Königl. Münze geschlagen. Um 4J Uhr stieg 
der G r o ß f ü - r s t zu Pferde, um den Besuch deS 
Prinzen Oskar von Schwede» ja erwiedern. Um 
6 i Uhr begab sich S. K. H. zum Diner zu derKö» 
nigiir.Winwe, die gewünscht hatte, mit S. K. H. 
nach der Italienischen Oper nach Coventgarden z» 
fahren. Man gab «Lucrezia Borgia", gesungen von 
der Grisi, Alboni, von Mario' und Tambiirini. Am 
L. wobute S . K. Hoheit dem Gottesdienst in der 
Russischen GesandtschaftS - Capelle bei. Um 5 Uhr 
besuchte Se. K. H. dir Großherzogin von Kent, am 
Vorabend ihrer Abreise nach Deutschland. Sodann 
machten Höchstdieselben in Begleitung deS Grafeil 
». Heyden eine Fußpromenade in Kensington-Ear» 
den. Am 8. dinirte der Großfürst im Cambridge» 
Honse. Der Herzog und die Herzogin von Cam-
bridge halte» außerdem eingeladen: den Herzog von 
Wellington, den Herzog von Devonshire, den Admi' 
ral Codrington, den MarquiS d'Anglesey, Ld. Fitzroy 
Sommerset und den General Harry Smith, derselbe, 
der in dem letzten Indischen Feldznge so große Be-
rühmtheit erlangt hat. Füv den 7. hatte der Mar» 
quiö von Londonderry die Srlaubniß erhalte», S. 
K. H- dem Großfürsten daö zweite Regiment dev 
Garde dn corpS, dessen Obri'st er ist, zu zeigen. 
Se. K. H. begab sich in Uniform in die Kasernen 
von Regents Park und besichtigte diescS R^ginrent 
mit dem lebhaftesten Interesse. Nach dem Luncheon 
begab sich der Großfürs t in die City, um den 
Londoner Thurm zu sehen, sodann nach der Pauls, 
Kathedrale und »ach Guildhall, wo die Versamm-
lungen des Lordmayor stattfinden. Um 7 ; Uhr 
fand ein militairisches Bankett statt, daS Marquis 
von Londonderry die Ehre hatte Sr . K. Höh. dein 
G r o ß f ü r s t e n zn veranstalten. Der Herzog von 
Wellington, der Herzog von Devonshire, MarquiS 
d'Anglesey, Lord Combermere, die Ober«Offizier« 
deS zweiten Leibgarde-Regiments waren hiebei an-
wesend. Nach dem Diner gab Lady LoNdonderry 
eine zahlreiche Affemblöe, bei der auch I I . KK. HH. 
die Herzogiu von Glocester und die Herzogin von 
Cambridge anwesend waren. 

S P a n i e n. 

M a d r i d , S. Juni. Die spanischen Truppen 
haben den Feldzug in Portugal eröffne», wie wir 
aus der Gaceta von heute ersehen. 

Der Geueral-Capitain von Galicien befahl in 
Folge der ihm zugegangenen Vorschriften am 3ten 
4 Compagnieen unter den Befehlen dos Brigadiers 

Fuente Pita die Besatzung der portugiesischen 
Gränzfestung Valenza am Minho zu verstärken. 
Sobald diese Truppen dort anlangten, zogen dir 
Insurgenten, welcho den Platz blokirten, sich zurück. 
Der General-Capitai» von Galicien verfügte sich 
darauf selbst nach Valenza und ließ, im Einver» 
ständniß mit de» dortigen Behörden, durch die vier 
spanischen Compaguieen und eine portugiesische die 
Umgegend rekognosziren, während der spanisch« 
Brigadier Lersundi mit 5 anderen Cvmpagnien sei» 
neS Regiments eine andere Richtung einschlug,, um 
den Insurgenten in dir Flanke zu fallen. Diese 
eröffneten ein heftiges Feuer auf die Kolonne deS-
Brigadiers Fuenta Pita und zogen sich dann auf 
Billanova »nd AraS zürück. Der General-Capitain 
kam in Person mit 4 Compagnieen deö Regiments 
^Amerika- herbei und bemächtigte sich deö Dorfes 
Araö, in welches auch Fuente Pita eindrang. Hier 
wurde das Gefecht abgebrochen. Der Brigadier 
Lersundi langte mit seiner Mannschaft zu spät an 
um an dem Gefechte Theil nehmen zu können. Die 
Spanier machten S Offiziere und 31 Soldaten zu 
Gefangenen nnd hatten einen Verlust von 3 Tod-
den (worunter 2 Portugiesen) und 9 Verwundeten. 
Die Insurgenten ließen 13 Tvdte und 1 Verwun« 
beten zurück, sammelten sich während der Nacht 
deS 3ten in Villanowa - und wandle» sich von dort 
nach Caminha an der Mündung des Minho. 

Ein anderes spanisches TruppenCorpö soll 
von Venn (Galicien) aus in Tras os MonteS 
tinrücken und die dortigen Insurgenten unterwerfen» 

Es läßt sich indessen wohl annehmen, daß die 
bewaffnete Intervention Spaniens bald überflüssig 
werden wird, seitdem die 3000 Maiin, welche am 
31. Mai unter das Antaö' Befehlen von Porto auö 
unter Segel gingen,, in die Gewalt deö englischen 
Geschwaders fielen. Diese Mannschaft war nur 
auf einen Tag mit Lebensmitteln versehen, und 
daS Antas überlieferte sich den Engländern auf die 
erste Aufforderung. Vermuthlich hatte er in dieser 
Absicht, weil er jeden längeren Widerstand für un» 
rathsam hielt, Porto mit seinen Truppen verlassen., 

p o r t u g a l . 
(A.Pr Ztg.) Auf telegraphischem Wege erfah-

ren wir, daß die Rebellen die Bedingungen eines 
Vergleichs zwischen der Königin und ihnen unter-
zeichnet haben und die Königin hierauf am 10. Juni 
eine Amnestie erlassen hat., 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , Ii. Juni; Die heutige Sitzung der 

Drei-Stände-Cnrie begann mit der überaus wichtw 
gen Mittheilung deö LandtagS-MarschallS, die ihm 
von dem Landtags-Commissär^ Minister v. Bodel-
schwingh, zugegangen war, daß nämlich Se. Maj. 
in Rücksichtnahme auf die von der Curie der Drei. 
Stände dargelegten Gründe von der Wahl deS 
ständischen Ausschusses für dieses Mal abzustehen 
vorläufig beschlossen habe. AIS „vorläufig" wurde 
dieser Entschluß in dem Verlaufe der Mittheilnng 
deshalb monvirt, weis biö jetzt daS Votum de? 



Herren-Curie über diesen Gegenstand noch nicht ab« 
gegeben worden sei. Hieran reihte sich die ferner« 
eben so wichtige Nachricht, daß in Folge des von 
der Versammlung ausgesprochene« Wunsches der« 
selben, ungesäumt die detaillirten Rechnungen de? 
Haupt - Verwaltung des StaatsschuldenwesenS zur 
genauen Information und Begutachtung vorgelegt 
werden sollten. Es wurde beschlossen, dieselben der 
siebente» Abtheilung zuzuweisen. 

(H. C.) B e r l i n , 15. Juni. Bei der Diskus« 
sion über die schließlich mit 360 gegen 179 Stimmen 
abgelehnte Anleihe zur Herstellung der Ostbahn sprach 
der Abgeordnete v. B ism arck-Sch ö «»Hansen fol-
gende Worte: „Wir alle sind einige jm0 der Hier 
versammelte Landtag wirklich die Körperschaft .ist, 
welche Anleihen zu bewilligen oder abzulehnen hat; 
ein Theil von nnö will aber von diesem Rechte auch 
für nützliche Zwecke nicht eher Gebrauch machen, alö 
bis die Regierung in Beziehung auf andere hiermit 
nicht zusammenhängende Punkte, namentlich die, 
worüber in der vorigen Woche die Curie der drei 
Stände verhandelt hat, gewisse Concessionen ertheilt 
habe» würbe; er will gleichsam ein Retentionsrecht 
an dem Rechte der Anleihebewilligung ausüben, bis 
die Regierung jene Concessionen ertheilt hat; durch 
diese Concessionen soll sich die Regierung gewisser-
maaßen die Bewilligung der Anleihe erkansen. Ich 
frage, welchen Sturm würde es erregen, wenn daS 
Gouvernement seinerseits sageu wollte, daß es gewisse 
administrative Wohlthaten, die eö einer Provinz zu-
w e n d e n oder entz iehen k a n n , d a v o n a b h ä n g i g mache, 
wie die Vertreter dieser Provinz bei politischen Fra-
gen votiren würden." 

Diese Worte brachten große Aufregung hervor, 
und doch sind sie wahr dem Factum gegenüber; 
wenn sie auch vielleicht die Intention derer, welche 
daS Factum herbeigeführt haben, nicht ausdrücken. 
Die Mitglieder inneres Landtages scheinen vergessen 
zu haben, daß eine politische Handlung, sobald sie 
sich einmal vollendet hat, um so zu reden, ein Lebeu 
für sich führt und Wirkungen hervorbringt, über 
welche die Votanten selbst keine Macht mehr haben. 
Wenn man der Diskussion aufmerksam folgt, so stellt 
sich allerdings heraus, daß die Verneinung aus sehr 
verschiedenen Motiven hervorgegangen ist, und daß 
selbst Diejenigen, welche dazu andere als bloß Nütz-
lichkeitsgründe hatten, sorgfältig und geflissentlich 
vermieden, auch nur den Schein von Undankbarkeit 
anf sich zu laden, und überhaupt näher auf ihre 
Motive einzugehen. Sic begnügten sich vielmehr, 
ihre Meinung durch den höchst difficilen Unterschied 
von „nicht kompetent« und „gegenwärtig nicht be« 
fähigt« einzuhüllen, und dachte» nicht daran, durch 
dieses Votum eine extreme Lage herbeizuführen. 

Dieses Alleö konnte aber nicht verhindern, daß 
die Sache selbst alS ein Partei * Manöver erschien, 
wobei daS hohe materielle Interesse einer wichtigen 
Provinz nicht'bloß uunöthig, sondern unnütz aufge« 
opfert und dir Höchsten Interessen des Landtages 
selbst au,'6 Spiel gesetzt wurde». 

Wir waren durchaus einverstanden gewesen, 
wenn nicht bloß eine Majorität von 360., sondern 

Her ganze Vereinigte Landtag die Anleihe unnnimi-
t«r abgewiesen hätte, sobald durch diese Proposttion 
-irgend ei» anerkanntes Volksrecht verletzt oder ge» 
«fährdet worden wäre. Allein keines von Beidem ist 
4er Fall. Die Stände .haben das Recht der Zu-
stimmnng nach keinem anderen Gesetze als demPa« 
teilt vom 3. Febr., sie haben «berhaupt kein ande« 
res anerkanntes ceniralständischeS Recht, als daS 
-sich auf daS Patent gründet; sie hal»n dieses selbst 
ausgesprochen, wenn sie um Anerkennung der aus 
früheren Gesehen herzuleitenden RechtS'Ansprüche 
.gebeten haben. Wie sollte also irgend ein Recht 
gefährdet sein, wenn sie dieses Znstiminungörecht 
anSuben? Eben so wenig wären die zur Sprache 
gebrachten vermeintlichen Rechts » Ansprüche durch 
Zustimmung zu der Anleihe in Frage gestellt worden. 
Denn eS liegt hier ein einzelner Fall vor, der, wen» 
er auch unter den mehr beengenden Formen deS 
jetzigen Gesetzes bejaht worden wäre, ein Präjudiz 
für die gewünschten erweiterten Formen um so we-
nigcr geben konnte, alö gerade die beiden Haupt» 
wünsche einer genaueren Prüfung deS StaatshauS, 
Haltes und der genauesten Controle über die Vrr-
Wendung der neuen Anleihen in diesem Falle beson» 
ders gewährleistet waren. Somit war die ganze 
Opposition aus diesen Gründen unnöthig. Das Vo-
tum ist aber auch unuütz, und was noch mehr ist, 
gefährlich. Denn auch angenommen, eö entspräche 
dem großen Sinn, mit dem unser Landtag seine 
Wirksamkeit begonnen bai, eine Proposition der Re-
gierung, welche mir das Beste deS Landes im Auge 
bat, unter kleinlichen rabulistischen Formen fallen zu 
jassen, so könnte dieß doch bloß einen Sinn haben, 
wenn die Negierung durch die Nichtbewilligung die« 
fcr Anleihe in eine beengende Situation käme, wel« 
che sie ju Concessionen zwänge. Dieß ist aber durch« 
auö nicht der Fall, die Krone hat ja kein Interesse 
an der Ostbahn, alö das Interesse am Lande und 
der Provinz Preußen, und wenn die Stände der 
Provinz und deS Landes erklären, daß sie daSGeld 
zu der Bahn nicht hergeben wollen, so kann die Re-
gierung die Sache fallen lassen und zufrieden fein, 
die Verantwortlichkeit den Stände» aiiheimgestellt 
zu haben. Die Verneinung, die also auS dem Grun-
de hervorginge, um die Regierung zu Concessionen 
zu zwingen, wäre in diesem Fall ein Streich in die 
Luft. 

Gefährlich ist aber das Votum auS zwei Grün-
den. Man hat nur zu lange und zu eifrig daran 
gearbeitet die Regierungen und Völker von einander 
zu scheiden, in diesem Bestreben auch den Kampf 
mit Sophismen nicht verschmähend. Durch daö Ge-
schenk vom 3. Febr. ist von oben herunter der Weg 
eines großen Vertrauens eingeschlagen worden. Denn 
auS diesem Grunde ist die neue Gesetzgebung e»£ 
sprungen, wag sie auch Unvollkommenheite» an sich 
tragen. Eine neue Zeit hätte kommen können, wo 
man mit sophistischen Mittel aufgeben durfte, und 
der Gang unserer Landtags-Verhandlnngen hat wahr-
haftig nicht gezeigt, daß die R e g i e r u n g die Verstan« 
digung abweist. DaS vorliegende Votum aber iff 
gar nichts ein alö nachträgliches Product der früher 



wirksamen Agitation, vvn der wir uns endlich er-
lost glaubte». . . ... „ . 

Weiter ist oaö Votum gefährlich, weil der Land, 
tag, der nun acht Wochen bei einander war, mit 
dem Votum seiner M a j o r i t ä t sich nun wider semem 
eigenen Willen für nicht befähigt Kalt, die Rechte 
zu übe», die ihm »»r auf Grund des patcitts vom 
3 . F e b r . z u s t e h e , . , ohne daß die NoiKwendigkeit vor. 
lag, die Sache auf die Spitze zn> tre,den und die 
Gefahr eines Bruches und damit die Krankheit des 
ganzen VolkeS bcrbeiznführe», wenn die Krone, die 
doch auch nach ihrer Ueberzeugung und ihrem Ge. 
wissen Handel» muß, nicht alle die beampruchten. 
Rechte gewähre» kann. 

Da6 einzige Glück ist nock, daß. die Krone, eben 
weil die Motive deS Votums nicht z» ergründen 
und nicht klar ausgesprochen sind, daS Votum igno. 
riren kann. Wir können nur wünschen, daß die 
Krone nicht auch so haarscharfe Distinctione» mache 
und daß das Votum mir eine Störung im Einzel« 
neu und in de» Interessen der Provinz nicht eine 
Störung unserer ganzen Zustände herbeiführe, bei 
welcher kein Tkeil gewinnen könnte. 

Nur eine Frage wollen wir zum Schlüsse noch 
stellen; oh, wenn ein Zwang nvthig «Hut, der mora-
lischt Zwang dcö Landtags nicht unendlich viel grö-
ßer gewesen wäre, wenn auch der Landtag Vertrauen 
gezeigt Hätte, in dem Augenblicke, wo er von der 
Krone unbegränzleö Vertrauen verlangt? 

(H.C.) B e r l i n , 16. Juni. I n größter Eile 
melde ich Ihne« das wichtige Resultat der heute um 
bald ü Uhr Nachmittags beendeten Sitzung der 
Stände-Curie. Die Juden sind,, mit einer Majori-
tät von 220 Stimmen gegen 2 l5 , fü r befäh ig t 
zur Hebern ahme a l l e r Aemter e rk lä r t 
worden. 

Der Landtag ist zugleich auf unbestimmte 
»e i t verlängert worden, waS sich' fast erwarten 
ließ, da noch so viele wichtige, der Berathung vor-
liegende Gegenstände, darunter vorzüglich dieDiffe-
rentialzölle, welche, wenn sie gründlich erwogen 
werden solle», viele Sitzungen hinwegnehinen können, 
unerledigt sind. . . 

B e r l i n , 17. Juni. Bei der gestern in dem 
glsteu (Kochstraßen Bezirke) statlgefnndene» Stadt-
verordnetenwahl ist der Prof. Fr. v. Räumer mit 
der bedeutende» Stimmenmehrheit von 188 gegen 
19 Stimmen zum Stadtverordneten gewählt worden. 
Hr. v. Räumer, der eine tief ergreifende Rede hielt> 
hatte schon das vorige Mal gewählt werde» sollen, 
indeß hinderte seine Wahl der Zweifel, ob er di*. 
stllie auch annehmen würde? Deshalb war dieß« 
jrinl vorher eine Anfrage an ihn gerichtet, und die 
günstige Antwort den Bürgern seines Bezirks brief--
lich mitgetkeilt worden. 

Bei einer vorgestern hier gehaltenen Stadtver^ 
ordneten.Wahl äußerte der fnngirende Geistliche in 
seiner Rede unter Ander»,: daß nur ein guter Christ 
ein guter Bürger sein könne. Mehrere achtbare 
Bürger jüdischen Glaubens, welche dem Wahl-Act 
beiwohnten, fanden sich durch diese Aeußerung ver-
letzt und wollten sich deshalb aus der Versammlung 

entfernen, blieben indeß auf Zureden der Letzteren. 
AlS znr Wabl geschritten wurde, bemerkte nian auch 
die Namen mehrerer Candida»?» jüdisch?» Glaubens 
mit Stimmen - Mehrheit anf der Wahlliste. Diese 
erklärten sich jedoch gegen die Annahme jedeö Com-
munal-AmteS. 

DaS Abtheilungs-Gntachten der Herreu-Curle 
über die politischen Petitionen ist beendet. Eö 
wird henre gedruckt und morgen vertheilt. Wahr-
scheinlich beginnt man aber morgen mit der Ple-
nar.'Lerathung. Die Periodicität ist von der Ab-
»Heilung angenommen, jedoch die Zeitbestimmung 
dem Könige überlassen. 

Die hiesige Judenschaft ist über das gestrige 
Votum der Stäiide.Curie, wonach die Juden zu 
allen Staatsämtern zugelassen werden sollen, mit 
Ausnahme derjenigen, welche ihrer Natur nach 
das christliche Glanbeus-Bekenntniß voraussetzen, 
sehr erfreut. Die katholischen Dissidenten haben 
wegen eines früheren ihre Verhältnisse betreffenden 
ähnlichen Votums eiue Dankadresse an die Abgeord, 
neteii-Curie gerichtet. 

Dem Vernehmen nach, wollen die Landtags-
Deputirten ihrem biedern und tüchtigen Marschall 
v. Rochvw für seine in seinem schweren Berufe 
an den Tag gelegt edle Gesinnung als Anerken-
nung. einen kostbaren Marschallöstab vor ihrer Ab-
reise von Berlin verehren. 

Hamburg , 17. Juni. Seit vorgestern Abend 
sind hier leider einige unruhige Auftritte vorgefallen. 
Die Tumultuanten, deren Zahl dnrch eine große 
Masse Neugieriger wolil zu einem Zusammenfluß 
von mehreren Tausend Menschen angewachsen sein 
mochte, hatten es namentlich auf daö Hans eineö 
ouf dem Schaarmarkte wohnenden Aufkäufers abge, 
sehen, welches sie auch- fpolirten und derartigen Un. 
fug verübten, daß sich die Behörde Veranlaßt fand, 
ein Bataillon unserer Bürgergarde, wie auch eiuige 
Compaguieen reguläres Militär auf den Schauplatz 
der Unordnungen zu beordern. Diesen gelang es 
denn anch bald, im Verein mit der Polizei-Behörde 
die Ruhe wieder herzustellen, nachdem eine bedeu-
tende Anzahl der Tnmnltuanten zn gefänglicher Hast 
gebracht worden war. Ein Bataillon Bürgergarde 
war überdieß aus Vorsicht auf dem Gänsemarkt als 
Reserve postirt, das jedoch, ohne verwendet zu wer-
den, wieder entlassen wurde. Gestern Abend wäre» 
die nöihigen VorsichtS-Maßregeln getroffen worden, 
um jeder Störung der Ruhe mit Energie zu begeg» 
nen; allein nichts desto wen ig er ist im Laufe des 
Abends bis ziemlich spät iw die Nacht,, so wie heute 
früh mehrfacher Uiifug, besonders gegen Bäckerladen 
und Victualienhändler, vorgefallen, dem jedoch durch 
die treffliche Haltung unserer zahlreich aufgebotenen 
Bürgerbkwaffiiung bald gesteuert wurde. 

G ö t t i n ge», 8. Juui. Alle Vermuthungen, 
wer wohl dießmal das Amt eines C u r a t o r s der 
Universität bekommen werde, sind zu nichte aewor. 
den; weder dem Grafen v. Wedel noch dem Frhrn. 
v. Scheie ist es zuertheilt, sondern der K ö n i g selbst 
Hab sich dieses AmteS angenommen und versprochen^ 
mit allen Kräften für das Wohl der Miiversitüt zu 



sorgen. Dieß ist der einzige Fall wohl, baß ein 
Monarch daS Curatorium einer Universität versieht; 
wenigstens wissen wir keine Universität in Deutsch-
land, welche sich einer solchen Ehre zu erfreuen hat. 
Für Göttingen ist in jeder Hinsicht dieser Umstand 
vom höchsten Interesse und eö ist wohl in .jeder 
Weise voranöznsetzen, daß der König, dessen gerader 
Sinn und konsequenter Charakter von keiner Seite 
verkannt wird,-in den akademischen Angelegenheiten 
manche günstige Reform -treffen und nicht, wie biö-
der zu oft geschehen, mit der Berufung tüchtiger 
Männer zögern wird. Dieß beweist vor allem die 
Liebe, mit der er seit den letzten Jahren Göttingen 
zngethan ist, und die Beweise von Wohlwollen, 
welche er den Professoren gegeben bat., ebenso aber 
auch die Znvorkomnenheit, mit welcher er den Bau 
deS großen Hospitals bewilligt hat. Die Ungunst, 
welche die Universität in den ersten Jahren seiner 
Regierung erfuhr, war vielfach die Folge einer Der-
keiinnng deö deutschen UniversitätSwesens. Hofrath 
Wagner, unser ausgezeichneter Pliysiolog, hat das 
wahrhaft große Verdienst, dem König über manche 
Verhältnisse unserer Universität vor einigen Jahren 
den watiren Aufschluß gegeben zu habe». Dafür ist 
ihm auch die vollste Liebe seines Monarchen zu 
Theil geworden. Ein Glück aber ist auch jedenfalls, 
daß er gerade die ausgezeichnetsten Männer unserer 
Universität persönlich kennt, und so kann man denn 
in jeder Hinsicht einer bessern Zeit entgegensehen. 

s c h w e i z . 
Bern. Die „Volkszeitnng- äußert .sich über 

das neue Civi lproceßgesetz für den Kanton 
Bern: „Der Große Rath hat in seiner letzten 
Sitzung ein wichtiges, sckon lange gewünschtes Ge-
setz berattien und erlassen, nämlich das Gesetz über 
daS Verfahren in bürgerlichen RechtSstreitigkeilen. 
ES verlaßt dasselbe die Grundlage deö bisherigen 
Gesetzes, die Schriftlichkeit, gänzlich und gründet 
sich vorzugsweise auf die Münd l i chke i t . Wir 
begrüßen es als eine wesentliche Verbesserung. Die 
Processe werden bedeutend weniger kost.n als bisher, 
die vielen überflussigen Schreibereien fallen weg, 
und was noch wichtiger ist, die Processe werden in 
weit kürzerer Zeil z» Ende geführt werden. Frei« 
lich ist nicht zu vermeiden, daß in der ersten Zeit, 
bis Richter und Geschäftsmänner sich in daS neue 
Verfahren hineingearbeitet haben und von der PrariS 
daS etwa nicht hinreichend Bestimmte festgestellt ist, 
bin und wieder Verwirrung entstehen; anch dürfte 
die große Ausdehnung der Eventualmaxime viele 
und ungewohnte Schwierigkeiten erzeugen; aber nach 
und nach wird alleS ins wahre Geleise kommen, und 
die Vortbeile, welche das nämliche Verfahren in 
andern Staaten, z. B. im Kanton Zürich, gewährt, 
werden auch uns zn Theil werden. 

G r i e c h e n l a n d . 
Der S u d de M a r s e i l l e vom 3. Juni mel» 

det: ^Der „OfinS- bringt die Nachricht, daß die 
Differenz zwischen der Tü rke i und Griechen« 
l a n d ihre Erledigung gefunden habe. Diese AnS» 
gleichung scheint durch dse Bemühungen des öster« 
reichlschtn Kabinets herbeigeführt worden zu sein. 

Die Grundlagen derselben sind bis jetzt noch unbe-
kannt.» 

t ü r k e i . 
Konstant inope l . Unter den letzten Festi» 

vitäten ist der groß« Ball im neuen Russischen Ge» 
sandtschastö-PalaiS zu nennen, da Pera schon seit 
langer Zeit kein ähnliches Fest aufzuweisen hatte. 
Der Kais. Russische Gesandte, Herr von Oustinoff, 
hatte die Absicht, schon während des verflossenen 
FaschingS den höhern Zirkeln dieser Hauptstadt Ge» 
legenheit zu geben, mittelst eines Balleö seine neuen 
großen ApartemenlS in Augenschein zu nehmen. 
Dieses Vorbaben konnte erst in diesen Tagen aus« 
geführt werden. Obwohl viele der eingeladenen 
Gäste nicht erschienen sind, so waren doch dreihun» 
dert Personen versammelt. Das neue Russische Pa« 
laiS wurde durch dieses großartige Fest gleichsam 
eingeweiht. Man erblickte beinahe die gesammtr 
Gesellschaft des diplomatischen Corps, Armenische, 
besonders viele Griechische Familien, ferner alle Os, 
manischen Würdenträger, mit Ausnahme des Grog» 
vezirs. Die Zimmer deö Palais sind durchaus mit 
vielem Gefchmacke und Luxus decorirt; eö war eine 
Reihe von große» Zimmern der allgemeinen Ver» 
fügung überlassen, und der geräumige Speisesaal 
zum Tanzvergnügen auserkoren, weil der eigentliche 
Riesensaal noch nicht gehörig eingerichtet ist. Die 
Zimmer, besonders der Tanzsaal , waren äußerst 
geschmackvoll mit Blumen und Guirlanden verziert, 
die K i n d e r Flora'ö w a r e n am Orchester, welches 
ttou Musikern des vormaligen Theaterö besetzt war, 
sehr zweckmäßig und mit vielem Kunstgeschmack 
angebracht. Die verschiedenen Nalional-Trachten 
und Toiletten gewährte» im Saale eine herrliche 
Atigenweide. Durch die ganze Nacht bis zur Mor« 
geiidäinmernng herrschte die ungezwungenste Heiter» 
keit. Eine reiche Auswahl von Erfrifchnngen und 
Confilnrrn wurde herumgetragen und von einer 
glanzvollen Credcnz den Gästen zur Benutzung über» 
lassen. Nach Mitternacht war das kostbare Son» 
per aufgetragen. Das Russische Palaiö debntirte 
mit diesem Balle wirklich sehr glücklich, indem auch 
die äußere architektonische Structur zu Festivitäten 
dieser Gattung vollkommen geeignet ist. Die Ein» 
gangsstiege und die große Treppe waren von bei, 
den Seilen mit erlesenen Blumen geschmückt, welche 

den lieblichsten Duft verbreiteten. Auf diese Wen« 
konnte die Gesellschaft die Freuden deS Frühling» 
und FaschingS harmonisch vereinigten. 

Vere in ig te S taa te» von Nord.Amer ika . 
Den neuesten Berichten auS Newyork vo>n 

t . d. zufolge, unterliegt es zwar keinem Zweifel, daß 
die Amerikaner Mexico ohne sonderlichen W i d e r s t a n d 

erreichen werden; indessen scheinen K r a n k h e i t e n und 
der Rücktritt von Freiwilligen General Scott'ö Heer, 
nach Abzug von Garnisonen und Posten, auf oOvv 
Mann vermindert zu haben. I n den Ver. Staaten 
meinte man, daß wohl zu einer R«rnlir«»g gtlchf>\ 
ten werden müsse. General Seoit scheint fejost ma) 
ohlic Besorgniß zu sein und bahe r erst 
«ach Puebla einschlage» zu wolllN. (Beilage«) 
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hatte der men'canische Congreß die Vermittelung 
Großbrittannienö trotzig verworfen und der unter-
»rafiöfttt Anava die Stadt Me^co in Belagernngö-
stand e r k l ä r " Die Bildung von Guerillaö nahm 
bei dem immer mehr wachsenden Nationolhaß über, 
b a n d 2» Mexico selbst hatte sich ein General SilaS 
und ein Priester Namenö Orbe an die Spitze ge-
stellt Die Staaten Guauajuato lind ZacatecaS 
stellten ihre Contingente, und einige hundert Partei, 
aänger hatten sich sogar zu Santa F6 unweit Vera. 
Cruz gezeigt. Eine ähnliche Kriegführung wurde 
vom General Canaleö am Rio-Granda organisirt. 
Obrist Douiphan soll Halbweges zwischen Chihuabua 
und Saltillo, wo er sich dem Gcneral Taylor an-
schließen wollte, in den ersten Tagen Aprils in ei« 
uem Engpässe von den Mericanern unter General 
Rieso angegriffen und mit Verlust seiner Artillerie 
geschlagen worden «ein. — Auö Neu-Merico reichen 
die Berichte biö zur Mitte Aprils. Die Amerikaner 
hauen die Rädelsführer deö Aufstaudeö hängen oder 
auspeitsche» lassen; «an sah aber einem allgemei-
neu Ausbruche entgegen. I n Washington scheint 
die Regierung für die entschiedenste Fortsetzung deS 
Kriegeö zu sein. 

Man erwartet in Amerika eine mittelmäßige 
Baumwollen-Ernte, dagegen eine ausgezeichnete Ge-
treibe - Ernte. ES ist ungewöhnlich viel Getreide 
dieses Jahr gesäet worden. 

M i & c c I l c i t . 
St . Petersburg. ES giebt wenige Städte 

in Europa (schreibt der als Pianist und Componist 
rühmlichst bekannte B. D a m ke in dcr St. Pet. Ztg.), 
wo daö Klavi'erspiel, so eifrig und mit so gutem Er» 
folge gepflegt wird, als in St. Petersburg. ES 
ist wahr, daß der hiesige Geschmack vorzugsweise 
dem Glänzenden, Modernen zugewendet ist, daß 
Beethoven und namentlich Bach hier weit weniger 
Verehrer haben, alö in manchen Städten Deutsch-
lands. Dagegen ist aber unter den hiesigen Di-
Iettanten die Zahl wirklich ausgezeichneter Virtuosen 
so groß, daß man allein mit ihnen eine recht an« 
sehnliche Stadt bevölkern könnte. Die Virtuosität 
muß, wenn sie zu der Reife gelangen soll, die man 
jeizt von ihr verlangt, so frühzeitig erworben wer-
den, daß man sich überKindervirtnosen, sogenannte 
Wunderkinder, eigentlich gar nicht mehr wundern 
darf. Jndeß hatte ich (ich gestehe eö offen) doch 
Die Schwachheit, mich über einen kleinen charman-
ten blondgelockten Jungen im blühendsten Virtuo-
scnalter von 4 biö 5 Jahren, der mir kürzlich vor. 
geführt wurde, sehr zu wunder». Dieser kleine Lißt 
vn heibc spielte mit seinen Ameisenfingerchen den 
Marsch auö dem Webcrschcu Coneertstücke und eine 
Menge anderer Stückchen, daß eö eine rechte Lust 
war, ihn zu sehen und zu hören. Daö war voll-
kommen in dcr Ordnung. Nun aber wurde mir 
freigestellt, dieselben Stücke in jeder beliebigen 

Tonart von ihm zu forder». «Halt", dachte ich, 
„hier werde ich dich sangen!" und nannte sofort 
eis < lu r , überzeugt, daß mein kleiner Held vor den 
sieben Kreuzen znrückbebeu werde. Aber das geschah 
keineswegs. Mit einem kleinen schelmischen Lächeln, 
welches der koketten Bescheidenheit deS größesten 
Künstlers Ehre gemacht haben würde, stürzte sich 
der kleine Virtuose muthig in die Wellen der schwie-
rigen Tonart und schien sich darin so bequem und 
wohl zu fühlen, wie ein Fisch im Wasser. Das 
fand ich nun vollkommen außer der Ordnung. 
Obgleich nach dem so glücklich bestandenen vis «lur 
mir wenig Hoffnung übrig blieb, ihn durch eine an-
dere Tonart in Verlegenheit zu bringen, so setzte 
ich doch meine Probe weiter fort, nannte nach ein-
ander g c s » l u r , h « l u r , n s d u r , aber dcr Erfolg 
war stets derselbe. Fast ohne sich zu besinnen ließ 
der kleine Tausendsappermenter sein Stück in der 
neuen Tonart hören und sah mich dann mit einem 
so pfisfigen Lächeln an, alS wolle er sagen: »srage 
nur immer weiter, mich fängst du nicht!" . . . De-
c i d e m e n t ! der Jnnge hat Genie! und Gott weiß, 
in was für Tonarten der erst modulireu wird, wenn 
er achtzehn Jahre alt ist! Die Unterrichtsmethode 
aber, welche ein solches Resultat liefert, muß nv-
bedingt den größesten Erfindungen unserer Zeit, dcr 
Schießbaumwolle, dem Schwefeläther und den Om-
nibuSwage» der Newöki - Perspektive gleichgestellt 
werden. 2» England würde diese Methode gewiß 
besonders v i e l G l ü c k haben, wenigstens schließe ich 
a n s e inem V o r f a l l e , der m i r v o r l ä n g e r e r Z e i t be-
gegnele und de» ich hier des Kontrastes w e g e n ein« 
schalten wil l , daß in dem stolzen Jnselreiche der 
Musikunterricht nicht immer besonders frühzeitig be-
gönnen wird. 

Im Jahre 1836 brachte ich einen Theil deö 
Sommerö i» Wiesbaden zu und gab während die-
fer Zeit auch einige Concerte, in denen eine PHan» 
taste über Motive ans dem Piraten (mein damali-
geS Paradepferd) sich deS Beifalls deö Publikumö 
ganz besonders zu erfreuen hatte. Nach e inem die-
ser Concerte erschien ein Engländer bei mir, ein 
langer hagerer Mann von ungefähr 40 Jahren, 
mit hellem, ganz kurz geschnittenem Haare, niedri-
ger St i rn, tiefliegenden lebhaften Augen, stark ge-
röthetem Gesichte, einem langen gelblichweißen Ue« 
berrocke, den er biö an daö Kinn zugeknöpft hatte 
und großen, über dir Beinkleider heraufgezogenen 
Stiefeln. 

Ick wollen haben Lection von Sie" begann 
er uf lernen wollen Ihre Phantasie von Piraten!... 
iß ein schön Stück... sehr schön!" 

„Sehr schmeichelhaft für mich", antwortete ich, 
Sie spielen wahrscheinlich schon sehr gut?" 

— No Sir, no! Ick nicht spielen sehr gut! 
— Sie lieben Thalberg? 
— Thalberg? . . . No Sir, ick nicht kennen 

Thalberg. 



So spielen Sie wohl lieber die Komposi-
tionen von Herz und Czerny? 

— Ick nicht spielen diese Kompositions. 
— Ah! Jetzt verstehe icli! Sie sind ein Clas-

sf ker und halten sich an Mozart und Beethoven. 
— Classiker?!" rief er entrüstet und fügte dann, 

sich in stolzer Würde abwendet hinzu", ick nicht l?al» 
ten mir an Mozart und Beethoven," 

— Haben Sie Kramers und Llementiö Elnden 
studirt? 

— Etüden? . . . No Sir! Ick studirt haben 
Boren und Reiten, aber keine Etüden. 

— „Aber so sagen Sie mir doch um Gotteö 
willen, was Sie bis jetzt gespielt haben, damit ich 
mir einen Plan für den Unterricht bilden kann", rief 
ich nun, ungeduldig werdend, auS. Darauf aiit-
wertete er mir mit größestem Pflegina „Wenn ick 
schon hätte gespielt, so könnte ick spielen ,nnd wenn 
ick könnte spielen, so hätte ick nicht uothig Ihre 
Lectionö. Ick nie habe Klavier gespielt, aber weil 
ick gesehen habe, daß mit Ihrer Phantasie von Pi« 
raten man kann setzen in Erstaunen eine große 
Menge Menschen ans ein Ma l , ich werde lernen 
diese Phantasie von Piraten!" 

— Daö ist unmöglich! 
— Ick bezahle so viel Sie wolle». 
— Aber mein Herr, so begreifen Sie doch, daß 

eö unmöglich ist, mit einem so schwierigen Stücke 
zu beginnen, wenn man noch nichts, gar nichts 
spielen kann'! 

— So werde ick erst lernen die Hälfte von 
der Phantasie von Piraten und nachher das Uebrige. 

— Durchaus unmöglich, mein Herr! 
— Aber icf w i l l lernen dieses Stück, ick be-

zahle so viel Sie wollen und Sic sollen mir ge-
den die Lectionö! 

All' mein Reden und Bethenern half nichts 
und ich sah mich endlich genöthi'gt, den eigenthüm« 
lichsten Unterricht zu beginnen, welcher vielleicht 
jemals erlheilt wurde. Ich spielte ihm den An-
fang seiner geliebte» Phantasie „von Piraten" Takt 
für Takt langsam vor, er sah mir die Akkorde und 
Passagen mechanisch an den Fingern ab und be-
mühte sich mit 'rastlosen Eifer und einer eisernen 
Ausdauer, welche eines bessern Unternehmens Werth 
gewesen wäre, sie mir nachzuspielen. Man sah ihn 
hinfort weder auf der Promenade, „och im Kon-
versationshause, weder im Theater, noch bei Aus, 
flügen in die Umgegend, dageqen aber brachte er 
seine Nachbar?« durch sein, Tag und Nacht fast 
ununterbrochenes Klavierspiel in eine Verzweiflung, 
welche bald anfing, mir, dem unschuldigen Urhe-
ber diescö Uebelö, äußerst bedrohlich zu erscheinen. 

Nach vier Wochen war es meinem Melockanen 
gelungen, sich die ersten vier Takte meiner Kompo-
sition anzueignen. Er spielte sogar diese, ans eini-
gen kecken Akkordwürfe» und einer, über daS ganze 
Klavier fliegenden Arpeggie bestehenden Phrase mit 
einem gewissen Aplomb, welcher auf Talent schlie-
ßeil ließ. Mein Zeit war nun zu Ende, ich trennte 
mich auf das srenndschaftlichste von meinem origi-
nellen Schüler, ging nach Mannheim und dem ro-

mantische» Heidelberg, von wo ich erst im Herbste 
nach meinem Wohnorte, Frankfurt am Main, zu« 
rückkehrte. Dort galt der erste Besuch meinem srü« 
Heren Lehrer, dem berühmten Ferdinand Ries. Im 
Verlaufe des Gespräches sagt mir dieser plötzlich: 
„Apropos! Wir haben kürzlich einen Engländer 
hier gehabt, einen sehr tüchtigen Klavierspieler und 
großen Verehrer Ihrer Kompositionen, den Sie ja 
in Wiesbaden müssen kennen gelernt haben" und 
er nannte mir den Namen meines Schülers. 

„Haben Sie ihn spielen gehört?" fragte ich. 
— Ja, aber nur wenige Takte, da daö In-

strnment nicht ganz rein gestimmt war, hörte er 
gleich wieder auf. ES ist erstaunlich, was diese 
Engländer für ein empfindliches Ohr haben! 

Ich lachte, wollte aber daö Geheimniß meines 
Schülers nicht verrathen. Wer schildert aber mein 
Erstaune», als ich nach und «ach noch in vielen 
andern Häusern meines Engländers als eines ans-
gezeichneten Pianisten erwähnen hörte! Er hatte 
allenthalben gespielt, hörte aber stetS tauö mir al-
lein begreiflichen Gründen) nach wenigen Takten 
wieder auf. Bald war ihm daö Instrument zu 
schlecht oder nicht rein genug gestimmt, bald war 
er nicht gut disponirt oder ermüdet. Demnngeach-
tet behaupteten aber Personen, welche sich seine 
vertrauten Freunde nannten, sie hätten oft Gele, 
genheit gehabt, ihn zn hören und erklärten ihn 
für einen der bedeutendsten, genialst«'»! Pianisten. 
Von einem solchen kompetenten und nnpartheiischen 
Urtheile konnte natürlich keine Appelation Statt 
finden, die Zahl der ver t rauten Freunde mei-
nes Künstlers vergrößerte sich zusehends und bald 
würde derjenige, welcher sich erlaubt hätte, an der 
anßerordentlichen Virtuosität deS englischen „Piani-
sten und Kompositeurö" auch nur den gering-
sten Zweifel zu hegen, für einen engherzigen Nei-
der erklärt worden sein. 

Dem Manne war also mit vier Takten 
meiner Phantasie „von Piraten" gelungen, was ich 
für mich uicht von dem ganzen Musikstücke zu Hof» 
fen gewagt hatte, nämlich den Ruf eineö anSgt-
zeichneten Pianisteu zu erlangen. Da jeder Ans« 
gang ein Gotteönrtheil ist, so fing ich an, meinen 
Engländer, der mir bisher nur als ei» bizarrer 
Sonderling erschienen war, für ei» hohes und äu-
ßerst zeitgemäßes Talent zu halten und beschloß 
sofort bei ihm in die Schnle zu gehen und ihm, 
wo möglich, etwas von der mir gänzlich fehlende» 
Kunst, mit wenig Talent großes Aufsehen zu erre-
geu — mit andern Worten, dein Publikum S a n b 
in die Augen zu streuen — abzulernen. Leider blie, 
ben alle meine Bemühungen fruchtlos, ich fand den 
seltene» Mann nicht mehr wieder. Aber alle Hoff-
nung gebe ich noch nicht auf, denn so manche „auS, 
gezeichnete Künstler", welche mir seitdem vorkamen 
waren unzweifelhaft durch seine Schule gegangen ~~ 
er lebt also noch! So kann ja auch ich ihm noch 
einmal begegnen und die, in unseren Tagen so un-
entbehrliche Kunst des B e r ü h m t w e r d e n ö von tym 
erlernen. 



Hannover. Seit dem 17. April sind hier 
foetcitö 42 Pferde und) vorheriger tierärztlichen 
Untersuchung geschlachtet und verkauft worden. Am 
Tage vor Pfingsten wurden alle», 4 Pferde ge-
schlachtet, und davon 2 0 0 0 Pfund Fleisch verkauft. 
Die Pferde wurde» mit 5 biö 30 Tl>lr. gekauft, und 
kamen tbeilö aus den Cavalcrieställen, theils von 
Land leu ten uub S t a d t f u h r l c u t e » , und waren solche 
Tltt'ere, welche durch Fehler am Fuß, Blindheit 
Bissigkeit ic. untauglich, au die Schlächter verkauft 
wurden. I n den Gasthäuser», wor», Ausspannungen 
Balten werden, sind Anschlagezettel angeheftet, auf 
welche» die Ankaufspreise bestimmt sind. DaS jün-
ste biS jetzt geschlachtete Pferd war 2, das älteste 
21 Jahre alt, uud daS Pfund Pferdefleisch wird zu 
8 Pf. verkauft. 

Schweiz. Die Schweizerische Nationalzeitung 
erzählt, daß die Englische Regierung dem Gouver-
neur von Indien eine Probe der Schießbaumwolle 
Übersendet habe. Der Gouverneur, gerade bei Tafel, 
habe den Brief nnter den Teller gelegt, und als 
darauf die heiße Suppe servirt worden fey, habe 
sich die B a u m w o l l e entzündet, den Teller in die Luft 
und die Suppe dem Gouverneur in'ö Gesicht gesprengt. 

Nöthen aus den fitrdjcit - Öücl)cnt Dorpat's. 
Getaufte: St . Johannis-Kirche: des Schnei-

dermeisterö G. Thomson Sohn Ferdinand Nu» 
dolph Carl. 

Proclamirte: S t . Johannis » Kirche: der 
Kaufmann Alexander Bokownew mit Charlotte 

G c t r a i d c - P r c i s c I i i I t c v a l 
vom 1. bis zum 6. Juni 1847. 

Silbcr-Münzo. 

Waizen , hiesiger, pr. 1 Tschetwert. 

dito Kurltindisclier , , , , , , 

Roggen» h ies .v .^ jK PM. ,» , , ,, 

dito von Pfd« t j » " 

Gerste, grobo . • • > > > > " 

dito feino . . • » ! » > » 

Malz, nach Qualität . ,1 , , >> 

Hafer n " 

Korul . ram . twci» , 50g nach Güte pr. Eimer 

Hb. ; K | I tili- K]i. 
11 50 

Louise Heubel; der Gerbermeister Johann An» 
dreaS Emmerich mit Amalie Rosette Rothe. 

Gestorbene: S t . Mar ie» - Kirche: Baron 
Magnus Heinrich von S t ein h e i l , alt 83 I . 
— S t . Johann is -K i r che : Elisabeth Friede-
rike Meye r , alt 17 I . ; der Briefträger Albert 
Ben esche Witz, alt 48 I . ; Arrendatorin Helene 
M a r t i n s e n , geb. Denniöson, alt 69 Jahr; 
Heinrich Gottfried Boris Thknnsen, alt 10 Mon. 

I i , der St. Marien-Kirche am Johannis-Tage 
deutscher Gottesdienst nebst Abendmahlsfeier um 
11 Uhr. 

Wechse l - uud (Jeld-Cours am 13. Juui 1847. 

Auf Amsterdam 
n London 3 Monat . . . . 
„ Hamburg 

Staa t s 'Pap ie re 
Gg Reo. lnscriptionen . . . . 
Og Metall, S.-M 
5g dito l . u . 2. Ser 
3 & 4 , . . dito 
4g dito Hope . 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Aul, . « . 

dito dito 2 Anl, . . • 
Livländisclie Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzische dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

St. Petbg. 

103z" 
38Z 

Riga . 

i « r 
38Z 
35£ 

1061 
ioi3 

915 

1002 

400 

08 

G c t r a i d o - P r o i s e t u R i g a 
am I i . Juni 184V. 

Silber-Münzt) 

Waizen 

Roggen 

Gerste . . 

Hafer . . 

Waizeninehl . . . . 

Gebeuteltes Roggenmehl 

Grobes Roggenmehl . . 

Kornbranntwein, j Brand 

dito 3 

ä 10 Tschetwert pr. Las t 

a 15 

a IG 

ä 20 

Hb. Kp. Rb. 'Kp 

180 175 

pr. Kullc 

pr. Fass 

IG X 

pr. Tschetwerik 

3m Namen des GeneraUGvuvernementS von Liv-. Estb- und Kueland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direetorium der Kaiserlichen Uni. 

versitat zu Dorpat werden hiedurch solche Personen, 
welche tüchtig und geeignet zu sein vermeinen, dem 
Amte eincö Conservatorö bei dem zoologischen Ca-
binet dieser Universität vorzustehen, aufgefordert. 

sich baldmöglichst, und spätestens l>iS zum lOfcn 
September d. I . zu melden. Der Gehalt dieses 
Amtes, welches in der zehnten Classe steht, betragt 
300 Rub. S . Diejenigen, welche sich um das-
selbe bewerben wollen, müssen mir der Jagd und 
Lebensweise der hiesigen Thiere, namentlich der 
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Vögel, vertraut fein, und daneben einige Hand-
geschicklichkeit besitzen, auch Proben und Zeugnisse 
darüber beibringen, daß sie Vögel und kleine Sau-
gethierc auszustopfen verstehen, endlich haben sie 
zugleich glaubhafte Zeugnisse über ihren Levens-
Wandel und ihre Sitten, insbesondere über ihre 
Nüchternheit vorzustellen. 2 

Dorpat, am 10. Juni 1847. 
Nector Neue. 

Seert. PH. Wilde. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat werden diejenigen, welche die auf 
dm Mauern der Dom-Ruine tosgewitterten und 
den Herabsturz drohenden Ziegelsteine herunterzu-
stoßen übernehmen wollen, hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem auf den 16. Juni d. I . anberaumten 
Torge, und zum Peretorge am 19. d. M., Mit-
tagS 12 Uhr, im Locale der UniverfttätS - Rent-
kammer einzufinden und ihre Forderung dafür zu 
verlautbaren. l 

Dorpat, am 7. Juni 1347. 
Nector Neue. 

Seer. PH. Wilde. 
Von Einem Edlen Rath? dieser Stadt wer-

den diejenigen, welche die iy dicscm Jahre erfor-
derlichen auf die Summe von 403 Rbl. 27 Cop. 
Silb. veranschlagten Reparaturen an den Stadt-
Quartierhäusern zu übernehmen Willens und im 
Stande sind, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den I9te» Juni d. I . anberaumten 
Torg- so wie dem alödann zu bestimmenden Pcre-
torg-Termine, Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaren, und wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. Der be-
treffende Neparaluraiifchlag nebst den Bedingungen 
ist in der RathS-Kanzellei zu ersehen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 9. Juni 1847, 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Im Struveschen Hause neben der ehstnischen 

Kirche ist cinc Wohnung zu vermiethen. Nachricht 
darüber erhall man im Carl Wahlschen Hause. 2 

Ganz neue Petersburger Tapeten sind 
so eben angekommen und werden wie 
früher zu Fabrikpreisen verkauft bei 2 

H. D. Brock 

In diesen Tagen kann eine Ertra - Diligenee 
nach St. Petersburg abgefertigt werden, sobald sich 
die dazu gehörige Anzahl Passagiere bei Unterzeich-
netem gemeldet hat. I . W. Böhme. 2 

Liverpools Salz, frische Norder Haringe, 
Eisen, Nagel und verschiedene andere Waaren sind 
zu haben in der Bude an der Nigischen Poststraße 
bei C. F. SilSky. I » 

Zwei Fämilienwohnungen sind zu vermiethen 
und gleich zu beziehen bei dem Aeltermann S * 

I . E. Wegener. 

Abreifende. 
N. Neidhardt reist baldigst ab. 3 
In Kurzem wird F. Müller Dorpat verlassen. 3 

Vor Kurzem erst ist es zur Kenntniß der 
Redaction der „Kurlandischen Landwirthschaftlichen 
Mitteilungen" gekommen, daß in den benachbar-
ten Provinzen seit dem Ende deü vorigen JahreS 
daS Gerücht verbreitet worden |ef, die Kurlandischen 
Landwirthschaftl. Mittheilungen würden eingehen und 
dieses Gerücht solle seine Bestätigung durch den Um-
stand erhalten haben, daß am Anfange dieses JahreS 
den vorigjährigen Abonnenten dieses BlatteS dasselbe 
nicht weiter zugesendet worden sei. Im Interesse 
der Gemeinnützigkeit und der Förderung der Land-
wirthschaft in unsern Gegenden, für welchen Zweck 
die Allerhöchst bestätigte Kurl. Landwirthsch. Ge-
sellschaft, weder Mühen noch Kosten gescheut bat, 
halt die Redaktion der Kurl. Landwirthsch. Mit-
»Heilungen c6 für eine Pflicht zu erklaren: daß jenes 
Gerücht völlig grundlos sei; nie haben sich die 
Kurl. Landw. Mittheilungen, die jetzt im achten 
Jahre bestehen, einer kräftigern Existenz, eines grö-
ßern UmfangeS, einer weltern Verbreitung und einer 
zahlreichern und regern Theilnahme denkender Land-
wirthe zu erfreuen gehabt, daS lehrt meist schon 
der flüchtigste Blick auf die Jahrgänge 1845, 1846 
und 1847. Wenn zu Anfange deS JahreS den 
frühen» Abonnenten nicht unaufgefordert daS Blatt 
zugesendet worden, so ist der Grund davon ledig-
lich in der Delikatesse der Redaktion zu suchen, 
die weder in ihrem Interesse noch sonst in einem 
andern Motive die Veranlassung fand, anders als 
auf ausdrückliches Verlangen, jemand ihre Blätter 
zuzustellen. Mitau, den 10. Juni 1847. 

Die Redaktion der Kurl. Landwirthsch. 
Mittheilungen. 



erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat Rbl. S.-M,; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
dactiou oder in derBuch-
druckerei von S c h ü n -
m a n n 's Wittwe ent-

DörptjcHe ZeitunL. 

N* 4 9 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei deniJmigenPost-
comptoir, durch weichet 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Gebüliren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M« 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 20. Juni 1847. 
. . » f r a - R o d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschenllause unweit der 

e i Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Dorpat. — Auslandische Nachrichten: Frankreich. — 
England.' — Spanien. »» Portugal. — Deutschland. — Griechenland. — Tilrkei. — MiScelle». 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 11. Juni. Durch Aller. 

Höchste Ukasen sind zu Rittern Allergnädigst ernannt 
worden — deö St. Annen » Ordens 2. El.: der 
Sectionö > Chef deS landwirthschaftlichen Depart., 
Staatsrath M ü l l e r , der ältere Pollzeunelster von 
NisHeaorod, bei der Cavallerie stehende Obnstlteut. 
Senabnsch, der Dirigirende des Tiflisschen Zoll» 
amts, Coll.-Rath v. Mensenkampff, der de» der 
Mvökauschen Schule zum Orden der h. Kathanna 
dienende Medico-Chirurg, Coll.-Rath G r a f , der 
Capitain » Lieutenant deS Marine « CadetteneorpS, 
Commandeur der Fregatte ^Nadeshda^ v. Mendel , 
der Befehlshaber der Bezirke der Ackerbausoldaten 
der GG. Witebök und Mobilem, Obrist Köhn, 
der Obrist deS SchiffS-Jngein'eurcorpS G r u n w a l d 
und der ältere Adjutant desselben Corps, Obnstlicut. 
Michelson, der Dirigirende der Kiewschen Com« 
„»'ssariatS-Commisston, bei der Cavallene stehende 
Obrist Korbe, der bei der Canzlet deS Knegs-Mt-
nisteriums angestellte Obristl.ent. vom Gcneralstabe 
S t ü r m e r , der Inspektor der Kais. St. PeterSb. 
medico-chirurgischen Akademie, bei der Armee stehende 
Qbristlieut. Schön rock, der Aufseher deS ersten 
St Vetersb. Militair.LandhospitcilS, bei der Caval-
lerie stellende Major Scheinwald, der Seclions. 
Chef des Astatischen Depart., Hofrath W o l f , und 
der im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
dienende Hofralh W i t t e ; — dess. Ordens 3. Cl.: 
d e ^ ° s r Ä , der Beamte zu besonder» Aufträgen 
b!im Minister der ReichSdo.nau.en Kram er, der 
Lector der Forstwissenschaften ..n Forst« und Meß» 
Institut Bode, der Hof-MedicuS v. W i l l e n und 
der jüngere Arzt bei den Kaukasische» Mineral-
wässern, Nr. med. Karger; der ältere Adjutant 
deS Revalschen Kriegö-Gouverneurs, Lieutenant der 
Garde.Equipage F ranz , der Adjutant des Ober, 
befehlshaberü des Revalschen HafenS, Lieutenant 
der 23. Flottequipage Löwen ha gen, und der 
Tifchvorsteher des Depart. der Projekte und Ueber-
schläae. Major Taube 2. 

St . Petersburg, 12. Inn». AuS Nishnij, 
Nowgorod wirb berichtet, daß die Getraidepreise 

daselbst im Steigen begriffen sind; am 16. Mai 
kostete ein Pud Roggenmehl auf dem dortigen 
Markte 1 R. 30 K. Bco., am 2tsten fchoit 1 R. 
60 K. Bco. Es pafsirte» vom 1. bis 22. Mai der 
Stadt vorbei 386 Fahrzeuge mit Getraide, die über 
Rybinsk nach St. Petersburg bestimmt sind, wor-
unter allein ans Schatsk 194 Fahrzeuge mit einer 
Ladung von mehr als Millionen R. S. an 
Werth. Die Ladung aller 386 Fahrzeuge betrug 
8,600,000 R. S. Vom 22. April bis zum 6. Mai 
wurden in Lißkowa 203 Fahrzeuge mit Getraide 
geladen, im Werth von i ; Millionen R. S. 

Nach den Berichten der Landwir thfchaf t l i« 
che« Ztg. steht in den Gouvernements: Ssim, 
birSk, Kursk und Kostroma daS Wintergetraide 
meist nur mittelmäßig. Ueberall hat die lange Dauer 
deS Winters und die darauf folgende Dürre daS 
Wachötlium desselben zurückgehalten. Die Destel-
lung der Sommerfelder hat sich auö denselben Ur» 
sachen ungewöhnlich verspätet. Etwas günstiger 
lauten die Nachrichten auö dem Gouvernement Kasan. 

(St. Pet. Ztg.) 
I n Bezug auf das im Ausland verbreitete Ge-

rücht, als werde das in Rußland zur Verschiffung 
gekaufle Getreide wohl kaum zum bestimmten Termin 
geliefert werden können und alö werde man über-
dieß nicht so viel als schon contrahirt worden, in 
Rußland aufzutreiben im Staude sein, bemerkt die 
St. Pet. Handels-Zeitung, daß, wenn von dem 
neuangekauften Getreide auch nur die Hälfte nach 
Petersburg kommen würde (was im schlimmsten Fall 
das Minimum wäre) so würde auch in diesem Falle 
das ganze für dieses Jahr disponible Quantum gegen 
7 Will. Tschetw. betragen. Da der eigene Verbrauch 
von St. Petersburg daö Jahr über circa 2 Mil l . 
Tschetw. verlangt, bis jetzt aber nur 2,300,OOOTschetw. 
hier zur Verschiffung verkauft worden sind, so blei« 
den noch circa 2,700,000 Tschetw. mehr übrig als 
bis jetzt der ausländische Handel von hier genom» 
wen bat. 

Dorpat . Als außerordentlicher Professor der 
Diätetik, Arzneimiltel.Lehre, Geschichte der Medicin 
und medicinischen Literatur an der hiesigen Universi, 
tät ist der Vr. B u ch h e i m Allerhöchst ernannt worden. 



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

Par iö , 16. Juni. Gestern wurde der Bericht 
des Herrn Bignon über das Ausgabe. Budget von 
1848 im Namen der Kommission an die Mitglieder 
der Deputltteii-Kammer vertheilt. Das gewöhnliche 
Budget beläuft sich auf 1,544,072,627 Fr., worauf 
die Kommission eine Ersparung von 7 Millionen 
vorschlägt. Die in den außerordentlichen Krediten 
beantragten Reductiouen sind weit bedeutender und 
betragen zusammen 92,768/000 Fr. Sie betreffen 
die Departements der öffentlichen Arbeite», des 
Krieges Und der Marine. Die Regierung hatte 
472,288,939 Fr. verlängt. 

Der Bey von Tunis soll die Vermittelnng 
Oesterreichs in zwei ernsten Differenzen zwischen ihm 
lind der türkischen Regierung nachgesucht habe»; 
die elfte bezieht sich auf die streitige Gränze zwischen 
Z ûnis und Tripolis, die ändere auf eine Geldfor, 
deruiig der Türkei an den Bey, welche auf eine 
Schuld seines Vaters begründet wird. 

Mak glaubt, daß Marschall Bugeaud ohne Auf-
enthalt nach Paris kommen wird. Bei dem Besuch 
des Prinzen von Joinville in Algier soll zwischen 
diesem und dein Marschall eine sehr heftige Scene 
stattgefunden haben und nach derselben der Prinz 
fichtlich verstimmt an Bord seines Schiffes znrückge-
kehrt, der Marschall aber in der aufgeregtesten Stim-
mung zurückgeblieben sei». Marschall B u g e a u d hat 
auch an die Civilbevölkernng Algeriens eine Abschieds-
Proklamation erlassen, in welcher er sagt: „Das 
Programm > das ich mir bei Antritt meines Amteö 
vorgezeichnet habe, und das euch durch meine Pro-
clamatiou vom Februar 1841 bekannt wurde, ist 
weit überschritten. Frankreichs Banner flattert, nach-
dem der Emir zweimal nach Marokko zurückgedrängt 
worden, über ganz Algerien. Nene Städte sind ge-
gründet, aste haben sich aus ihre» Ruinen erhoben, 
Wege sind gebahnt. Brücken gebaut, Dörfer er-
richtet, Und mit vollkommenster Sicherheit durch-
zieht ihr das Land mit euren Produkten und Waaren 
und findet großherzige Gastfreundschaft i» den Dnars 
der Araber. Meine Gesundheit uud die Stellung, 
welche mit durch den Widerstand gegen weine Ideen 
bereitet ist, gestatteten mir nicht länger, mich mit 
der Sorge für euer Geschick zu belasten. Ich habe 
den König um einen Nachfolger gebeten und will 
in Frankreich feine Entscheidung abwarten. Aber 
Dem Werke, dem ich seit mehr als 6 Jahren alle 
mein Kräfte, des Körpers wie deS Geistes, gewid-
met habe, werde ich treu bleiben und eure Jnteres-
sen bei der Regierung und in der Kammer vertre. 
ten.'" Dann folgen einige Rathschläge, zu deren 
Erlheisnng cr sich durch feine geleistete» Dienste 
und durch seine Erfahrung berechtigt hält. Diese 
gehen darauf, daß man nicht ungeduldig dem Gang 
der Zeit voraüSzueilen sich bestreben und nicht von 
den nächsten Jahren erwarten solle, waö erst das 
Wtff der nächsten Jahrhunderte sein könne. Das 
mache ungerecht gegen die Regierung,'deren Schwie, 

ngkelten der.einzelne Privatmann in ihrem Zusam. 
meuhange nicht zu überschauen vermöge. Vor Allen» 
aber dürften sie das Heil nicht von der völligen 
Verschmelzung mit Frankreich, nicht von der Ein« 
führung aller seiner bürgerlichen und politischen In-
stitutionen erwarten, wie man ihnen das so oft 
vorsage, da sie kaum den vierzigsten Theil der Be-
völkerung ausmachten und kaum den Hunderisten 
Theil des Landes innehätten. Der Glaube, daß 
man mit einem politischen Gesetz in 3 Artikeln allein 
die Wohlfahrt Algeriens sichern könne, lenke die 
Aufmerksamkeit von ihren wirklichen und materiellen 
Bedürfnisse» ab. Die Schwierigkeiten, die zu über-
winden wären, lägen in den Arabern, in dem Klima, 
ln dem Elend, das immer die ersten Schritte des 
Ackerbaues begleite. Dagegen helfe die ansgedehn-
teste Freiheit nichts, wohl aber eine Achtung gebie-
tende Armee, ei» ausgedehntes System von Civil -
und Militair-Colonisation, reichliche Geldmittel für 
öffentliche Arbeite» und Beschränkung der überall 
hemmeilden Centralisatt'on der Verwaltungs-Geschäfte 
ln Paris. Erst wenn ihre Gesellschaft auf breiter 
Unterlage ruhe und sie wohlhabend genug seien, 
Steuern zu bezahlen, erst dann dürften sie um 2», 
stitutionen bittvn, die mit ihrem sozialen Zustand 
übereinstünmt'e». „Diese Rathschläge", so schließt 
die Proklamation, «enthalten nichtS, waö euch be-
leidigen könnte; im Gegentheil sind sie der Beweis 
deö lebhaften Interesses, das ich für euch hege. 
Ihr wißt, daß ich während der s«chS Jahre meiner 
Verwaltung eS immer vorgezogen habe, euren Jiiter-
essen zu dienen, statt euren Leidenschaften und eurer 
Eigenliebe zu schmeicheln. Wollte ich jetzt beim Ab-
schiede weniger freimüthig sein, so müßte meine 
Liebe für euch abgenommen haben. Das ist aber 
nicht der Fall, die Zukunft wird es beweisen." 

P a r i s , 19. Juni. Die Deputirteu - Kammer 
hat gestern den Gesetzvorschlag, der die Bewilligung 
der freien Getraide-Einfnhr bis zum 31. Jan. 1848 
verlängert, mit Einstimmigkeit angenomnien. Ein 
Amendement der HH. Blanqui und Fanchcr, die 
freie Getreide, Einfuhr bis zum 31. Juli 1848 aus» 
zudehneu und die freie Einfuhr des fremden Schlacht-
vicheS gegen Bezahlung eines (nur illusorischen) 
Einfuhrzolles von 25 Centimes pr. Stück zu gestat-
ten, ward von der Kammer nicht genehmigt. 

Die Regierung hat durch den Telegraphen von 
TouloN die Nachricht erhalten, daß der Prinz v. 
Joinville mit der Eöcadre am 13. d. Algier verlas-
sen und seine Richtung nach den Küsten von Ma-
rokko genommen habe. 

Ein durch den Washington hier angekommenes 
Extrablatt des Conrrier deö Etats Unis vom 1. d. 
enthält dir Anzeige einer nach Philadelphia gelang» 
ten telegraphische» Depesche, die daö Einrücken deS 
Generals Scott mit feiner Armee in Purbla meldet . 
Anf diese Art wären die Truppen der Union nur 
noch 30 Stunden von der Hauptstadt Weriko entfernt. 

. Schiller's „Kabale und Liebe» wird jetzt im 
«historischen Theater" gegeben und jeden Abend bei 
übervollem Hause wiederholt. Die Prinzen Nemours, 
Anmale und Montpensicr wohnten bereits zweimal 
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der Aufführung bei. Alexander £W<?£ bat da6 
Schillcrschc Twlierspikl Übersktzt û ld N»Y uust gsich 
„Wilhelm Tell" bearh.ei.ten. 

e n g l a n d , 
London, 17, Juni. A r - MaMät dse Kp, 

Iiigili wird im Laufe pes g kg k V w c>.rl Ig e 
den Herzog von Devonsblre auf sc liier prächtigen 
Wlla bei Chiswick mit eine». Besuche beehren. -
Die ßenooin von Sucherland gab gestern i» ihrem 
R^tel Word.HMs- großen Staats-Ball, 
welchem die König'» und Prinz Albrecht, so wie die 
übriaen Mitglieder de, konigllchey gppnfic, der 
Großfürst Constaiitin von Rußland, der Erb-Groß. 
berzog von Sachscn-Wemiar .und eine große Anzahl 
Notabilitäten beiwohnten. 

Die gestern vertagte Paxad? der Trnppxn hyt 
heute i» Hyde.Park stattgefunden. Die Königin, 
Prinz Albrecht, der Großfürst Ko»stw>lin.und der 
Herzog von Wellingto» waren dabei zugegen. 

2m Laufe der gestrigen Mittags » SiMig des 
Unterhauses erklärte Lord John Nus ie l l , 
als über die Verwerfung des Humejchen AMagcö 
in Betreff der portugiesischen Intervention durch 
Auszählung deS Hanfes einige Beinerknngep gemacht 
wurden, daß die Regierung Depeschen aus Pottp. 
aal erhalten habe, nach welchen die Königin Donna 
Maria geneigt sei, die de» übrigen Insurgenten 
versprochene Amnestie auch auf den Grafen 
Das Anlas und seine Mitgefangenen 2500 Mann 
auszndelmen. Zum Schlüsse der Sitzung wurde 
die zweite Lesung der Bill wegen. Negulirung dcr 
Verhältnisse zwischen Gutsherrn >und Pächtern j» 
Irland mir 1,12 gegen 25 Stimme« verworfen. 

London, 18. Juni. Jbre Majestät die Kö-
nigin hielt gestern Hof uud eine Gchelmcralhs-Hl. 
tzung im Biirkingbam-Palast. Morgen w^d Pruiz 
»Ilbrecht die bohen fremden Waste des Hofes Mch 
der Insel Wight geleiten, Wo dieselben OSborne« 
l>onfe, die See-Residenz, in Uugenfchetu nehMu 

»voll«u vielleicht auch ânderSwo hat 
man einige Neigung gezeigt, sich über die BeHand-
luua zu beschweren, welche die Junta von Porto 
durch die mit Ausführung des Protokolls vom 21. 
Mai beauftragten britischen Offiziere erfahren hat, 
alS wenn die Intervention der drei Mächtx unge. 
recht und einseitig ge.wesen und selbst SSerrath ge« 
neu die Jiisiirgenien verübt )worden wäre. In der 
Tbat hat aber bie Junta sowohl.von Oberst Wylde 
als voir Sir Thomas Maitland, dem;ältejicn See» 
.Offizier nm Douro, vollständige Kenntniß davon 
erhalten, daß, wenn sie während der schwebenden 
Unterhandlnngeu ?eine -neue feindliche Expedition 
aussenden wurde, dieselbe angehalten werden sollte. 
ES lag datier ganz im freien .Willen der Junta, 
titie solche Expedition auszuschicken oder nicht, und 
wenn sie sich zu dem Schritt entschloß, fo muß sie 
-die Folge vorausgesehen haben., -nämlich, sie 
sich dem britischen Befehlshaber würde xrĝ ben 
müssen. Zugleich'ist Mcrder Ausdruck ^Kriegsge-
fangene" durchaus ungeeignet, .da sie sich dem bri« 

tischen Adiyiral übergaben, welcher feiyen Krieg ge» 
gen st, führt, und nicht der NcgisNsiigdcr Koni-
gut. MS sie in Lissabon ankamen, foxd t̂e dix Re-
Zl'xruyg dex Königin dje Bewachung dieser G.efqn« 
genen, flber Sir William Parkex weigertf sich aus-
drücklich, sie auszuliefern, indem er behauptete, haß 
st? nicht fo sehr in seiner Gefangenschaft, als unter 
ftinem Schutz ständen. Er ging so weit, zu erklä-
rxn, daß ex sie eher Alle nach Porto zurückschicken, 
als an dix Königin ausliefern würde, uud als sie 
bei San Juliao gelandet waren, wurden sie einer 
Wache britischer Marine-Soldaten übergeben, und 
st? sind jetzt so sicher, als wären sie in Portsmouth. 
ES kpun vernünftigerweise nicht bezweifelt werden, 
daß die Uebergabe dxr Expedition freiwillig erfolgte, 
eine Ansicht, die dnrch den Umstand bestätigt wird, 
da.ß Sa da Baudeira von Setubal eine Mittheilung 
an den Admiral geschickt hat, um ihn zu benach« 
richtigen, er sei bcreit, unter gleichen Bedingungen 
sich zu untcrwcrfcn, wen» eine britische Mtrkltmgcht 
vou hinreichender Stärke ihm enkgegengesgndt würde, 
damit er mit Ebren seine Flagge einziehen könne. 
Unter diesen Umständen kann man wohl hoffen, daß 
d̂ie Unterwerfung derJusurgenten bewirkt sein'wird, 

noch ehe die spanische Armee Zeit gehabt hat , in 
.das Innere Portugals einzudringen. 

London, Ii). Juni. Der Herzog von Welling« 
ton gab gestern sein jährliches Waterloo-Diner, bei 
welchem sich 15 Veteranen, die der Schlacht beige-
»vohjlt, eingefunden hatten. Auch Prinz Albröcht 
war gegenwärtig. 

Der S;» n meldet, daß das Parlament gm 13. 
Juli durch die Königin i» Person geschlossen wer-
de» sofl. Die Mahlen aber sollen erst nach der 
Slcnibtc, nämlich Ende ScptembFr otijcx Anfangs 
Oktober, ihren Anfang Pehmen. • -

Ter letzte Wochenbericht dcr Bank von Eng« 
.lfliid lautet in Bezug quf dcu Stand ihrer Ge-
fchäfte günstiger, als seit einiger Zeit per Fall war; 
ihre Bank - Operationen halten um mehr als eine 
Million Pfd. St. zugenommen. Man urlheilt jetzt, 
daß die Bank wieder völlig im Stande sei, dem 
Handel für alle solide» Unternehmungen die nöthige 
Hülfe gewähren. Sowohl hier als in den aude« 
ren bedeutendsten Häfen von England sind,in letzter 
Woche sehr sinschnliche Koriizufuhrcu vom Auslände 
eingetroffen; cö zeigt sich aber im Ganzes wenig 
Kauflust. Ans Odessa wird unjerm 4. 2uni be» 
richtet, daß Weizen dort fortwährend lcbbaft begehrt 
war, daß eS aber an Transportschiffen inangelte. 

Die Handelskammer zu Mauchcstrr hat dieser 
Tage dem Unterhause eine Bittschrift überreichen 
lassen, in welcher sie die unverzügliche und gänzliche 
Aufhebung der Kornczesetze begehrt. 

Der Liverpool Conrrier meldet, daß eine 
der bedeutendsten dortigen Kornfirmen im vorigen 
MoÜ.ate auf den, GeschöftSwege 1,100,000 Pfd. St. 
fingenpmme.» ̂ habe. 

Am IS. Juni .trat Jenny Lind sm Kö.nigl. 
Theater zu London als „Norma" âuf und er.ntete 
v̂î dsrum den stürmischsten Beifall. Dem Theater 

widerfuhr an jenem Abend die .seit 1842 nicht r» 



lebte Ehre eines Galabesuchs der Königin, welche 
mit ihrem Gefolge in neun Staatswagen unter Be-
deckung der Leibgarde vorfuhr und von der höchst 
glänzenden Versammlung mit dem „God save the 
Queen" und mit dem lautesten Applaus empfangen 
wurde. Eine ähnliche Auszeichnung ist einer aus« 
ländischen Sängerin noch nie zu Theil geworden. 
Jenny Lind'S „Costa diva" eroberte ihr auch in 
London alle Herzen, und dem enthusiastischen Beifall?, 
welcher dieser Arie folgte, schloß sich die Königin 
auf daS lebhafteste an. 

s p a n i e n . 
Madr id , Ii. Juni. Der intime Vertraute 

und Privat-Secretär der Königin, Hr. Ventura de 
la Bega, ist plötzlich bei ihr in Ungnade gefallen, 
und soll den Befehl erhalten haben, Madrid binnen 
43 Stunden zu verlassen. Er soll im Begriffe sein, 
nach Frankreich abzureisen. 

Man will wissen, daß General Serrano, der 
bei der Königin noch immer in großer Gunst steht, 
an die Spitze eineö conservativen Ministeriums tre-
ten werde. Diese Umwandlung des progressistischen 
Generals in einen Moderados soll ihren Grund in 
einer ihm von Hrn. Cortina widerfahrenen Belei« 
digung haben. General Serrano ward nämlich von 
der Königin beauftragt, ein progressistisches Mini« 
sterium zusammen zu bringen, und als er Hrn. Cor« 
tina die Conseils.Präsidentschaft antrug, antwortete 
dieser, er könne nie den Verdacht auf sich und sei-
»er Partei haften lassen, als dankten sie ihre Ge-
langung zur Gewalt einer unlautern Quelle, — er 
würde daher die Leitung der Staatsangelegenheiten 
nur dann übernehmen, wenn die Königin verspreche, 
sogleich ein Decret zu unterzeichnen, wodurch Ge-
neral Serrano zum General-Capitän der Insel Euba 
ernannt werde. Auf diesen nichts Geringeres als 
ein anständiges Eril des Generals bezweckenden 
Dorschlag brach dieser alle Unterhandlungen mit 
den Progressistischen ab und soll sich nun mit den 
Moderados verständigt haben. 

Der Faro bestätigt, daß Abd.el.Kader durch 
Verwitterung deS spanischen Gouverneurs von Me« 
Ulla und eines nach Malaga bestimmten Kaussah, 
rerS mehrere Briefe an die Königin von Spanien 
geschrieben und selbige gebeten habe, seine Vermitt-
lerin bei dem Könige der Franzosen zu sein, damit 
dieser seine bedingungsweise Unterwerfung annehme. 
Abd-cl«Kader soll einen Jahresgehalt und den Be-
sitz eines kleinen Gebietes in der Nähe von Tleme-
cen verlangen. 

Madr id , 14. Juni. I n den letzten Wochen 
beschäftigte sich die hiesige periodische Presse leb-
hafter als je mit der Frage, ob anf den Fall des 
kinderlosen Absterbenö der Königin Jsabella die 
Herzogin von Montpensier, ohne auf Schwierigkei-, 
ten zu stoßen, den spanischen Thron besteigen könne. 
Ein progressistisches Blatt (der Clamor vom 12.) 
behauptete, dir Königin wäre nicht nur zu ihrer ei« 
geneuHeiratK,sondern auch dazu gezwu «gen wor« 
den, ihre Einwilligung zu der Vermählung ihrer 
Schwester zu »«heilen und letztere Einwilligung 
dürfe deshalb nicht als gültig betrachtet werden. 

Dasselbe Blatt warf die Frage auf, ob der franzö« 
fischen Regierung das Recht zuerkannt werden 
würde, falls die Königin keine direkte Nachkommen« 
schast hinterließe, die Herzogin von Montpensier 
mit den Waffen in der Hand auf den Thron zu 
setzen. Der Heraldo, daS Blatt der französischen 
Partei, erklärte darauf, die Regierung wäre ver-
pflichtet, jeden Spanier, der vermittelst der Presse 
die Thronfolge.Nechte der Herzogin von Montpen-
sier in den Kreis seiner Erörterungen zöge, alö 
Hochverräther vor Gericht zu stellen. Nun soll der 
französische Gesandte im Auftrage feiner Regierung 
eine so nachdrückliche Note übergeben haben, daß 
die Minister endlich sich entschlossen, einen Schritt 
zu thun, um weiteren Diskussionen vorzubeugen. 
Die Gazeta veröffentlicht nämlich heute folgende, 
von dem Justij'Minister an die Kanzleien gerichtete 
Verfügung: 

«Da von einigen TageS-Blättern die durch die 
Constitution und Gesetze anerkannten Rechte der In« 
fantin Donna Luisa Fernanda auf die Thronfolge 
dieses Reiches in Erörterung gezogen worden sind, 
so liegt dem StaatS-Anwalt, der über die Erfüllung 
der bestehenden Gesetze zu wachen und die hohen 
Interessen, welche durch die Presse verletzt werden 
könnten, zu vertheidigen hat, die Pflicht ob, dafür 
zu sorgen , daß die repressiven Mittel, die zur Ab« 
stellung eines solchen Mißbrauchs geeignet sind, zur 
Anwendung kommen. Ich beauftrage Sie demnach 
auf Befehl der Königin, den Staatsanwalteil die 
geeigneten Verfügungen mitzutheilen, damit sie mit 
schuldiger Pünktlichkeit alle Druckschriften zur An» 
klage bringen, in denen das Thronfolgerecht, wel« 
cheS die Constitution und Gesetze zu Gunsten der 
Infantil! Donna Luisa Fernanda aufstellen und be-
stätigen, in Frage gestellt wird." 

Man wird sich erinnern, daß bei Gelegenheit 
der Erörterung der Heirathöfrage im vorigen Se>z« 
tember in den CorteS gerade zwei der gegenwärti-
gen Minister, die Herren Pacheco und Pastor Diaz, 
die Unthuulichkeit der Vermählung der Infant«'» 
mit dem Herzoge von Montpensier aus dein Grunde 
darzuthun suchten, weil ihr Thronfolgerecht durch 
ein solches Ehebüudniß beeinträchtigt werden könnte. 

p o r t u g a l . 
London, IS. Juni. Nachrichten aus Lissa-

bon vom 9. und auS Porto vom 11. d. Mtö. 
melden noch kein weiteres entscheidendes Ereigniß, 
welches die Sache der Königin und der Jnsnrgen« 
ten endlich zu Ende brächte. Man erwartete de» 
letzten Beschluß der britischen Regierung in Folge 
der Wegnahme deö Jusurgenten-Geschwaders durch 
die englische Seemacht. Die portugiesischen Gesan« 
genen, 3000 an der Zahl, befinden sich inzwischen 
nach wie vor unter britischer Aufsicht in dem km-
nen Fort St. Jnliao, und erst in den letzten Ta« 
gen hat man nachgegeben, daß sie Besuche von iq« 
ren Verwandten und Freunden annehmen rönnen. 
Die den Insurgenten a b g e n o m m e n e n Schiffe t>no oer 
Regierung ausgeliefert worden; dasselbe soll in de» 
nächsten Tagen mit den Waffen geschehen. 

Die Junta von Porto zeigt indeß noch immer 



— 5 -

eine ziemlich feste Haltung. Sie gab zwar so weit 
nach, daß sie nur die eine Bedingung ihrer Unter« 
werfung an den englischen Gesandten Sir H. Sey, 
mour stellte, ein Ministerium zu bilden, welchrS 
hinreichende Sicherheit gegen Tyrann« und Will« 
kür,Herrschaft gewähre, aber sie befand sich doch 
noch in der Lage, überhaupt el»e Bedingung zu 
stellen. Sir H. Seymour hat die Königin zu be. 
wegen gesucht, den Grafen Lavrad.o, der durch den 
Staatsstreich vom S. Oktober gestürzt worden war, 
wieder ins Ministerium zu berufen, aber er hat et-
nen entschiedene., Widerstand gefunden, da die Ko. 
niain jetzt auf de» Beistand der drei Machte fest 
vertraut und von versöhnlichen Maßregeln durch« 
anS nichts wissen will. DaS englische Geschwader 
in Verbindung mit zwei spanischen und einem fran, 
Zöllschen Kriegsschiffe hat inzwischen Porto blokirt, 
während gleichzeitig bei Barca d'Alva an der Nord« 
ostgränze ein Corps von 1300 spanischen Truppen 
in Portugal eingerückt sein soll, und Saldanha, der 
sein Heer durch die Verbindung mit Baron Casal 
auf 8000 Mann gebracht hat, bis Carvalhoö, 7 
Mikes von Porto vorgegangen ist. Die Junta ver-
füat noch über 8 bis L000Mann, doch glaubt man, 
daß, wenn es aufs Aeußerste kommen sollte, sie sich 
den Engländern in die Arme werfen würde. Jetzt 
hat sie noch einen Versuch gemacht, mit den Eng-
ländcrn zu unterhandeln. Am 7. Juni eröffnete 
sie dem britischen Konsul in Porto, daß sie bereit 
wäre, die angetragene Convention einzugehen und 
danach ihre Unterwerfung einzurichten, und als 
vom Konsul keine bestimmte Antwort erfolgte, wurde 
der Marquis von Lonlv zu diesem Zweck nach Lis-
sabon gesandt. . 

Von Seiten der Insurgenten in St. UveS ist 
Graf Taupa ebenfalls »ach Lissabon gekommen, um 
mit dem brilische» Gesandten zu Gunsten Sa da 
R a n d e i r a ' s und seiner Armee zu unterhandeln. Er 
ffiet fld, jetzt an Bord deö britischen Admiral-
sckiffeS. Die Bedingungen, welche Sir William 
Parker für die Unterwerfung Sa da Bandeira'ö 
stellte, sind folgende: 1) die Truppen von St. Ubes 
sollen die Waffen niederlegen und sich als Kriegs-
aekanaene Englands unter denselben Bedingungen 
wie die Truppen des Grafen DaS AntaS', betrach-
ten- 2) sie sollen nach einer Festung unter Aufsicht 
enalischer Garnison oder auf die englischen Kriegs-
schiffe abgeführt werden, und endlich 3) das Eigen-
thum der einzelnen Individuen nnt Einschluß von 
m-affen uud Pferden soll Nicht angetastet werden. 

In Lissabon haben zahlreiche Verhaftungen statt-
ge funden , u n d sollen die Gefangenen beim Verhör 
durch Anwendung von Daumenschrauben und an-
deren Fo l terwerkzeugen zum Geständniß ih rer Theil-
nähme an dem Aufstand gezwungen w o r d e n sein. 

I n den nördlichen Provinzen wird der Aufstand 
allgemein, da ein spanisches Heer, wie das Dia-
rio meldet, bereits in Valenca eingerückt ist. I n 
der Provinz Beim, in welcher Saldanha steht, hat 
sich das Volk in Masse erhoben. 

d e u t s c h l a n d . 
Großherzogthum Hessen und bei Rhein. 

JhresKaiserl. Hoheiten der Großfürst Thronfolger 
von Rußland, seine Gemahlin, die Großfürstin Ca. 
sarewua und deren Tochter, die Großfürstin Aleran-
dra, sind am 17. Juni Nachmittag um 2 Uhr von 
St. Petersburg zum Besuche am Großherzogl. Hofe 
in Darmstadt angekommen und im Großderzoglichen 
Palais abgestiegen. Se. Königl. Hoheit der Erb-
großherzog war Ihren Kaiserl. Hoheiten nach Frank-
fnrt entgegengereist und empfing die hohen Reisen-
den im Großherzoglichen PalaiS daselbst. 

(Fr.Ztg.) W i e 6 b a d e n, 13. Juni. Der im vorigen 
Jahre von dem Adelsvereine nach Texas comittirte Spe, 
cialcommissär Herr CappeS ist vor einigen Tagen 
von seiner Mission zurückgekehrt und hat die erfreu-
lichsten Nachrichten über daS Gedeihen der Colonie 
sowohl, als über das Wohlergehen unserer Lands-
leute mitgebracht. Mehrere Briefe von letztern, welche 
unö schon zu Gesicht gekommen, zeugen für die Wahr-
heit, für welche indessen die Persönlichkeit des Man-
nes allein schon hinlängliche Garantie bietet. Hrn. 
CappeS, einem Manne voll Energie, mit ruhigem 
sicherem Takte und unermüdlicher Thätigkeit, dürfte 
es vorzugsweise beizumessen sein, daß die im ver-
flossenen Jahre dem Unternehmen hemmend entgegen-
getretenen Calamitäten so rasch und zu vollkommener 
Zufriedenheit beseitigt worden, namentlich die schnelle 
Wegbringung der Emigranten von Jndian «Point. 
DaS Gelingen der Colonisation wäre somit außer 
Zweifel, der Grant, das eigentliche Vereinsgebiet, 
ist factisch in Besitz genommen uud zwar nach güt-
licher Uebereinknuft mit den Comancheöindianern, 
deren Häuptlinge sich bei mehreren Zusammenkünften 
sehr gut benahmen und zuletzt mit den Deutschen 
die Friedenspfeife rauchten. Die amerikanischen Sur-
veyorö sind »UN seit zwei Monaten mit der Land, 
Vermessung eifrigst beschäftigt, während durch den 
herzogt. Commissär die Einweisungen der Einwan-
derer in ihr Besitztum bewerkstelligt werden. 

Bieberich, 12. Juni. Der Graf v. Castell 
soll gesonnen sein, eine Reise nach TeraS zu machen, 
um sich persönlich von dein Znstande der deutschen 
Ansiedelungen zu überzeuge». 

(H. CO Aus dem Preußischen, im Juni. 
Indem wir alle RechtSdeduction, wie gewünscht wor-
den ist, bei Seite lassen, erlauben wir uns, dem 
gesunden Menschenverstände gemäß, folgende Be-
trachtungen über die Abstimmung des Vereinigten 
Landtages in Betreff der östlichen Eisenbahn. Der 
Bau selbst wurde als eine für daö ganze Land wohl« 
thätige, für die Provinz Preußen insbesondere fast 
unentbehrliche Maaßregel anerkannt. Aber —hieß 
es ~ so lange wir nicht wissen, ob nnsere Bitten 
über periodische Einberufung deö Vereinigten Land-
tages, und was sich daran knüpft, erhört werden, 
können wir unsere Zustimmung nicht geben. So 
gut die Sache an und für sich ist, so gehen doch 
unsere Bitten und Rechte vor. Nun scheint uns 
eine solche Abstimmung unbegreiflich. Für de» Ver-
einigten Landtag gab es am 8. d. noch keine Bitten. 
Nur die zweite Curie hatte solche Bitten beschlossen, 
die erste wußte noch nichts davon, und es lag ihr 
noch nicht einmal die Erklärung der zweiten Curie 
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vor; sie hatte noch Nicht darüber abgeflünmt» ein 
förmlicher, gesetzlicher Antrag der beiden Curien 
mit solchen Bitten an die Krone war nicht lm min-
besten vorhanden. Wen» nun die Abgeordneten der 
zweiten Curie erklärten» sie würden sich nach dem 
Erfolge ihrer Bitten richten, itnd der Bereinigte 
Landtag in solchem Sinne abgestimmt hat, wenn rr« 
klärt worden ist, eö hänge von der Krone ab, wel-
cher man, fallö die Bitten gewährt würden, die 
dieser noch Nicht eingereicht waren, die Zustimmung 
zu einer äußerst zweckmäßigen Maßregel nicht ver-
sagen würde, so gestehen wir, daß unser gesttnder 
Sinn svlche Ansicht nicht begreifen kann. I n wie 
fern überhaupt von Bitte» geredet wird, kann un-
möglich an solche eine Bedingung geknüpft werden, 
indem unser gesunder Sinn unS wieder sagt, daß 
durch solche Bedingungen der Begriff einer Bitte 
aufhört. Unser Gewissen veranlaßt unö, diese An» 
sicht zU äußern, die auch von manchen Abgeordne-
ten ausgesprochen ist. Wir maßen uns da, wo der 
alleinige Gesetzgeber zu entscheiden hat, kein Unheil 
an: die Zeit ist zu bedeutsam, alS daß vorlaute 
tzlimlUeu sich vernehmen lassen sollte». Man bittet 
UM theilweise Aufhebung, theilweisc wesentliche Mo, 
dificatiou des Patents und der Verordnungen vom 
g. Februar: Bitten, deren reiflichste Prüfung, nach' 
dem jene Gesetze anch Nicht ohne reiflichste Prüfung 
erlassen worden sind, zn erwarten steht. Bis eine 
Entscheidung darüber eingegangen ist, soll Alles 
ruhen, und z. B. jetzt die arme Provinz Preußen 
mehrere Jahre lang einer großen Wohlchar rntbeti« 
reu. Uns ist daö alles, trotz aller Rede», die wir 
aen'au studirt haben, uubegreiflich, wenigstens ist 
unS der gesunde Sin« des Wortes: Bitte, seitdem 
abhandelt gekommen. Unbegreifliche Abstimmungen 
dürfte man wohl auch beklagenswert!) nennen, allein 
wir wollen hier ?ein Unheil fällen, sondern nur die 
Empfindungen unseres gesunden Sinnes und nine. 
reu Gewissens äußeru. . 

(§.£>.) B e r 11 n, 19. Juni. Die Herren-Curie be-
schäftigte sich in ibrer gestrigen Sitzung von 1t bis 5 
U h r aussch l ieß l ich mit der ersten der Petitionen nm Ab. 
üuderung 'der Verordnungen vow 3. Febr. — mit 
der PeriodicitätS-Frage. Wir freuen uns aufrichtig, 
niittheilen zn können, daß daS gute Vertrauen, wel-
ches wir von Anfang an i» den Geist und !>ie Hal« 
tung der Herren-Cnrie setzen zu müssen glaubten, 
sich hier, an ihrem Prüfsteine, vollkommen bewährt 
hat Wen» es die Ausgabe der Mitglieder der Her-
reu-Curie ist, gleich unabhängig vom Thron, wie 
von dem Einfluß wählender Committenten, alS ge-
dorne Repräsentanten ihres Volkes, nach allen Sei. 
teiu itfit-itur die Unerschütterlichkeit der eigenen Ue-
berzeugnng geltend zu macht», wenn es in dieser 
Beziehung von ihnen erwartet werden mnß, daß sie 
cmf-^r einen Seite eben so wenig Anstand nehmen, 
den Bedürfnissen des Volkes offenes Wort an den 
Sinsen des Thrones zu reden, als auf der anderen 
Seite sich unverzagt den politischen Fluctuationen 
entgegen zu stemme», welch? das bewegtere Meer 
der Abgeordneten erzeugt, so haben wir alle Ursache, 
auch ohne den Tag vor "dem Abend zu loben, mit 

Stolz auf unsere Herren.Curie zn blickut. Die ge-
sirige Sitzung hat eö bewiesen! Reben aller Loya-
lität vor dem Throne und seinen unveräußerlichen 
Rechten, neben der größten Hingebung an König 
und Vaterland zeugte die Debatte von einer Selbst« 
ständigkeit des Willens und einer Unabhängigkeit 
t>er Gesinnung, welche um so höher «»zuschlagen 
ist, je weniger man sich verhehlen darf, daß dir 
Herren-Curie in ihrer gegenwärtigen Organisation 
unter keineswegs günstigen Auspicien ihre erste Diät 
begonnen hat. Wir gedenken zunächst der Rede des 
Fürsten v. Wied. Derselbe wieS in kräftigen, frei-
sinnigen Worten darauf hin, wie der hohe Adel 
von ganz Deutschland jetzt auf. die Herren - Curie 
blicke, und wie es die Pflicht derselben sei, durch 
ein unabhängiges Votum allen Erwartungen zu enl-
sprechen. Der Redner appellirte ferner gleichsam 
an daö Forum der deutschen Stände-Curien. In 
ähnlicher Weise machte Graf v. Dphrn darauf auf-
merksam, daß gerade der Jahrestag der Schlacht 
bei Belle-Alliance sei, daß es sich gegenwärtig wie-
der um eine Schlacht, wenn gleich anderer Art 
handle, worin eö zn siegen gelte. Darauf brachte 
der Graf v. Landöberg ein Amendement zum Ab-
theilnngö-Gmachten ein, worin er, gegen eine eigent-
liche Petition sich erklärend, nur die Nützlichkeit der 
Periodicität auerkennen und demnächst anheim geben 
wollte, ob die Curie von dieser Nützlichkeit Notiz 
zu nehmen beabsichtige. Dieses Amendement erregte 
nun vo» vielen S e i t e n Widerspruch, obwohl es auch 
sehr Befürwortung fand. AnS der langen Reihe 
der Redner dürften besonders der Fürst v. Lichnowöky, 
Graf v. Arnim, Prinz von Prenßcn, Minister v. 
Bodelschwingh u. A. zu erwähnen sein. Der Fürst 
v. Lichnowsky sprach in einem längeren Vortrage 
ans seine gewohnte, geistreiche und sprudelnde Weise 
für die Aufrechthallnng des Ablheilungs-Gutachteuö. 
Er setzte die vollkommene Wissenschaft bei der Krone 
voraus, daß eine regelmäßige Wiederkehr des Ver-
einigte» Landtages in kürzester Frist die sehnlichste 
Bitte des Volkeö sei, glanbte aber eben deshalb 
keine feste Zeitfrist in die Petition legen zu muffen, 
wo die Curie durch ein Zeichen ihres Vertrauens 
dem Könige entgegen kommen, eine Verständiznng 
herbeiführen könne. Besonders treffend äußerte der 
Fürst sich weiter über die Pflicht deö Herrenstandes, 
ein Band zwischen der Krone und dem Volke zu sein. 
Auf de» französischen Adel verweisend, sagte er, 
verleibe habe eö sich von 1815 bis 1830 gleichsam 
zur Pflicht gemacht gehabt, der Krone gegenüber die 
Wünsche und die Lage des Landes wegzuläugne»; 
gewiß wolle die Herren-Curie nicht, daß man ans 
sie anwende, sie habe nichts gelernt und nichtÄ,ver-
gessen. Graf v. Arnim, in seiner bekannten, klaren, 
alle Verhältnisse wnd Bedürfnisse auf gleiche W e i s e 
umfassenden uud würdigenden A n s c h a u u n g s w e i s e ver-
theidigte gleichfalls daö A b t h e i l u n g ö - G u t a c h t e n . Er 
sprach sich sowohl auö Gründen der Nützlichkeit und 
Notwendigkeit, wie mit Rücksicht -auf'die frühere 
Lage der Gesetzgebung f ü r d ie P e r i o v i c i t ä i < a u s . D e n e n 
gegenüber, welche iü<der Petition ein unangemessenes 
Dränge« finden wollten, «machte er geltend, daß eö 



sich nicht bloß mit der vollkommensten Treue und 
Ehrfurcht gegen die Krone vereine, sondern sogar 
darauö folge, Sr. Maj. dem Könige die Wünsche 
des Landeö offen und ehrlich vorzutragen, um Aller-
höchstdenselben dadurch in die Lage zu bringen, das 
begonnene VerfassnngSwerk so bald als möglich und 
jedenfalls bis zum nächsten Landtage zu allseitiger 
Befriedigung abschließen zu können. Dagegen aber 
verwahrte er sich auch mit würdiger Unabhängigkeit 
gegen D i e j e n i g e » , welche in der großen Majorität 
der Stände -- Curie ein Motiv finden wollten, dem 
PeriodicilätS-Gesnch derselben beizutreten. Der Graf 
stützt sich, wie »nS dünkt, mit vollem Rechte darauf, 
daß eö die Aufgabe der Herren-Curie fr,',, nur ihrer 
freie» Ueberzkligung von dem Rechte deö Throneö 
ii»b deö BaterlandeS zu folgen, ohne sich dabei 
durch irgend welche Nucksichten leite» zu lassen. 
Bezeichnend möchten wir noch die Aeußernng deö 
Ministers v. Bodelschwingh finden, welcher die Cr« 
klärnng abgab, daß wenn die Mitglieder der Herren-
Curie in ihrem Gewissen die Nöthigung finden soll-
ten, die vorliegende Petition einzureichen, daß sie 
dann an den Stufen deS Throneö die Ställe finden 
würden, wo-alles Gute und Wahre ruhe. Endlich 
kam rS zur Abstimmung, und zwar zunächst über 
den AbtheilungS-Vorschlag: Ee. Maj. allernnterthä. 
»igst zu bitten, die periodische Einberufnng deS Ver-
einigte» Landtages in einer allerhöchst selbst zu be-
stimmenden Frist aussprechen zu wollen. ES erga-
den sich zuerst 39 Stimmen dagegen, 25 dafür; bei 
wiederholter, namentlicher Abstimmung 41 dasür 
und 26 dagegen. Der Antrag hatte also nicht die 
erforderliche Zweidrittheil-Mehrheit. Hiernächst wurde 
nach vielfältigen A b ä n d e r u n g e n daS Lanvöbergsche 
Amendemenl znr A b s t i m m n i i g gebracht, fiel aber gleich« 
fallS mit 43 gegen 24 S t i m m e n h i i nveg . Endlich 
fügte der Graf v . N e d e r n dem AbtheiliingS-Antrage 
daS V e r t r a u e n s . Votum H i n z » : „Die Herren-Curie 
Äbergiebt allerunterthäuigst die Erledigung dieser wich-
tigen Ange legenhe i t mit «»bed ing tem Venranen Sr. 
Maj. dem Könige", und mit diesem Zusätze wurde 
der ursprüngliche Antrag der Abtheilung durch 49 
gegen 18 Stimme», also mit sehr großer Majorität, 
»um Beschluß der Herren. Curie erhoben. 

Ber l in , 20. Juni. Die Herren-Cnrie hat in 
ihrer gestrigen Sitznng sämmtliche fernere VerfassnngS-
Anträge erledigt, und zwar: II. Die Ausschüsse be-
treffend. Diese sollen nicht abgeschafft werden, je-
doch ohne reichsständische Rechte bleiben und nur 
die mehr provisorische Position einnehmen, welche 
daS Gesetz von 1842 den provinzialständischen Ans. 
schössen zuwies. III. Antrag, daß der Beirath deö 
Vereinigten Landtages nicht durch Verhandlungen 
mit einzelnen Provtnzial- Landtagen auszuschließen 
sei. Ist nicht angenommen, indem vom Minister, 
tische auf die praktische UnanSsührbarkeit hingewie-
sen ward, wegen jeder gesetzlichen Declaraiion den 
Vereinigten Landtag zu berufen, wobei gleichzeitig 
die Versicherung ertheilt wurde, daß eS sich „ach 
der Ansicht des Gouvernenienlö dabei überhaupt 
nur um sehr trceptionelle Fälle handeln könne. 
IV. Schuld.Garanlie. Ist fast ganz nach dem An-
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trage der Abtheilung, also wesentlich in Ueberein-
stimmung mit der Stände-Curie angenommen, nur 
daß in Fällen eineS zu erwartenden oder ciuögebro-
chenen Krieges, sofern der Landtag nicht zu berufen 
ist, der König daö Recht habe» soll, ohne denselben 
Anleihen zu contrahiren. V. Deklaration über das 
Recht deö ständischen Beiraths zu allen Stenerge-
setzen. Ist wörtlich nach dem Antrage der Stände« 
Curie angenommen. VI. Deklaration, daß an der 
ständischen Mitwirkung über die Domainen und Re« 
galien nichts geändert sei. Ist wörtlich angenommen. 
VII. Antrag, an den VerfassungS-Gesetzen ohne Zu« 
stlininung der Stände nichts zu ändern. Ist nicht 
angenommen, indem Se. K. H. der Prinz von Preu-
ßen die Erklärung gab, ein solcher Antrag sei un-
nöthig, da kein preußischer König die Gesetze will-
kührlich ä iideru werde. Vi II. Antrag, die Wahlen 
zu den ständische» AnSschüssen und de» Schnlden-
Deputationen für jetzt ausfallen zn lassen. Ist wie« 
der wörtlich angenommen. In dieser Gestalt gehen 
»un die Anträge noch einmal an die Stände-Curie 
zurück. 

Ber l in , 19. Juni. Den Schluß des Land-
tagS setzt man jetzt ziemlich allgemein auf daö Ende 
der nächsten Woche, biS wohin die wichtigsten noch 
vorliegenden Anträge, namentlich die sogenannten 
politischen Petitionen, wohl erledigt sei» werden. 
Daß auf eine Vertagung deS Landtags eingegangen 
werden wird, wie früher einmal verlautete, glaubt 
man jetzt nicht mehr. Andererseits sind eS die Ab-
geordneten selbst, namentlich die Laudwirthe, welche 
immer lebhafter ans den Schluß dringen, da ihnen 
die hänölichen Verhältnisse, ohne großen Nachtheil, 
keine längere Entfernung gesta l ten. Viele sind schon 
abgere is t , w ä h r e n d Ande re ihre S t e l l v e r t r e t e r für 
sich e instel l ten. So e r k l ä r t eö sich denn ivohl, daß 
der Versammlung selbst die fernere Ruhe fchlt und 
dieselbe für die Vollendung größerer Arbeit weder 
Neigung «och Muße verspürt. DaS soll nämlich 
der Eindruck sei», den jetzt vorherrschend die Plenar» 
sitzniigen machen. 

Bevor sich der Landtag trennt, soll noch hin-
sichtlich deS ZustaudeS der evangelischen Kirche uud 
ihres Verhältnisses zum Kirchen-Regiment eine Er-
kläruug erlasse» werden, welche zwar nicht in der 
auS katholischen und evangelischen Glaubensgenossen 
bestehenden Stände-Dersammlung znr Sprache kom-
me» wird, aber als Ausdruck der Ansichten der evan-
gelische» Mitglieder deö Vereinigten Landtages bei 
diesen circulirt, um in Forin einer Address? dein Kö« 
uige übergeben zn werde». 

Ehe die Mitglieder deö Vereinigten Landtags 
Berlin verlasse», beabsichtigt man, in dem Kroll'schen 
Loeale ein großeSFestmahl zn veranstalten, an wel-
chem nicht allein Stände-Mitglieder, sondkrn auch 
Bürger auö allen Ständen, so weit der Raum rS 
gestattet, Theil nehmen würden. Wie eö heißt, sind 
die SubscriplionSlisteu dazu bereits in Umlauf. 

Be r l i n , 21. Juni. Die K. Botschaft wegen 
Aussetzung deö Landtagö-SchlnsseS ist auS Sanssouci 
vom 1k. d. datirt und lautet wörtlich wie folgt: 
Wir Fr iedr ich Wi lhe lm, von GotteS Gna» 



den, König von Preußen ic>, entbieten Unseren zum 
Ersten Vereinigten Landtage versammelten getreuen 
Ständen Unseren gnädigen Grnß. Da schon jetzt 
mit Sicherheit vorauszusehen ist, daß die von der 
Curie der drei Stände in Bezug auf unser Patent 
und die Verordnungen vom 3. Februar- d. I . be-
schlossenen, gegenwärtig der Herren-Curie zur Vera, 
thung vorliegenden Anträge bis zum 19 d. ihre 
Erledigung nicht finden werden, so wollen Wir für 
diese Verhandlungen des Ersten Vereinigten Land-
rageö hierdurch noch auf so lange Frist ertheilen, bis 
die Berathungen Unserer getreuen Stäube über jene 
Anträge beendigt nnd die Befehle, zu denen Wir 
Uns durch das Resultat dieser Berathungen bewo-
gen finden möchten, von Unsern getreuen Ständen 
erledigt sein werden. Wir haben Unsern Landtags» 
Commissarius beauftragt. Uns anzuzeigen, an wel-
chem Tage hiernach die Schließung deS Ersten Ver-
einigten Landtags wird erfolgen können. UebrigenS 
bleiben Wir Unsern getreuen Ständen in Gnaden 
gewogen." 

Ver l in , 22. Juni. (H.C.) Die gestrige (Mon-
tags-) Sitzung der Stände-Cnrie bot eben sowohl 
wegen der verhandelten, wenig wichtigen Gegen«, 
stände, wie wegen der Art der Debatte ein geringes 
Interesse dar. ES wurden fast olle AbtheilungS-
Gutachten über die vorliegenden Petitionen ohne 
ausführlichere Erörterung angenommen. Von den 
600 Mitgliedern fehlten in der Sitzung bereits zwi-
schen ISO — 200, nnd diese Verminderung der Ver-
sammlung möchte sich gerade in den nächsten Tagen 
bedeutend steigern, da die Gntübesiyrr des Großher-
zogthumS Posen wegen des am 2-1. d. stattfindenden 
AbwickelungS -Geschäftes ein bestimmtes dringendes 
Interesse haben, in deu nächsten Tagen persönlich 
in Posen zu sein. Sodann rüsten sich viele Nhein-
läuder, Westphale» und Echtester zur Abreise in 
den nächsten Tagen, so daß, wenn nicht bald der 
Landtag geschlossen werden wird, die Reihen dessel-
ben sich von selbst lichten werden. 

Heute, Dienstag, befinden sich wiederum meh-
rere Petitionen ohne großem Belang auf der Ta-
ges-Ordnung der Stände-Curie; nur die Erörterung 
über die vorliegenden Anträge wegen Preßfrei-
heit, welche bereits begutachtet sind und morgen 
früh Z»r Verhandlung kommen werden, dürste euu» 
germaßen lebhaft werden, in so weit es die schon 
etwas erschlaffende Stimmung und Haltung deö 
Landtages zuläßt, und in so fern vielleicht eine oder 
die andere Digression anf andere benachbarte Gebiete 
daS Interesse steigern und eine augenblickliche Anf-
regung der Gemüther bewirken würde. 

Daö Drama nahet sich also seinem Ende; allem 
Anscheine nach wird daS letztere im äußersten Falle 
mit dem Schlüsse der laufenden Woche zusammen, 
fallen. Nach welcher Seite hin daö l'Inuclite er« 
tönen wird, ist nicht gewiß zu sagen. Eine merk, 
würdige Herabstimmung der Gemüther, eine ent» 
schieden? Lauheit, die auch ihre physischen Gründe 
haben mag, ist in den Curien zu bemerken; die Ver-
stimmung in den höheren und höchste» Kreisen soll 
nicht minder groß sein. Ob znm Schlüsse eine all-

gemeine Aufraffung der Kräfte stattfinden, ob man 
bor dem Abschiede sich wieder wesentlich nähern, 
und durch gegenseitige freie und offene Zugeständnisse 
eine Versöhnung anbahnen werde, oder ob sich die Miß-
stimmung von beiden Seite» in einen offenen Bruch 
umwandeln wird, das werden die nächsten Tage 
entscheiden. Wir sind nicht gewohnt, schwarz zu 
sehen; aber nach der Lage der Sachen fürchten wir 
fast einen Ausgang der letzten Art. 

Daß man höchsten Orts damit umgehe, einen 
definitiven Entschluß zu fassen, gehl daraus hervor, 
daß vorgestern wie gestern (Sonntagö und Montags) 
in den Mittagsstunden außerordentliche StaatSmini. 
sierial-Sitzungen stattgefunden haben. Am vorge» 
stigen Tage war auch, gleichzeitig mit der bekannten 
Feier des LehrbataillonS, von jedem Provinzial» 
Landtage eine bestimmte Anzahl Abgeordneter zur K. 
Tafel nach.Sanssouci befohlen. Man will bemerkt 
haben, daß die Rheinprovinz nicht vertreten war, 
und daß unter den eingeladenen und anwesenden 
Landtags-Mitgliedern keine der Majorität angehör-
teil, welche für die Ablehnung der großen preußi-
scheu Ostbahn gestimmt hat. 

Worin die Königl. Befehle bestehen werden, 
welche, in Gemäßheit der Cabinetsordre vom 19. d>, 
nach Beendigung der Verhandlungen über das Patent 
vom 3. Febr. in beiden Curieu der Landtag vor dem 
Auseinandergehe» der Mitglieder noch zu erledigen 
haben wird, darauf ist man sehr neugierig und ge« 
spannt. ES erscheint in diesem Augenblicke Zweifel« 
Haft, ob die Pen'odicität der Plenar-Versammlun-
gen schon bei Gelegenheit der Entlassung deö Land. 
tageS von Seiten der Krone zugestanden werden 
wird; — daran aber zweifelt Niemand, daß man 
höchsten Orts diese Periodicität zuziigestehen die Ab-
sicht habe. Nachdem in Betreff der Wahlen der 
Ausschüsse sich ziemlich nnzweidentig die Ansicht der 
Cnrien bei Gelegenheit der Erörterung der Gesetz» 
gebung vom 3 Febr. ausgesprochen, scheint daSGou« 
vernement auf diesen Wahlen, wenigstens für den 
Augenblick, nicht weiter bestehen zu wollen. Wohl 
aber dürfte die Krone die bestimmte Anforderung 
vor dem Schlüsse der Debatten an de» Landtag 
stellen, sich nicht der Erwählung der Staatsschulden-
Depntation, zu welcher auf Grund deS Patents 
vom 3. Febr. von jeder Provinz ein Mitglied gewählt 
werden soll, zu entziehen. Ueber diesen Punkt ist 
in den letzten Tage», wie wir hören von verschiedenen 
Seiten viel verhandelt, und die Parteien haben sich, 
wie eö scheint, bei Stellung der Alternative ihren 
Entschluß gebildet. Wie unö bedüiikeu wil l , wird 
in diesem Falle die Opposition nachgeben. Man 
wird wählen, — aber jede Partei wird ihren Can-
didaren in die Deputation zu bringen bemüht sein. 
Diese Candidaten werden schon mehrfach bezeichnet. 
Welcher Partei eö gelingen wird, obzusiegen, werden 
die nächsten Tage lehre». 

Was auch geschehen möge — wie sehr sich auch 
die Parteien ihrer augenblicklichen Siege erfreuen 
und auf dieselben nene Entwürfe baue» )®rrl,4n/7~ 
wir glauben, daß der wirkliche und letzte Erfolg 
sehr different von jenen Entwürfen fem werde. 

( b e i l a g e . ) 
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Wik unermeßlich die Bedeutung des bald beendeten 
Landtages auch angeschlage» >ver t> e n u>oqc, — wir 
glauben, daß die weiteren Folgeii, die spateren 
Rückwirkungen dieser einmal angefachte,, Bewrgnng 
auf alle übrige» Kreise deS focinlcu Lebens, aus 
ganz Deutschland, auf die Stellung der europäischen 
Machte zu einander »och weit ungeheurer sc», werde», 
alS die Meiste" jetzt ahnen. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 1. J,„n. Der Mon i teur Grec ent« 

hält nachstehende» Artikel? „Griechenland, diese Toch« 
ter der öffentliche» Meinung, welches den Sympa-
tbireu der Völker seine Freiheit verdankt, hat stets 
daö Vorrecht gehabt, großnuitbige Gesinnungen ein-
zustoßen. Wir haben einen Beweis davon in einen» 
neuerliche» Zuge, der ganz geeignet ist, über so viele 
Uebel und Unglücksfälle zu tröste». E», Mann , 
dessen Name von der Erinnerung an den National* 
kämpf unzertrennlich ist, dessen unerschöpfliche ^.r-
gebenheit daS Land öfter geret.et hat, der Herr R.t-
ter Eynard, hat an die Regierung so eben geschrie-
bei,, um ihr anzuzeigen, daß, wen» England auf 
de» i» Betreff deS letzten Seinesterö des Darlehens 
von ihm erhobene» Reklamationen beharrt, er d,e 
mit so vieler Strenge eingeforderte Summe zur 
Verfügung Griechenlands stellt. Im Jahre 1829, 
zu eiiier Zeit, a>6 tie Zukunft Griechenlands noch 
problematisch war, rettete der Ritter Eynard die 
Nation vou einer bevorstehenden Gefahr durch eine 
Handlung, derjenigen ganz ähnlich, welche ihm seine 
GroßmUth in diesem Augenblicke einflöß,. Sollen 
wir alaubeu, daß die dermalige Gefadr so groß ist 
!>lS jene von damals? . Die Meinung von ganz 
Europa, die von einer großen Maeti, ihrer Nerla« 
mation gegebene drobende Gestalt sind da , darauf 
-u antworten. Ja, unter den viermaligen Umstanden 
dal Ritter Eynard einen neuen lind unbestreitbaren 
Anspruch auf de» Titel eineS WohlibäterS Griechen. 
laudS erworben, der it,m berei,S gebührt hatte. Wir 
unterlasse», den Eindruck zu schildern, welchen der 
C5..tfrhluß deS berühmten Pbilhellene» im Lande her. 
vorgebracht hat; eö giebt Gefühle, die kein Wort 
auszudrucken vermögen wurde. Ebre dem Lande, 
welches so seltene Gesi"»u»ac» der Ergebenheit ein. 
flökt' Ebre den Männern, welche ihre Ehre und 
kr Glück i» so edelmülhige Handlungen legen! Wir 
wissen' «och nicht, ob die Regierung nöthig haben 
wird von den. Anerbiete» deS RitterS Eynard Ge-
brauch zu mache». Wir wollen einer großen Nation, 
welche so viele Ansprüche auf de» Dank Griechen-
landS ha», nicht unrecht tbun, zu glaube», daß sie 
an Wohlwollen und an Großmuth von einem ei». 
zellMl Manne übertroffen werden könne. WelchrS 
aber auch der Auögang der zwischen Griechenland 
und den Mächten, seine» Wohlthätern vbschwebeuden 
Verhandlungen sein möge, so wird Herr Ritter Eynard, 
mag England auf feinen Forderungen bestehe» oder 
Griechenland daS vcrdienteVertrauen schenke», darum 

die Ehre einer Handlung nicht minder für sich habe», 
deren Andenke» daö Herz aller Griechen auf immer 
erfüllen wird.-

t ü r k e i . 
Von der Donau , 12. Juni. Die neuesten 

Nachrichten auS Ko » sta n t i no pel sind vom 2. 
Juni. Die von Griechenland angesprochene und 
auS DiScretion angenommene Vermiiteluug Oester, 
reichS hat der Pforle die Rückkebr deS Hrn.Miissu« 
rnS nach Atheu zugesiauden. Daselbst wird der» 
selbe eine Intschuldigliug anS de», Munde deS 
Hrn. Koletti (oder, wen» die'er sich zu einem sol-
che» Schritt nicht sollte entschließen können, eineö 
seiner Collegen) entgegen nebmen — diese Alter-
native ist ausdrücklich zugestanden — demnächst 
nbef durch die Pforte zuruckbernfe» werden. 

Der berühmte E!avicr?Virtliose Franz Lißt ist 
am 8. Juni zu Konstantinopel eingetroffen und w»r-
de wenige Stniide» daraus zu Sr. Hob. dem Sultan 
berufen, um demselben einige ausgewählte Tonstücke 
vorzutragen. 

2 J i t § c c l l c n . 
Daö so eben erschienene Iuui-Hest der Berli-

«er ^Jahrbücher für Erziehung und Unterricht" ist 
wieder reich an belehrendem und unterhaltendem 
Inhalt Unter andrrm ersehe» wir auch darauS, 
daß die sechö Uuiversilä^cu deS preußischen Staates, 
nämlich zu Berlin, Bonn, BreSlau., Halle, Greifs« 
walde und Königsberg so wie die Akademie zu Mün« 
ster und daS Lyceum Hosianni» z» Braniisberg 30 
Faciiltäten umfasseii, und zwar 6 der evangelische», 
4 der katholische» Tbeologie, 6 juristische, 6 medici-
nische und 8 philosophische Facultäten. Die Zahl 
sämmilich.r Doccute» au diesen Hochschule» beläuft 
sich in diesen, Jahre auf 49.5, und hat seit 1840 
um 46 zugenommen; die Zabl der Sludirende» a»f 
5063, uud hat seit 1640 um 67 abgenommen. Diese 
Verminderung trifft hauptsächlich die evangelischen 
Theologen, welche sich seit jenem Jahre um 245 
vermindert haben. Indessen warten über 1800 
E a n d i d a t e n der e v a ai g e l i s ch e n Theologie 
auch noch jetzt auf ihre Anstellung. Der 
Kostenaufwand für sämmtliche Anstalte» beläuft sich 
in diesem Jahre auf 581,981 Tlialer, d. h. 79,281 
Tbaler mehr als im Jahre 1810. Davon komme» 
auf die Besoldung der Professoren und Lehrer 33,313, 
und auf HülfSinstitute und Sammlungen 27,832 
Tbaler Mebrauögabe. Von der Gesammtsumme be-
beziehe» die Professoren und Lehrer überhaupt 300,37S 
Thaler. 

Marburg, im Juni. Unser Gymiiasialdirector 
Di lmar hat mehrere Schulrede» überFragen 
der Zeit drucke» lajfe», die wegen der ernsten 
Tüchtigkeit seines Charakters und der männlichen 
Offenheit feiner Sprache auch da sich Achtung er-



werben, wo man nicht in daS gläubige Festhalten 
der Augsburger Eonfessiou das alleinige Heil auf 
religiösem Gebiet setzt, wo man in den negative» 
Bewegungen der Zeit mehr als eine bloße Zersetzung, 
vielmehr die Anbahnung eines schöneren LebenS oder 
die Durchacfernng deS Bodens sieht, damit er für 
eine gute Saat empfänglich werde. Vilmar erblickt 
die Wncherkeime des Communismns weniger in den 
Auswüchsen der Roth als in der zu weit getriebenen 
Gennßsncht uiisererZeit. Man kann ihm entgegnen, 
dag auch edle Gemüther, durch den Mangel der 
Armen und die übertriebenen Schwelgereien einzelner 
Ueberreictien bestimmt, auf Rettung aus dieser ver-
hängnißvollen Verschürznng sinnen, und beistimmen 
müssen wir ihm, wenn er fortfährt: „ In unserer 
Milte, in unseren Gesellschaften, in unseren Familie», 
in unseren Herzen wohnt schon der Commnnismus. 
Wir selbst sind Communisten. Ehe wir die Fran» 
zosen, ehe wir unseren Landsmann, den Schneider 
Weilling, und seine Helfershelfer strafen und richten, 
wollen wir uns selbst richten und strafe». Ober 
hat nicht die Begierde nach einem behaglichen, mit 
allen Reizen der modernen Bequemlichkeit geschmück« 
ten Leben bei uns in den letzten JabrzeHenden ans 
eine Schrecke» erregende Weise zugenommen? Ist 
nicht die Putzsucht, die Kleiderpracht, der Mode-
Hunger bei «ins in einer Weise im Schwünge, wie 
sie seit dem 16. Jahrhundert nicht gewesen sind? 
Achten wir denn wohl ein Leben, welches nicht mit 
reichen Möbeln, schwellenden Polstern, sybaritischen 
Betten, mit goldenen Uhren und Ketten, mit echten 
Ringen und Knöpfen, und mit all dem tausendsälii-
gen namenlosen Flimmer und Flitter reichlich aus-
gestattet ist, noch für ein Leben? Ist nicht der Ge» 
nuß dieses ComfortS und das Prangen mit demsel» 
ben, ist nicht daS von Jahr zn Jahr verschwenden, 
scher gewordene Gesellschastslebeo uns eine völlig 
unentbehrliche Bedingung unseres Daseins geworden? 
Uebernehmeii wir denn nicht Geschäft und Amt 
hauptsächlich, wo nicht einzig, um zu diesen Dingen 
zu gelangen? Trachte» wir denn nicht, es jedem 
besser Eingerichteten, kostbarer Gekleideten, thenerer 
Lebenden und glänzender Bewirthenden gleich zu 
thnn, ja ihn zn übertreffen? Sind wir denn —die 
Hand aufs Herz — sind wir denn zufrieden, wenn 
wir in eben diesen Tingen deS sinnlichen Gennsses nicht 
alles haben können, was Verändere auch hat? Spielen 
denn nicht, und zwar in ganz eigentlichem Sinne, 
die goldenen Uhren und die Flaschen Champagner 
bei unö ganz dieselbe Rolle, die sie in den Augen 
des conimnnistischenHandwerksgesellen spielen? Und 
wir wären nicht innerlich Verbündete deS Commn. 
ntSmnS?" Beherzigen wir die Frage wie die 
Mahnung, welche Vilmar an seine Schüler richtet: 
«Es ist schon jetzt an euch, nnijnkehre» ans dem 
Weg deS sinnlichen Genusses, anf dem ihr fortge-
stoße» werdet und gedankenlos ench fortbewegt, und 
euch zurückzuwenden zur einfachsten Beschränkung 
und nüchternsten Frugalität im äußeren Leben; es 
ist jetzt nicht aNein überhaupt Zeit, sondern die 
rechte Zeit für euch, dieses Trachten nach Bequem» 
lichkelten, nach Glanz, nach Vergnüge» und Zer« 

streuung an euch selbst und den Enrigen als eine 
unserm Zeitaller eigenthümliche, höchst gefährliche 
Verirrung zu erkennen und euren Ein» auf strenge 
Arbeit, bescheidene Genügsamkeil und anspruchslole 
Einfachheit zu richten. Ihr sollt »ich» mitdenken 
den heurigen Gedanken aller Welt: möglichst we« 
nig Arbeit, möglich st reichliche Besoldnng, 
sondern ihr sollt arbeiten wollen, um zu dienen, 
ihr sollt arbeiten wollen ohne Entgelt, um der Arbeit 
willen, um des Nächsten willen, um GotteS willen. 
Gehet ihr mit diesen Gesinnungen nicht voran, wie 
wollt ihr dereinst verlange«, daß die Stände, welche 
ihr zu leiten bestimmt seyd, euch folgen solle», wenn 
ihr ihnen Beschränkung und Genügsamkeit predigt? 
Niemals ist es weniger am Orte gewesen als in 
diesen Zeiten, sich seiner begünstigten Stellung im 
Leben, seines Neichlhuins, seiner Bequemlichkeit nnd 
Genüsse zu uberheben, sich als den privilegirten 
Herrn, der nur Ansprüche zn machen habe, zu be» 
trachten, alle andern als seine Diener, die nnr da 
seyen, um Ansprüche zu befriedigen; abgesehen da» 
von, daß dieß unter allen Umständen unchristlich 
ist, so ist es heut zu Tage nicht einmal klug. Je 
mehr ihr euch überhebt, desto gewisser wird der 
Sturm des Communismus «och gegen encĥ  viel» 
leicht in wenigen Jahrzehnden, ausbrechen." 

Die Allgemeine Zeitung lheilt folgendes Sonett 
Sr. Maj. des Königs Ludwig von Baiern mit: 
Ihr liabt mich auS dem ParadieS getrieben, 

Für immer hobt ihr es mir umgittert. 
Die ihr des Lebens Tage mir verbittert, 
Doch macht ihr mich nicht hasse» statt z» lieben. 

Die Festigkeit, sie ist noch nicht zersplittert; 
Ob mir der Jugend Jahre gleich zerstieben, 
Ist »»geschwächt der Jugend Ktaft geblieben. 
Ihr, die ihr knechten mich gewollt, erzittert. 

Mit dem, wie ihr gen mich seid, giebtS kein Gleichniß. 
Die eig'nen Tbaten haben euch gerichtet, 
DeS Undanks, der Verlänmdnngen Verzeichniß. 

Die Wolken fliehen, der Himmel ist gelichtet, 
Ich preis' es das entscheidende Ereignig, 
Das eure Macht auf ewig hat zernichtet. 

Lobenstein. Man war auf den Einfall ge« 
kommen, dem Fürsten von Reuß-Lobenstein zum 
Andenken seines RegirruugS-Iubiläuins ein prächli-
ges Denkmal aus Gußeisen zu setzen. Es war gnt 
gemeint; den» das Volk hat de» Fürsten lieb und 
das mit vollem Recht. Alle Anstalten waren schon 
getroffen. Die Modelle waren fertig und in der 

-Gießerei der Guß vorbereitet. Da hört der Fürst 
davon. Er läßt sich Vortrag darüber thuit und 
giebt den Bescheid: „Ich will kein Denkmal durch 
deu Gießer und Steinmetzen. Mir ein D e n k m a l 
machen, das kann ich selbst, Und das Setzen kann 
ich auch. Ich will es machen und setzen in den 
Herzen meiner Unterthauen. So wird'S gut 
lasse», und der Freud' nnd der Ehr', Hab >») ftr' 
nng davon.- — Man stellte darauf vor, wie 
ler Freude es trüben würde, wenn daS Vorhabe» 



aufgegeben werden müßte: Umsonst? „Es bleibt bei 
dem gegebene» Bescheid," spricht der Fürst lächelnd. 
^Daö Tenknialisiien ist meine ©fldK, und ich werde 
es lhun auf »leine Weiset 

Lrben 6 ar t der K önig >» I sa b el la. Unter 
dieser Überschrift erjäblen französifche Blätter: yb* 
ivohl ne Königin, oder vielm>'I>r weil sie Koinglii 
ist, soll Isabella l l . eine wal>re „Löwi»^ sein; nicht 
wie man daS in Paris verstellt, sondern in der eigeut-
licheil Bedeutung deS Wortes, die Gatt», veS Kö-
nigs der Wälder. Wenn Isabella die Krone v<r. 
lirren sollte, sie würde sich ventieidigen könne», die 
Lanze in der Hand; den», «sie schlägt sich wie 
Grisier", n»d es ist ihre Lieblingserl'oluug. Ihre 
Zeit bringt sie in folgender Werse zu: Um 3 Uhr, 
d. h. woi'lverstanden deS Nachmittags, steht sie auf. 
Kaum gekleidet — dir Toilette nimmt am wenigsten 

ihre Aufmerksamkeit in Anspruch, läßt sie eine sehr 
leichte «nd elegante Equipage vorfahren, die ein 
Geschenk der Königin von England ist, „nd besteigt 
sie zuweilen allein, zuweilen mit ilirem erlauchten 
Gemahl, zur Verzweiflung und zum größten Schrecken 
desselben, der an Wunder glaubt, so oft cr mir 
heiler Haut heimkommt; denn seine königliche Ehe« 
Hälfte fuhrt selbst das ichanmende Gespann mit ver« 
hängten Zügeln. Ma» speis't um 5 Uhr; gleich 
nach der Tafel übt Isabella sich im Fechte» oder 
Pistolenschießen, dann reitet sie spazieren. Hcimge« 
kehrt, wird gespielt, getanzt oder gesungen biS 1 
Ubr Nachts. Dann beginnt der Nach der Minister, 
dem die Königin immer präsidirt. Hat sie sich hin, 
reichend gelangweill, und ist die gegenseitige Sehn, 
sucht nach dem Schlummer unNberwindlich gewor-
den, so entläßt sie dir Minister und bleibt allein bis 
sieben Uhr, dann geht sie zu Bette. 

Hm Oiavei. lei- ©uitrdl.fSoiipeiiienisitu von Li»». Cstd« und Kurlaut qestattel den Druck 
C. H. A i m m e r d e r g , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Conseil der Kaiserl. Universitär Dörpel 

macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, welche zu 
Anfang deS zweiten Semesters 1847 bei der Dor-
patschen Universitär dem Eramen zur Aufnahme 
in die Zahl der Srudirenden sich zu nnrerwerfen 
wünsche», deshalb am i £>. 2 1. und 2 2. Ju l i 
zwischen l l und 1 Uhr, nnrer Beibringung 
der vorschrifrmäßigen Zeugnisse, in der Canzellei 
deö Univ.-ConscilS sich zu melden haben. Die-
jenigen aber, welche mir Zeugnissen der Reife von 
einem Gymnasium deS Oerparfchen Lehrbezirks ent-
lassen worden sind, und Im Beginn deö nächsten 
Semesters die Dörplsche Universität zu beziehen 
wünschen, müssen sich nicht später alö den 
2 5. J u l i in gedachter Canzellei melden und 
derselben ihre testimonin msturitntis nebst den 
übrigen v r̂schriftniaßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Gemäß-
heit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol-
gende Zeugnisse einzureichen sind: i ) der Tauf-
schein , welcher beweisen muß, daß der Aspirant 
daS 17. Jahr zurückgelegt hat,̂  (von Hebräern 
wird ein Zeugniß über den Tag ihrer Geburt und 
-ein Beweis, daS sie russische Unterthanen sind, 
verlangt); 2) der Confirmarivnöschein von Bc-
kennern der lutherischen Kirche, oder der Commu-
»ionSschein von Bekenner» der katholischen Kirche; 

Z) ein Beweis der Ablieferung deö Passeö an dir 
Kaiser!. Dörplsche Poli;eivcrwa!tung; 4) die schrift-
liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder; 
5) daS EntlassungSzeuguiß der Gemeinde, von Per-
foiicn steuerpflichtigen Standes, welches auf dem 
gehörigen Stempelpapier auSgefertiger, und wenn 
eö von einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, 
von dem betreffenden Kirchfpiclögerichre verisieirt 
fein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-
ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auszuweisen; 6) ein Zeugniß über 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn 
es sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich 
gesagt sein muß, daß der Inhaber gleichzeitig cin 
Gymnasium nicht besucht habe. — Hinfort kann 
unter keiner Bedingung Jemand früher 
alS Student immatr icul i r t werden? der 
nicht die vorgeschriebenen DoeUineiike 
vollständig eingeliefert hat. — Zöglinge 
der Gymnasien deö Dörptschen LehrbezirkS, so wie 
der Ritter- und Domschule zu Reval, welche von 
diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse der Reife 
Nr. I. und II. nicht e, halten haben, können sich, 
wenn sie nuS der ersten Classe ausgetreten sind, 
nicht früher als nach Ablauf eineö JahreS, die 
aus der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und 
die auü der dritten Classe erst nach drei Jahren 
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a dato ihres Abgangs zu jonem Eramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reichs aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung deS vollen CursuS verlassen haben, 
wenn sie in der vierten Classe den CursuS been-
digten, nicht vor drei Jahren, wenn in der fünf-
ren Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn in 
der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre ihreS 
AuStriuS. Die nach Vollendung des CursuS mit 
dem Zeugniß Nr. III. entlassenen Zöglinge der 
Gymnasien deS Dörptschen LehbrbezirkS werden nach 
Verlauf eines halben JahreS n dato ihreS Ab-
gangs vom Gymnasium bei der Universität zur 
Aufnahme-Prüfung zugelassen« 

Hiebei wird zugleich zu allgemeiner Kennlniß 
gebracht, daß in Folge höherer Vorschrift von 
allen, welche in die Zahl der Scudirenden der 
Dorpatschen Universität einzutreten wünschen, un-
abweichlich gefordert werden muß, daß sie gründ-
licht Kenntutß der russischen Sprache besitzen, daher 
in diesem Fache die Censur „ziemlich g u t " 
bei den Prüfungen nicht mehr angerechnet, sondern 
wenigstens die Censur ,, g u t " verlangt werden 
wird. Wenn im Protoeoll deö Aufnahme - Era-
menS Jemand in der russischen Sprache die Nr. I I I . 
erhalt, der wird, als den Anforderungen nicht 
genügend, in die Zahl der Studirenden nicht auf-
genommen. 3 

Dorpat, den 15. Juni 1847. 
Neetor Neue. 

Seeret. C. v. Forestier. 

Von dem Dircetonum der Kaiserlichen Uni» 
versitar zu Dorpat werden hiedurch solche Personen, 
welche tüchtig und geeignet zu sein vermeinen, dem 
Amte eines ConservatorS bei dem zoologischen Ca-
binet dieser Uuiversität vorzustehen, aufgefordert, 
sich baldmöglichst̂ , und spätestens bis zum ivtcn 
September V. I . zu melden. Der Gehalt dieses 
Amtes, welches in der zehnten Classe steht, beträgt 
300 Rub. S. Diejenigen, welche sich um das-
selbe bewerben wollen, müssen mit der Jagd und 
Lebensweise der hiesigen Thier?, namentlich der 
Vogel, vertraut sein, und daneben einige Hand-
geschicklichkeit besitzen, auch Proben und Zeugnisse 
darüber beibringen, daß sie Vögel und kleine Sau-
gethiere auszustopfen verstehen, endlich haben sie 
zugleich glaubhafte Zeugnisse über ihren Lebens-

wandet̂  und ihre Sitten, insbesondere -über ihrr 
Nüchternheit vorzustellen. 4 

Dorpat, am 10. Juni 1847. 
Reetor Neue. 

Secrt. PH. Wilde. 

(Mit polizeilicher Ren»ivlgung,) 

Bekanntmachungen. 
Der für Riga Allerhöchst bestätigte Wollmarkt 

wird in diesem Jahre am 21., 2 2. und 23. 
J u l i alten SüjlS stattfinden; und werden die 
Herrn Schäferei - Besitzer, welche ihre Wollen im 
Markt-Loeale aufbewahrt zu haben wünschen, er-
sucht, hierüber zeitig, mir Angabe ihreö Quantums, 
dem Commissionair V. Elverts hieselbst, wegen 
Anordnung der Räume die erforderliche Anzeige 
gefälligst zu machen. 3* 

Riga, den 9. Juni 1347. 
Die Livländische Ritterschaftliche 

Schäferei-Comitö. 

Zum 1. Juli sucht Jemand einen Rcisege-
fahrten nach Reval. Nähere Auskunft crcheilt die 
Schünmannsche Buchdrucker?!. 

Zur Besorgung landischer Commissions-Ge-
schäfte empfiehlt sich C. F. Silsky. 3 * 

In diesen Tagen kann eine Ertra - Dillgenre 
«ach St. Petersburg abgefertigt werden, sobald sich 
die dazu gehörige Anzahl Passagiere bei Unterzeich-
nelem gemeldet Hat. I . W. Böhme. 1 

Ganz neue Petersburger Tapeten sind 
so eben angekommen und werden wie 
frllher äu Fabrikpreisen verkauft bei 1 

II. D. Brock 

Im Struveschen Hause neben der ehstnischcn 

Kirche ist eine Wohnung zu veriniethe». Nachr icht 

darüber erhält man im Carl Wahlschen Hause, t 

Eine Brosche ist im Mussengarten gefunden 
worden; zu erfragen in der ZeitungS - Erpedition. 

Abreisende. 
N. Neidhardt reist baldigst ab. 2 
In Kurzem wird F. Müller Dorpat verlassen. 2 
O. E. Falck wird Dorpat verlassen. • 3 

Die nächste Nummer dieser Zeitung erscheint M o n t a g d. SS. Juni 1847 . 
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Montag L3. Jnni 1847. 
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deS A r a r a t ' S — Misce l len . — Notizen auS den Kirchenbüchern DorpatS. 

Inländische Na6,rtchie». 
St. P e t e r s b u r g , 19.3»,>i. S e . Maj . d e r 

Kaiser habe» dem-Ebef der 20steu Jnfanterie.Dl« 
Vision und des linken Flügels der Kaukasischen Lutte, 
General. Lieutenant Freitag den S t . Annenorden 
Ister Classe Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Am 11. d. MlS. verschied lnerselbst der Ober-
orjt beim Seecadettencorps , wirkliche Staatsrath 

r ' Dmch Allerhöchstes Manifest vom 1. Juli 1843 
wurde festgesetzt, die im Umlauf befindlichen Reichs-
Assignalionen 'und Depositenscheine gegen ReichS-
Kreditbillete einzuwechseln, deren Emittirung vom 
1. Nov. 1843 au allmählig erfolge» sollte um die 
aus dem NeichSschatze nad de» Kreditanstalten zu 
machenden Z a h l u n g e n mit ihnen zu bewerkstelligen. 

I n der Folge wurde nach einem am 14. v/ov. 
1 8 4 4 Allerhöchst bestätigten Beschlüsse des Reichs« 
ra thS über die Umwechselung der Assig»at,onen u n d 
Depositenscheine gegen K red i tb i l l e te u n d über dl« 
AÜölahtung falscher Papiere diese Umwechselung auch 
Privatpersonen möglich gemacht, hier in Petersburg 
in der Expedition der Krebitbillete vyn, 15. Januar 
1845 an, in de» Gouvernements in den Kreis-
rcntereien, und da wo Komptoire der Kom, 
meribank sind, in diesen Kompto.ren. Da »un 
diese Umwechselung für Pnvatperso.ie» schou über 
twei Jahren im Gange ist, dennoch aber an. 
Assignatione» und Depositenschein,,« noch im Be. 
laufe vou 33 Millionen R. S. m Umlauf .sind, 
1o hielt eS der Hr. Finanziinnlster für nothwen-
dia daß ein Präclusivtermin für diese Operation 
kesiaesetzt werde und wandte sich mit einer betreffen« 
den Eingabe an das Minister-Eomttv. AufBeschlnß 
deS Minister. Comitö's haben nun Se. Majestät 
der Kaiser Allerhöchst zu befehlen geruht: 1) Für 
die Umwechselung der Assignatione» und der Depo, 
Ntenscheine gegen Kreditbillete soll der letzte Ter-
min sein: für sämmtliche Gouvernements deS euro, 
väischen Rußlands der erste Januor 1843, für 
Ssibirien der 1. 2«li *848 und für die Ko, 
lonien der russ isch - amerikanischen Kompagnie der 
erste Januar 1849. 2) Diese Umwechselung fin-
det während der angegebenen Fristen Statt in der 

Erpediiion der Kreditbillete und in den Komptoiren 
der Koinmerzbank, gleichfalls in allen Kreisrentereien 
da wo kein solches Komptoir ist, ganz auf Grund« 
läge der Allerhöchsten Verordnung vom 14. No-
vember 1844. 

Zu Collegienräthen sind befördert die Hofräthe: 
der Erzieher und Lehrer bei Ihren Kaiserlichen £».-
Heitel, den Großfürsten Nicolai Nikolajewitsch und 
MichailNikolajewitsch, Helmersen, Graf Heyden 
Beamter für besondere Aufträge beim Eisenbahn-De. 
partement, Aderlaß Jnspector der Regnlirung der 
Domainen in den Ostsee.Gouvernementö,Jah n Rath 
beim Domainenhofe in Bessarabien. (St.Pet.Ztg.) 

Auslänvifche Nachrichte«. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , IS. Jnni. Hrute ist hier das Gerücht 
verbreitet, die drei nordischen Mächte seien ent» 
schlössen, mit bewaffneter Macht in der Schweiz zu 
interveniren; Frankreich biete die Hand zu einer 
gütlichen Vermittlung, sei aber einer bewaffneten 
EinschreitUlig nicht entgegen. 

Ein anderes , unglaubliches Gerücht ist hier in 
Umlauf. Die Königin von Spanien soll den Eon-
seilpräsidenten Pacheco zu sich beschieden und ihm 
ihren förmliche» Entschluß mitgetheilt haben, die 
Scheidung ihrer Ehe durchzusetzen und sich dann 
dem General Serrano zu vermählen. Pacheco habe 
erwiedert, daß er und seine College» eher idre De» 
Mission geben, als sich zu einem solchen Act hetdei« 
lassen wurden. 

Die Wahrheit über die Borgänge in Portugal 
soll sich, nach der „Presse-, in Nachstehendem bie« 
ten: „Die bewaffnete Bcrmittelung ist Lord Pal, 
merston vorgeschrieben worden und der bei dieser 
Gelegenheit geltend gemachte Einfluß hat auch daS 
französische Cabiuet hingerissen. Königin Victoria 
soll nämlich Lord Palmersto» zu sich beschieden und 
ihm erklärt haben, daß sie Einsicht erlangt habe 
von dem Bricfwechsxl, den er hinsichtlich der von 
der Königin Maria m Portugal veranlaßten Unrn«' 
hrn mit dieser Monarch,» gepflogen. Eie habe ans 
diesen Briefen entnommen, daß Lord Palmerston Die 
Königin Maria zu jenem Staatsstreiche angeleitet 



und in ihrem Vorhaben sie' bestärkt habe, in der 
Hoffnung, daß wenn die Revolution in Lissabon ob-
siegend bleibe, die Rückwirkung auf Madrid nicht 
ausbleiben werde, mit andern Worten, daß der 
Sturz der Königin Maria den der Königin Isabella 
nach sich ziehen könne. Eine Abschrift der ganzen 
Correspondenz sei dem König Leopold von seinem 
Neffen, dem König von Portugal, zugeschickt wor« 
den. Da nun ver letzte auch ein Vetter deö Prinzen 
Albert, GemahlS der Königin Vicioria, und Bruder 
der Herzogin von Nemours wie Bruder deö Herzogs 
von Sachsen - Kobnrg, Gemahl der Prinzessin Cle« 
menline sei, so ergebe es sich von selbst, daß die 
regierenden Familien von England und Frankreich 
ein lebendiges Interesse dabei gehabt, daö in Por-
tugal begonnen? Spiel nicht weiter fortsetzen zu 
lassen. Die Königin Victoria hätte also dem Lord 
Palmerstoa erklärt, sie verlange, daß ein für alle« 
mal den Unruhen in Portugal ein Ziel gestellt werde. 
Eine gleiche Weisung hätte auch Guizot von Seiten 
deö Königö Ludwig Philipp erhalten. Die Ver« 
mitteluugsfrage sei indeß schon vorher in Brüssel 
erörtert und entschieden worden. 

Par iö , LI.Inni. DerMoniteur algerien 
vom lölcu d. enthält einen langen Bericht über 
den Ausflug, welchen Prinz Jeinville von Algier 
ins Innere deö Landes gemacht hat, und auf wel-
chem ihn die eiNgeborneu Häuptlinge überall mit 
großer Hingebung empfangen haben sollen. Der 
Prinz war in Begleitung einiger dieser ChefS am 
13ten wieder in Algier eingetroffen und hatte die, 
selben am 14. an Bord deS „Sonverain" geladen 
und reich beschenkt. Dasselbe Blatt meldet, daß 
die Expedition des General Renault glücklich aus. 
gefallen und die Unterwerfung zahlreicher Stämme 
zur Folge gehabt. 

Parts, 22. Juni. Im heutigen „Constitutionnel" 
liest man: „Eine seltsame Nachricht war gestern an 
der Börse verbreitet; der Regierung soll durch eine 
telegraphische Depesche die Mittheiluug zugegangen 
sein, die chinesische Marine habe die französischen 
Kriegsschiffe in Canton angegriffen, und diese hätten 
grausame Rache geübt; 100V Chinesen seien von 
den Kugeln der französischen Fahrzeuge gefallen. 
Die sranzöstsche Seestalion in China besteht derma-
len auS einer Fregatte, einer Korvette und einem 
Dampfboot. 

Herr Emil v. Girardin ist von der gegen ihn 
erhobenen Anklage durch den Pairöhof freigesprochen 
worden. 

e n g l a n d . 
London, 19. Juni. Der bisherige französi-

sche Botschafter, Graf von St. Aulaire, wird heute 
auS.Paris zurückerwartet; der Zweck seines Hier« 
sein» »soll dahin gehen, der Königin sein Abberu-
sungS,Schreiben zu übergeben, und sodann gegen 
Ende deS Monats für immer nach Frankreich zu-
ruckzureisrn. Graf Jarnac, der bisher die Bot-
schafts-Teschafte v.riah, wird auf Urlaub für et, 
«ige Wochen nach Paris gehen. Der Herzog von 
Broglte tntt den hiesig.« Boischafts.Postcn ansang» 
Iult an. ... 

Die Times schreibt über die bevorstehende 
Auflösung des jetzige» Parlaments: «Das jetzt 
absterbende Hauö der Gemeinen, welches im Au« 
gust 1841 gewählt wurde, ist eineö der längsten 
Parlamente in der Geschichte; auf jeden Fall in 
dem jetzigen Jahrhundert. ES hat in der Tkat nur 
noch ein Jahr zu laufen, um den Tod zu sterben, 
welcher de» Parlamenten so selten zu Thcil wird, 
nämlich de» natürlichen Tod. Während der ersten 
Hälfte drS vorigen Jahrhunderts war es für die 
Parlamente kein ungewöhnliches Ereigniß, ihr, Zeit 
ganz abzulaufen. Ja, der Einfluß deS Whig.Miui» 
sterinms war zu der Zeit so mächtig, daß die neuen 
Wahlen gewöhnlich nur eine Sache der Form wa« 
ren und in de» Elementen der Volksvertretung 
keine Aendernng von Wichtigkeit stattfand. Wäh-
rend der letzten Hälfte des achtzehnte» und in der 
ersten Hälfte deö jetzigen Jahrhunderts brachte je« 
doch der schnelle Wechsel wichtiger politischer Er« 
eignisse sowohl in unserem Lande, als auf dem 
Kontinente von Europa beständige Aenderungen in 
den Mitgliedern und in den Maßregeln hervor, und 
als gar die Reformbill daS Repräsentativ-System 
Englands änderte, da schienen jährliche Parlamente 
selbst ohne Hülfe deSVcrfossuugs.Systemö der Char-
tisten, auf keine Weise unwahrscheinlich. Seit dem 
Zeitpunkte der Reform haben wir bereits vier Par» 
lamente gehabt: Das Parlament Grey von 1832 
bis 1334; das Parlament Melbourne von 1834 
biö 1837, welches wegen deS Todes des Kö* 
nigS aufgelöst wurde; das zweite Parlament Mel-
bourne'S von 1837 bis 1841; und daS jetzige. DaS 
jetzige Parlament, welches nun sechs Jahre gedauert 
hat, ist ei» denkwürdiges. ES war erwählt, um 
die Getraide-Gesetze zu beschützen, und hat das Frei« 
Handel-System zum Gesetz erhoben; es begann da, 
mit, ein Whig-Ministerittm aus der Verwaltung j» 
treiben, und endigte damit, ein konservatives Mini, 
sterium fast mit gleichem Schimpf zu vertreiben. 
Lord John Rüssel, der nominell in einer Minor!« 
tat von 100 ist, hat in diesem Parlamente wem, 
ger Opposition gefunden und seit seinem letzten 
Eiutritte die Verwaltung mit viel größerer Leich, 
tigkeit geführt, als auf der Höhe feiner Populan-
tat, als er mit einer kleinen, aber entschiedenen Ma» 
jorität auf deu Ministerial-Bänken ein Ministerium 
nicht mehr führen wollte, worin er nur gedul» 
det würde." 

Daö Comitö des sogenannten National-Klubs 
hat in diesen Tagen seine achtzehnte Adresse an das 
englische Volk erlassen, um auf die Gefahren auf-
merksam zu machen, welche dem Protestantismus 
in England « u s der Verbreitung des Katholizismus 
drohen sollen. ES wird darin angeführt, daß 800 
katholische Preußen in England verbreitet und tw 
Besitze von 622 Kirchen sein. . . 

• London, 21. Juni. Der König und die Kö-
nigin der Belgier werden in den nächsten Tagen 
zum Besuche erwartet und sieben biS acht'Tage hier 
verweilen. 

Gestern vollendete die Königin Bictona daö 
zehnte Jahr Ihrer 'Regierung, .da sie am 20. juu i 



1S37 den Thron bestieg. Zu Cbren d«'S Tages 
wurden die Kanonen des ParkS und drS Towers 
gelöst. . . . . . 

Dem Observer zufolge, hat die Königin von 
Portugal ein (ehr gnädiges eigenhändiges ©chreibeii 
otl dt» Herzog von Paliüella Seichtet, worui sie 
ihn auffordert, nach Lissabon zurückzukehren und seine 
frühere Stellung im Rothe Ihrer Maiestat Bieter 
rinzunebme». ^Die Zuruckberufung eines ,olchen 
Manneö-, fugt der O d s , r v e r tunzu, „ist der beste 
Beweis, daß vie König'» Willens ist, m Zukunit 
auf verfassungsmäßigem Wege zu regieren ; der Her. 
zog von Palttiella ist ein eitriger Anhänger der Ver-
fassung und ri» entschiedener Gegner willkürlicher 
Maßregeln ." 

Prinz Oskar von Schweden hat sich vor seiner 
Abreise in die Zahl der Patrone deö Vereins der 
Freunde nothleivender Ausländer ausnehmen lassen 
und zu dem FondS der Gesellschaft 20 Pfd. St. 
beigesteuert. 

Das Dampfpaketboot „Trend-, welches die 
Ueberfahrt von St. Thomas in 19 Tagen machte, 
bat Nachrichten auS unseren westindischen Koloni« 
een biS Ende Mai überbracht, welche im Ganzen 
sehr erfreulich lauten. Das Wetter war auf den 
meisten Inseln fortwährend sehr günstig, und man 
erwartete fast überall sedr n'ctie Aerndten. Auf 
Trinidad rechnete man darauf, 30,000 Fässer Zucker 
zu machen, was den gewöbulichen Durchschnitts-
Ertrag, der früher mit Hülfe der Sklaven gewon« 
neu ward, um 50 Prozent übersteigen wurde. — 
EineHavanlia-Zeitnng meldet, daß Santana von dem 
merikanische» Kongresse den Befehl erhalte» habe, 
dir Hauptstadt Meriko bei Annähernng der Ameri« 
käner zu verbrennen. 

P o r t u g a <U 
Die bereits mitgetheilte» Nachricbten auS Lis-

sabon nnd Opoklo. biS zum 9. Juni werden t» eng. 
lifchen Blättern vervollständigt, wir folgt: Die 
Jun'ttf hat ihre Unterwerfung und d.e Annahme der 
von Öbrist Wplde vorgelegte» Vergleichsbestimmun. 
geü uttter der einzigen Bedingung angeboten, daß 
ein Ministerium gebildet werde, welches eine Bürg-
schaft aeaeu den Despot i smus biete, und an dessen 
Spitze etwa der Graf Lavradio stehe, ein Mitglied 
deö am 6. Oktober durch den bekannten Staats-
streich aufgelöste» Ministeriums. Sa da Baudeirc» 
hckt gleicher Weise einen Unterhändler, den Grafen 
Tavva. an de» britische» Minister wie an dm Ad-
miral abgesendet, um seine Unterwerfung zu be-
wctkstelligen; man glaübt aber, daß dieser Vergleich 
a u f Schw ie r i gke i t en stoßen werde. Einige Tage zu-
vör hatte Sa da Hanbeira wirklich die Borschläge 
deS AdMiral Parker verworfen;• letzterer verlangte 
nämlich, er solle sich sammt seinen Truppen kriegs« 
aefangen an Bord der englischen Escadre begeben 
und zwar unter der Bedingung, daß die Gefange. 
nen ihr persönliches E'geuthum, Pferde und Waf. 
fen inbegriffen, behalten könnten. Diese Proposi. 
tion hatte aber Sa da Bandeira unter dem 4. Juni 
nicht nur abgelehnt, sondern auch gegen daS Ein, 
schreiten der englischen Eöcadre überhaupt protestirt. 
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— Daß der Graf Das Antas in eine Falle gelockt 
worden ist, läßt sich heute nicht mehr bestreiten. 
Man hatte die Juntol wlssen lassen, nicht, daß ihre 
Schiff, gewiß, sondern däß sie viel leicht weg-
genommen würden. Um sich nun über die Inten-
tionen der englischen Escadre zu vergewissern, ließ 
die Junta ein kleines Fahrzeug mit Truppen aus» 
laufen; diesem legten die englischen Schiffe nichts 
in den Weg. DaS AntaS versuchte eS nun selbst, 
über die Rhede hinauszufahren; den Erfolg kennt 
min. Die englischen Correspondenten selbst nenneu 
daS ganze Verfahren „eine einer große» Nation 
unwürdige List." — Uebrigens scheint die Jnsur« 
rectiou trotz der Schritte, welche die Junta thnt, 
noch keineswegs erstickt. Die von Saldanha'ö 
Truppen besetzte Provinz Beira soll sich gleich an« 
der» biölier ruhigen Theilen des Königreichs in 
Masse aufgelehnt haben. 

D e u t s c h l a n d . . 
Darmstadt, 22. Juni. Heute traf Sc. 

Kaiserl. Höh. der Großfürst Thron fo lger 
von feiner Reise nach Stuttgart wieder hier ein, 
und wurde vou feiner Dnrchl. Gemahl in, I . 
K. H. Cäsarewna, auf dem Bahnhof empfangen. 
AlS der Großfürst in Stuttgart mit dem Könige 
in dem Theater erschien, begrüßte das Publicum die 
hohen Personen mit dem dreimaligen Ruf: Es 
lebe der König! Mit der größten Freude undTheil« 
»ahme vernimmt man, daß I . K. 5). die Frau 
Erbgroßherzogin sich guter Hoffnung befindet. — 

Ber l in , 23. Juni. Die gestrige Sitzung der 
Stände «Curie brachte die Arbeite» derselben fast 
ganz zu Ende, und es würde der Schluß des Land-
«ages erfolgen können, wenn nicht über eini'ge, biS-
her nocb nicht erledigte Gegenstände, die aber durrh-
auS erledigt werden müssen, noch einige Beschlüsse 
zu fassen wären. 

Am gestrigen Tage wurden verschiedene Peti-
tions-Entwürfe, die sich auf früher bereits gefaßte 
Beschlüsse und Abstimmungen der zweiten Curie stützen, 
vorgelesen, nionirt und gebilligt, — zugleich ward 
aber von mehreren Abgeordneten darauf gedrungen, 
daß verschiedene, bereits begutachtete, Petitionen 
noch auf die Tagesordnung gebracht, und rasch er» 
ledigt werden mochten. Dagegen ward aber von 
mehreren Stimmen geltend gemacht, daß eine der« 
artige neue Berathung von Gegenständen am zweck« 
mäßigsten ganz z» unterlassen sei, da bei dem nahe 
bevorstehenden Schlüsse deS Landtages nicht daran 
ZU denken sei, daß elwanige Beschlüsse der drei Stände 
auch noch die Herren- Curie passiren könnten, was 
nach der bestehenden Verfassung doch durchaus noth« 
wendig sei, um einen Petitions-Antrag in gehöriger 
Form an die Krone gelangen lassen zu können. 
Dieser Bemerkung wurde von allen Seiten beige« 
stimmt, und daher beschlossen, keinen neuen, bisher 
der Erörterung noch nicht vorgelegenen, Gegenstand 
weiter zur Berathung zu bringen, vielmehr mit dek 
Verhandlung über den Inhalt der noch nicht erle« 
digten Petitionen, wenn nicht inzwischen eS durch 
die Zeltnmstande unnöthig geworden sei, auf dem 
nächsten Allgememen Vereinigten Landtage zu beginnen. 



Bei der Verschling fast aller Petitionen, welche 
in den letzte» Tagen abgemacht wurden, ward ganz 
einfach daS AbtheilungSgutachten angenommen. Das 
geschah auch namentlich am Montag hinsichtlich der 
anf der Tagesordnung befindlichen Petitionen auf 
Preßfreiheit und Erlaß eineö Preß-Strafgesetzes. 

Bei der Verhandlung über die von Seiten der 
Abtheilung in Bezug auf den Inhalt der Petitionen 
der Plenarversammlung zu machenden Vorschläge 
wurde von Seiten deö Gouvernements den Mitglie« 
dern der Commission mit Hinweisung auf die Ver-
hältnisse PrenßenS zum deutschen Bunde die Mit-
»Heilung gemacht: Se. Maj. der König habe längst 
erkannt, daß daS bisher in Bezug ouf die Presse 
beobachtete Präventiv-System gegen die Mißbräuche 
der Presse keinen genügenden Schutz gewähre, und 
daß dieses System mit großen Uebelsiänden verbun« 
den sei; eS sei jedoch nicht möglich, für Preußen 
augenblicklich und durch einen bestimmten und ent-
scheidenden Schritt zu dem Repressiv.System über, 
zugehen, da fremde und einheimische deutsche Lite-
ratur nicht zu trennen seien, und eine gewisse Ge-
meinschast deS Bundes und dessen Solidarität an-
erkannt werden müsse. ES sei bei der BundeSoer-
sammlnng bereitS eine Revision der Landesgesetze 
über daS Ccnsurwesen und ihre Handhabung in 
den einzelnen Staaten im Gange: — die Regierung 
deS Königs arbeite dabei darauf hin, Preßfreiheit 
unter Erlaß eines Preß-StrafgesetzeS gewähren zu 
können, und dir in der Bunvcügesetzardung liegen-
den Hindernisse zu beleiiigen. Die Verhandlungen 
feien aber noch nicht so weit vorgeschritten, daß 
schon jetzt ihr Resultat mitgetheilt werden könne. 

Gegenüber dieser NegierungS-Atußerung sprach 
die Abtheilung ihre Ansicht einstimmig dahin aus, 
daß es stch, wie die Petitionen nur die deutsche 
Literatur im Auge hätten, bei den Beziehungen 
Preußens zum deutschen Bunde wesentlich um eine 
allgemeine deutsche Angelegenheit handle; — ferner, 
daß eö nicht nöthig sei, auf die für die Preßfreiheit 
angeführten Gründe näher einzugehen, da dieselben 
oft genug erörtert worden, und alS allgemein be-
kann« vorausgesetzt werden könnten, — endlich, daß 
eS nicht an der Zeit erscheine, nach den von Seiten 
deS Gouvernements ertheilte» Mitteilungen über 
die Lage der Verhandlungen beim Bundestage Spe-
cial-Anträge der Petitionen zur näheren Erörterung 
zu bringen. Dennoch, wenn auch Preußen durch 
sein Verhältnis zum Bunde in dieser Hinsicht nicht 
ganz freie Hand habe, dielt eö die Abtheilung für 
angemessen, daß der Vereinigte Landtag nicht die 
Gelegenheit vorüber gehen lassen dürfe, die auf die 
Preßgesetzgebung sich beziehenden Wünsche der Na-
tion an den Stufen deö S£broiiö niederzulegen. 6 3 
handle sich darum, und daü ist unstreitig der allein 
richtige Gesichtspunkt, zu zeigen, wie der Landtag 
über diese wichtige Ange legenhe i t denke, welche Ge-
sinnung die Abgeordneten beseele, und wie in dem 
Volke die Ueberzeugnng von der Nothwendigkeit der 
Aufhebung der Censur und Erlassung eines Preß-
Strafgesetzes lebe, von welcher man die Beseitigung 
aller vorhandenen Mißgriffe erwarte. Der Vor, 

schlag, deu du Abteilung schließlich machte, ging 
demnach darauf hinaus: der Vereinigte Landtag 
möge, unter dankbarer Anerkennung der in dieser 
Sache von Seiten des Gouvernements bereitö ge-
schehenen Schritte, an den König die ehrfurchtsvolle 
Bitte richten, von dem seither befolgten Präventiv, 
System abgehen, in der ganzen Monarchie die Ceu-
sur aufheben, Preßfreiheit gewähren, und zu diesem 
Zwecke ein Preßstrafgesetz entwerfen zu lassen und 
dem Vereinigten Landtage zur Beratbung allergnä« 
digst vorzulegen. — Diesem Vorschlage schloß sich 
die Pienar. Versammlung nach kurzer Debatte, die 
eben nichtö BemerkenSwertheö darbot, vollständig an, 
— so daß al>o erwartet werden kann, daß die An« 
gelegenheiten der Presse baldigst der lange von al« 
len Seiten gewünschten Reform unterliegen werden, 
und daß zugleich bei Anordnung dieser Reform auf 
die durch den allgemeinen Vereinigten Landtag ver-
tretenen Ansichten und Wünsche deS Landes Rück-
sicht genommen werden dürfte». 

Ber l in , 24. Juni. I n der gestrigen Sitzung 
der Drei-Stände-Cnrie wurden nun auch die viel-
besprochenen Verfassnngs-Anträge definitiv erledigt. 
Dle gedachte Curie hat nämlich in Betreff der zu 
diesen Anträgen von der Herrn . Curie gemachten 
Modificationeu Folgendes beschlossen: 1) Die Pe-
riodicilät so anzunehmen, wie die Herren * Curie 
verlangt, nämlich, daß dem Könige die Zeit der 
Wiederzusammenberufung überlassen bleibe, mit 413 
gegen 31 Stimmen; 2) Die Ausschüsse, welche 
uriprünglich von der Stände-Curie verworfen, von 
der Herren.Curie aber dahin modificirt waren, daß 
sie daS Vrrhällniß nnd die Stellung der durch daS 
Gesetz von 1842 § 2 und 4 errichteten provinzial-
ständischen Ausschüsse erhielten, sind in dieser Ge-
stall mit großer Majorität von der Stände - Curie 
angenommen. 3) Der Geldpnnct (Garantie deö 
Vereinigten Landtages bei Anlehen JC.) war von 
der Herren, Curie dahin modificirt, daß die Krone 
bei Kriegs« und ähnlichen Fällen daS Recht erhalte, 
anö eigener Machtvollkommenheit ein Anlehen zu 
contrahiren. Diese Modifikation, und somit jetzt 
den ganzen Antrag, hat die Stände.Cnrie mittelst 
namentlichen Aufrufs verworfen mit 300 gegen 
146 Stimmen. 4) Die Wahl der Ausschüsse und 
Staatsschulden-Deputation, hatte die Stände-Curie 
beantragt, möge für jetzt ausgesetzt bleiben, die 
Herren »Cnri'e hatte hinzugefügt: „so lange bis die 
Königliche Entscheidung auf die vorstehenden Antrüge 
ergangen sei". Diese Modifikation ist ebenfalls 
durch die Stände,Curie mit großer Majorität mit-
telst AufstehenS und SitzenbleibenS angenommen. 

Ber l i n , 24. Juni. Se. Maj. der König, wel-
cher, wie man vernimmt, in Angelegenheiten dtS 
Vereinigten Landtages gestern Abend biö 9 Uhr hier 
weilte und dann mittelst Ertrazugeö nach SanSsoncr 
zurückkehrte, war heute Vormittag schon wieder h'*r 
eingetroffen. Heute Abend sind 300 Mitglieder de» 
LaudtageS zum Souper nach Potödam geladen und 
die Eisenbahn»Beamten bereits angewiesen worden, 
die Wagen in Bereitschaft zu halten. 

Mit dem Gesundheitszustände Alexanders v.Hum-
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boldt bot eö sich frfir gebessert; der König bat ihm 
bei Eharlottendof, also unweit Sanssouci, ein neues 
HauS erbaue« lassen. . 

Bei de» Landtag - D e b a t t e n über die Jude«, 
Frage sprach ein hoctigestell ier Redner (Minister 
v . Thilk) v o n türkischem U n w e s e n , »vorüber sich der 
hiesige oömanische Gesandte sehr g r a v i r t suhlen foll-

und Beschwerde sichren w i l l . 
Berl in, 24. Inn-. T>e K o »ig l, che» Bot. 

schasle» in Bezug aus die Anträge der Stande 
tiutfTdjtlicf) bt? SicuGerung toer SScriflffung lernten 
W'e L^Wi r Friedrich Wi lhe lm, von Gottes 

Gnaden, König von P,enßen,r., 
entbieten Unseren zum Ersten Vereinigten Landlag? 
versammelte» getreuen Ständen Unsere» gnädigen 
Gruß. 

Wir haben durch Unseren Landtags-Kommissa-
riuS von de», Zweifeln Kenntniß erhalten, welche 
bei der Beratlunig der Anträge Unserer getreuen 
Stände aus Abänderung des Patents und der Der« 
ordnmlgen vom 3. Februar d. I . über die Ansle» 
guug der Z§. 4 nnd 6 der Verordnung wegen Bil. 
vung des Bereinigten Landtags erhoben worden 
sind. Zur Beseitigung dieser Zweifel wollen Wir, 
in Mbereinstnnmung mit den von Unserem Land-
tags-Kounmssarmö vorläufig abgegebenen Erklärun. 
gen. Unseren getreuen Ständen hierdurch eröffnen 
was folgt 7 

1} 'Wenn im §. 4 der Verordnung über die 
Bildung des Vereinigten Landtages diejenigen Dar-
lehne, die fortan nicht anders, als mit Zuziehung 
und unter Mitgarantie deö Vereinigten Landtags, 
ausgenommen werden sollen, als solche bezeichnet 
sind, für welche daö gesammte Berwögen nnd Ei» 
genthum deS Staats zur Sicherheit bestellt wird, 
so ist es Unsere Absicht »ich» gewesen, dnrch diese, 
wörtlich ans dem Artikel III. der Verordnung von» 
17. Januar 1820 entnommene Bezeichnung solche 
Staats. Anleihen, sür welche nur ein Thril deS 
Staats-Eigentdums oder der Staats-Revenüen als 
Sicherheit bestellt werden möchte, von de»n Erfor, 
drrntß der Zustimmung deS Vereinigten Landtags 
auszuschließen. Vielmebr ist- eS Unser Wille, daß 
die Ansnadine von StaatS.Anleihen in Friedenözei, 
ten und die Ausfertigung von Schuld-Dokumenten 
über solche Anleihen, so wie eine Vermehrung der 
in den uinlaufenden Kassen - Anweisungen bestehen» 
den unverzinslichen Staats. Schuld nicht anders, 
alö unter Zustimmung des Vereinigten Landtags, 
erfolgen soll. DieS findet jedoch keine Anwendung 
auf die laufenden Verwaltnngö. Schulden, indem 
dieselben lediglich in Anticipationen der Staats-Re, 
venüen auf kürzere Zeit bestehen und durch sie daS 
Land mit neuen Lasten nicht beschwert wird. Zu 
solchen Verwaltungs- Schulden bedarf es, wie biS-
her, so auch in Zukunft, der ständischen Mitwirkung 
nicht. . . „ „ t ^ 

2) Da für die tm §. 6 der Verordnung über 
die Bildung des Vereinigten Landtags vorgesehenen 
Fälle, in denen die Einberufung desselben durch po. 
Utische Verhältnisse verhindert werden möchte, bei 

Ausnahme von Darlehnen ausdrücklich nur die Zu« 
ziehung der ständischen Deputation für das Staats« 
schuldenwesen vorgeschrieben ist, so folg» schon hier, 
auS^ daß Unsere Absicht nicht dahin gegangen 
sein kann, der gedachten Deputation ein Rechr der 
Z.u st i m m n n g zu Staatü-Anleitien beizulegen. Um 
jedoch jeden Zlveifel über diese Unsere Absicht zu 
löse», nehmen W>r keinen Anstand, hierdurch Unse. 
reu getreuen Stünden ausdrücklich zu erklären, daß 
die ständische Deputation sür daS Staatsschuld». 
Wesen nicht dazu bestimmt ist, den Vereinigten Land» 
tag in seinen gesetzlichen Befugnisse» hinsichtlich der 
Konsentiruug von Staats«A»leihen zu ersetzen 
oder zu vertreten. 

UebngenS bleiben Wir Unseren getreuen Stän« 
den in Gnaden gewogen. 

II. Wir Friedrich W>lhelm, von G.ottes 
Gnaden, König von Preußen ic., 

entbieten Unseren zum Ersten Vereinigten Landtage 
versammelten getreuen Ständen Unseren gnädigen 
Gruß. 

Wir haben anS der Uiiö unterm 23. v. M. 
vorgelegten Petition Unserer getreuen Stände auf 
Abänderung und Deklaration des Patents nnd der 
Verordnungen vom 3. Februar d. I . die Zweifel 
ersehe», zu welchen die Fassung des tz. 9 der Ver« 
ordnung über du Bildung deS Vereinigten Landta» 
geS Unteren getreuen Ständen Veranlassung gege» 
be» hat. Um diese Zweifel zu lösen, erklären Wir 
hierdurch, daß in den, durch das allgemeine Gesetz 
vom 5. Juni 1823 bestimmten Umfange des Rechtes 
der Stände, mit ihrem Beirath gehört zu werden, 
durch die Verordnungen von» 3. Februar d. I . keine 
Sch»»älernng e ingetreten ist, daß vielinehr dieses 
Rech» in Betreff a l l geme iner Gesetze nach Inhalt deS 
§. 12 der V e r o r d n u n g über die Bildung des Ver-
einigten Landtages und des §. 3 der Verordnung 
über die periodische Einberufung des Vereinigten 
ständischen AnöschnsseS, auch, »venu dergleichen Ge-
setze Veränderungen in den Stenern zum Gegen« 
stände haben, ungeschmälert auf den Vereinigten 
Landtag und ans den Vereinigten ständischen Auö» 
schnß übergegangen ist, so weit nicht die zuletzt er-
wähnte Gesetzesstelle den Provinzial-Landtagen jenen 
Beirath für einzelne Ausnahme. Fälle vorbehalten 
hat. Der F. 9 der Verordnung über die Bildung 
deS Vereinigten Landtages enthält demnach in kei» 
uer Weise eine Schmälerung, vielmehr nur eine 
wesentliche Erweiterung der ständischen Rechte. 

Wenn Unsere getreue» Stände ferner die Bê  
sorgniß hegen, daß in der Bestimmung deS erwähn-
ten § 9, wonach daS dem Vereinigten Landtage 
von Unö verliehene Stenerbewilligungö» Recht auf 
die Domainen und Regalien nicht bezogen werden 
soll, eine Beschränkung der ständischen Gerechtsame 
gefunden werden könnte, so wollen Wir diese De» 
sorgniß hiermit durch die Erklärung beseitigen, daß 
eö bei Erlaß der gedachten Bestimmung nicht in 
Unserer Absicht gelegen hat, in den versassnngsmä» 
ßigen rechtlichen Berhältm^en der Domainen und 
Regalien irgend eine Veränderung herbeizuführen, 
daß mithin diese rechtlichen Verhältnisse durch die 
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Verordnungen vom 3. Februar d. I . in keiner Weise 
alterirt sind. 

Waö die in der Petition vom 23sten d. M« 
beantragten Abänderungen Unseres Patents und der 
Verordnungen vom 3. Februar d. I . betrifft, so ist 
Unseren getreuen Ständen aus der Anrede, mit 
welcher Wir sie bei Eröffnung des Laudtages be<-
grüßt haben, so wie auS Unserer Erwiederung auf 
ihre Adresse, Unser Entschluß bekannt, an die wei, 
lere Ausbildung deS von UnS selbst für bildungö-
fähig erklärten neuen Verfassuiigswerkeö nicht anders 
als auf der Grundloge reiflicher Erfahrung zu ge-
ben. Getreu diesem Entschlüsse, aber auch eingedenk 
Unserer Erklärung, daß Wir den Vereinigten Land, 
tag gern öfter um Uns versammeln wollen, werde» 
Wir die auf die periodische Einberufung desselben 
und auf Beschränkung des Wirkungskreises deö Ver-
einigten ständischen Ausschusses gerichteten Anträge 
Unserer getreuen Staude in sorgsame Erwägung 
ziehen und behalten Uns Unsere Entschließung dar-
Über so lange vor, bis die Verordnungen vom 3. 
Februar d. I . ibrem wesentlichen Inhalte nach zur 
Auöfuhrung gekommen sein werden. 

Wenn Unsere getreuen Stände am Schlüsse 
der Petition vom LZsten d. M. an Uns die Bitte 
richten, 

bis zur Entscheidung über die vorerwähnten An-
träge auf Abänderung der Verordnungen vom 
3. Februar d. I . die Wahlen der ständischen 
Ausschüsse und der ständischen Deputation für 
daö StaalS-Schnldenwescn aussetze« zu lassen, 

so behebt stch diese Bitte, soweit sich dieselbe ans die 
ständische Deputation für das Staats-Schuldenwe, 
sen bezieht, dadurch, daß ein Antrag Unserer ge-
treuen Stände auf Abänderung der gesetzlichen Be» 
stimmnng-n über die Bildung und den Wirkungs« 
kreis der gedachten Deputation nicht an Uns ge, 
langt ist. Waö aber die von Unseren getreuen 
Stände» gewünschte Aussetzung der Wahl der stän, 
difchen Ausschüsse betrifft, so können Wir dieser 
Bitte schon deshalb nicht Statt gebe», weil Wir 
becibsichtigen, den Entwurf deö neuen Strafgesetz-
buches, dessen endliche Feststellung und Publikation 
der Beschleunigung bedarf, mit Rücksicht auf die 
wesentliche Verschiedenheit der darüber eingegange-
neu provinzialständischen Erklärungen, dem Ver,l. 
«igten ständischen Ausschüsse zur Begutachtung vor« 
zulegen und denselben zu diesem Zweck, möglichst 
bald zusammen zu berufen. Wir fordern daher 
Unsere getrennt Stände hierdurch auf, die Wahlen 
der ständischen Ausschüsse und der ständischen De« 
putativ«! für das StaatSschuldenwesen nunmehr zu 
vollziehen, wozu die Provinzial-Landtags-Marschälle 
unverzüglich die uöthigen Anordnungen zu treffen 
haben. 

Uebrigeiis bleiben Wir Unseren getreuen Stän, 
den m Gnaden gewogen. 

Gegeben Berlin, den 24. Juni 184.7. 
(gez.) Friedrich Wilhe lm. 

Pr inz von Preußen. 
(gez.) von Boye» Wühler. Rother. Eich-
Horn, von Thü r , von Savigny. von Bo-

dklschwiug. G r a f zu Stolberg. U h d t n. 
Freiherr von Canitz, von Düesbera. 

An 
die zum Vereinigten Landtage versammelten Stände. 

III. Wir Friedrich Wilhelm, von GotteS 
Gnaden, König von Prenßeuic., 

entbieten Unseren zum Ersten Vereinigten Landtage 
versammelten getreuen Ständen Unseren gnädige» 
Gruß. 

Nachdem Uns von Unserem Landtagö-Kommis-
san'ns angezeigt worden ist, daß die Unseren ge» 
treuen Stände» von Uns überwiesenen Geschäfte, 
mit Einschluß der Wahlen der ständischen Ans-
schnsse und der ständische» Deputation für daö 
Stciatsschuldenwese», bis zum Lösten d.M. erledigt 
sein können, haben Wir den Scbluß deö Ersten 
Vereinigten Landtags auf den Lösten d. M. festge-
setzt und, da Wir an diesem Tage in Unserer Ne» 
stdenz Berlin nicht anwesend sein werden. Unseren 
Landtagö-Kommissarius deauftragt, den Vereinigten 
Landtag in Unserem Namen zu schließen. Indem 
Wir dies Unseren getreue« Ständen hierdurch er-
öffnen, bleiben Wir denselben in Gnaden gewogen. 

Gegeben Berlin, den 24. Inni 18-17. 
(gez.) Friedrich Wi lhelm, 
(gez.) von Bodelschwingh. 

An 
die zum Vereiuigteu Landiagc versammelten Stände. 

Be r l i n , den 20. Juni. 
Nachdem in Folge der vorstehend abgedruckteil 

Botschaften die Wahlen der Landeö-Depntation für 
daö StaatSschuldenwesen und der ständischen Aus« 
schüsse gestern in sämmtlichen durch ihre Marschälle 
besonders konvozirten Provinzial-Versammlungen ab-
gehalten waren, erfolgte heute früh um 10 Uhr der 
Schluß des ersten Vereinigten Landtages. 

Zu dem Ende hatten sich beide Kurien im Wei-
ßen Saale dcö Schlosses versammelt. Eine Depu-
tation aller Stände benachrichtigte den Königlichen 
Landtagö-Kommissar, Staats «Minister von Bodel-
schwing!,, daß der Landtag versammelt sei, worauf 
der Königliche KowmissariuS mit sämmtlichen Staats-
Ministern in die Versammlung eintrat und folgende 
Rede verlas: 

Durchlauchtigste Prinzen, durch lauch» 
tige Fürsten, erlauchte Grafen, edl« 
her ren , 

Hochgeehrte Abgeordnete der Ri t ter» 
schaft, Städte und Landgemeinden! 

Es ist die Stnnde gekommen, in welcher ätlf 
Befehl Sr. Majestät des Königs, U n s e r S Altetgnä« 
digsten Herrn, die erste Versammlung des Vereinig» 
ten Landtages geschlossen werden soll. Sie ist. da« 
durch getrübt, daß eine kleine Anzahl seiner Mit-
glieder ihre Betheiligung bei dem letzten Akt ib.ker 
Wirksamkeit versagt und sich dadurch einer Pfl'chk 
entzogen hat, deren Erfüllung mit der A u s u v u n g 

ihrer ständischen Rechte im wesentlichen Z u s a m m e n , 
hange steht. Die Regierung wird daö Ansehen der 
Gesetze zu schützen wissen. ' .... 

Blicken wir im Uebrigen/zur^^auf de« eilf. 
wöchentlichen Zeitraum deS ständischen Wirkens die 



ser hohen Versammlung, so werden Gefühle der 
mannigfachsten Art in unserer Brust sich ĝe«». 
Wer vermochte sie zu übersehen, wer ihnen Au -
druck und Worte zu geben? Et« Gefühl aber f 
Allen nicht fremd sein, daö Gefühl, daß 
Nisse deö Vereinigten La-'d-agö >veu ger fruchlbr n. 
gend für daö Land gewesen sind, als sie eö hatten 

Doch "vertrauen wir der allwaltenden gött-
lichen Vorsehung, welche u n s e r e m thcurcii Vaterlaiide 

c ntfdicibcnfcf 21ußfublicfeii ftctö fdjül^nilD ju f 
Seite stand, daß der Samen des Guten und Edlen, 
ttttlcfie? hier ausgestreut ist, auf einen empfanglichen 
lUld fruchrbaren Bodeil gefallen sei, anf daß er »U 
einem Baume mit evlen Früchten heranwachse, na» 
ter dessen Schatten kein Unkraut wuchert. 

Aber auch ein Gefühl der Freude und des 
Stolzes dnrchbebt gewiß Aller Brust; das Gefühl, 
ja das Bewußtsein, daß alle hier versammelten 
Stände und Provinzen auf das innigste verbunden 
sind, durch glühende Liebe für das Vaterland, für 
dey uns von Gott gegebenen edlen König und sein 
erhabenes Haus. Denn Alle haben sich dazu laut 
und freudig bekannt. Wie verschieden auch die 
Wege sejn, wie labyrinthisch sie sich durchkreuzen 
wögen, die hier empfohlen, die hier eingeschlagen 
sind, vertrauen wir, daß Alle, die mit jener Gesiu» 
nung ans ihnen wandeln. Einem Ziel- zugeführt 
werden: ^ .. . . . . 

Zur Kräft igung der Ehre und Unabhängig» 
keit, der matfrielle» und geistigen Blüthe des Vater« 
landeS, zum Ruhme deö preußischen Volkes unter 
einer durch die Stände gehobenen und gestärkten. 
Unangetasteten Krone auf den Häuptern seiner Kö-
nige aus dem edle» Hause drr Hohenzo l le rn u 

Mit dem Ausdruck d i e s e r H o f f n u n g , der Sie 
auk dem Wege in die Heimat geleiten möge, aus 
daß Sie auch dort fortwirken und streben nach je* 

"'JrfSre^S'"—3««V©ffctH Seiner Majestät des 
Königs — den Ersten Vereinigten Landtag hier, 
mit für beschlossen. . 

Der Marschall der Vereinigten Kurien, deö 
bürsten von Soln'S'Lich Durchlaucht, rrwicdcr« 
Hn hicfc Rede mit den Worten: 

ES lebe Se. Majestät der Köllig!" 
repxflüf die ganze Versammlung mit einem dreifachen 
lauten Hoch! einfiel. 

Per Königliche Comoussar verließ sodann, voll 
derselben Deputation geleitet, welche ihn empfangen 
halten den Saal. iG r i r ch e n l a n d. 

Mö nch e n, 22. Juni. Aus Griechenland noch 
iipme? nl̂ chtS Ne.ueü von Belang. Daß bei den 
Wahlen iRaiif-, und ZanksceneN aller Art vorkommot, 
«Ud dtlß diese..tucljt immer ohne Mord und Todt-
schlag idbgthM», ist <twas so ĝanzHerkömmliches, 
daß, w»r derjhnigo darüber sich wundern kaiin, ml.' 
chk.r Mit.griechischen Sitten und Gewohnheiten gar 
nicht vertraut -ist. Wer je .nur cm er griechischen 
Gemeindewahl beigewohnt hat, der wird gesteh» 
mjissen̂ . daß JMttr den gegenwarligen Umständen 

weit heftigere Stürme zu befürchten waren, wie «S 
den» auch Vene», die der griechische» Entwickelung 
immer mit Aufmerksamkeit gefolgt sind, auf der an, 
deren Seite auch nicht entgangen sein kann, daß, 
wie in so vielen anderen Beziehungen, so auch in 
dieser, der Volkssinn ein milderer geworden ist. 
Dagegen geht hier nach angeblichen Briefen auö 
Wien seit einigen Tagen daS allerdings nichts we-
Niger alS unwahrscheinliche Gerüchts in Folge der 
in Konstaotinopel willig aufgenommenen Vermitte-
lungsvorschläge der österreichischen Regierung werde 
der biS zum Aeußersten getriebene Streit zwischen 
dem griechischen und türkischen Gouvernement woht 
demnächst durch eine persönliche Reise deö griechi-
schen Minister-Präsidenlen »ach der türkischen Haupt» 
stadt seine Beendignng finden. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. 
Die Gerüchte über die KriegSvorfälle in Mexiko 

sind sich ziemlich widersprechend. Wenn man nach 
den anS NeuorleanS und Neuyork tc. kommenden 
Briefen annehmen möchte, daß der Feldzug binnen 
wenigen Wochen durch die Einnahme der Haupt« 
stadt Mexiko und die Unterwerfung deS gleichna-
migen Centralstaalö sein Ende erreichen wird, so 
schildern dagegen die Nachrichten aus Havanna 
den Zustand deö Heeres der Vereinigten Staaten 
Nordamerika's als einen so traurigen und erschöpf-
teil, daß mau eher daö Gegentheil des oben Ange-
gebenen voraussehe» möchte. Habe» sich die «ejri, 
{attischen Truppen alö unstichhaltig, hie merikani-
schen Befehlshaber alö untüchtig bewährt, so sind 
anderseits die Verluste der Amerikaner, und zwar 
mehr dnrch Krankheilen als durch daö Schwort, 
doch bedeutend gewesen. Man entnimmt den ver« 
minderten Bestand der einzelnen Corpö am über« 
zengendsten auö der großen Vorsicht, mit der sie 
manövriren. Ohne diese Erschöpfung, die'durch 
neuen Zuzug erst wieder ausgeglichen werden muß, 
würden die Amerikaner die Hauptstadt Mexiko 
längst schon besetzt, der Centralregiernng Gesetze 
vorgeschrieben, vielleicht sogar den mexikanische» 
Bundesstaat neu constituirt haben. Zur Erzielung 
dieses Zweckes wird in allen Staaten der Union 
geworben und bald werden wieder Tansende durch 
Texaö nach Santa » Fe und Monterey marschiren 
oder über See nach Mexiko eilen, um mit einem 
mächtigen Schlage eine die Zukunft bedingende Ettfc 
schcidung herbeizuführen. 

Eine neue Ersteigung des AraraH'Ä» 
(_2Ijii5}ug aus einem Briefe von H . Ä . O d o w t a,n.) 

Im HcöbM deö vorigen JahreS kam der Engländer 
Henry Dc»l>i-Scy»wiir, von einer großen Reise durch 
de» Orient zurückkehrend, naä> Erivan. Ich machte 
zufällig seine Bekanntschaft und erfuhr dabei von ihn», 
daß er dem armenischen Patriarch in Etschmiadsin einen 
Böslich machen und zugleich die Umgegenden deS Ber-
ges Arärat vereisen wolle, um a« Ort nnd Stelle Die 
durch den plötzlqhcn Bergsturz vom 20. Juni 1640 
angerichteten Verheerungen in Augenschein zu nehmen̂  



Cr forderte mich auf ihn auf dieser Ausflucht zu be-
gleiten, wäre es auch nur bis zu der Gegend, wo einst 
Argnri ldas zerstörte Dorf) gestanden. Da ich gerade 
einige freie Zeit hatte, auch voraussetzte, daß die ganze 
Reise nicht über drei Tage währen wurde, so nahm ich 
die Einladung bereitwillig an. Unsere Vorbereitungen 
waren bald gemacht. Am 1. September waren Sey-
mour, der Lieutenant I . und ich, schon in Etschmiadsin, 
wo uns der Patriarch seinen Segen ertheilte und als wir 
am folgenden Tage weiter zogen, manche Verhaltungs-
regeln mit auf den Weg gab. I n der entblößten Ebene 
am Araxes stieß uns nichts Bemerkenswerthes auf. Der 
Ararat stand vor uns in seiner vollen Größe un.d -sei-
uem Glänze, sich nur von Zeit zn Zeit in vorüber--
eilende Wolken hüllend. Wir bewunderten den Herr-
lichen Anblick des heiligen Berges und meineReisege-
fährten sprachen mit Begeisterung von dem Glücke sei-
neu Gipfel betreten zu dürfen; verbargen mir aber 
tioch immer ihre Absicht, den Ararat zu ersteigen. M i r 
wäre ein solches Vorhaben auch bedenklich genug vor-
gekommen .und daS um fo mehr, als diese Herren gar 
nicht wußten was diese Reise allen Gelehrten, die sie 
unternommen, vorzüglich den Herren Parrot und Abich, 
an Mühseligkeiten, Vorbereitungen, Anstrengungen und 
Opfern gekostet hatte. Bald übrigens erfuhr ich, wo 
die Sache hinauswollte. Am 15. September befanden 
wir unS schon in der Nahe des Aralich'schen Postens, 
50 Werst von Erivau .und 15 vom Bergsturz von Ar-
guri entfernt. ^ Als Seymour mir seinen festen Ent-
fchluß, den .Gipfel des Ararat's zn besuchen, eröffnete, 
versetzte mich dieß in Bestürzung. Mein langes Aus-
bleiben, die späte Jahreszeit, der gänzliche Mangel an 
Lebensmitteln, warmer Kleidung, Instrumenten nnd 
Führern, die mir wohlbekannten Mühseligkeiten und 
Gefahren eines solchen Unternehmens, — alleö dieses 
wirkte nichts weniger als wohlthätig auf meine Ein-
bildungskraft. Mehrere Male versuchte ich dem Eng-
länder daS Vorhaben auszureden; aber vergeblich, uud 
ich mochte wollen oder nicht, ich mußte ihm folgen. 
I m Dorfe Neu-Argnri nahmen wir den Armenier Si -
meon Sarkißvw zum Führer, denselb.y! der im vorigen 
Jahre Herrn Abich begleitet hatte. Die Tataren mit 
Pferden, nach welchen man in's nächste Dorf einen 
Kasacken geschickt hatte, sollten erst gegen Abend ein-
treffen, so daß ich diese Gelegenheit hätte benutzen und 
mich zurückziehe» können; plötzlich aber erbot sich der 
Iessaul K., Chef der Kordon-Linie, unS den Berg hin-
auf zu begleiten und beseitigte durch diesen Vorschlag 
alle meine Zweifel und die unS entgegentretenden Hin-
dernisse. Ihm altem verdanken wir den günstigen Er-
folg des UnternebmenS. • 

Nachdem wir unS mit Allem versorgt was sich 
hier auftreiben ließ und von I . , der am Fieber danieder 
lag, Abschied genommen hatte, brachen u l i t h e g e n 2 Uhr 
Nachmittags nach Alt-Arguri auf, in Begleitung des 
Herrn JessaulS.K., mit vier Kasacken und drei Arme-
niern, und Abends hatten w i ^ schon ein vom Bergsturz 
verschontes Gär.tchen în der Nähe v.on Argnri erreicht. 
Nicht ohne Gefühl des Schmerzes konnte matt auf diese 
armseligen Ueberreste eines vor kurzem noch blühenden 
Dorfes blicken — traurig besonders M>ar der Anblick 
für mich, der ich den WphPand deö OrtS gekannt und 

daS Dorf häufig mit dem verstorbenen Herrn Parrot 
und später mit Herrn Abich besucht hatte. Noch vor 
0 Jahren stand hier ein reizender Flecken, begünstigt 
durch seine Lage, sein Klima, seinen Wohlstand und 
ehrwürdig durch fein Alter. Da zuckte und bebte plötz-
lich der Ararat, und in wenigen Minute» bedeckte ein 
ungeheures Grab vou .6 Wer,st Breite und 15 bis 20 
Werst Länge, 5000 Menschen, mit ihren Häusern, 
Gärten und Feldern. Einige halb vertrocknete Bäume, 
rechts vom St . Zacobs-Thal, einige im Grase versun-
kene Grabsteine, — einige Gruben, die der gierige 
Kurde über den Wohnungen der Verunglückten ausge-
höhlt, um sie ihres Eigenthnmö zu berauben — daS 
sind die einzigen Ueberreste von all dem regen Leben 
und Treiben das hier früher geherrscht hat. — Hier 
brachten wir die erste Nacht zu und erreichten früh 
Morgens ein kleines Gehölz am nördlichen Abhänge 
des kleinen Ararats. Sehr erstaunt waren wir an vie-
len Stellen Wasser vorzufinden, das sich aus den Schnee-
lawinen gebildet hatte, da eine solche Erscheinung in 
dieser späten Jahreszeit gar nicht zn erwarten war. 
Die sogenannte Sardar-Quelle strömte eben so reichlich 
wie im Sommer. Von hieranö folgten wir , so zu 
sagen, Schritt für Schritt den Spuren des Herrn Abich-
und gelangten gegen 2 Uhr Nachmittags zu der Stelle, 
wo er zwischen Lawinen uud Hügeln, in nnordent-
lichen Massen über einander gehäuft, sein Nachtlager 
gehalten hatte. I n der ganzen Umgegend ist dies' der 
einzige geeignete Rnhepunkt. Wir waren genöthigt 
unsere Pferde zurückzulassen, -alle unsere Kräfte zu 
sammeln nnd nicht mehr zu gehen, sondern berganf zu 
klimmen. -Tiefe Stille Herrschte rings umher, der 
Himmel war rein und kein Wölkchen beschattete den 
Ararat. Wir hätten unfern Weg fortsetzen können, 
aber unsere Führer bedurften der Ruhe; daS traf sich 
übrigens recht glücklich, denn sonst hätten wir zwei 
Nächte in den höchsten und kälteste»! Regionen des Ge-
birges zubringen müssen. Der Riesenschatten des AraxeS 
bullte uns bald in Dämmerung, während die ganze Ebene 
des Ararats und die nmliegenden Felszacken noch in 
purpurnem Lichte widerstrahlten. Gegen Abend begann 
das Rauschen der Bergwasser die Grabesstille zu beleben. 
Ein erwünschtes Zeichen, daß anch auf den fernsten 
Höhen des Ararats noch eine ziemlich gemäßigte Tem-
peratnr herrsche. 

Am 17. September war es für mehre von unS 
noch sehr zweifelhaft, ob wir unser Vorhaben würden 
ausführen können. Hell und klar, wie in einem Spie-
gel, sahen wir den Ararat vor uns, und eilten daher 
das herrliche Wetter zu benutzen. Wir versorgten unS 
mit allen zu einer solchen Reise nöthigen Vorrätheti, 
nämlich mit warmer Kleidung, Kohlen, Holz, Brod und 
Wein; jeder warf seine Bürde auf den Rucken und 
bewaffnete sich mit einer Kosacken-Pike, und so machte 
sich unsere Karavane, die außer Herrn S e y m o u r , dem-
Jessaul K. und mir, noch ans drei Armeniern und eiV 
uem Kosacken bestand, in Gottes Namen auf den We^ 
Zuerst folgten wir einer Felfenfchlucht, die sich östlich 
vom kleinen zum großen Ararat H i n z i e h t , dann einem ' 
steinigten Bergkamme, der diese e r s t e Schlucht vdn emer 
zweiten trennt; endlich machten wir e i n e leichte Schwen-
kung nach Nord-West zu und stiegen einen steuert und 

(Beilage.) 
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felsigen Bergrücken hinan, der in Form eines schwar-
zen Streifens fast biö zum höchsten Gipfel des AraratS 
reicht. Znr Rechten erblickt man hier einen erhöhten 
Punkt, den einzigen in der ganzen Umgegend: das lst 
der Kilifsia-Tasch oder Kirchenstein, so genannt wegen 
seiner Aehnlichkeit mit den Kuppeln der armenischen 
Kirchen. Von hier aus biö zun: Gipfel führt ein 
breiter, mit ewigem Schnee und Eis bedeckter Abhang, 
und dicht daneben liegt jene geheimnißvolle Region, die 
durch den Herrn Professor Abich, nach vielem Suchen 
und Tausend Gefahren entdeckt worden. Hier ist gleich-
sam eine Treppe, von der Natur selbst gebaut, auf der 
man bequem den Berg hinaufklimmen kann. Immer 
höher und höher steigend, waren wir bald allen den 
Gefahren entrückt, die einem beim Ersteigen- eines steilen 
Abhanges aufstoßen. Massive Felsblöcke, die auf der 
ganzen Strecke umherliegen, geben eine sichere Stütze 
ab, und nur da, wo die kleineren Steine, Sand uud 
Lehm unter den Füßen des Wanderers nachgeben, fan-
den wir Schwierigkeiten. Auf diesem Wege stießen 
wir zuweilen zwischen den Felsen, trotz der späten Iah-
reszeit, auf grünenden Rasen, einzelne Blumen und 
sahen zwei oder drei Arte« Singvögel. Bald bemerkten 
wir zu unserer Freude, daß es unS ohngeachtet der 
Kürze des Herbsttags gelungen war jene gefährlichen 
Stellen zu überschreiten, wo vor etwa zwei Jahren 
Herr Abich und ich, bei unserm zweimaligen Versuche 
kaum mit dem Leben davon kamen. Ein entsetzliches 
Schneegestöber, furchtbarer Sturm und Gewitter, hat-
ten damals die Gegend zur Hölle umgewandelt. Als 
wir die Stelle erreichten, wo Herr Abich vor zwei Zah-
ren die Nacht zugebracht hatte, hielt eS unser bis da-
hin unermüdlicher Führer Simeon Sarkißow, der mit 
unglaublicher Leichtigkeit von Felsen zu Felsen kletterte, 
für rathsam, hier unser Lager aufzuschlagen) wir glanb-
ten nun zwar daß es um so vorteilhafter sei, wenn 
wir an einem so schönen Tage noch weiter vordringen 
könnten: bald jedoch stimmten alle unsere Reisegesähr-
ten dem Vorschlage deS Führers bei, sich hier für die 
Nacht niederzulassen. Es war gegen 6 Uhr uud eme 
bessere Stelle hatte man auf diesem Tbeile deS Gebirges 
weit nnd breit nicht finden können. Wir befanden uns 
auf gleicher Höhe mit dem Gipfel des kleinen Araratö, 
und das geräumige Plateau, auf dem wir standen, war 
von drei Seiten durch Klippen nnd Felsen gegen die 
Stürme geschützt. Unsere erste Sorge war Feuer an-
zumachen nnd während die Nacht allmälig niedersank, 
suchten wir uns mit einer Tasse Thee zu erwärmen.. 
Es ist schwer das großartige Schauspiel zu beschreiben, 
das wir hier genossen. Die Kohlen, finster« Felsen, 
die schwarzen Abgründe, und über ihnen den bleichen 
Schimmer der Himmelölichter. Als wir eben uns dem 
Schlafe überlassen wellten, zog ein unerwarteter An-
blick unsere Aufmerksamkeit auf sich. Tief unten, am 
Fuße des kleinen Ararats, flammten plötzlich an ver-
schiedenen "Stellen Fener ans. Gehörten sie einer 
Schmugglerbande, oder einem Trupp räuberischer Kur-
tinzen, oder lagerte dort irgend eine Karavai e — alleS 
das war schwer zu bestimmen. Auch unsere im Thale 
zurückgebliebenen Leute hatten ein kleines Feuer ange-
iündet, und dieses beschäftigte unS nicht minder. Ueber-

Haupt erwies sich der Ararat sehr freundlich gegen die 
kühneu Eindringlinge. Auf eine mäßig kalte Nacht 
folgte ein herrlicher Morgen. Leider litten einige vou 
uuö an Kopfweh, was theils der verdünnten Luft und 
ihrer Ungewohuheit im Bergsteigen, theils dem Ge-
brauche des starken, erivanschen WeineS zuzuschreiben 
war — den man eigentlich bei dieser Art Reisen gänz-
lich vermeiden sollte. Die Hoffnung alsbald den Gipfel 
des alttestamentarischen Berges erreichen zu können, 
beflügelte unsere Schritte, und im hellsten Sonnenschein 
eilten wir weiter. Herr Seymour, der etwas hinter 
den andern zurückgeblieben, überholte jetzt alle, und 
auf jeuem schwarzen Streifen fortschreitend, erreichte» 
wir bald das hölzerne Kreuz, welches Herrn Abich's 
Diener, der fromme C. Zettl im Jahre 1844 hier er-
richtet hatte. M i t welchem Eifer und Geduld hatte 
der wackere Deutsche dieses Kreuz mit sich umhergeführt, 
beseelt von dem Wunsche eö ans dem Berge Noah'S 
aufzustellen. Hier aber zwangen ihn Schneegestöber, 
Sturm und Hagel sich von seinem Kreuze zu trennen, 
so wie sie auch uns damals nöthigten Raketen und 
andere Präparate, mit denen wir unsere glückliche Au-
klmft auf dem Gipfel des Berges anzuzeigen beabsich-
tigten, im Stich zu lassen. Hundert Schritt von hier 
wird der Abhang steiler und der Streifen enger, dann 
folgt eine Schneefläche, die in den breiten und fast 
ebenen Gipfel des Ararats ausläuft. Dieses Mal war 
ich so glücklich der Erste zu sein, die geheiligte Woh-
nung des Stammvaters des Menschengeschlechts zu 
begrüßen. Der Gipfel deS BergeS bildet wie gesagt 
eine harte und ebene Schneefläche, auf der man ge-
mächlich hin und her gehen kann, und die scheinbare 
Steilheit deS AraratS beruht auf eiuer optischen Tan-
schung, ivelche um so erklärlicher ist, da die nördliche 
Seite des Berges, nach Erivan zu, merklich fast senk-
recht abfällt, und er von hieraus nur für die Vögel 
deö Himmels erreichbar ist. Nach den ersten Freuden-
ergießungen mußten wir an den langen' und beschwer-
lichen Rückweg denken; Mittag war vorüber uud die 
ganze Umgegend schwamm in dichtem Nebel durch wel« 
chen nur die Dörfer und Städte, gleich schwarzen, kanm 
bemerkbaren Punkten sichtbar waren. Rechtü erbob sich 
in seinen silbernen Eismantel gehüllt, der Gipfel des 
Berges, den ich das Glück gehabt habe vor 17 Jahren 
zum ersten Male in Gesellschaft meines Lehrers und 
WohlthäterS, des Professors Parrot, zu begrüßen und 
dort ein kleines Krenz, zu errichten» Da wir unsere 
warme Kleidung unten gelassen hatten, so war es unS 
unmöglich lange auf dieser Höhe zu weilen. Als daher 
Herr Seymour seine Briefe an den Fürsten Statthalter 
von Kaukasien und an seine Freunde in England been-
digt hatte, nahmen wir Abschied vom heiligen Gipfel 
und machten uns auf den Rückweg. 

Sollte Jemand nach uns den Ararat von dieser 
Seite besuchen, so rathe ich ihm, nicht denselben Weg 
zurückzugehen, den er gekommen ist, denn die Steine 
machen daS Hinabsteigen bei weitem schwieriger als 
das Hinaufklimmen. Viel leichter und bequemer ist 
eü stehend oder sitzend, auf der Eisdecke hinabzurntschen, 
wo man denn, sobald man ausruhen will, seinen zu-
gespitzten Bergstock, im vollen Laufe, in den Schnee 



stößt. Zuerst wollte Niemand eine solche Rutschparthie 
versuchen, bis ein kühner Kosack nns mit gutem Bei-
spiele voranging, und die eigene Erfahrung flößte bald 
jedem Muth ein, so daß wir unser» Weg um. die 
Hälfte abkürzten und daS Nützliche mit dem Angeneh-
men vereinigten. Von der Stelle aus, wo wir die 
Nacht zugebracht hatten, zerstreuten wir. uns nach allen 
Seite» hin. Der Kosack gab den unten znrückgeblie-
denen Leuten die erste Knude von uns, und bald nach 
ihm langten auch der Jessaul K. und ich wohlbehalten 
am Sammelplatze an. Herr S . erreichte ihn erst spät"" 
in der Nacht und verdankte seine Rettung nur dem 
Zufall: ein Fehltritt in der Dunkelheit und sein Unter« 
gang war gewiß. An demselben Abende noch umgab 
den Ararat seine antedilnvianische Hülle, die von Augen-
blick zu Augenblick undurchdringlicher wurde und in der 
Nacht bewiesen uns die leuchtenden Blitze und die Odn-
«erschlage, die selbst im Thale wiederhallte», welch ein 
fürchterlich« Orkan «mf der Spitze des Berges losge-
brechen fei. Am andern Morgen erführen wir, was 
die Feuer zu bedeuten gehabt, die wir von unserm 
Nachtlager auf dem Ararat aus bemerkt hatten und 
die wir uns bis jetzt nicht z» erklären wußten, sie 
rührten von feindlichen Kurtinzen her, die auf ihren 
Streifereien nach Fonrage zum Fuße des AraratS ge-
wandert waren. (A»S dem Kawkaö.) 

S R i S c e l l « n « 
Wer vermißt nicht m den Spaziergängen deö 

Tuilerieengartens — fragt der „Charivari" — das 
alte, gebückte, spindeldürre und von der Gicht zit-
ternde Männchen mit dem abgeschabten Rocke und 
dem kleinen Hündchen, daS seine einzige Gesellschaft 
bildete? Dieses Männchen heißt Manuel Godoy, 
der Spanische Friedensfürst, der jetzt begnadigt 
nach Madrid geeilt und dort gewiß schon ringe« 

troffen ist, wenn die scharfe Lnft der Pyrenäen sei« 
nen Gichtleiden nicht ein Ende machte. Früher 
Gebieter über alle Schätze Spaniens — nahm daö« 
selbe seit langen Jahren sei» spärliches MittagSbrot 
für 22 0'ons in Paris ein. Serrauo selbst bat ihm 
eine kostbare Wohnung bereitet, und der alte Frie« 
denSfürst wird dem neuen Günstlinge nun die Wech« 
selfälle des Lebenö erzählen können. 

M ü n c h e n . Die Aufhebung deS Verbots des 
Tabacksrauchens in den Straße» der Stadt ist nun 
durch eine in den öffentlichen Blättern erschienene 
Bekanntmachung amtlich angezeigt worden. Auch 
diese Maßregel, welche große Freude erregt hat, 
verdankt man angeblich einer Dame, deren Namen 
man jetzt nur mit Achtung nennen hört. 

Die Schuhputzer in Bayonne machten vor eini« 
gen Tagen morgens großes Aufsehen, da dieselben 
sämmtlich in eleganten neuen Sommeranzügen er« 
schienen. Ein Kleider.Magazin halte nämlich ein 
großes Quantum von Sommeranzügen zn 7 und 7 , 
Franken erhalten. Die übrigen Kleiderfabrikanten 
und Schneider der Stadt' hatten sich ob dieses Prei-
ses entsetzt, eine Versammlung gehalten, und allen 
Schuhputzern auf gemeinschaftliche Koste^ Sieben« 
franken.Sommeranzüge geschenkt, um so diese Mode 
lächerlich zu machen und im Keime zu ersticken. 

Nöthen aus den Kirchen- Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t J o h a n n i s - A i r l b e : deö StaatkrathS 

u Professors vr. C. F. K e i l Sohn Gottfried Adolf. — 
S t . M a r i e n - K i r c h e ! de» BSckergesellen I . J e r w 
Tochter Aiwa Marie. 

P r o c l a m i r t e : S t. Z o l> a n n i S - K i r che.: der Bäcker-
meister Paul Ludwig Eduard Borck mit. Malmina. 
Christine K e r n . 

2>n Namen tet Gknerul.Gouverneinenlt von Liv». Estd» unt Kurland qestattet den Druck 
C. L>. L i m m e r b e r g . Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reußen k . , fügen Wir Bür» 
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen ProelamS,. zu wissen: 
Demnach <) der Handlungs - Commiü Johann 
Friedrich Ochmann, u) der HandlungS - CommiS 
Alemnder Preiß, 3 ) die hiesige Einwohnerin, 

Wäscherin Ewa Wilhelms«», und 4) . die Einwoh-

nerin Mar ia Michailowa Noivikcw hierselbst ver-

storben ; so eiliren und laden Wir Alle und Jede,, 

welche an den Nachlaß dieser Verstorbenen entweder 
als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche 

machen zu können vermeinen, hiermit percmtoric, 
daß sie binnen sechs Monaten a dato dieses 
ProelamS, spätestens also am 5 . December 

bei Uns ihre «wanigen Ansprüche aus Erbrecht-
oder Schuldforderungeu halber, gehörig vcrifieirt, 
jn duplo erhiblren, unter der ausdrücklichen Ver-

warnang, da^ nach Ablauf dieser peremrorische» 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß, m i t i r g m d 

einer Ansprache admittirt werben, sondern ganzlich 

davon präkludirt sein soll.. Wornach sich ein Jeder,, 

den solches angehet, zu achten hat. 1 
V . R . W . 

Dorpat-Rathhaus, am 5. Juni * 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Juftizbürgermeister Helwig. 
Obcr-Secr. A. I . Weyrich. 

(JTiit polizeilicher LZew'Iltgung.) 

?iverpooler S a l z , frische Norder Haringr, 

Eisen, Nägel und verschiedene andere Waaren sind 

zu haben in der Bude an der Rigischen Poststraße 
bei 8. SilSky. 2* 

N m s c h r r i b i i i l q Ä - L i s t e n 
Schümnamlschr» Buchdruckcrn^iu y a « » . 

A b r e i s e n d e -
N . Neidhardt reist baldigst ab. 
Jn Kurzem wird F. Müller Dorpat verlassen, i 

O . C. Falck wird Dorpat verlassen. u 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8z Rbl. 8 -M. ; 
bei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in derBucli-
drnckerci von S c h ü 11-
m a n n ' s Wittwe ent-

Dörpt/che JeitnnZ. 

N- 5 1 . 

richtet; von Auswarli-
gen boi demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Gebühren für 
UckanntmAchungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Koj». S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

f r e i t a g 27. Juni 4847. 
- i l e d a c t i o n befindet sich in der Rigischcn Poststrasse im ehemaligen Villeboissclien Hause unweit 

Die Zoitungs- Kreisschule, die Z e i t t i n g s - E x p o d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 
der 

England 

i n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. — Nvbinsk. — Aueländische Nachr i ch ten : Frankreich. — 
- — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Syrien. — China. — M i s c e i len. 

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , 2 t . Juni. Seine Kaiser-

licke Majestät- haben daS Project ciniacr Odessaer 
KanKente eine SeeversicherungS «Geselllchast, »nter 
k e m Namen „das Schwarze Meer» zu gründen, 

^^^^Der Protoh^ei^der Mari'ä-Himinclfahrtö»Kirche 
,» Dorpat Fedor B e r e s k y ist durch Allerhöchsten 
UkaS dein S t . Annenorden 2ter Classe beigezählt 

X Dem Dircctor der mechanischen AblHeilung des to-
poaraphischen Depots, wirklichen Staatsrath R e i ß ig 
ist der S t . Annenorden Ister Ciasse Allergnädigst 
verliehen worden. . ^ 

Zu Rittern deS S t . Wladuinr-Ordenö sind er-
nanut: 3lcr Classe: der Oberquarl iermeister deS 
abaelheilten Orcnburgischcn CorpS Obrist vom Ge« 
ueralstabe B l a r a m b e r g ; desselben OrdeiiS äter. 
Classe: vom Generalstabe der Capitain S^chultz, 
4ler Classe mit der Schleife: von der 19. seld-Ar-
t i l lcrie-Brigade S t aböcap i l a ln v o n D r e n t e l n , 
der älteste Adjutant vom Stabe des abgetheillen 
Scinka,ischen CorpS Obristlieutniant vom General-
Nabe ä u m f o r t , vom tenginschen Jnfaiiteriereglment 
w « . * « » ? ( » ' . °°l» 

R i m r " deö S t . Aiiuriiordeuö sind ernaiint: 
ßlafTe mit der Kaiserlichen Krone: der B a . 

t a i l l o n ö - C o m m a n d e n r beim 2ten Cadettencorpö K u r -
f . i , ytcr Klasse ohne Krone: vom 1. CadetteucorpS 

Nottencominandeur Capitain S ch e f e r, vom Pageu« 
corvö der Lehrer der deutschen Literatur Collegieu-
tatb v o n S t e r n , der französischen Sprache Colle-
aienrath B e r a r d , vom 1. Cadettencorpö der Lehrer 
der deutsche» Sprache Collegienrath A l b e r s , vom 
Finuländischen Cadettencorpö der Lehrer der M a -
ihematik Obrist A p p e l b e r g , der Accouchenr der 
Tambowschcu Mcdicinal - Verwaltung StaatSrath 
R a n q , der Major von der Cavallerie B a r o n 
R o s e u : desselben Ordens 3ter Classe: der Beamte 
für besondere Austräge beim Knrskischen Civils 
gouvcrneur Gouvernementö-Secretalr M i l l c r , vom 

L.-G. Moskauschen Regiment der Capitain M e i s t e r 
und Capitain Baron v o n K o t e n , vom L.-G. Js« 
mailowschen Regiment Stabscapitain G e r n e t ; vom 
1. CadetteucorpS der Rottenofficier Stabscapitain 
B a r o n U e r k ü l l - G ü l d e n b a n d t , vom 2. Cadet-
tencorps die Nottencomniandeure, Capitainö G e r « 
m a n n und K a n t e r , vom Finnläudischen Cadetten« 
corpS der GeHülse des Classen-Jnspectors und Leh-
rer der Artillerie und Taktik vom L>-G. Finuläudi-
scheu Regiment Capitain v o n Schnitz , vom Now» 
gorodschen CadetteucorpS des Grafen Araklschejew der 
Lehrer der deutschen Sprache Collegienrath N u k e r . 

S t . P e t e r s b u r g , 22. Juni. Der M a j o r 
S o mm er von Infanterieregiment deS Feldmarschalls 
Fürsten Paschkcwilsch ist zum Obristlieutenannt be-
fordert. 

Zu Ritter» des S t . AnnenordenS 2 ter Classe 
sind rriiaiuit: der Obnstli'eulencuit v o n M a y d e l l 
vom donischen Kosciken Regiment Nr. 30; der Ritt-
meister vom L. G. Huscirenregimeiil Graf L a m b e r t , 
Adjutant Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten 
Thronfolgers; desselben Ordens 3ter Classe: der 
Hofrath C r a m e r Beamter für besondere Aufträge 
beim Minister der Reichsdomainen, der Hofrath 
B o d e , Lehrer am Forstinstitut, der Hofrath v o n 
W i l k e n Hofarzt, der Hofrath D r . K a r g e r , Arzt 
bei den Kaukasischen Mineralquellen, der beim Chef 
des Kaukasischen Gebiets angestcllte Collegienrath 
I ) r . R o g e r . 

911> b ind f. Vom 23. M a i bis znm 1. Juni 
kamen hierselbst 2 Dampfschiffe und 448 andere 
Fahrzeuge aus den unteren Flußhäfen au und wur» 
den hinauf erpedirt, <168 auf der Wolga , 809 auf 
der Mologa und 332 auf. der Scheksna. Die i» 
Nybinsk angekommenen Ladungen beliefen sich auf 
3,507,894 R . © . , die von hier abgefertigten auf 
4,<Z 10,687 R . S . 

2m Hafeu von K r o n s t a d t sind bis zum 13. 
Juni 1327 Schiffe eingelaufen, von hier abgegan, 
gen 53. 

I n Riga waren bis zum 20. Juni 1<Z81 Schiffe 
und 1296 Strusen angekommen, ausgegangen 1301 
Schiffe. 



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

P a r i s , 23. Juni. Der C o n s t i t u t i o n » e l 
hatte gestern zweierlei Nachrichten von Seegefechten 
in den chinesischen Meeren mit einander vermischt; 
nicht mit den Chinesen in Canton hat ein französi-
sches Geschwader gekämpft, sondern mit C o c h i n -
chinese» in einem Hafen von Cochinchina. D a -
gegen haben die Engländer die Fortö des FlnsseS 
von Canton genommen und de» Zugang zur Stadt 
erzwungen. ( S . unter China.) DaS J o u r n a l 
deö D v b a t S meldet heute: „Durch die letzte» aus 
China eingegangenen Nachrichten, welche aus Hong-
Kong vom 26. April datirt sind, erfahren wir , daß 
am 15. Apri l der Kommandant Lapierre mit den 
französischen Fregatten ^Gloire" und „Victorieuse" 
sich, um einem Uebersall zuvorzukommen, dem sein 
Geschwader nicht hätte entgehen können, in die 
Nothwendigkeit versetzt sah, in einem Hafen von 
Cochinchina 5 große mit Kanonen bewaffnete Schiffe 
ünv Dschunken anzugreifen. D ie Dschunken hatten 
die Flucht ergriffen, die S Schiffe waren verbrannt 
oder in Grund gebohrt worden. Ueber 100V Cochin-
chinese» waren dabei umgekommen. Der „Victorieuse" 
wurden zwei M a n » schwer verwundet, von denen 
der eine amputirt werde» mußte, einer getödtet, 
und einige, unter welchen ein Offizier, Herr de Las 
Caseö, erhielten Qnelschnngen. D ie „Glorie" hatte 
weder Todle noch Verwundete. Herr Fourcade, 
Bischof von SamoS und apostolischer Vikar von 
Japan, befand sich während des Kampfes am Bord 
der „Glorieuse". E r ist es, der die Depeschen deS 
Kommandanten Lapierre überbracht hat , der sich 
selbst am 24. April zu Macao befand." 

Die Witterung ist fortwährend der Eniwicke-
lnng aller Feldfriichle und deö WeinstockS ausneh-
mend günstig. Bei Nacht habe» wir Negen, bei 
Tage warmen Sonnenschein, und so sieht man den» 
in jeder Beziehung einem ganz anögezrichnet geseg. 
ueten Jahre entgegen. Auch die Obstbäume, na-
meutlich Apfel- und Dirnenbäume, si»d mit Früch-
ten wie überschüttet. 

P a r l ö , 23. Jum._ Der Ausgang des Prozesses 
deS Hrn. v. Girardin ist eine enischiedene Nieder« 
läge für daS Ministerium. Der Andrang deö Pu-
blicumö war ungeheuer, schon um 11 Uhr Vormit-
tagö waren alle Tribunen überfüllt. Um 1 Uhr 
fand der Namenö-Anfrnf statt, 199 Pairs waren 
anwesend, der Herzog v. Brogiie präsidirte. Hr . v. 
Girardin erschien, von einem Huissier begleitet, und 
nahm, dem Präsidenten gegenüber, an einem kleinen 
Tische Platz. Aufgefordert, Erklärungen über den 
Artikel der P r e s s e vom 12. M a i zu geben, hielt 
er cinc kurze bescheidene, aber würdevolle Anrede 
an dir PairS, in der er erklärte, 1 ) daß er nie die 
Absicht gehabt habe, dem Ansehen oder der Würde 
der Pairö-Kammer zu nahe zu treten, 2 ) daß das 
Factum wegen deS Handelö mit einer Pairöstelle 
wahr sei, und er darauf bestehe. Nachdem H r . v. 
Girardin abgetreten w a r , verlangten die H H . Cl>. 
D u p i n , Damiant und einige andere persönliche 

Freunde des Ministeriums die geheime Berathung. 
Obwohl die H H . Pontocoulant, M o l o , Cousin, Mon« 
talenibert dagegen sprachen, konnte sie dem Regle-
ment zufolge, nicht versagt werden. J „ dieser ge-
heimen Berathung suchten die Anhänger des M in i -
steriumö vorzüglich die Cabinetsfrage geltend zu 
machen, und zu behaupten, die Kammer müsse auS 
politischen Gründen Hrn. v. Girardin verurtheilen, 
weil seine Freisprechung eine Verurtheilung deS M i -
nisteriums wäre. Allein die Major i tät der Kammer 
entgegnete, die erste Sorge dieser Versammlung sei 
nicht die Existenz des Cabinetteö, sondern die Er-
Haltung ihrer eigenen Würde und Unabhängigkeit. 
Bei der hierauf erfolgten Abstimmung über die Frage: 
Ist Hr. v. Girardin schuldig oder nnschnldig? er-
gaben sich 13-1 weiße Kugeln für die Unschuld und 
nur 65^ für die Schuld. Die Sitzung wurde nuu 
wieder öffentlich, und der Präsident sprach die Frei» 
sprechung des Hrn. v. Girardin aus, der entgegnete: 
„Bon der Gerechtigkeit und Unabhängigkeit der 
Kammer erwartete ich nichtö Änderes." — Bei dem 
namentliche» Aufrufe der Pairö wurden gestern be« 
reitö .die Pairö Teste und Cnbiereö weggelassen, 
was ein böses Zeichen für die Er -Min is ter ist. — 
Sobald die Nachricht von der Freisprechung des 
Hrn. v. Girardin in der Deputirtcn-Kammer eintraf, 
verließ Graf Duchatel die Ministerbank und die 
Kammer. Gestern Abend hieß eS, die H H . Gnizot 
und Duchatel hätten dem Könige sogleich ihre Ent-
lassnng eingeschickt. 

Hr . Teste soll wegen der gegen ihn erhobenen 
Anklage höchst aufgebracht fein, und, wie der Cour» 
rier franyaiS versichert, feinen ehemaligen College» 
Gnizot und Duchatel gedroht haben, wen» man ihn 
auf das Aenßcrste treibe so werde auch er fein Schwei-
gen breche», und Alles sagen, was er wisse. 

Die H H . Duchatel »iid Gm'jvt waren heute in 
der Kammer, die sich mit dem Ausgabe Budget be-
schäftigte, und versicherten ihren Freunden, daß sie 
nicht die Absicht hätte», abz»trete». 

P a r i ö , 21. Juni. Der Präsident des Cassa-
tionöhofeö, Hr . Teste, alS Mitschuldiger des Ge« 
neralS Cnbivreö angeklagt, hat ein rechtfertigendes 
Memoire erscheinen lasse». Seine Anklage hat ihn 
tief erschüttert; er hat sich ganz zuruckgrzoge« und 
ist für Niemanden mehr sichtbar. 

Bekanntlich hat Hr . E. v. Girardin vor dem 
Pairshofe auf die Frage des Präsidenten nach sei-
neu« Alter geantwortet: er habe keinen Geburtö-
schein, glaube aber 45 Jahre alt zu sey». Girar-
dins räthselhafte Herkunft, die schon einmal vor 
der Depmitten - Kamm er , bei Gelegenheit seiner 
Wahlfähigkeit, zur Sprache kam, hat zu den. aben-
theuerlich sten Gerüchten Anlaß gegeben, worunter 
daö, er sey ein natürlicher Sohn deö Königs, noch 
nicht das abgeschmackteste war. S o viel man jetzt 
mit Gewißheit weiß, ist Hr . v. Girardin die Frucht 
einer heimlichen Liebe zwischen dem (jetzigen Gene, 
r a l . Lieutenant) Grafen Alexander v. Girardin und 
der schönen und geistreichen Madame Ta l l i t t t , die 
alö Theresa Cabarruö auö dem Carmeliter - Gefang. 
N'sse den 9 Thermidor gegen Robeöpierre conspi-



rirtf und später als die Gattin des Convenls-Deputir» 
teil Tallieu die Zierde aller Salons des Directori-
ums war. S o lang Tallie» noch lebke, mußte E. 
v. Girardins Geburt verheimlicht werden, und selbst 
sei» Geburtsjahr blieb in Ungewißheit. Der Graf 
Alexander v. Girardin adoptirte ihn spater, da er 
ihn, den bestehenden Gesehen gemäß, als aus einer 
unerlaubten Verbindung hervorgehend, mcht legttt« 
mim« konnte. Der kühne, entschlossene, gebietende 
Geist der Mad. Tallien, die eine Zeitlang daS re. 
volutiouäre Frankreich im eigentlichen Sinne des 
Wortes regierte, hat sich auf E. v. Girardin ver-
erbt, der jedenfalls »och bestimmt ist, eine bedeu-
tende Nolle zu spiele». 

ES heißt, die Regierung wolle ein neueS mini-
sterielles Departement unter dem Titel „Ministerium 
für die Angelegenheilen Algeriens" schaffen und dem 
Marschall Bugeaud übertragen. Dieser soll sich 
aber, wie versichert wird, geweigert haben, in daS 
Kabinet zu trete». Anfrage und Antwort sollen 
durch den Telegraphen befördert worden sein. 

P a r i s , 26. Juni. I n der gestrigen Sitzung 
der Depulirteu-Kammer kam rö über die gegenseiti-
gen Erpostnlationen des Hrn. Emil v. Girardin 
und des Ministers des Innern zu einer höchst ver-
wvrrene» Debatte. Erstem nnd mehrere Mitglieder 
der Opposition verlangten eine parlamentarische 
Untersuchung, besonders über das Factum wegen 
Auszahlung einer Summe von 100,000 Fr . für ein 
Theater.Privilegium. Die Antworten des Ministers 
lauteten sehr allgemein und er gab Hrn. v. Girar« 
din seine Anschuldigungen zurück, indem er bemerk-
lich machte, daß gewiss? Blätter für ihre Besprechung 
gewisser Fragen große Summen erhielten, z. B. Hr . 
v. Girardin selbst 200 Nordbahu-Actie». Am Ende 
stellte Graf v. Morny folgenden Antrag: „Die 
Kammer, durch die Aufschlüsse der Negierung be-
friedigt, geht zur Tagesordnung über." Obgleich 
«»Ii diese Aufschlüsse nichts weniger als befriedigend 
waren, so wurde doch der Antrag mit 225 gegen 
102 Stimmen angenommen, zum großen Jubel der 
Mi»isteriellen und zum großen Aerger der Opposi-
tiou, die bei dieser Frage vou der Majorität offen« 
bar erdrückt ist. 

Der Pairshof bat gestern von 1 bis 6 Uhr in 
geheimer Sitzung über die in Anklagestand. Verse-
tznng der H5). Teste, CnbivreS, Pellaprat und Par-
mentier berathen, gelangte aber noch zu keinem Be-
schlusse, der wahrscheinlich erst »ach der heutigen 
Sitzung spät AbendS erfolgen wird. Die H H . $»« 
biöreö, Teste und Parmeimer haben dem PairShofe 
Vertheidigungsschriflen vorgelegt. 

Vorgestern fand zur Feier der vollständigen AuS-
söhnung zwischen der Königin Christine und dem 
General Narvaez bei der Ersteren in Malmaiso» 
ein großes Diner statt. Der Herzog und die Her. 
zogin v. Monlpensier und General Narvaez „nt den, 
ganzen Personal der spanischen Gesandtschaft waren 
die Eingeladenen. Diese Aussöhnung ist durch Ver« 
mittelung deS Herzogs v. Montpensier zu Stande 
gekommen. — Einige Tage vorher hatte der Kvnia 
mit seiner ganzen Familie der Königin Christine 

seine Aufwartung in Malmaifo» gemacht. — Gene-
ral Narvaez trifft Anstalten zur Abreise nach Madrid, 
wo der Augenblick einer Katastrophe gekommen zu 
fein scheint. 

P a r i S , 27. Jnni. DaS Pairögericht hat ge-
stern in geheimer Sitzung eine Entscheidung abge« 
geben, wodurch die Hjf). Despans Cnbivreö, Par-
mentier, Pellaprat und Teste in Anklagestand ver-
setzt werden. Zuvörderst untersuchte der Hof , ob 
hinlängliche Anklagepnnkte gegen Hrn. Teste vorlä-
gen, auS denen der Verdacht hervorginge, daß er 
Geschenke behufs feiner Amtshandlungen angenom-
inen habe. Diese Frage wurde bereilö vorgestern 
bejahend entschieden, so wie gestern, daß bei den 
drei andern Augeklagten allerdings der Verdacht 
vorwalte, im Jahre 1842 den Minister der öffent, 
lichen Arbeiten durch Aiierbietungeii und Geschenke 
bestochen zn haben, so wie insbesondere gegen die 
H H . Cubiöreö und Pellaprat, betrügerische Hand--
langen vorgenommen z» haben, um sich einen Theil 
der zur Bestechung bestimmten Summe zu verschaf-
fe». Natürlich handelt es sich hier «och um kein 
definitives Urlheil. Die Angeklagten sind sämmtlich 
bejahrte Lente. General Cnbiöres 60 Jahre, und 
Hr . Teste 07 Jahre alt. Der Bericht der Jnstru» 
ctions-Commission ist vom Grafen Renonard abge« 
faßt, und man ersieht daraus, daß viele Beamte in 
diese schmutzige Sache mehr oder weniger verwickelt 
siud. — Die Verhandlungen sollen am 5ten Jul i 
beginnen. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 22. Jnni. Irländische Blätter brin» 

ge» die Nachricht, daß die Königin zu Anfang des 
nächsten Moualö I r land besuchen werde, um bei 
der Grundsteinlegung des Königl. Kollegiums in 
Belfast gegenwärtig zu sei»; doch wird von vielen 
diese Nachricht auch für unbegründet gehalten. 

L o n d o n , 23. Juui. Se. Majestät der König 
der Belgier ist deute hier angekommen. Nach dem 
G lobe bezweckt die Reise deS Königs nach England 
die Herstellnng seiner angegriffene» Gesundheit, und 
deshalb soll auch die Dauer seincS hiesigen Aufent-
Halts noch ganz unbestimmt sein. 

Dem Minister des Innern wnrde gestern eine 
mit 100,000 Unterschriften versehene Adresse der 
Frauen von England an die Königin zugestellt, 
worin Ihre Majestät gebeten wird, die Bi l l wegen 
Unterdrückung deö in England weit verbreiteten 
Kupplergewerbeö in ei» Gesetz ausgehen zu lassen. 
Bekanntlich liegt dem Uuterhaufe jetzt eine Bi l l 
darüber vor, und dir lieniige Miltagssitznng dessel» 
ben beschäftigte sich mit denselben. Der Comitebe-
richt ward angenommen , nachdem ein Antrag auf 
Verwerfung der Bill mit 81 gegen 26 Stimmen zu-
rückgewiesen worden war. 

L o n d o n , 24. Jnni. Die Regierung hat be. 
schlössen, daß sämmtliche zur Beschäftigung der är-
mere» Klaffen in I r l and unternommenen öffentlichen 
Arbeiten am 15. Angnst eingestellt werden solle». 
Z» gleicher Zeit soll auch daö irländische Kommis-
sariat, dessen Aufgabe war , für Herbeisckaffung von 
Lebensmitteln nnd fö rderen zweckmäßige Vertheilung 



unter die verschiedenen Landeötheile zu sorgen, seine 
Funclionen einstellen. 

Das Paketschiff „Cla i" ist gestern, nach ciner 
ungewöhnlich kurzen Uebersahrt von 15 Tagen, von 
N e w - J o r k nach Liverpool gekommen und hat 
Nachrichten bis zum 8. J u n i ans ersterein Orte 
nberbracht. M a n Halle vom Kriegsschauplätze in 
Meriko keine weitere erhebliche Knude erhalten. 
General Worth war noch ruhig im Besitze von 
Puebla, und es hieß, daß Santa»« an der Spitze 
einer ansehnliche» Streitmacht zwischen ihm und der 
Hauptstadt stehe. Eine abermalige Schlacht wurde 
erwartet. Die Niederlage des Obersten Doniphan 
halte jich noch nicht bestätigt. Bei Veracruz hatten 
die Mexikaner eine» Zug von 120 Gepäck-Maul-
thieren erbeutet. 

L o n d o n , 25. Juni. Ih re Majestät die Koni-
gin hielt gestern im Bnckingham - Palast Hof und 
erlheilte dem französischen Botschafter, Grafen von 
S t . Aulaire nach seiner Nuckkehr von Paris die 
erste Audienz. 

Nach der V r i t a n n i a will die Negierung die 
Vertagung des Parlaments bis zum 23. Ju l i ver-
schieben und auch die Auflösung des Parlaments 
aussetzen, damit der Wahl lärm nicht in die Zeit 
der Aerndte falle. 

L o n d o n , 25. Juni. Fünf Jahre sind ver-> 
flössen, seit der Vertrag von Nankin in China den 
Frieden wiederhergestellt uiid die Handelsbeziehungen 
der europäischen Mächte zu dem himmlischen Reiche 
auf eine liberalere und, wie man hoffte, auch sicherere 
Grundlage als zuvor gesetzt hat. Die Vedingnngen 
dieses Vertrages sind, mit einer Ausnahme, treu 
erfüllt worden. Die Städte an der Küste wurden 
dem Handel geöffnet, keinerlei Hindernisse wurden 
in den Weg gelegt, und ein englischer Botaniker 
hat mit Erfolg die Gemüsegarten von Schanghai 
ausforschen können. Die Kriegskosteu sind von 
den Chinesen in Syce^Silber bezahlt, und Tschusan 
ist von den Engländern geränmt worden. S o 
weit ist AlleS gut. Aber unglücklicherweise herrschte 
nicht dieselbe Redlichkeit bei den chinesischen Behör-
den von Canton. Dieser Hafcnort war eine von 
de» fünf dem europäische» Handel geöffneten Städ-
ten, aber die Bestimmungen des Vertrags von Nan-
kin waren hier entweder dnrch die Jntrignen der 
Hong - Kauflente, welche den direkten Handel zu 
verhindern ein Interesse haben, oder durch den Geist 
der Lokal-Verwaltung oder durch die Stimmung 
des VolkeS nicht znr Anöführnng gekommen. Die 
chinesischen Beamten umgingen dieselben unter dem 
Vorwande, dag der direkte Verkehr mit de» Euro, 
päern die Ruhe der Stadt gefährden würde. Es 
scheint, daß durch das stillschweigende Unterwerfen 
der Engländer unter diesen Vorwand und die all, 
bekannte Verringerung der britischen Streitkräfte auf 
Hongkong bis auf eine geringe Besatzung die Chi-
nesen in Canton kürzlich veranlaßt worden sind, 
die Vorstellungen S i r John Davis' mit Verachtung 
zu behandeln und zweideutigem Geiste gegen die 
europäischen Faktoreien zu verfahren. W i e es hier 
heißt, sind ittdeß dem Gouverneur von Hongkong 

kürzlich Instructionen, vermmhlich von Lord Pa l -
merston, zugegangen, welche ihm befehlen, sich nicht 
mehr so nachgiebig wie bisher gegen jene Vorwände 
und Beleidigungen zu zeigen, und welche die Ueber. 
zengung der englischen Regierung anssprechen, daß 
die einzige Art , mit den Chinesen umzugeheu, darin 
bestehe, daß man ihnen stets zeige, wie sie gegen 
daS direkte Einschreilen der Macht ihrer furchtbaren 
Nachbarn niemals gesichert wären. Welche unniit. 
telbare Ursache nun auch vorgelegen haben mag, 
S i r John Davis verlor keinen Augenblick, um einen 
Unternehmungsgeist an den Tag zu legen, der an 
Uebereilnng gränzt; denn obgleich er und der kom-
mandirende Offizier nur 1000 M a n n zu ihrer Ver-
fügung hallen, vollführten sie doch in dem kurzen 
Zeiträume von 36 Stunden den außerordentlichen 
Feldzug, wie ihn die Zeitungen berichtet haben. 
S ie nahmen nnd zerstörten buchstäblich eben so viel 
große Geschütze in ven Bocca'Forts, als eö Männer 
bei der Erpedition gab, und man staunt über die 
unverschämte Zuversicht, mit welcher General d'Agui-
lar seine Verkehrnngen traf , um eine Stadt von 
wenigstens 1 Mi l l ion Einwohnern mit einem Häuf-
lein von 1000 Europäern zu umzingeln nnd zu 
beschießen. Die Chinesen wurden betäubt, nnd 
Kying unterwarf sich; nicht ei» Tropfen Bluts wurde 
vergossen, und die ganze Summe von Unfällen bei 
den britischen Truppen beschränkte sich auf eine Fuß« 
Verrenkung. Die der Stadt aufgelegten Beding«»-
gen waren gewiß eben so mäßig alö der Aufwand 
von Kraft und Kosten, durch den sie erlangt wur, 
den. S i r John Davis begnügte sich mit einer E r , 
neuer,»ig dcs Versprechens, daß enropäische Kauf-
leute nicht jetzt, sondern erst nach z w e i J a h r e n 
Canton betreten sollten, daß inzwischen die Euro» 
päer ihre Morgen-Spazierritte in die Umgegend 
machen könnten, und daß etwa vier alte Häuser in 
der Nähe der Faktoreien eingerissen werden sollten. 
Alles dies sieht aus wie eine Farce; aber so hat eö 
daS Schicksal gewollt; die Stadt Canton hätte 
niedergebrannt oder S i r John DaviS mit seiner 
Hand voll Helden durch irgend ein Fort vernichtet 
werden können. Ein solcher Erfolg ist sicherlich 
nicht zur Anerkeniinng vorsichtiger Tapferkeit berech' 
tigt, nnd wir haben noch zn erfahren, wie die Nach« 
richt von diesem seltsamen Angriff in Peking anf-
genommen worden ist. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 16. Juni . Hier beschäftigt sich die 
Königin damit, ihrem Hofstaat eine neue Einrich-
tnng zu geben. Die Kammerherren - Stellen sollen 
ganz eingehen, und der siebenzigjährige Ober-Hof» 
Meister, Marquis von Santa Coloma, zugleich die 
Aemter des Ober« Kammerherrn und Ober «Sta l l -
Meisters übernehmen. Sämmtliche Hofdame», Frau« 
lein und Kannnerfranen.sollen ebenfalls entlassen 
werden und dagegen mehrere junge Generale als 
Adjutanten zunächst die Aufwartung bei der «v»n« 
gin haben. , ^ 

Daö Blatt der Ultra -Moderir ten, e l tfaro, 
ruft bei dieser Veranlassung auö: „ W a s letzt in 
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Spanien vorgeht ist dem, was in Konstaiitinopel 
stattfindet, nicht unähnlich." Diese Bemerkung er-
scheint als unbegründet, meint man; denn die Palast-
Beamten des Großherr» möchten schwerlich den Ver-
gleich mit jenen Adjutanten a»6I> alten. Die Köni-
gin beruft sich übrigens daraus, daß sie ihren Hof--
staat nur ans pariser Fnß einrläile. Sie ist 
beschäftigt, einen sechsspännigen s»g feuriger Dioffe 
einnifabren, die sie nächstens, mit eigener Hand die 
Zügel leitend, im Prado vorfahren wird. ^ 

M a d r i d , 20.Juni. De» a»S dem nördlichen 
P o r t u g a l eingegangenen Nachrichten zufolge, wei-
gerte die Junta von Porto sich »och am 14ten, die 
Waffen ihrer Truppen auszuliefern. An demselben 
Tage erhielt der Marschall Saldanha, der bis da« 
hin die Feindseligkeiten nicht wieder eröffnet hatte, 
von seiner Regierung den Befebl, svsort gegen Porto 
nnsjubrecheu und sich weder auf eine» Waffciistill-
stand, noch ans Unterbandlniigen einznlasscu, denen 
nicht die unbedingte Untenversnng der Junta alS 
Grundlage diente. Der spanische und der englische 
Konsul in Porto ließen darauf gemeinschaftlich mit 
dem Marschall Saldanba die BcfrhlSliabcr der spa-
Nischen Truppen auffordern, in Eilmärsche» anf 
Porto vorzurücken, und die ChesS deö englischen 
Geschwader» kündigten der J u n t a a n , daß sie zu 
Feindseligkeiten schreiten würden, fallS sie nicht die 
Waffen auslieferte und dem Marschalk Saldanha 
die Thore öffnete. Povoaö hatte sich nach Porto 
zurückgezogen. 

Der General Mendez Vigo sollte am 17. mit 
2000 Spaniern und der portugiesischen Besatzung 
von Valenza den Pag von Ponte de Lima besetzen 
und auf Braga marschier». Der General Concha 
war am töten AbcndS mit der Haupt - Armee in 
Vraganza eingerückt, und am 47te» trafen die letz-
ten 'spanischen Trnppe» vonZcimora dorr ein. Eine 
l>ier eingegangene telcgrapliische Depesche meldet, 
daß Concha am ILten von Braganza auS anf Ama-
rante vorrückte. 

p o r t u g a l . 
L o n d o n , 23. Juni. Die neuesten hier einge-

aangenen Berichte anö L i s s a b o n reichen bis zum 
15. J u n i Nachmittags und melden, dag sich S a 
da B a n d e i r a mit dem Grafen de M e l l o , dem 
größten Theil seiner Offiziere und mehr als 300 
Man» regelmäßiger Truppen «n Setnbal der K ö -
n i g i n u n t e r w o r f e n habe. Der Nest seines 
Corpö, meistens aus Guerillas bestellend, hatte sich 
i»6 Innere geworfen und man hielt eö für möglich, 
daß die Jnlnrgenten versuchen werden, in @uo r a 

und Algarbie» noch Widerstand zu leisten. Durch 
die Unterwerfung S a da Bandeira's kann indcß die 
Jnsurrection im Süden für erstickt angesehen wer. 
den. Einigerinaßen bedenklich ist dagegen die Lage 
der Dinge im Norden, denn die J n u t a von 
P o r t o hat die ihr mitgetheilte, von der Königin 
proclamirte Amnest ie v e r w o r f e n und behaut 
in ihren Anstalten zum Widerstände, der indeß an-
genfcheinlich ganz nutzlos fein würde. Concha'6 
Armee'Corps, 10 bis 12,000 M a n u stark, befand 
sich schon ganz in der Nähr von Porlo, Saldanha 

und Cazal standen mit mehr als 6000 Mann nnr 
wenige Mileö südwärts vom Donro, Mendez Vigo 
mit dem zweiten spanischen Corpö war seit dem 
7te» in Biana, 37 Mileö von Porto, die Barre 
des Donro war von der kombinirten Escadre blockirt, 
und Admiral Parker stand beim Abgang der Nach-
richt von Lissabon im Begriff, mit dem größten 
Theil seines Geschwaders nach dem Donro abzu-
segeln, um mit Nachdnick auf die Unterwerfung 
der Junta hinwirken zu können. Unter diesen Um-
ständen ist für die Junta um so weniger Hoffnung 
übrig, da die Königin auch ihren Unterhändler, de» 
MarqniS von Lonl<>, der am Ivten in Lissabon ein-
traf , gar nicht vorgelassen, vielmehr jede Unter-
Handlung verweigert bat, wäbrend zugleich ein Mi» 
nisterial-Erlaß im D i a r i o erklärt, daß die A m -
nestie nicht v o r v ö l l i g e r U n t e r w e r f u n g 
der J u n t a und der übrigen bewaffneten Banden 
in W i r k s a m k e i t t r e t e n werde. Coimbra,Visen 
und Guarda sind von de» Insurgenten geräumt, 
und au mehrere» Orten haben die Einwohner be-
reitü entschiedene Feindseligkeit gegen die umher-
streifenden GuerillaS-Banden kundgegeben. 

Die im Fort S t . Julia gefangen gehaltenen 
Soldaten von der Erpedition deö Grasen daö An-
taS machen den sie bewachenden Engländern nicht 
wenig zn schaffe»; man fürchtet, daß sie in Massen 
ausbrechen werden, und eS soll daher die Absicht 
sein, sie zn verteilen. 

L o n d o n , 2o. Jnni. Den letzten Nachrichten 
aus L issabon vom 19 teil und aus P o r t o v o m 
21 . J u n i zufolge, hatte die Junta in letzterer 
Stadt sich noch iinmer nicht unterworfen, weil sie 
daö IImncstie-Dekrct der Königin für nicht genügend 
erachtete. Daö englische Geschwader unter Admiral 
Parker war am Liste« noch nicht vor Porto ein-
getroffen; dagegen war eine spanische Division, 
3000 Mann stark, in Braga, zehn Stunden von 
Porto, anf dem Marsche dabin begriffen, angekom» 
nie». I n Porto hatte die Junta 9000, »ach Ande-
ren 14,000 M a n n , unter dem Ober-Befehle deS 
General PovoaS versammelt und soll entschlossen 
sein, sich weder de» Spaniern, noch Saldanha (der 
bis dicht am Villa Nova vorgerückt war) zu er-
geben, einer etwaigen Aufforderung des englischen 
Adimrals aber nachzugeben. Der Marquis von 
Lonlö war unverrichteter Sache nach Porto zurück-
gekehrt. 

d e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t a. M . , 25. Jiiiii. Ihre Kaiserl. Ho-

heiten der Großfürst und die Großfürstin Thronsolger 
von Rußland besuchten vorgestern wiederum unsere 
Stadt und »vohnten Abendö der Vorstellung der 
Dlle. Rachel bei. Wie man vernimmt, wird das 
hohe Paar übermorgen nach Kissingen abreisen, der 
Großfürst Tbronfolger daselbst aber nur einen knr-
zen Aufenthalt nehmen. 

M ü n c h e n , 22. Juni. Se. M a j . der König 
habe» diesen Nachmittag gegen 3 Uhr unsere Stadt 
verlassen und die Reise nach Brückenau ange-
treten. 

M ü n c h e n , 20 Juni. Wik man so eben ver-
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nimmt, ist heute die Scunora Lola Montez unter 
starker Polizei-Bedeckung nach dem Bade Brückenau 
zu einem längeren Aufenthalte abgereist. I n dem 
am Eingänge zur Briefpost angebrachten Reposito-
rium für unbestellbare, hier zur Post gegebene Briefe 
befindet sich fortwährend eine große Anzahl resusir, 
ter Zuschriften unter der Address« der erwähn-
teu Dame. 

N ü r n b e r g , 24. Juni. I n aller Frühe war 
eS bekannt geworden, daß Senora Lola Mvntez im 
«baierischen Hofe" abgestiegen fey, wohin sich so-
fort eine Menge Menschen verfügten. Zuerst wurde 
der kostbare Reisewagen in Augenschein genommen, 
der ganz »ach Art der St. baierischen Galawagen 
gebaut ist und auch dieselben Farben hat, dann 
harrte die Menge auf die Ausfahrt der Dame, die 
in jüngster Zeil so häufig genannt wurde. Um t O i 
Uhr besichtigte sie alle Merkwürdigkeiten der Stadt , 
belohnte die, welche sie ihr zeigten, wahrhast fürst-
lich, und warf an jeder Kirche eine Menge Geld 
«Itter die Leute, die ihr dafür VivalS brachte». 
Doch fehlte es auch an gegeulheiligen Demonstra-
tionen nicht. Ein Officier deS hiesige» Infanterie-
Regiments hatte von einem Verwandten in M ü n -
chen den Wink erhalte», die Seiiora auf ihren Wände-
ruugen durch Nürnberg zu begleiten, nnd es wurde 
deshalb anch noch ihm geschickt; er kam in Civil-
kleidung i» den Gasthof, lehnte die Begleitung je-
doch entschieden ab. Ein anderer, jedoch nicht zu 
rechtfertigender Fal l ist der, daß die Donna von 
dem Handelsgerichts-Assessor Hertel , der eine der 
bedeutendsten Privatsammliiugen von Kunst- und 
AlterthumS - Gegenständen besitzt, die Teutschland 
aufzuweisen vermag, vor der Thüre abgewiesen 
wurde, als sie diese Sammlung besichtigen wollte. 

P o t s d a m , 23. Juni. Gestern gegen 6 Uhr 
Abendö sah man mit einem langen Znge von Ber. 
litt au dreihnndert jener Männer eintreffen, auf 
welche ganz Preußen mit Theilnahme nnd patrioti. 
schen Stolz blickt; es waren die Mitglieder deS 
NeichStageS, welche am vorigen Sonntage nicht be-
reits Gäste S r . M a j . des Königs gewesen waren. 
Nach ihrer Ankunft bestiegen sie vom Hofmarschall-
amte bestellte Wagen uud fuhren nach Sanssouci. 
Dor t stiegen sie auf der rechten Seite der Terras« 
seu herauf und stellten sich auf der obersten Terras-
se auf , um I I . M M . dem Könige und der Koni-
ain ihre Ehrfurcht zu bezeugen. Diese empfingen 
sie dort auf das Huldreichste. Darauf begaben sich 
die Depntirte« die andere Rampe wieder herab, 
und während alle Fontänen sprangen, fuhren sie 
nach dem neuen Pala iS , wo Theater nnd Souper , 
wobei der König den liebenswürdigsten Wirth machte 
den Abend beschloß. Eiue hohe Generalität nnd 
andere hohe Notabililäten der Staatsdienerschast 
waren zur Tafel gezogen. Unier den Anwesenden 
sah man I I . K K . H H . den Prinzen von Preußen, 
Prinzen Albrecht, die andern anwesenden Prinzen 
deS K. Hauses und den Prinzen von Würlemberg. 

B e r l i n , 24. Juni. Aus den Proviu-
zeu gehen fortwährend Nachrichten über die glän-
zendkU Empfänge ein, welch« mau dort den heim« 

kehrende» Deputirteit zu bereite» gedenkt. Besou-
ders scheint sich daS Rheinland und darin wie-
der die Stadt Köln auszeichnen zu wollen, welche 
bereits alle disponiblen Dampfschiffe der dor, 
tigen Gesellschaft für die Einholung in Beschlag 
genommen hat. Jndeß möchte das eine oder das 
Andere, im Gegensatz zu diese» Ovationen, auch 
wohl im Chanvari harren. — Dem Marschall der 
Stände-Curie, Hrn. v. Rochow, wird von Seite» 
deS Landtages in Anerkennung seiner musterhafte» 
Präsivial-Verwaltung eiue Dank-Adresse überreicht 
werden, die den artistischen Fähigkeiten unserer Stadt 
Ehre mache» soll. Die Adresse ist durch die Ab-
geordneten v. Beckerath und v. Auerswaldt entwor-
fen und mit kalligraphischer Vollendung uiederge-
schrieben. D ie Unterschriften der Deputaten befin-
den sich nach de» acht Provinzen gesondert, anf 
acht Pergamentblätteru, welche zugleich symbolische 
Darstellungen der einzelne» Provinzen enthalte». 
Letztere werden von den ersten Malern der Akade-
»nie der Künste angefertigt und sollen nach Allem, 
was mau darüber vernimmt, Unübertroffenes dar-
bieten. Besonders rühmt mau daS Tableau des 
RheinlaiideS, sowohl hinsichtlich der Kraft der I n -
ventio», wie rücksichllich der vollendete» Technik 
der Ausführung. Sämmtlichc Blätter liegen in ei-
ner rolhsamiute«en Kapsel, welche mit silbernen 
Hake» geschlossen ist und anf deren Deckel sich daS 
Ständewappen, von Hossauer in Silber und Gold 
getrieben, befindet. 

Dem Abgeordneten Frhrn. v. Vincke ist dieser 
Tage ziemlich übel mitgeipielt worden. Bekanntlich 
halte derselbe sich beharrlich geweigert, sich zeichnen 
zn lassen und dieses nicht bloS für daS literarische 
Unternehmen d e s D r . Woeniger, sondern auch meh-
reren Kunsthaudlniigen abgeschlagen. Eine der letz-
teren, die hiesige Hempelsche Kunsthandlung, hat 
ihn nun wieder seine» Willen zeichnen lassen und 
in alle» Kunstläden ausgehängt. Wie sich denken 
läßt, ist aber daS Bi ld — bei irgend einem öffeut-
liche» Begegniß rasch hingeworfen — zu einer hal-
ben Earncatur geworden und erregt dadurch im 
Publicum große Heiterkeit, bei dem edlen Freiherr» 
aber mächtigen Aerger. Wie wir hören, hat er sich 
nuu bereit erklärt, sich für die Ausgabe der Land-
tagS-Verhandlnngen deS l ) r . Woeniger doch lieber 
ordentlich zeichnen zu lassen. 

B e r l i n , 26. Juni. Gestern waren von 10 
Uhr a» sämmtliche Mitglieder deS Landtags uacft 
dem Schlosse entboten, nm, eingetheilt in acht Pro-
vinziell - Landtags - Versammlnngen, die Wahlen der 
ständischen Ausschüsse uud der ständischen Staalöschnl-
den Deputation vorzunehmen. Andere Gegenstände 
wurden nicht mehr vorgelegt uud demnach auch nicht 
diScntirt; eö ist also auch vou einem Schritte zu 
Gunsten ber Selbstständigkeit der Herzogtbümer 
Schleswig-Holstein nicht weiter die Rede gewesen. 
DaS Resultat der gestrigen Versammlungen ist, ob-
wohl sich einiger Widerstand gezeigt hat, daß die 
vorgeschriebenen Wahlen vor sich gegangen sind. 
Die zu der Coalilion der 133 gehörenden Mi tg l ied« 
des Landtags haben, wie verlautet, a» de» Jjflhlc» 



keinen Antheil genommen, auch die Annahme der 
Wahl verweigert, falls dieselbe auf einen von ihnen 
fallen sollte. 2 » Westphalen ist die Anzahl der 
dissentirende» Depntirteii verhälinißniaßig sehr ge-
ring; daS rührt wohl von den relativ wenigen 
Sympathieen her, welche Hr. v. Vincke gerade m 
seiner heimathlichen Provinz besitzt. Hr. v. Vtu<ke 
suchte zwar darznthu», daß die Voriialnue derWah« 
len nicht auf gesetzmäßige Weise geschehen könne, 
und daß, wenn man von Seiten der Negierung 
ernstlich dieselbe beabsichtigt habe, der Landtag in 
dieser Hinsicht eine bestimmte Ankündigung einige 
Wochen vorher habe erwarten dürfen. Der präsi-
direude Vice.Landtags-Marschall, Regierungs-Vice-
Präsident v. Bodelschwingh, Bruder des CabinetS« 
niinistcrö, antwortete mit Berufung auf die Gesetz-
gebung vom 3. Febr., welche bis zu der von E r . 
M a j . beschlossene» Abänderung alS die allein gül-
tige Norm a»zusthe» sei; im Uebrigen sei die An» 
ordnuug der abzuhaltenden Wahlen gleich beim Be-
ginn deö Landtags, also volle zehn Wochen vor der 
wirklichen Vornahme, von Seiten der Krone ver» 
kündet worden. Hr. v. Vincke entfernte sich sodann, 
nachdem er einen Protest zu Protokoll gegeben, in 
großer Aufregung mit den ihm Gleichgesinnten. 
I n der Provinz Schlesien sind ebenfalls ziemlich 
viele dissentirende und protestirende Mitglieder be-
merkt worden, unter denen vorzüglich der Abgeord-
nete Milde zu bemerken ist. Außerdem ist der stärkste 
Widerstand, wie sich denken ließ, in der Provinz 
Preußen vorgekommen. Dic meisten posen'schen 
Abgeordneten, namentlich die der Ritterschaft, wa» 
ren bereits, ihrer dräugenden Privat-Angelcgenhciten 
wegen, abgereist. Am wenigste» Schwierigkeiten 
sollen dic Wahlen, wie sich ebenfalls erwarten ließ, 
in den mittler» Provinzen gefunden haben. S o 
wäre den» das D iama , oder vielmehr der erste 
Act desselben, zn Ende, und die Nach- oder Rück« 
Wirkungen müssen sich nun zeigen. Anö dem Em-
pfange, der in den Provinzen den bcinikehreiiden 
Abgeordneten, je nach der politischen Farbe, der sie 
angehören, zu Theil werden wird, dürfte sich Man» 
chcö in Bezug auf die Zukunft schließen lassen. Hier 
am Orte ließ, so groß die Begeisterung und die 
Anspannung auch war , mit welcher man die Der-
Handlungen fast während deö ganzen Landtags ver-
folgte, in der letzten Zeit im ganzen Publicum eine 
Lauheit und Abspannung verspüren, die unbegreif-
lich sei» würde, wenn man nicht in der auf dem 
Landtage selbst sich kundgebenden Stimmung leicht 
die natürliche Ursache fände. Die Nachrichten, 
welche in den nächsten Wochen auö de» Provinzen 
einlaufe» dürfien, werden wahrscheinlich diese Lau-
heil beseitige» und eine größere Frische herstelle». 
Wie verlautet, solle« noch am Ende dieses Jahres 
die Provinzial.Landtage berufen werden, die freilich 
fortan eine ganz andere Stellung i,n StaatS-Orga-
„iömuö und in der Theilnahme der Bevölkerung 
einnehmen werden, wie bisher. Auch von einer 
Versammlung der Ausschüsse, zunächst um über den 
so vielfach früher schon besprochenen und discutitten 
Entwurf eineö Strafgesetzbuches Berathungen an. 

zustelle», gegen November dieses IahreS ist die Rede. 
Eine von Seiten der Würtemberger an de» Vereinig-
ten Landtag gerichtete, von Paul Pfizer abgefaßte 
Adresse, erregt hier viel Sensation. Eben so nicht 
minder daö jetzt veröffentlichte Projekt eines allge-
meinen Preßgefetzes für die deutschen Bundesstaate». 

B e r l i n , 28. Juni. Der Schluß deö Landtags 
hat zwar eben so wenig alS der Anfang eine um» 
fassender? Festlichkeit herbeigeführt, denn die vielfa« 
chen Versuche, welche noch in den jüngsten Tagen 
unter der Hand gemacht wurden, etwaS Gemeinsa-
meS im großartigen S ty l zu Stande zu bringen, 
scheiterten an den bekannten Localhemmnissen. I n -
deß hat man doch wenigstens in getheilten Kreisen 
dem große» poliiischen Ereiguiß auch gesellschaftlich 
diejenige Aufmerksamkeit erwiesen, welche ihm ge> 
bührt. ES geschah dies am 25. d. im Kroll'schen 
S a a l , woselbst die Herren-Cnrie ihrem Marschall, 
dem Fürsten z» Solms -Lich, ein Abschicdömahl 
veranstaltet hatte., und am 26. d. im Milentz'-
fchni_ S a a l , wo sich zahlreiche Abgeordnete 
der Stände - Curie versammelt hatten. I m Kroll'-
schen Local war besonders eine Toastrede deö 
präsidnenden Prinzen von Preußen bemerkenswerth, 
worin er dem Marschall den Dank der Curie für 
die umsichtige und anfopfernde Verwaltung deö Prä-
sidiumS votirte. Vorher war bereits S r . M a j . dem 
König von dem Prinzen von Preußen ein Toast 
ausgebracht, und einen zweiten brachte dem Staats-
Oberhaupt am Schlnß der Marschall. Auf dem 
Festmahle bei Milcntz wnrden folgende Toaste aus« 
gebracht: vom Abgeordneten v. Beckerath (Rhein-
Provinz): „den große» Erinlierunge» deö Vereinig-
ten Landtages;^ vom Grafen v. Schwerin (Pom-
mern): „dcm College» auö der Staatöschnlden-Com-
Mission, geheime» Finciiizrath Knoblauch;- vom Ab. 
geordneten Tfchocke (Schlesien): „den Koryphäen 
des Vereinigten Landtages;" vom Hrn. v. Rath 
(Rheiiiprovinz): „den Abgeordnete», welche ihr 
Slaalöamt daheim ließen und nur ihren Dürgersinn 
an die Stufen deö ThroneS brachten;- vom Hrn. 
v. Aueröwald (Ostpreußen): „den Männern der 
Zukunft, welche sollen, werden und müssen leben;-
vom Abgeordneten Krause (Schlesien): „auf die 138 
lind die Emancipatio»;" vom Abgeordneten Müller 
(Rheinprovinz): «auf den Marschall von Rochow«, 
ferner „auf die 138» und „auf daö Wohl deö Da-
terlandeö;- vom Freiherrn v. Vincke (Westphalen): 
„auf de» Kern der 138, die verebrlichen Mitglieder 
der Provinz Preußen;- vom Fürsten v. LichnowSky 
(Schlesien): „auf die Cnrie der drei Stände;" vom 
Abgeordneten Mohr (Rheinland: „auf die Söhne 
des Vaterlandes und alle diejenigen, welche außer-
halb deö StändesaaleS dem ständischen Wirken mit 
Aufmerksamkeit gefolgt;- vom Abgeordneten v. Bo-
ckum - Dolssö (Westphalen): „auf die verehrlichen 
Mitglieder der Hrnen-Curie, dic sich unter unö be-
finden" (eö waren dieö der Herzog v. Ratibor, Fürst 
v. Corvey, der Fürst v. LichnowSky und der Graf 
v. Dyhrn) ; vom Abgeordneten v. Sancken-Tarpnt-
scheu: „auf ein Wlederzusammeiiwirken in Kraft und 
Einigkeit, wenn eö wieder g i l t ; - vom Abgeordneten 



Müller (Nheiuland): „auf die Einheit der Curie 
der drei Stände und der Herren-Curie", so wie 
»auf de» Abgeordnete» v. Sauckeu". Unter diesen 
Toasten zeichneten sich besonders die Reden derHH. 
v. Beckerath, v. Rath , v. Aueröwald, Mohr und 
v. Saucken durch Kraft und Beredsamkeit aus. 
Hr . v. Beckerath sagte: „Der Saame der Freiheit 
und deö Rechtö ist aufgegangen Über das Preußen-
land. Erwarten w i r , ob der Adler der Hoheuzol-
lern mit seinem kühnen Flügelschlage der neuen Zeit 
vertrauend entgegenranschcn wird, oder ob es deS 
Volkes Bestimmnng sein wird , »och ferner auf der 
dornenvollen Bahn deS Entsagens zu wandeln. Kei-
ner mag daS bestimmen. Aber daS weiß ich, daß 
wir uuö alS ein Ganzes, als ein einiges Bruder-
volk haben kcuueu gelernt, welches bcstinnnt ist, an 
der Hand monarchischer 2»stilutio»eii zur Freiheit 
zu wandeln." Hr. v. Nalh sagte: „Alö der König 
mich hierher berief, da verließ ich Weib und Kind, 
Haus und Hof und ging hin, frei und offen meine 
Meinung zu sage». Viele ließen mehr daheim, ihr 
Amt , und brachten nur ihren Bürgersinn an die 
Stufen des ThroneS.- Hr . Mohr sagte: «lassen 
S ie uus so zufrieden scheiden, alö möglich, und das 
können w i r , wen» wir alle angenehmen und unan-
genehmen Empfindungen der zehn Wochen aufgehe» 
lassen in einem Gefühl ständischer Verbrüderung. 
Lassen Sie unö dieö Gefühl tragen in unsere Hei-
math, lassen Sic eS miö. übertragen auf unsere 
Freunde, unsere Franen nud nuserr Ki»der, damit 
es werde zu einer Verbrüderung des Volkes, in 
welcher Jeder gelobe zu lebe» und zu sterben für 
vas Wohl des 'thenren Vaterlandes." Hr. v. Sau-
cken sagte: „Ich scheide mit schwerem Herzen, aber 
ich scheide nicht hoffnungslos; mein Vertrauen ist 
gegründet auf die Ehrenmänner des Volkes, die 
mich hier umgaben. Unsere Wirksamkeit kann nicht 
enden, sie wurzelt in dem Bewußtsein, waS Jeder 
dem Vaterland? schuldet. Wen» eö wieder gilt, 
werden wir wieder beisammen sein." — Der geistige 
Aufschwung dieseö improvifirten Festes war ein gro-
ßer und wurde nur einige Augenblicke durch eine 
lärmende Uuruhe gestört, alö ein schlesischer Abge. 
vrdueter der Patente vom 3. Februar in einer Weise 
gedachte, die sich der Zustimmung nicht zu erfreue» 
jmtte. Doch wurde Ruhe nnd Ordnung bald, und 
besonders durch die drollige Art wieder hergestellt, 
womit Hr. v. Vincke seinen Toast einleitete, indem 
er sagte: „ich glaube stehe zu den 133 in einigen 
Beziehungen." Das Fest endete nach sieben Uhr. 

B r e s l a u , 26. Juni. Gestern fand in Gegen-
wart S r . Majestät deö KönigS uud S r . Königl. 
Hoheit des Prinzen von Preußen die Enthüllung 
des Denkmals Friedrich'S des Großen statt. Zu 
diesem Zwecke war der Paradeplatz deö Ringes, 
auf dem daö Standbild sich befindet, von alle» vier 
Seiten mit Mi l i ta i r besetzt; die Westseite nahm die 
Infanterie ein, die Nordseite die Kürassiere, die 
Östieite die Jäger ucbst der Bürgergarde uud die 
Südseite die Artillerie. Innerhalb dieser QuarreS 
befand sich die große Anzahl der Eingeladenen, uud 
am Fuße der Statue stände» einzelne Veteranen 

auö der Zelt Friednchs, unter welche» namentlich 
ein hundert und neu» Jahre alter Soldat daö höchste 
Interesse erregte. Nach dem Taufschein, den er 
bei sich hatte, war er am 5. Februar 1738 geboren. 
Es war ein rührender Anblick, diesen, mit der Uni-
form auS den, siebenjährige!! Kriege bekleideten Greis 
zu betrachte», wie er schwach und zitternd uoch die 
militairischen HonneurS machte. Er ist gewiß der 
Einzige von allen lebenden Schlesien!, der noch 
österreichischer Unterthan gewesen ist! — Einen im» 
posauten Anblick boten die Hänfer des Riugeö. 
D a war nicht die kleinste Lücke, aus der nicht eiu 
Kopf hervorblickte, die höchsten Spitzen waren mit 
Menschen besetzt, und so weit daö Auge uur reichte, 
auf der Höhe deö Nathhauöthurmö, des Elisabelh-
thurmö, deö Holschanschen Gebändes, überall wäre» 
Zuschauer zu erblicke». Die Häuser verloren sich 
gleichsam unter der Menschenmasse. 

Um zwölf Uhr erschienen aus dem Königliche» 
Pala is , zu Fuß kommend Se. Majestät der König 
uud Se. Königs. Hoheit der Prinz von Preußen, 
begleitet von dem lebhaftesten Jnbelrnf der Menge. 
Allerhöchstdieselben grüßte» huldvoll »ach allen Sei-
ten hin. Hierauf wurde eiu zur Weihe deö Denk« 
malö von Professor Kahlert gedichtetes Lied von 
der ganzen Versamluug gesungen, uuter Begleitung 
sämmilicher Musikchöre der aufgestellten Truppen. 
Sodann hielt der Vicepräses des Vereins, Herr 
Bürgermeister Bartsch, die Festrede. 

S t e t t i n , 20. Juni. Die Befestigung der Ha-
fenstadt Swincmnnde ist jetzt definitiv beschlossen 
uud wird in Kurzem beginnen. 

K i s s i n g e n . Von dem Wagenzug I I . KK. 
H H . deS Großfürsten und der Großfürstin Thron-
folger von Rußland war am 25. daö erste Drit-
theil in Kissingen angekommen. I m Ganze» besteht 
dieser Zug auö 15 Wagen mit (50 Pferde». Am 
8. Jn l i , etwas später als seine Gemahlin, die 
Großfürstin O l g a , wollte S . K. H. der Kronprinz 
von Württemberg in Kissingen eintreffen. 

i t a l i e n . 
R o m , 18 Juni. Daö erste Regieruugsjahr 

Pius I X . ist glücklich zurückgelegt, wie dießdcrKa-
iionendonner bei Tageöanbrnch heute verkündete. 
Obgleich mancher Versuch gemacht war, den treuen 
Anhängern deö Papstes den gestrigen Tag zu ver-
derben, da gestern noch der Vorschlag von gewissen 
Leuten ausging, alle Demonstrationen zu unterlasse» 
so hat doch der gute S inn der Römer wiederum 
gesiegt. Nach dem gestern ausgegebenen Programme 
wurde in jedem der 11 Stadttheile i» einer dazu 
bezeichneten Kirche ein feierliches Hochamt gehalten 
nach dessen Beendigung die Versammlung sich 111'' 
der Nious (Negions.)Fahiic und ihrem Musikchor 
nach dem 1''oio roiiinno begeben sollte. Von hier 
setzte sich der Zug über daS Eapitol nach dem Qui» 
rinal in Bewegung, die Bürgergarde mir der Pracht-
vollen Fahne voran, welche von den Einwohner» 
Vologna'ö de» Römern geschenkt ist. Die Fahne 
wurde uberall mit stürmischem Beifall begrüßt. Hier-
ans folgten die Bewohner der 1<1 Rioucn mit ihren 
Fahne« und Musikchören und 6 bis TOO ©angen». 

(jocurtflc.,) 
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Nack diesen gleichfalls mit Musik bte off (Torr t i , 
Cfforcr und ©indenten der Uulversilat. -t.lt Or t -
schafleu von nahe »,.v fern waren vertreten durch 
Deputationen mit Fabnen U»v M « M > ° r r . i , welche 
gestern auf Dampfböten und », OminbuS unter 
dem nobt l »«0 Volk» cingezogcn waren. Eine große 
An'abl Dahnen mit Blumen bekränzt be,chloß den 
I , ,? A",k Srcii'darten war mit großen Buchstabe» 
« i lesen: .Zlmiiesllr; Municipalverfassnng; Depu-
litten * Unterricht; Gesetzbuch und Eisenbahnen; 
PinS I X . Vater deS Vaterlandes." Vor dem päpst-
lichen Pallaste angekommen, wnrde ein Loblied auf 
den Papst angestimmt, der denn auch bald ans der 
Loggia erschien n»d seine» Segen über die Menge 
sprach, wobei diese die Segenöformel lantmitfprach. 
Der Papst schien sehr gernhrt und zog sich dankend 
zurück; ihm folgte ein donnerndes Evviva, accom. 
paguirt vom Jubel aller Instrumente. Auf der ?o» 
gia zählte man 10 Carvinäle. W i e viele Taufende 
auf dem großen Platze waren, wo heute kein W a -
gen hallen durfte, ist wohl schwerlich zu bestimmen; 
noch weniger wie viel in allen naheliegenden Ge . 
bänden, deren Fenster, Balcone, und selbst Dächer 
mit Menschen überfüllt waren. No» hier setzte sich 
der Zug über die Qual l ro Fontane, den spanischen 
Platz nach der Piazza del Popolo in Bewegung, 
und nahm de» Rückweg durch den ganzen Corso 
nach dem Capitol mit klingendem Spiele und dem 
Chor der Sänger , welche anö den festlich geschmnck» 
teil Fenstern »»t Beifallsruf begrüßt wurde«. Bei 
all ' diesem Wogen nirgends Polizei oder Gendar. 
meu. nirgends'ein Erceß, sonder» Ordnung, An» 
stand selbst bei der niederste» Klasse der BeVolke» 
ru„g — dieß ist der größte Lobspruch für dte No-
mer. Heule ist ei» f re iwi l l iger Festtag; alle Läden 
sind geschlossen, die Häuser selbst in den Neben, 
gassen geschmückt, überall Fabnen, weiß und gelb, 
wie die päpstlichen Farben, over mit dem Wappen 
des Pavstes. Heute Abend wird die ganze S tad t 
erleuchtet, wozu man die Anstalten überall sieht. 
Die Luft ist vom Jubelrnf der Menge erfüllt , und 
wo man die Augen hinwendet, fleht mon heitere 

^ ^ ? m 14. d. gab der Papst dem Sohne des Be. 
sreierö von I r l a n d Audienz und gedachte Dan ie l 
O'Connell's in den ehrendsten und anerkennendsten 
Worten. Als der Besucher, nachdem er die Füße 
deö Papstes geküßt hatte, sich erhob, sagte PinS I X . 
zu ihm: „ D a ich daS so lange ersehnte Glück ent-
behreu muß, de» Helden des ChristenthumS zu küssen, 
so lassen S ic mich mindestens den Trost haben, sei-
nett Sohn z» umarmen!«' M i t diesen Worten drückte 
ihn der Papst zwei M a l an frin Herz. E r äußerte 
auch den Wunsch, eS möge bekannt werden, daß 
der feierliche GolteSdienst für O'Connell ausdrück, 
lich von ihm angeordnet sei und daß. dem Vlrstor. 
beKen eineLeichenrede -gehalten werden solle. Diese 
kirchliche Tranerfeicr für de» Agitator ist auf de» 
LS. Jun i festgesetzt. 

N e a p e l , 15. Juni . Einen majestätischen 2ln* 
blick soll die (Jetraidcflotte gewährt habe», welche 
in den letzten 14 Tagen die Meerenge von Mes. 
sina passirte. M a n spricht, vielleicht etwas über» 
trieben, von 800 bis 900 Schisse». Nach Livornv 
sollen die meisten bestimmt sein, und binnen Kurzem 
wird die Noth liberal! ihr E»de erreicht haben. I m 
ganzen Königreich beider Sicilie» berechtigt die et» 
gcbigste Ernte zu den schönste» Hossttnnge»^ 

O e s t e r r e i c h . 
V o n der g a l l i z i s c h e » G r a n z e im Juni . 

Ob der Erzherzog Albrecht Statthalter vo» Galli» 
zien w i r d , ist zur Stunde »och ungewiß, dagegen 
ist eS ganz bestim»?t, daß der Kaiser und die Kaise« 
rin nach Krakau kounne» werde», NM sich dort krö-
nen zu lassen. M a n sagt, daß die Krönung im 
Herbst dieseö JahreS stattfinden solle, nnd ;war mit 
Entfaltung Kaiser!. Pracht, woran denn Viele die 
Hoffnung einer poliiilcken Amnestie knnpfen, und 
jedensallö wurde der Krönungötag in Krakau durch 
einen außergewöhnlichen Gnadenact verherrlicht wer» 
den, über dessen Ausdehnung allein noch Zweifel 
herrschen können. 

s y r i e n . 
Der „Schwäbische Merkur" tbeilt ein in W ü r t -

temberg angelangtes Schreiben aus J e r u s a l e m 
vom 26. M a i m i t , worin eS heißt: „31 m 20. M a t 
ist der neue Pascha von Jerusalem, Sar i f -Musta fa , 
unter Kanonendonner ii»d P.iuke»fchall hier eittge» 
zogen. E r ward von wenigstens zweihundert zum 
Theil sehr gnt berittenen EfendiS und ScheikS der 
S tadt und der öeii.ictibcirten Dörfer eingeholt und 
begleitet. S a r i f > Mustafa hat einen freundlichen 
und offenen Blick. Er hat bis jetzt alle Bakbfchiö 
(BestechnngS- ober Trinkgelder) zurückgewiesen, was 
von einem Pascha sehr viel heißen will. Auch wird 
seine Wohllhäiigkcit gerühmt. Vor eiuigen Tagen-
hat er die Fleischiare (man Hai hier vortreffliches 
Fleisch in schönster Auswahl ) herabgesetzt, waS eine 
kleine Empörung unter den Fleischern der S tad t 
zur Folge gehabt hat. Auch hat er soust schon 
treffliche Maßregeln getroffen. Gestern machte er 
dem preußischen Konsul seinen Besuch, wobei er 
viel Liebenswürdigkeit entfaltet hat . -

C H t n a. 
D ie der französischen Regierung aus China 

zugegangenen Nachrichten, H o n g k o n g v o m 26., 
A p r i l , enthalten MittHeihtngen von ernstliche» 
Konflikten, welche sowohl die französischen Streit» 
träfte unter dem Kommandanten Lapierre am 15.. 
Apri l in einem Hafen Cochiuchina's, alS auch die 
Engländer in Cäuion zu Anfang desselben M o n a t s 
mit den Chinesen gehabt Kaden. 

Am 4. Apr i l liefen die drei englischen Dampf, , 
schifft „Vul ture" , „P lu to" und „Corsaire- mit dem 
Gouverueur von Hongkong, S i r John D a v i s , an-
Bord, in den F luß von Cauton ein. I n sechöund. 
dreißig Stunden griffen die Engländer a n , « a h , . 



m e n s ä m m t l i c h e F o r t S deS F l u s s e S und 
vernagelten d27 Kanonen, nachdem sie die Hafen-
darren zerstört und die Magazine in die Luft ge-
sprengt hallen. D ie Ölmiekii leistete« geringen 
Widerstand, da sie durch den plötzliche» Angriff 
überrumpelt wurden. Am nächsten Tage.veranlagte 
der englisch? Gouverneur den chinesischen Kounms-
sarius K i j n g , sich nach dem englischen Konsulate 
zn versugeu, und legte demselben unter Androhung, 
die S tad t zu verbrennen., neue Bedingungen zu 
Gunsten des englischen Haudels und der freien Zu-
lassung aller Fremden in die S t a d l auf. DaS 
Merkwürdigste dieser ganzen Affaire war der W i -
verstand des chinesischen Volkes gegen die Kouzes-
sionen, welche der Kaiserliche Kommissarius zu 
machen sich genöthigt sah. Voltshaufen versam-
melken sich vor den englischen Faktoreien unter 
wuthendem Geschrei und läufigen Steinwürfen. 
I n der S tadt waren Anschlage an Den Straßen-
ecken zu lesen^ welche Ki j ing als einen Verräther 
bezeichneten, der sich den Barbaren verkanft hätte. 
^Die Engländer" heißt es üi einem Anschlag, „ha-
ben gegen uns revoltirt. D a s Herz K'jing's neigt 
sich ihnen insgeheim zu; sein Verbreche» verdient 
den Tod. M a n lasse Alle zusammenkommen, um 
seinen Palast anzuzünden und seinen Leichnam auf 
die Straße zu werfen, dies ist keine Uebertretung 
des Gesees." Unterzeichnet war der Anschlag mit 
^einer Auf forderung ver ganzen Provinz"'. Viele 
Einwohner Eanton's hatten gleichfalls besondere 
Proclamationen gegen die Angriffe -der Engländer 
erlassen. 

Inzwischen trafen die Engländer Vorkehrungen, 
die S t a t t selbst anzngreiftn. Am 0. Apri l , mit An-
bruch des Tages, sollte das Bombardement beginnen, 
als die U n t e r w e r f u n g der B e h ö r d e n E a n -
t o n 6 dem englischen Gouverneur angezeigt wurde. 
Derselbe erließ sogleich eine Proclamation, worin 
er erklärte, daß die Lhinefen sich in dem Augen-
blicke unterworfen hätten, in welchem ihre S t a d t 
zerstört werden sollte, und worin er die mit Kl j ing 
festgestellten Bedingungen bekannt machte. Diesel-
ben' bestehen dar in , daß die Engländer, nach Ab-
lauf von dre i .Jahren, freien Eintri t t m die S tad t 
Canton haben sollen, daß ein besonderer Ankerplatz 
für ihre Schiffe ihnen angewiesen, daß das Zoll-
Hans in weiter Entfernung von den Faktoreien ver-
legt und endlich, dag den Engländern ein Stück 
Land von 40 Acres abgetreten werde. 

Etnige Versuche von Seiten des Volks zum 
Widerstände blieben erfolglos. Die Engländer gin-
gen in den Vorstädten jeden T a g frei umher, und 
der Unwille des Volkes äußerte sich nur in Dro-
Hungen und Worten. Eine Verordnung der chine-
fischen Behörden hatte dem Volke verboten, sich^ um 
die Fremden zu versammeln und sie als Gegenstände 
der Neugierde zu betrachten. M a n g laubt , daß, 
wenn auch vorläufig keine weiteren Ruhestörungen 
vorkommen sollten, doch nach Ablauf der drei Jahre 
noch ernstlichere Konflikte, durch das unmittelbare 
Erscheinen der Engländer innerhalb der S tad t ver-
anlaßt, eintreten dürften. 

M i ö c £ i 1 c M * 
Unter den Reden, welche die Bankdebatte in 

der preußische« Ständekammer hervorgerufen, hat 
die des Herrn v. T a d d e n - T i e g l a ff, des bereits 
durch sein „nngehörtes Votum" bekanntgewordenen 
Abgeordneten, große Heiterkeit im Saa le hervorge-
rufen. Nachdem der Redner mir dem Ausruf „B leu 
be ich stecken, so bleibe ich stecken" sich selbst M n t h 
gemacht, fuhr er unter allgemeiner Heiterkeit folgen-
dermaßen fort: „Meine Herreu! Ich bin ein gryßer 
Verehrer einer aufrichtigen Opposition, und S i e 
finden in meinem Vortrage über die Beredsamkeit 
auch das W o r t des großen Minister P i t t : „ Ich 
wurde mir eine Opposition kaufen, wenn ich keine 
hätte." Ich ehre auch in dieser hohen Versammlung 
du Opposition, es sind thenre Ehrenmänner dar-
unter, wenn ich auch keineswegs mit ihnen über-
einstimme. Aber gleiche Waffen! Sonne und W i n d 
müssen redlich getheilt werden. Meine Herren! 
N u n komme ich zu einem ernsten Gegenstande, ich 
wi l l aber Niemand damit beleidigen: Innerhalb 
dieser acht Wochen, die wir hier beisammen sind, 
sind Aeußerungeu vorgekommen, die, möchte ich sagen, 
mir das Herz im ^elbe umgedreht habe«! Ich bin 
manchmal aus diesem Saa le hinausgegangen mit 
eiuem schweren, sehr schweren Gewissen, und mein 
Gewissen hat mir sagen müssen, ich hätte in ein-
zelnen Fällen reden sollen, uud wenn ich .keine 
Zttuge im Veibe gehabt hätte. Aber meiue Herren, 
ich habe auch ein Pflaster auf mein Gewissen be-
kommen! Die Herren von meiner — ich wil l das 
W o r t Partei nicht mal nennen — also die Herren 
von meiner politischen Farbe — werden mir beistim-
men, daß wir unter Anderem deßhalb geschwiegen 
haben, weil wir unserem Könige uud Herr« die Ehre 
lassen wollten, daß er hier Männer anf der M i n i -
sterbank ha t , die nicht nur seine Geschäfte mit 
Treue fuhreu vor dem ganzen Vaterlande, vor Deutsch-
laud, ja vor Europa, sondern die anch verstehen, 
sie zu vertheidigen, unb der königliche Herr Eommis-
sär hat es oft ln einer Weise geihan, dag es alle 
Herzen bewegt hat. Ich habe sogar Urtheile von 
mehreren Herren der Opposition gehört, welche ihr 
Zeuguiß ebeu dahin abgaben. Meine Herren! Die 
Männer aus meiner Provinz werden mir bezeugen, 
daß ich kein Schmeichler bin! Und darnm werde ich 
folgendermaßen fortfahren. Ich habe eben meine 
Bewunderung vor dieser Vertheidiguug ansgespro-
chen, aber ich komme jetzt auf einen anderen Gegen-
stand der Bewunderung. (Unruhe in der Verfamm-
lung.) Ich bitte S ie , meine Herren, waS ich recht 
eigentlich von Grund deS Herzens lobe — es klingt 
etwas paradox — das sind die Fehler, die bei der 
Verteidigung vorgefallen siud! Meine Herren! W i r 
haben Urtheile gehört von Männern , die ein guteS 
Gewissen haben, die mit Freimut!) g e s p r o c h e n haben, 
und wenn Fehler vorgekommen sind, wo ist ftler 
das Vehmgericht, das sie anklagen wird? Es iU 
von verantwortlichen Minister» die Rede n. 
Ich frage S i e , thun S i e einen Blick indie iHni« 
geschlchte, thun S i e einen Blick hin auf die U N W , 
wo coustiturionelle Minister sind, tbun v l c .einen 
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«l ie f auf die Ministerbank in Frankreich. ES bat 
dort kl»«n M a n n gegeben, einen well^rul>n»rn 
Diplomaten, ich glaube, er lmt 7 btd 10 Eide a la 
charic geschworen. Ich frage S ie , ja — waS war 
VaS M o n o dieses bernlimte» MaimeS? E r sagte. 

Die Sprache ist Moß dazu da , um die Gedanken 
7u m Ä i " S » r i n * W « ! Wollen S i e auch Mit 
solches v e r a . . ' . . v o r , l i c h e S Ministerium? Erlauben S . e 
mir noch ein W o r t , eö wirb v . . l lc^rvaölr tz lesc>) . i . 
I ch bin auch für «in vera»t,vorlIichcS Mlii lsterium, 
aber dann muß man die Opponenten auch fronen 
können — bann muß di.' Oppositionspartei auch 
inr Berantworiniiq gezogen werven, — dann laß 
jch n , i r die Sache gefallen! (Gelächter) Meine 
Herren, ich wil l Niemanden beleidigen, ich erlaube 
mir, an ein alteS denlscheS Sprichwort z» erinnern. 
Ich ' wiederbole e6, ich will Niemanden beleidigen: 

E i» Nar r kaiin mel>r fragen, a ls zebn kluge Leute 
antworten könne»!" (gturimsdifö Gelächter, dazwi-
schen Pochen »>it den Füßen.) Meine Herren! Jch 
bitte, ich wil l folgendermaßen schließen. (HeftigeS 
Pochen und Trommeln.) I m Namen deö Volkes — 
(Verstärktes Pochen.) « L i r e , geben S i e Gedanken, 
freiheit!" Meine Herren! Ich schließe also folgen« 

dermaßen: im Namen beS Volkes, im Name» der 
Freikeit, unser td eurer König und Herr , erlebe bock»! 
Aber ich sage. Krieg allen Heuchlern, allen Schwei» 
lern — Krieg de» parlamentarischen Tyrannen! (All» 
gemeines Gelächter.) 

Wccliscl- und Geld-Cours am 26. Juni 1847. 
St. Petbg. | | nie*. 
193-1935-Auf Amsterdam 193-1935- 195 

„ London 3 Munal . • . • nz 38x 
„ Hamburg: . . . . . . . . 35 35t 

Staats - Papiere —• 
Og Uro lnscriptionen . . . . — 

6§ Metall. S.-M. — 

5jj dito 1. u. % 8er . . . . . 107̂  
102 

— — 

4U dito Stieglitz 92$ 
Polnische Loose 1 Aul. . . . 88 — 

dito dito 2 Aul, . . . — — 

Livläudische Pfandbriefe . . . — 1011 
100£ dito Stieplitzische dito . . . — 

1011 
100£ 

Curländ. Pfandbriefe, kündbare — — 

dito dito auf Termin 100 
Esthland. dito . . . . . . — 100 

dito Stieglitz. Pfandbriefe — 99 

G c t r a i d c - P r c i s c i n B c v a l 

vom 7. bis zum 13. Juni I8i7. 
I Silber-Münze. 

VVaizen , hiesiger, pr. 1 Tscbetwert. 

dito kurländischer ,, , , ,, 

Ilnggen, hies. v . j l j Pfd. „ „ ,, 

dito von Pfd. „ ff t t 

Gerste, gwbe » ,» ,» » 

dito feino • • • , , ,, i» 

Malfl i nach Qualität . ,, »» 

»afer >t »> 
KoiRbraimtwcin, 50g nach Güte pr. Eimer 

IIb. Kp. 
12 50 

Hb. Kp. 
11 50 

G e l r a i d e - P r e i s e i n R i g a 

am 20. Juni 1847. 
Silber -Münzt 

Waizen 

Roggen 

Gerste . . 

Hafer 

Waizcnniehl 

i 16 Tschetwert pr. Last 

& 15 

a 16 

* ^ » »» H 
. . . xr. Tschetwerik 

»» 

ff ft 
i» »» 

Gebeuteltes N.oxxeumehl 

Grebes Rogpcnmehl . . 

Kornbranntwein, j Brand 

dito S .. 

pr. Kulle 

pr. Fass 

IIb. Kp. 
;185 

145 

! 130 

92 

i 

5 

16, -

Hb. Kp. 

147 -

J _ 
i 

93 — 

3 -

2m Namen de« Gener>il.GouverakmenlS von Liv». Estd» und Kurland gestaltet den Orucl 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ &• Z i m m e r b e r g . Censvr. 

«ger icht l iche b e k a n n t m a c h n n t t e i » . 
V o n Einem Kaiserlichen Universirarö- Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 i u»d 6 9 Oer V o r -

schriften für die Srudirenden, alle Diejenigen, welche 

o» die Herren Doctoren der Mediein Emcmuel 

Zasche und Theodor Hugenberger; an die Herren 

graduirten Studenten der Theologie Heinrich Pau-

efer und Eugen Schröder; an den Stud . j u r . 

Jonas Theodor von Rieckhoff; an den Stud. d i -

•plom. Joseph Grafen Koökull; an die S tud . med. 

Carl Eduard Lenz und Bernhard ASmuß; an die 

S tud . pliitos. August Struve, Pau l von Viet ing-

hoff. Gottlieb Varon W o l f f , V i to ld Hrynrewiez 

uud an den L t u ä . M r w . Heinrich Walther 

— auS der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 

Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 

sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a dato, sub poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen 

UnivcrsitätSgerichlc zu melden. 3 
Dorpac, den 2 3 . Juni 1 8 4 7 . 

Aector Neue. 

Notair I . Schröders. 

V o n Einem Edlen Nathe dieser S t a d t wer« 

den wegen Frustrirung deö dazu bereits anberaumt 

gewesenen TorgterminS, nochmals diejenigen, wel» 

che die Benutzung der bei der Revalschen Ausfahrt 

belegenen S t a d t » Sandgrube zu pachten W'tllenS 

fein sollten, Hierdurch aufgefordert, sich zum Torg-



termin out 3 0 . Juni d. F . , so wie dein alsdann 

zu bestimmenden Peretorge Vormittags um 12 

Uhr in Eineö Edlen Raths Sitzungszimmer einzu? 

finden, ihren Vor und Ueberbol zu verlauibaren 

und yiegen deS Zuschlags' weitere Aerfügling ab-

zuwarten. 1 
Dorpat - Rathhauö, am 2 3 . Juni 1 8 4 7 . 

J in Namen und von wegen Eines Edlen 

Rarhes der Kaiserliche» Stadt D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ol?er-Seer. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher 23i'rr*»f(igxmtj.) 

Es wird hiemit eegkbenst angezeigt, daß daö 

Industr ie-Magazin von Damen - Arbeiten vom 3 . 

bis zum 2 5 . J u l i , also aus drei Wochen, ge? 

schlössen wird. l 

Der für Riga Allerhöchst bestätigte Wollmarkt 

wird in dielem Jahre am 2 1 . , 2 2 . u n d 2 3 . 

J u l i a l t e n S t y l S stattfinden; und werden die 

Herrn Schäferei - Besitzer, welche ihre Wollen im 
Markt-Locale aufbewahrt zu habe» wünschen, er-

sucht, hierüber zeitig, mit Angabe ihres Quantums, 

dem Commissioiiair V . EwertS hieselbft, wegen 

Anordnung der. Räume die erforderliche Anzeige 
gefälligst zu machen. 2 * 

R i g a , den 9 . Juni 1 3 4 7 . 

Die Livländische Ritrerfchaftliche 

Schaferei - Comitö. 

Einem hohen Adel und geehiten Publikum 

mache ick) die ergebenste Anzeige, daß ich hierselbst 

mit einem erprobten Mittel zur augenblicklichen Ver-

tilgung jeglichen Ungeziefers, als Ratten, Mause, 

Wanzen, Tarakanen, Maulwür fe , Motten ,e. an» 

gekommen bin und zugleich ein Pflaster gegen Hüh-
neraugen "verkaufe. Mein Logis ist im Hause deS 

Hrn . Frey. Köoigl. Preuss. Kammerjäger Mül ler . 

Zur Besorgung landischet Commil j -^.S-Ge-

schäfte empfiehlt sich C. F . Silskp. 2 * 

Ein ganz neuer noch nicht gebrauchter mit 

einem Verdeck zum Herunterschlagen nach neue-

ster Art gemachter Omnibus steht zum Verkauf: 

Eteinstraße im Stellmachermeister Lindemannschen 
Hause. . A 

Eine doppelläufige Flinte nebst Zubehör ist 
für 2 7 Äl. -S-. .zum Verkauf; zu erfragen im Hause 

deS Herrn von Siverö auf dem Senfffchen Berge. 

Wohnlsugen von. 2 und 4 Zimmern sind zu 
vcrmiechen hn . / ' ^ M . . S tähr . 3 

Zwei Familienwohnungrn sind zu vennlethen 
und gleich zu bcjlkhea >bci dem Arltermann 2* 

3. E. Wegener. 

O . E . Falck wird Dorpat verlassen. f 

Friseur G . W . Holmstrom reist ab. 3 
Carl Janso» wird Dorpat verlassen. 3 

Christ. Mahler verlaßt Dorpat. 3 

Dorpat wird verlassen: Dvrtde Ottman. 3 

Verzeichniß der in der 1 5 . Verloosung am 
1 . Jul i c. zu Berlin heraus^ fonimeucn 9 0 Se» 

rien der Preußischen SeihaiidlungS-Prämiciischeine: 

N o . 3 4 . 1 8 6 . 2 4 4 . 23-1. 3 2 2 . 3 9 7 . 4 2 7 . 

4 4 2 . 4 9 6 . 5 1 2 . 5 6 9 . 5 / 8 . 6 3 4 . 6 3 5 . 6 5 4 . 

6 5 7 . 6 8 9 6 9 6 . 7 2 9 . 7 3 8 . 7 3 4 . 8 i 2 . 8 1 3 . 

8 7 1 . 8 9 6 . 9 1 9 . 9 3 6 . 9 6 8 . 9 8 2 . 9 8 5 . 9 8 7 . 

9 9 8 . 1 0 3 3 . 1 0 5 6 . 1 0 8 3 . 1 ( 3 1 . 1 > 3 3 . 1 1 3 5 . 

1 1 7 9 * 1 1 9 2 . 1 1 9 3 . 1 1 9 6 . 1 2 2 1 . 1 2 7 1 . 1 2 9 9 . 

1 3 0 9 . 1 3 2 1 . 1 3 7 6 . 1 4 0 7 . 1 4 1 2 . 1 4 5 3 . 1 4 6 9 . 

1 4 7 0 . 1 5 0 6 . 1 5 1 2 . 1 5 3 8 . 1 5 4 3 . 1 5 7 5 . 1 5 8 7 . 

1 5 9 2 . 1 6 1 8 . 1 6 6 1 . 1 6 9 1 . 1 7 0 7 . 1 7 8 0 . 1 8 0 2 . 

1 8 0 6 . 1 8 3 8 . 1 8 3 9 . 1 8 4 9 . 1 8 7 9 . 1 8 9 2 . 1 8 9 8 . 

1 9 0 1 . 1 9 6 7 . 1 9 9 2 . 2 0 1 1 . 2 0 2 3 . 2 0 3 5 . 2 0 4 3 . 

2 0 8 4 . 2 1 1 9 . 2 1 2 6 . 2 1 3 8 . 2 1 9 8 . 2 2 4 4 . 2 3 5 4 . 

2 3 9 3 . 2 3 9 5 . 2 4 4 4 . 
Die zu diesen 9 0 Serien gehörigen 9 0 0 0 

Pramienschein - Nummern werden in der Haupt» 

ziehung am 1 5 . Ot t . 0. mit verschiedenen Prä-
mien verloost und vom 1 5 . Januar 1 8 4 8 ab 
ausgezahlt. 

D o r p a t , am 27. Jun i 1847, 

O t t o M o d c l ' S 

Ö i t c l j - , K u n s t - und M u s i k a l i e n - Handlung: 
empfiehlt sich dem geehrten Publikum- pünktlichsten Be-
sorgung aller in ihre Branche einschla^nden Gegenstände 
als B ü c h e r , M u s i k a l i e n , K u p f e r s t i c h e , L i t h o -
g r a p h i e n , L i t h o c h r o m i e n , L a n d k a r t e n , E r d - und 
H i m mel 6 g l o b e n , S c h r e i b » und Zeich n e n v o r -
s c h r i f t e n , A l k o h o l o m e t e r , P i n s e l , O e l f a r b e t r 
für Makler, O b l a t e n mit einfachen und doppelten Bild)' 
staben, B r i e f , und S c h r e i b p a p i e r e , S t a h l f e d e r n » 
S t a h l f e d e r n d i n te, G o l d ! e i s t e n , L im t« und Lam-
p e n sch i r m e k . )c. und bittet um recht zahlreiche gütige Auf-
träge. D i e P r e i s e sind stetü aufS b i l l i g s t e geste l l t . 

Hieran Knüpft) ich dio ergebenste Anzeige, dass ich, um den 
mir vielfach ausgedrückten Wünschen Geniigo zu leisten, eio. 

A n t i q u a r i s c h e s G e s c h ä f t 
eröffnet liabo, und mich der Uebernahino von Bestellungen 
ftus a l l o t i Uücheiauctioneu mit grfisster Sorge und dem an-
gestrengtesten Fleisso Jederzeit unterziehen werdo. 

Den geehrten Herren, welcho durch ihre thütigo Untere 
Stützung dieses für. das Gesainmtpublikuift bestimmt erspriess-
lichp Unternehmen ins Leben riefen und wohlwollend förder-
ten, j, füllte ich mich tief gedrungen, meinen wärmsten Daw*> 
liiertnit öffentlich auszusprechen. 

D o r p a t , am 27. Juni 1847. O t t o Mode l« 

I n der von mir in Pacht genomwenen A. SticinSky^ 
schen Leihbibliothek für Bücher und M u s i k a l i e n wer. 
den stetS die neuesten und besten Pic^fn t>prri4ri>tp \eint uiip 
stehen zu den bekannten billigen P r ä n u m e r a t l v n s 0 0 
d i n g u n g e n zu Diensten. M m?DDcI 

Q y r p a t , am ;27. Jun i 1817. ,, ... & l ' t 0 n o o e i . 

' Makulatur . ^ wohlfeil zu habet t in 
A. Sticinöky s Leihbibliothek 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag, Preis in 
Doriiat 8 j RbU S.-M.; 
betVersendung durch die 
Post lOllbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei A'on Sc l i ün-
tn a n n^s Wittwe ent* 

Dienstag 

D ö r p t f c h e W e r t u n g . 

i > 2 Z 2 . 

richtet; von Auswart!-
xen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeituug zu be-
ziehen wünschen. Diu 
Inserliuiis-GebQhren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S.-M» 
für die Zeile oder deren 

Raum. . 

I Juli 1857. 
. • fcmi irs . i i cdact io« befindet sich in der Rlgischen Poststrusse im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 

Die Zei g Kreisschule, die Z e i t u u g s - E x p e d i ti on in der SchünmannscJicn Buchüruckerei. 

«Inländische N a c h r i c h t e n : S l . Petersburg.—Tif l iS. — Odessa. — Archangelsk. — Ssaratow. — A u s län-
d ische Nach r i c h t e n : Frankreich — England. — Spanien. — Portugal. — Schweiz. — Deutschland — Oesterreich. — 
Vereinigte Staaten von Nordamerika. — China. — M i s r e l l e a . — N o t i z e n a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t « . 

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , 27. Juni . E in Allerhoch. 

ster Befehl S r . K a i s e r ! . M a j e s t ä t befreit die 
Bewohner von Transkankasien, die Rang und O r . 
den wenn auch nicht im aktiven Dienst empfangen 
haben, von der Steuerpflichtigkeit gleich wie ihre 
nach jener Zeit geborenen Kinder. 

D e r Oberarzt beun S t . Pelersburgtschen Elisa-
belhhospital D r . M e y e r ist zumHofrath befördert. 

Zu Rittern deS S t . Annenordenö sind ernannt: 
2<er Classe: der jüngere Arzt vom 2. CadettencorpS 
Siaatsrath I l r . v o n z u r M ü h l e n ; 3ter Classe: 
der Stabsarzt 1>er Schule der Garde Fähndriche und 
Cavallerie.Junker Hofrath M e y e r , der Batail lons, 
orU deö Eriwanfchen Eavollerieregimenlö T t tu lmr , 
rath Z i m m e r m a » n , der Abofche Platza^utant 
Eüpitain W ü l f e r » , der StabScapitam de' ffii.lt« 
beim 1; Jngenieur.Bezirk der Milllair-Unssedlungen, 
der beim Statthalter im Kaukasus äugesteUte Capi . 
tain R e i n e k e 1, vom CorpS der Berg'^ngenienre, 
der allere Adjutant beim De^jour-General des Ge-
„cralstabs S r . Majestät deö Kaisers, Stabscapitain 
Orh f S i e v e r ö vomL.«G. ßemenowscheuRegiment, 
der beim JnspeciiouS-Departement deS K r i e g s . M i » 
«istcriuinS angestellte Serretair Collegien - Assessor 
tn ^ it f -C r» 

Befördert sind: der Adjutant des General-
Lieutenants Kotzcdne 2., Fähndrich B a r o n D e l » 
l in a s H a u f e n zum Lieuteuaiit, vom Curasfler. 
regimelit I . K . H . der Cäsarewna, zum Rittmeister, 
der StabrittmeiNer v o n Bock, vom Fmnländischen 
Dragonerregiment zum Eapitain der StabScapitain 
B r o s s e , vom Husarenregimeut I . K . H . der Groß» 
fürstin O lga Nicolajewna zum Rittmeister dir S t a b , 
riltmeisttr v o n R a d e n , vom GttidarmencorpS und 
Gendarmenregiment zum StabScapitai» der Lieme. 
Haut H a b e r l a n d , vom 1. CadettencorpS der C a . 
viiain M i c h a e l zum Obristlteutenant. 

Am 10. Juni wurden in feierlichem Akt 45 
Zöglinge aus der hiesigen Kommerzschnle entlassen, 
von denen W i t t e eine goldene und C h o u i n und 
G e r t e silberne Medaillen erhielten. 

S t . P e t e r s b u r g , 23. Juni . Am letztver« 
wichen?» Sonntag, d. 22. d. M . , fand die feierliche 
Grundsteinlegung zur Evangelischen J e s u ö k i r c h e 
S ta t t . 

M i t gewohnter Munificenz haben S i c h S e. 
K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t auch hier der mittello, 
sen Unterthanen angenommen und diesen Aller« 
höchst ein Geschenk von 12,000 Rbl . S i l b . bewilligt, 
so daß der Bau einer längst ersehnten und geschmack-
voll projektirten Kirche beginnen tonnte, die bis zum 
nächsten Frühjahr vollendet sein dürfte. 

Z n der Umgegend von T i f l i ö hat am i . und 
2. Jun i ein furchtbares Unwetter gewülhet; Hagel , 
schlösse» von der Größe eineS TaubeneiS und Regen, 
gusse haben den Feldern beträchtlichen Schaden ge-
than. — Die Heuschreckenplage ist in fortschreiten-
der Abnahme begriffen. M a n hat vom 22. Apr i l 
bis zum 31. M a i 17,313 P u d dieses Ungeziefers 
in die Erde vergraben. 

M a n schreibt auö A r c h a n g e l s k , daß mit 
dem Eintri t t deS J u n i die Witterung sich entschie--
den verbessert habe, so daß die Feldarbeiten fort-
schreiten. 

O d e s s a , 10. Juni . D ie Ausfuhr aus dem 
Hafeu von Odessa betrug im Laufe deö verflossenen 

t*1*.. n n ® f r ' h / also weniger 
013 Die Hälf te wie im vergangenen Apr i l , waS vor. 
zugllch vom M a n g e l an Schiffen herrührte. D ie 
Hanptamkel waren Gerste, wovon 158,497Tfchetwert, 
Roggen, wovon 22,347^ Tfchetw., Leinsaat, wovon 
40,303^ Tschetw., und T a l g , wovon 7,929£ Pud 
ausgeführt wurden. I n der zweiten Hälf te deS 
Monatö sanken die Preise auf Gerste um ein Be . 
denteudeS, etwa um i ? R . S . per Tfchetwert: die-
fcs muß theilS einer geringeren Nachfrage aus vem 
Auslände zugeschrieben werden, theils dem erfreu-
lichen Zustande der Saaten in Frankreich und an. 
der» Ländern, theilü endlich der verstärklen Zufuhr 
aus dem I n n e r n , indem wir im M a i aeaen eine 
halbe Mi l l ion Tfchctwcrt Gerste anf dem Plalze 
h a ' " " . Vom 1. Januar bis z..m t ! J„.'!'i ? f t g 
2°t>rcö wurde überhaupt eine M i l l i o n Tfchetwert 
Gerste verschifft. D le Noggenpreise halten sich 



und die Preise auf Wolle sind etwas gestiegen. — 
Der Import belief sich auf 1,035,270 R . S . , wo-
von Maaren für den Werth von 377,929 R . S . 
ins Innere verfuhrt wurden. — I m M a i waren 
nur 83 Schiffe angekommen und 91 abgegangen; 
während im Ganzen, seit vem 1. Januar 528 Schiffe 
in unserem Hafen geankert haben und 596 von hier 
abgesegelt sind. — Seit einige» Tagen ist «nsere 
Rhede wieder viel belebter und füllt sich mit 
Fahrzeugen. 

A r ch a n ge lsk , 13. Juni. Den 8. d. M . ankerte 
das erste englische Schiff, der Liddel, Kapt. Wi l l iam 
HornSly, in unsrrin Hafen, und am 12. waren 99 
Schiffe hier angekommen, so daß wir mit unserer 
Schifffahrt gegen das vergangene Jahr um einen 
ganzen Mona» zurück sind, da am 1. Juni 1846 
154, und am löten schon 350 Schiffe auf unserer 
Rhede lagen. UebrigenS werden in diesen Tagen 
noch 200 Schiffe erwartet, und schon gestern Abend 
sah man in der Ferne eine Menge Segel. — Bald 
nach den ausländischen Schiffen sind auch die M u r -
manschen Flußfahrzenge angekommen, so daß wir 
zu gleicher Zeit Apfelsinen und «Zitrone» und frisch-
gesalzene Häringe und Stockfisch auf dem Markt 
haben. 

I n S s a r a t o w hatte seit dem 9. M a i der 
Jahrmarkt begonnen, die Kaufleute auö den oberen 
Gouvernements stellten sich aber nur langsam eiik 
D ie Witterung war nach der Aprilwärme, im M a i 
wieder umgeschlagen; kalte Ostwinde herrschten, am 
10. fiel Schnee und Regen und das Thermometer 
sank auf 3 Grad. Juveß fürchtete mau noch nicht 
für die Ernte. ( S t . Pet. Ztg.> 

AuölattSische Nacheichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 28. Juni. Der Pairshof bezieht sich 
in seinem Ausspruch, durch welchen CubiöreS, P a r -
mentier, Pellapra und Teste in Anklagestand versetzt 
werden, auf die Artikel 177, 179 und 405 des 
Strafgesetzbuchs. Nach Artikel 177 wird jeder 
Beamte, welcher für eine, selbst ganz gerechte Amts-
Handlung, für die keine Bezahlung zu nelmien ist, 
Versprechungen oder Geschenke annimmt, mit bürger-
licher Degradation und einer Strafe die das Doppelte 
der angenommenen Versprechen oder Geschenke beträgt, 
so jedoch, daß dieselbe nicht unter 200 Franken beträgt 
darf, bestraft. Nach Artikel 179 deS Strafgesetzbuchs 
wird Jeder, welcher einen Beamten besticht oder zu 
bestechen sucht, mit denselben Strafen wir der Beamte 
und,' wenn die Versuche keine Wirkung gehabt ha-
den, mit Gefängniß von 3 bis 6 Monaten und ei» 
ner Geldstrafe von 100 bis 300 Fr. bestraft. Nach 
Artikel 405 t>eö Strafgesetzbuchs wird jeder, welcher 
durch hetrügcrische Ränke sich Vermöge» eines An« 
deren betrügerisch aneignet oder anzneiglic» versucht 
mit Gefängniß von 1 bis 5 Jahren und einer Geld-
strafe von 500 bis 3000 Franken belegt und kann 
ferner auf 5 bis 10 Jahre mit Entziehung der staats« 

bürgerlichen, bürgerlichen und Familien-Rechte frr» 
straft werden. 

Die Verhandlungen vor dem PairSKof in dem 
Cubierosfcheu Prozesse werde« nicht vor dem 10. 
J u l i beginnen. 

Eine telegraphifche Depesche des Präsecten des 
Ober-Rheins meldet, daß am 26. d. Morgens in 
Mühlhausen wegen der, hohen Brodpreise ernste Un-
ruhen ausgebrochen sind. Mehrere Läden von Bäckern 
und Weinwirtben wurden geplündert und zerstört. 
Während der Plünderung eines Bäckerladens ließ 
der Oberstlieutenant des 18ten leichten Infanterie» 
Regiments, nachdem die vorgeschriebenen Aufforde» 
rungen erfolglos geblieben waren, als er mit sei» 
nem Detaschement angegriffen wurde, Feuer geben. 
Vier Personen wurden getödtet, der Oberst-Lieute« 
„ant selbst schwer im Gesichte verwundet. Zahlreiche 
Verhaftungen wurde» vorgenommen, — die Ruh« 
ist vollkommen hergestellt. 

Die Demonstration Englands in China hatte, 
wie heute die »DebatS" berichten, keinen andern 
Anlaß und Zweck, als der Regierung in Peking wie 
den Unterthanen derselben Respekt vor den Fremden 
und Achtung der bestehenden Verträge einzuflößen. 
Durch die stattgehabte kräftige Demonstration werde 
wenigstens die seither von den Chinesen so peinlich 
gemachte Lage der Fremden in Canton für so lang« 
eine bessere werden, bis neue Verletzungen der he, 
stehenden Verträge oder andere Zwischenfalle neu« 
und vielleicht bedeutendere Verwicklungen Herbeiführeid 
würden. Neue Concessiouc» sind der Behörde in-
Canton nicht abgrdrungen worden; nur die Vertrag? 
von 1842 solle» in Kraf t und Wirksamkeit erhalte» 
werden. Nachdem der englische Bevollmächtigte 
die tüchtige Lektion in Canton gegeben, ist er mit 
seinen Schiffen und Truppe» nach Hongkong zu» 
rückgekehrt. 

Merkwürdig ist die gedrängte Ueberstchf, wesch? 
die „Presse" von dem Abgabenq.ualuum, in den 
drei letzten Hauptverwaltungsperiodeid Frankreichs, 
aufstellt. Während des Kaiserthums zahlten di« 
Steuerpflichtigen 1450 Fr . in jeder Minute , 87,500 
Fr . in jeder Stunde, 2)100,000Fr. täglich, 62,500,000 
Fr . monatlich und 750 Millionen jährlich; wäh, 
rend der Restauration 1930 Fr . in jeder M i n u t e , 
116,665 Fr. stündlich, 2,800,000 Fr . täglich r 
83,333,335 Fr . monatlich und 1000 Millionen jähr» 
lich; gegenwärtig aber 2900 Fr . in jeder M i n u t e , 
175,000 Fr . in jeder Stunde, 4,200,000 Fr . täglich, 
125 Millionen monatlich und 1500 Millionen jährlich. 

Ein in Havre eingetroffenes Schreiben theilt 
folgend? nähere Aufklärungen über das Mot iv und 
die Umstünde der Affaire mi t , welche französisch« 
Kliegsschiffe mit den Cochinchinesen gehabte 

„Unsere beiden Kriegsschiffe auf der Stat ion 
von China verfügten sich nach Cochinchlna, .wn^*? 
Kaiser dieses Reiches,, welcher sich gegen die C h « , 
ste» und unsere Missionaire die brutalsten Handiun, 
gen erlaubte, zur Vernunft zu bringen. « 'b v, 
«Gloire« und die „Victorieuse" zu> To-rane « J »0^ 
ten, fanden sie da die cochinchtnesilctitFlotte lvelme 



auS sieben oder acht in europäischer Weise bewaff« 
neten Korvetten und mehreren bewaffneten Kano. 
nier -Schaluppen bestand und zum K a m p f e bereit 
war. ES scheint, daß die Mandarine die Einladung, 
sich an Bord der „Gloire" zu begeben, um einert 
Vertrag abzuschließen, annehmen sollten-, und daß, 
während man unterhandeln und nichts weniger als 
aus eine Feindseligkeit vorbereitet sein wurde, die 
cochinchinesischen Schiffe gleichzeitig einen Angriff 
ans die französischen Schiffe unternehmen sollten, die 
man durch einen solchen Uebcrsall zu überrumpeln 
hoffte. M a n .hatte sogar die Offiziere eingeladen, 
sich ans Land zu begeben, um sie von ihren Posten 
zu entfernen; auf dieser Promenade wurden sie von 
einem christlichen Cochinchinesen davon in Kenntniß 
gesetzt, daß sie angegriffen werden sollten, und daß 
sie sich unverweilt an Bord ihres Schiffes zurück-
zubegeben hätten, um den Kommandanten von die« 
ser Verschwörung zu benachrichtige». I n der Tbat 
begannen, alS diese Offiziere an Bord zurück wa« 
reu, die Cochinchinesen das Feuer; die französischen 
Schiffe erwiederten dasselbe etwa eine Stunde lang 
und zerstörten. die cochinchinesische Flotte vollkom-
me«. S i e kehrten, nachdem sie den Cochinchinesen 
diese Lehre gegeben, nach Macao zurück; und im 
Augenblicke, wo die Post abging, befand sich die 
^Victorieuse" zu Hong-Kong um die Schäden, welche 
sie erlitten hatte, auszubessern."' 

D ie U n i o n m o n a r c h i q u e glaubt, daß R a r -
vaez Par is demnächst verlassen werden um als Eon, 
seils-Präsideiit an die Spitze deö madrider Kabinetö 
zu treten. 

P a r i s , 29. Juni . Die Gesundheit deS Ko« 
nigS- soll seit einiger Zeit etwaS gelitten haben. D i e 
Aerzte haben ihm Ruhe empfohlen, und er wird sich, 
dem Vernehmen nach, bald nach dem Schlüsse-"der 
Session, auf Schloß Eü begebend • •" ! 7 ' ; 

AuS 2Hg:ter wird murrm 22. Juni ^ geschrie, 
den: « D a s Gerücht von Errichtung eineS Vice-Kö^ 
„igthums von. Algerien gewinnt- erhöhti Glaubwür-
digkeit. Oberst Lieutrnant Märgnenat , der neulich 
hier ««traf und nach Konstantine abreiste', ist ein 
Adjutant deS Herzogs von Aumale., und es heißt, 
daß er dem General-- Bedeau, Befehlshaber der Di« 
Vision von Konstantine, de» Oberbefehl des ganzen 
OccupationsheereS anbiete» solle, während der Her-
loa. von Anmale,- ! da.die-Fonds zur Einsetzung' er. 
«eö Vic^KonigS inu setziger' Kammer-Session nicht 
mehr bewilligt werden- können, für die' erste Zeit 
den T i te l eineS General.Gouverneurs führen würde. 
D i e AmtS«Nirderlegn»g Bugea'ud'6 Muß demnach 
angenommen ^worden sein. I n Algerien verspricht 
man sich von der Ernennung deS Herzogs« zum'«Li« 
ce.Könige viel GuteS, weil sie die jetzige Ungewiß, 
heit der hiesigen Zustände, ohne Zweifel beendigen 
wird. Die Kolonie erhält dann mehr eine Civil» 
als Mi l i ta i r -Verwal tüng, und die Bevölkerung die 
so lange von>-ihr' bransprAchten Garant ie^ . M a n 
glaubt,, daß diese wichtige' Sache unperzüylich?, zur 
Entscheidung gelangen wird. Der Jahrestag: der 
erste« französischen Landung wurde gestern' zwSidr . 

-Ferruch mit großem Pompe gefeiert. I n ber Pr'o, 
vinz Konstantine, besonders bei S e t i f , richten die 
Heuschrecken arge Verheerungen an.-

Der M o n i t e u r a l g e r t e n voniLOstend. e»t< 
hält Nachstehendes in Bezug auf Abd el 'Äader: 
«Der E^-Emir behält noch immer in Marokko seine 
für de» Sonverain dieses Reiches drohende Stel» 
lu»g. E r zieht nördlich von Taza mit seiner Deira 
hin und her, ohne sich um dir marokkanischen Streit« 
kräfte, die ihn beobachten, oder um die noch zahl-
reicheren, mit deren Erscheinen man ihm gedroht 
hat, zu kümmern. Es ist schwer, bei dieser Unilm» 
tigkeit, die ihm nicht gewöhnlich ist, seine rigentli-
chen Pläne zu errathen." 

D a s s e l b e Blat t meldet, der große S tamm 
der Nemencha, der nicht weniger als 50,000 Seelen 
zähle, und dessen Schasheerden allein auö etwa 
1,200,000 Stück beständen, habe sich der französs, 
scheu Autorität nunmehr ganz unterworfen; es sei 
dies Ereigniß von großem Belange, sowohl für' die 
Ruhe, wie auch für die Einkünfle des Landes; über? 
Haupt sei die politische und militairische Lage ganz 
Algeriens in diesem Augenblicke besser, als nur jemals. 

Am Senegal sind Berichte über den Reifenden 
Raffonel eingetroffen, der jetzt auf seiner zweiten Rrtse 
im Innern Afrika'S begriffen ist. Nach seiner Ankunft 
zu Backe!, in dem Lande der Sarrakoleten, über!» 
schritt er bei Duka die Moudgebirge, die er durch« 
forschte. Dor t befand er sich noch Ende Februar 
mit dem P lane , in die innere Wüste einzudringen, 
die den Europäern ganz unbekannt ist; dann wollte 
er wieder nach Bambuck in Westnigritien hinein, 
das er in allen Beziehungen erforschen.wollte. 
Seine Reise soll zwei Jahre dauern. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 26. Juni . Es heißt, die Königin 
werde noch vor Ende der Saison eine Reise nach 
Schottland machen und dort den Marqu is vou 
Abercorn mit einem Besuch beehren. 

Asich die T i m e s versichert heute, daß daß 
Parlament erst am 22. J u l i geschloffen werden wird. 
Der Zeiipunkt der Auflösung bemerkt daö Bla t t , lasse 
sich indeß nicht genau bestimmen, dä derselbe Haupt-
fachhch vom Wetter und der Äerndte abhängt 
Trete die Aerndte früh ein, so werde die Auflösung 
nach derselben, also im Spätherbst, erfolgen; sei 
dagegen eine späte Aefndte zn erwarten, so' soll die 
Auflösung sogleich vor'sich gehen. . , 

Die Admiralität hat Befehl ertheilt^ daß die 
Königliche Jacht «Victoria' »iid Albert- 'in S t a n d 
gesetzt werde, um die Konigin zum l . J u l i an 
Bord nehmen zu' können : eS ist aber nicht bekannt, 
wohin die Fah^l 'gehen'soll. 
'<«Die aüS China eingegangenen wichtigen Nach« 

Richten-, bemerkt'der Globe, „haben Viele in Cr, 
staunen versetzt; .wer'aber die Begebenheiten der 
letz'thi Mona" sorgfall.qvtrfolgte, erwartete ei». 
solche Eytw.cktlukg.- D.e Plackereien, denen' die 
britischen Kaufleule in Canto» seit dem Kri'ege auS« 



gesetzt waren, gäbe» Veranlassung zu fortwährenden 
Beschwerden; man hat indessen setzt alle Ursache , 
sich über die größeren für uns auSbedungenen Vor« 
theile zu freuen, die so «Heuer von uns erkauft 
worden sind." 

L o n d o n , 23. Juni. Ih re Majestät die Kö-
nigin hat den. bekannten irländischen Mäßigkeits-Apo-
stel, Pater M a t h e w , eine jährliche Pension von 
300 Pfd. S t . bewilligt. Lord John Russell, wel-
cher ihm davon Anzeige machte, fugte br i , daß die 
Königin ihm diesen Beweis ihrer Huld in Anbe-
tracht der Opfer gewähre, welche er für die Für-
derung der Sittlichkeit dargebracht lind der Dienste, 
welche er dadurch den ärmeren Klassen, ja überhaupt 
allen Klassen seiner Landölente, geleistet habe. — 
Eben so hat die Königin ans den Rath Lord John 
Russell's aus eigenem Antriebe der Wutwe und 
Familie deS verstorbenen l ) r . Cdalmers, des be« 
kannten Gründers der schottischen freien Kirche, eine 
Pension von 200 Pfd. bewilligt. 

Die ministeriellen dubliner B lä t te r , wie die 
E v e n i n g . P o s t , melden, daß das Parlament nicht 
vor dem 30. Ju l i werde vertagt werden. 

Die Zahl der Auswanderer, welche das Ver-
einigte Königreich verlassen, ist fortwährend groß, 
und die AuöwanderungSbehörde läßt ihnen durch 
ihre Agenten in den Seehäfen alle möglichen Er« 
leichterungen verschaffen. Nächstens soll wieder ein 
großes Schiff mit Auswanderern nach Südaustra, 
lien abgehen. 

Der britische Verein zur Förderung der Wissen« 
schafte» hält schon seil vier Tage» zu Orford seine 
zahlreich besuchte Jahresversammlung, welcher heute 
auch Prinz Albrecht beiwohnen wird. ES wurden 
bereits zahlreiche Vorträge von hohem wissenschaftli-
chen Interesse gehalten. 

L o n d o n , 29. Juni. „Es macht uns grosse 
Freude," schreibt heute die T i m e s „die Ankunft S r . 
Königs. Hobelt des Prinzen Waldemar von Preuße» 
in England anzuzeigen. Alle, die mit den Einzel« 
Helten der Kämpfe am Sulledsch bekannt sind,, wer-
den sich erinnern, daß der erlauchte Prinz,, begleitet 
von seinem Gefolge, die Gefahren u»d Entbehrun-
gen der britische» Armee anf den Schlachtfeldern 
von Mudkih und Firuzefchah »heilte,. bei welcher 
letzteren Gelegenheit l ) r . Jpoffmann,. der Leibarzt 
S r . Köuigl. Hoheit tödtlich verwundet wurde. S e . 
Königl. Hoheit war gleichfalls in der. Schlucht von 
Sobraon zugehen und also ein Augenzeuge von der 
gänzlichen Niederlage der wilden Eindringlinge. W i r 
glauben, daß die Gelegenheit des Besuchs deS Prin-
zen für ihn dazu bestimmt ist, ans den Hände« 
Ihrer Majestät der Königin das G r o ß . Kreuz deS 
Bath-Ordenö zu empfangen als ein Andenken an 
die Theilnahme, die er an den ruhmwürdigen genau» 
ten Siegen genommen hat, und wir sind überzeugt, 
daß er « i t jedem Ausdruck von Achtung von dem 
englischen Volke empfangen werden wird." 

Ih re 'Majestät die Königin wird sich nebst, 
ihrem Gemahl und ihren Kindern zu Ende dieser 
Moche nach Osbvrnehouse auf der Insel Wight- he» 

geben. Zu gleicher Zeit, nämlich bis zum fO. Jul i , 
soll das auö fünf Linienschiffen und süuf Dampf» 
schiffen bestehende Uebungsgcschwader uuter S i r 
Charles Rapier bei SpilHead versammelt sein, um 
die Königin, fallS sie nach Schottland gehen, sollte, 
zu begleiten. 

Ein Bericht des irländischen Arbeits.Amts ver, 
sichert, daß die allmälige Einstellung der öffentlichen 
Arbeiten bewerkstelligt worden sei, ohne daß die be-
theiligten Armen dadurch irgend wesentlich gelitten 
hätten, da ihnen sofort für das Aufhören der seit« 
herigen Beschäftigung ein genügender Ersatz durch 
die starke Nachfrage nach Feldarbeiten! jc. geboten 
worden sei. Während im März noch 700,000 Ar-
wen für öffentliche Arbeiten bezaklt wurden, war 
diese Zahl im April auf 450,000 und Ende M a i 
auf 112,000 geschmolzen. Die Ausgaben des Arbeits-
büreaus hatten sich bei Abfassung deS Berichts von 
200,000' auf 46,000 Pfd. S t . vermindert. 

Nach amerikanischen Blättern, namentlich dem 
N e w - A o r k C o u r i e r u n d E n q n i r e r , soll die 
Proklamation des Generals Scott an daS merika« 
nische Volk, in welcher er seinen und der Regie, 
rung der Vereinigten Staaten« Wunsch nach einem 
baldigen Friedensschlüsse ausspricht, in Mexiko den 
günstigsten Eindruck gemacht haben. I n VvrauS» 
ficht dessen, hatte Santana, wie es heißt/ AlleS da» 
ran gesetzt, um zu verhindern, daß diese Proclama, 
mation in der Hauptstadt bekannt werde, und eS 
war ihm dieS so weit gelungen, daß General Scott: 
»ine zweite Auflage' der. Proclamativn in> spanischem 
Sprache bewerkstelligen ließ, die nun in Puebla» und' 
Mexiko weit verbreitet und gut aufgenommen wurde. 
Es ist dadurch den Bemühungen des CommissairS 
der Bereinigten Staaten, Herrn Tr ist , bedeutend 
vorgearbeitet worden, so- daß dies» kein- Bedenken 
getragen hat, die Friedens-Bedingungendie' zu> er-
wirken er beauftragt ist, in Jalapa unter der Hand' 
bekannt, zu. machen. Diese Bedingungen reduziren 
sich in der Hauptsache dahin, daß Nen-Mexiko und 
Kalifornien an die Vereinigten Staaten abgetreten 
werden sollen, welche dafür nicht' nur eine Entfchä, 
digung von A Millionen Dollars an Mexiko bezah-
len, sondern auch auf alle Entschädigung für die 
KriegSkosten verzichten wollen. General Scott soll 
Herrn Trist in seinen Unterhandlungen unterstützen, 
doch ist, wie schon erwähnt, dem Vernehme«' nach 
der> Erste» mit General < Vollmacht zum Abschlüsse 
und Unterzeichnung des Vertrages versehen. Ge-
lingt der Abschluß,, so soll der Präsident Polk eine 
außerordentliche Kongreß-Session einberufen wollen, 
damit der Seuat dem Vertrage sofort dir erfordere 
liche Ratification rrtheile. 

S p ern i m ; 

M a d r i d , W Juni . Am tötett verfügte der 
In fan t Don. Francisco de. Paula'' sich nach of™ 
Prado und hatte dort eine lange Unterredung. » 
dem Könige, feinem Sohn. Dieser soll, dem.» 
»pslchen Gesandten erklärt baben, er wu'", n« »»r 
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dann zu einer Wledervereimgung mit seiner Ge-
wahlin verstehe», wenn sämmtliche Minister abträ-
ten und der General Scrrano entfernt wurde. 
Diese Bedingungen erscheinen als nnznlassig, da 
man aus diese Weise dein Könige faktisch das Recht 
einräumen würde, jedeö ihm mißfällige Mlnistermm 
»U stürzen und folglich einen tillschribrndeii Einfluß 
auf die R e g i e r u n g auszuüben. Es fragt sich nun, 
ob die Minister und der General Serrano sich ent» 
schließen wnden. durch freiwilliges Zurücktreten dem 
Lande den Beweis zu lieferl,, dag eö wenigstens 
nicht an ihneu liegt, wenn die Aussöhnung de» Kö-
nialichen Ehepaares nicht erfolgt. 

Die gegenwärtige-Lage der Verhältnisse lst von 
der A r t , daß nur ein Zustand der Gewalt aus ihr 
hervorgehe« kann. Entweder dir Diktatur der pro» 
qressistischen oder der moderirten Partei. Auf jeden 
Fal l eine Diktatur , unter die auch der Thron sich 
u, beugen hat-. Diesen Schluß ziehen auffallender» 
weise heute zwei Blätter , die sonst einander auf-
da» heftigste bekämpfen: der E s p a » o l , und der 
F a r o . Die Gewalt,, mein, der E s p a n-ol , gebührt 
nt ihrem ganzen- Umfange denjenigen, welche sie 
wirklich besitzen, nicht denen, welche sie nnr schein, 
bar tu. Händen haben. U«tw Letzteren scheint daS 
Blat t die dermaligen Minister zu verstehen. 

Gestern Abend' hatten sämmtliche Minister eine 
sehr lange Konferenz mit dem Infanten Don Fran-
cisco de Paula. 

Der Untersuchungsrichter hat die Acten gegen 
den, eines gegen daö Leben der Königin gerichteten 
Attentats angeklagten D . Augel de la Riva geschlossen 
und der StaatS-Anwalt gestern die Todesstrafe durch 
Erdrosselung gegen ihn beantragt. Die Ehefrau la 
Riva'S ist vor einigen Tagen gestorben. E r selbst 
beharrt auf feiner völligen Unschuld« 

p v t u ft" a l'. ' 

M a d r i d , 25. Juni. W i r haben Nachrichten 
auö P o r t o bis zum IS Junü Die ChefS der li» 
beralen Partei der Truppen der Junta, wie der Ba» 
ron Almargem, TörnoS> Eesar RaScoucelloS, hatten 
ihr« Entlassung' eingereicht, und dir Gewal t war in 
die Hände der Partei übergegangen, die man alS 
die miauelistischo bezeicknett PovoaS führte den 
Oberbefehl über die Truppen. 

Bon Gr i jo , dem Hauptquartiere deS Marschalls 
Saldanha aus erblickte mau am 2V. das vereinigte 
Geschwader, das nach der Mündung des Duero se-
gelte; M a n v<rmuthetedort, daß die spanische Armee 
am 23t oder 24. vor Portos eintreffen würde: 

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

K i s s i n g e n , 28. Juni. Gestern AbenV nach 3 
U h r t r a f S » . K a i s e r l l H ö h . der G r o ß f ü r s t 
T h r o n f o l g e r v o n R u ß l a n d m i t h o h e r G e » 
m a h t t n hier ein, heute Nachmittag 3 U h r I h r e 
K a i s . H o V . die K r o n p r i n z e s s i n O l g a v o n 
W ü r t t e m b e r g . Se. M a i . der König wird mor? 

gen von Brückenau hier ankommen, um die hohe» 
Gäste zu begrüßen. Ei» so bewegtes Leben, wie eö 
gegenwärtig hier stattfindet, fand wvl>l noch nie 
statt. Heute wird daö rege Treiben »och durch die 
Vorbereitungen erhöbt,, welche zum festlichen Empfang 
des KönigS statlfindein BiS zum 1. Ju l i wird S e . 
Königs Hoheit der Kronprinz von Baiern ein-
treffen und zur Kur dahier verweile». 

B e r l i n , 29. Juui. Hr . v. Vincke hat sowohl 
von BreSlau als von Königsberg Einladungen er-
ballen, jene Städte zu besuchen, und dieselben, so 
viel wir hören, auch angenommen. Eö ist unstreitig 
die ausgeprägteste parlamentarische Persönlichkeits 
auf dem eben geschlossenen Landtage gewesen und 
hat der sogenannten Opposition ihren rigenllichen 
Charakter aufgedrückt, den deS FesthaltenS an den 
früheren ständischen Rechten, insofern sie mit dem 
Gejetze vom 3. Febr. nicht in Übereinstimmung zu 
stehen scheinen. Es ist aufgefallen, daß er an den 
letzten' Berathungen der Curie wenig oder keinen 
Theil genommen hat: 

B e r l i n , 1. Jul i . Dem Vernehmen nach wird 
gegen diejenigen Landtags-Abgeordneten, welche zu-
gleich im Staatsdienste stehen und die Wahlen der 
Ausschüsse verweigert haben, zunächst die TiScipli, 
nar-Untersuchung eröffnet werden, diese also auch 
die beiden Landräthe Freihrn. v. Vincke und v. Bo« 
ckum-Dolffs treffen. Außerdem sollen sämmtliche 
widerstrebende Abgeordnete ihreö Mandats verlustig 
gehen, waö im Wege Rechtens durchgesetzt wer, 
den soll. 

Die Verhandlungen in der T u m ul tsache sind' 
nunmehr bis auf eine» Angeklagten, sämmtlich been» 
det. ES stand?» über 107 Angeklagte in 58 Grup« 
Pen vor Gericht, von denen LS bestraft) 13 von der 
Atikl«rge entbunden und S für nicht schuldig erklärt 
worden sind. Unter den Angeklagten 'befanden sich 
1?! Frauenzimmer. DaS höchste erkannte Strafmaß 
waren 10 Jahre. 

D i e „Spenersche Zeitung -enthält folgenden 
« A u f r u f a n d i e J u d e n deS preuß isch en 
S t a a t e s . - Es ist von hoher Stelle herab die 
Behauptung ausgestellt worden, «die Religion der 
Juden, deren Glaube, fei- mit ihrer Nationalität m; 
einer untrennbaren Weise verwachsen, die Juden 
könnten nicht Preußen, nicht Deulsche sein von Grund 
der Seele- lc. Mernes WisseiiS enthält die Religion 
der Juden nichts zur rechtlichen Begründung obiger 
Behauptung, und um diese faktisch zu entkräften/ 
fordere ich alle Juden deS preußischen Staates auf, 
sich bei nachstehender Erklärung betbeilrgen zu wollen; 
vas Wie dxr Ausführung mag'späteren speciellen 
Erörterungen vorbehalten bleiben. Sommerfelds im° 
Juni 1847. N r . G o l d s c h e i d e r , prakt. Arzt ,r. 
E r k l ä r u n g.- W i r erkläre» hierdurch' seitlichst, 
daß wir kein besonderes nationales Interesse al» 
daö deö deutschen resp. preußischen Vaterlandes 
kennen; daß wir Ww preußischen S t a a t , für de«, 
wir im Befreiungskriege unser B lut vergossen haben, 
alS unser eigentliches Vaterland bracht?,, und 
keine Sehnsucht nach Jerusalem *OMeii; daß wir 



unserem angestammten Herrscherhaus? treu anhängen 
und für den König und unser preußisches Vaterland 
leben und sterben^ Daß m i r a u f f e i n e n a n d e r e n 
M e s s i a s h o f f e n , a l ü a u f u n s e r e F r e i h e i t : 
daH die Idee des Messias im Jndenthume und die 
unserer endlichen E r l ö s u n g v o m D r u c k e iden-
tisch ist; und daß alle, welche diese Ansichten nicht 
»heilen, den wahren Geist deö Jndenthumö nicht 
erfaßt Habens 

s c h w e i z . 

D i e bis zum 20. I u m bekannt gewordenen 
Tagsatzungö-Instrnctionen lassen keinen Zweifel mehr 
übrig, daß in Betreff des sogenannten Sondexbundeö 
eine Mehrheit von Stimmen für die Auflösung sich 
ausspreche» wird. Andererseits aber ist es eben so 
gewiß, daß die Mitglieder d?ö gedachten BuiivuisseS 
entschlossen sind, einem etwanigcnAuflösungSbeschlusse 
der ^agkatzung keine Folge zu leisten, und es eher 
auf's Aeußerste kommen zu lasse», a ls nachzugeben. 
D i e Möglichkeit deS Eintretens von Zwangsmaßre-
geln gegen sie voraussetzend, treffen die verbündeten 
Kqntvne schon seit einiger Zei t , und namentlich in 
diejem Augenblicke, ernsthafte und weitgehende Vor-
bereitungen, darauf berechnet, einem etwa versuchten 
Angriff mit aller Kraf t und Entschiedenheit zu he-
gegnen, und ist LuzernS großer Rath bereitö so weit 
gegaygen, die dortige Regierung mit der »»verweil-
ten Organisation des,Lajidst«r,»s zu beauftragen. 
Unter so bewandten Umständen hat es daher alles-
dingö den Anschein > alS ob ein Zusammenstoß der 
Parteien unvermeidlich w ä r e , und eö begreift sich 
leicht die Beforgniß derer, welche fürchten, die 
Schweiz stehe am Vorabend eines blutigen Bürger» 
kriegü. Obgleich wir die Möglichkeit eineS sv un-
heilvollen Ereignisses nicht in Abrede stellen wollen, 
so können wir doch »och nicht glauben, daß eS zum 
Ausbruche kommen werde und hegen immer noch die 
Hoffnung, daß die Tagsatzn.ug, trotz aller Jnstruclio-
uen, sich wobl hüten, we/de, sich in einen Kampf 
einzulassen, dessen Ausgang so ganz zweifelhaft fein 
würde, und der jedenfalls nicht fehlen könnte die 
gesummte Eidgenossenschaft, in die größten Gefahren 
zu stürzen. Weiter aiS bis jn einer Aufforderung 
an die verbündeten Stande, ihr geschlossenes Bünd-, 
liiß aufzuheben, dürfte wohl die Tagsatzung nicht 
gehen, und so ist inuiur »ych. Raum für die Hoff-
nung vorhanden, tyjß d.as- Gefühl her große» Per» 
antwortlichkeit, die sich an jeden Schritt der Butt* 
desbehörde knüpft, letztere zu eiyer umsichtigen HanhH 
lungsweise unter den dermaligen so außerordentlichen 
Zuständen bestimmen werde. I n der T h a t s i n d i ^ 
«aem, solchen- Sinne selbst Instructionen von ,S tän , 
de»! abgefaßt, die zu den, radikalsten der Schweiz 
gehören, wie z . B . diejenigen von W a a d t und Genf.. 

y- O e st e r, r ^ i ch. 

.«• ® r " n , V t2 . I i n , ^ I n der a»n 29. v . M . er-, 
öffneten und so eben geschlossenen,>Versammlu»g der 

mährischen S t ä n d e wurde^ so wie in den Nach« 
barländern Böhmen und Niederösterreich, daS Ab, 
lösnngögesrtz über R o b o t e n und Z e h n t e n am 
10. Juni 1847 beralhen und ungeachtet deö lebhaf-
ten Widerstandes einzklner Mitglieder beschlossen, 
über die Wirkungen dieses Gesetzes, sowie überhaupt 
über die bäuerliche» Verhältnisse der Provinz Be-
richt von allen Herrfchaftsbesitzern, wenn diese auch 
keine Landstände si»d, und von der hiesigen patrio, 
tisch-ökonomischen Landwirtbschaftsgesellschaft etnzu-
sordern, worüber dann der Landesausschuß den 
Stäuden in ihrer nächsten Dersammlung einen gut»-
achtlichen Bericht zu erstatte» hätte. D ie Statuten 
und das Reglement einer in der Provinz Mähre» 
zu errichtenden Hypothekenbank wurden punktweise 
bcratheu und mit wenigen Abänderungen angenom« 
men , sodann die Bitte um deren Genehmigung an 
Se . M a j . mit großer Stimmenmehrheit beschlossen, 
indem zugleich bemerkt wurde, daß ohne eine solche 
Anstalt, welche dem Bauer die nötkigen Geldmittel 
verschaffen würde, an eine Möglichkeit der Ablösung 
der bäuerlichen Lasten kaum zu denken fei» dürfte. 
Es wurden an diesen Gegenstand von Seiten einiger 
Mitglieder umfassende Anträge wegen Entwerfung 
eines Gemeindegesetzes, Revision unserer Agrargesetz, 
gebung und Verbesserung d«S noch sehr, mangelhaften 
Volksschulwefens geknüpft, die aber sämmtlich, auS 
Mange l an hinreichender Unterstützung, zu Boden 
srelen. Nicht besser erging es eiiiem Antrage auf 
Veröffentlichung der,ständischen Verhandlüngeill durch 
pie Provinzialzeitung,' Dagegen wurde in der Land-
tagserklÄr>ung über die allerl'öchsten Postulate für 
daS Jahr 1843 die Unvennögenheit der Provinz, 
die ihr auferlegten Grundsteuern noch ferner zu^ er-
schwingen, gleichwie die daher rührende erschreckende 
Verschuldung des Dominial . und Nusticalbesitzchums 
zur Sprache gebracht und daher um Ermäßigung 
ver Steucrpostulate für die Zukunft, vom Verwal-
tungSjahr 184.9 angefangen, gebeten. 

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

8 o « d o n , 28. Jun i . . D a s Dampfschiff „Hiber, 
n>a« ist̂  heute in Liverpool mit Nachrichten, auö 
N e w - Z ) o r k bis zum l ö . d. M t s . ^eingetroffett» 
Dieselben beschränken sich auf die weiteren Mit thei , 
lnngen von den Operationen^ der.Amerikaner gegen 
Mexiko. Am 2g. M a i war in Veracruz vot» der 
Armee unter , General Scott.nichts-Neues bekannt, 
doch hieß es allgemein, daß die amerikanifchen-Trup« 
peit. im Vorrücken^ von Puebla auf:die Hauptstadt 
Mexiko begriffe» wären. S a n t a n a . hatte am 19. 
M a i seinen Einzug in Mexiko gehalten, um die 
Pflichten eines Präsidenten zu übernebmen, nachdem 
er den Oberbefehl deö Heereö im Osten aufgegeben 
hatte. E r wurde aber vom Volkx, sehr: ungünstig 
PttfgeuomM« ^und mit, StrinwÜLfen begrüßt? - M a t t 
glaubte, haß Hexrera, . i r tv Kandidat, des Friedens^ 
ztti» Präsidenten gewählt werden hürft« - Nach->eu>ii-
gen .Angaben war di? W a U , fdio»: ien°if l^ 
Santana hatte einen Bericht über sein« Operat ion«» 



— 7 — 

im Osten veröffentlicht; er rühmt darin seliie Tba-
ten sehr, sagt aber wenig' vo» der Zukunft, j n 
eitlem Schreiben dir die Zeitungen versichert er, daß 
er eifrigst Gnerillasschaareii zusammengebracht habe. 
Ein Manifest Santana'6 an die Nation sollte am 
LVsten erscheinen. Die nierikanische Regierung sann 
auf Maßregeln, ym die amerikanische» Gefangenen 
in der Hauptstadt freigeben zu können. An Lesest«« 
auna der Hauptstadt scheinen die Burger wenig zu 
denken. Gntierrez Und Cyaste Kotten die Mmtste-
ric» deö Kriegs und der Justiz niedergelegt; Erste, 
rer wurde durch General Alcosta, Letzterer durch de 
la Rosa ersetzt; Durango bleibt Min is tet deS AnS» 
wärtigen. Der Abmarsch deS Generals Vittoria 
mit 500Ö Mann Nalionalgarde» a»S der 5AaNpt» 
stadt, um sich mit Sautana'ö Truppen zu vereini» 
a«t , wurde taglich erwartet. 

Ein Geschwader von sechs amerikanischen Schif-
fen lag am 28. April vor Mazat lan; 1000 M a n n 
sollten zur Wegnahme der Sladt ausgeschifft werden. 
Auch der Hafen von S a n BlaS wurde durch das 
amerikanische Geschwader bcdrobt; die Truppen soll-
ten landen und die Stadt nehmen. — Veracruz 
hatte sich von den Wirkungen der Belagerung bei-
nahe erhole Die Einwohner kehrten zurück, die 
niedergeschossenen Häuser wurden aufgebaut, die 
Straßen gesäubert, die Läden geöffnet, und alle 
Thätigkeit eines Seehafens begann sich jti entfalten. 
Nach Briefen auS Moniere») vom IS. M a i rüstete 
sich General Taylor , um gegen den 1 .Juni auf S a n 
Luis vorzurucken, wo man einer neuen großen 
Schlacht entgegensah, die wahrscheinlich der etU» 
scheidende Kamps sein wird. -

Neuere Berichte ans Veracrnz vom t . 2 u m 
und aus Tampiko vom 27. M a i theilen mit , daß 
Santana der Präsidentschaft freiwillig entsagt habe. 
Und die Hoffnung auf eine» baldigen Frtcdcasschluß 
bei der Aussicht Herrcra'S, zum mexikanlschen Präsi-
denten gewählt zu werde», immer mrhr Raum ge. 
Winne. Herr Trist befindet sich alö Cvmmissair 
der Vereinigten Staate» beim Heere deS Generals 
Scott und ist mit General-Vollmacht zum Abschluß 
des Friedens versehn. 

C h i n a. 

(Ä. Ztg.) H o n g k o n g / 1 0 . April. W i r haben hier 
vor einiger Zeit eine literarische Neuigkeit aus dem 
Innern von China erhalten, von der ich Ihnen doch 
einige Worte sagen mnß. Es scheint der berühmte 
kaiserliche Commissär Lin, der den Opiümkrieg durch 
seine Confiscationen anfing, war von der Ueberi 
legenheit der Kenntnisse der Europäer sehr betroffen, 
und wollte daher versuchen seine LandSlente mit 
diesen bekannt zu machen um sie so in den Stand 
zu setzen sich besser gegen jene zn verteidigen. D a s 
erst« was er that, war ente allgemeine Geographie 
«ach europäischen Quellen anfertigen zu lassen; daS' 
Buch ist vor einiger Zeit in der Provinz Kiangnan 
in zwanzig Bänden erschienen, und ist eine wahre 
literarische Merkwürdigkeit. ES enthält neben eMer 

ausführlichen Geographie von' Clima die Deschrei« 
buug der übrigen Länder der 'Welt nach englischen 
und portugiesischen Werken uiiv Ibnrnalci i mit Kar» 
t^n, die ebenfalls von europäischen Werken entlelmt, 
aber auf chinesische Art in Holz geschnitten sind. 
E3 ist eine sehr leidliche Beschreibung dir sogar auf 
die Literatur der fremden Völker eingeht, wobei sich 
freilich die Name» der fremden Clalsiker wunderlich 
genug ausnehmen, die Angabe» über Religionen, 
über Bevölkerung n. f. w. sind genauer alS man 
erwärmt konnte. Ein Abschnitt handelt von den 
Erfindungen der fremden Völker, Eisenbahnen n. 
dgl., und ein anderer vo» den Fortschritten^ wel» 
che die Fremden in chinesischer Litteratnr gemach? 
haben. I n diesem Punkt wäre» jedoch die Verfas-
ser nicht sehr gut berichtet, und scheinen ihre Nach-
richte» aus zufälligen Anzeigen in englischen Zei-
jungen genommen zu haben, sie sagen, baß die Eng-
länder die größten Fortschritte gemacht haben, und 
nach ihnen die Deutschen. Von dnt Franzosen, die 
bei weiten am meisten für chinesische Litterautr ge-
than, scheinen sie nichts zu wissen, außer von P a n , 
thier, vo» dem sie sage», daß er zusammengesetzte 
chinesische Lettern erfunden, ein Deutscher sei, aber 
in Frankreich wohne, wo er mit Unierstntzung der 
deutschen Regierung seine Erfindung ausgeführt habe. 
Von Claproth versichern sie, daß er ein sehr böser 
Mensch gewesen sei, und von Kar l Ritter (den sie 
Li ta schreiben, da sie kein r besitzen) daß er eine 
bewundernswürdige Geographie von Ctnua qeschrie-
den. DaS ganze Buch ist eine große Merkwürdig-
kcit. Ob Lin, der gegenwärtig kaiserlicher Commis-
sär in den mohammedanischen Provinze» ist, die 
Zeit uud Absicht ha» andere Werke älnilkcher Art 
bearbeiten zu lassen, weiß ich nicht; jedenfalls sieht 
man aber daß die moralische Mancr welche um Chi-
na gezogen war,, anfängt durchlöchert zu werden. 

M i s e e l i c 
K o n s t a n t i n o p e l . DerClavierhcrkuleöLiözt 

hat , wie bereits gemeldet, dem Türkischen Kaiser 
mehrere Piöcen vorgetragen. Snl tan Abdnl-Med» 
schid hörte mit großem Interesse alle die verschiede-
nen Tvnstücke und ließ Hrn. Liszt einen Tag »ach 
seiner Ankunft eine sehr schöne Tose, reich mir 
Brillanten besetzt und also vou großem Werth, und 
einen Bentel mit 20,000 Piaster» zustelle». Allge-
mein ist ferner in Konstaiitinopel die Frende über 
die Erscheinung des weltbcrükmten Virtuosen, Alles 
drängt sich hin,, »m seine Bekanntschaft zu machen, 
alle Salons beeilen sich, ihn in ihrer Mi t te haben 
zu können, indessen spielte Herr LiSzt zu verschiede, 
tun Malen bei S r . E n . dem Grafen von Stürmer , 

. in dessen Palais er die freundlichste und herzlichste 
Aufnahme fand. Für den 18. Juni ließ5>err LiSzt 
in Pera, in, Saale der Frau von Franchini.'eine M a -
t inee n ius ica lc ankündige», zu der die Eintrittspreise 
auf 100 Piaster (circa 15 Rbl . S . ) das Billet festge-
setzt wurden. Der Anfang war um 2 Uhr Nachmittags. 



?in Erfurter schreibt auS Bamberg vom 23. J u n i : 
«Heute bin ich auf der Eisenbahn von Nürnberg 
bieher mit der bekannten L o l a M o n t e z gereist. 
Dieses Frauenzimmer, von sehr interessanter GesichtS« 
bildung und schwarzen, kaum anSzuhalteiiden fenri« 
gen Auge», wurde beim Aussteigen auf dem Bahn-
Hofe von mehreren hundert Herren, Damen, Bauern 
und Jungen mit R u f e n , Pfeifen und Zischen em-
pfangen und bis in ihr Absteige-Quartier, Hen Bam-
berger H o f , begleitet. D a hier der Spectakel eher 
zu- alS abnahm, fand sich die schöne Spanierin ge-
nöthigt, die Absicht zu übernachte» aufzugeben -und, 
daS Pistol in der H a n d , die Reise.nach Kissingen 
fortzusetzen." 

D i e Herzogin von Orleans hat sich in den 
Tnilerien ein Z i m m » errichten lasse», ganz genau 
wie jeneS, welches sie alö Mädchen in Ludwigölust 
bewohnte; alle ihre Möbeln, ihr Klavier , ihre Bücher 
und Zeichnungen Hat .sie von dort kommen lassen, 
und sich so ein Heiligthnm der Jugrnderrinnrrung 
geschaffen, in dem sie oft ganze Tage in sinnender 
Schwermut!) zubringen soll. Eine kleine Orgel auS 
Nußbaumholz ist ihr LieblingSiiistrunient, und wenn 
man an einem schöne» Sommerabend an den Tui» 
lerten vorübergeht, tönen durch die offenen Fenster 
Sebastian Bach'S schwermüthige „Choräle- durch 
die Nachtstille des GartenS, wie eine Leichenklage 
am Grabe eineS früh gestorbenen Glückes. 

Am 23. ^un i , Abends gegen t t 'Ukir , langte 'in 
Amsterdam der erste neue Hering an. E r war Nach« 
mittags in Vlaardingen mit dem K . Dampfschiffe 
CerbernS angekommen, welches die Heringsflotte am 
18. Jun i auf der Höhe von H i t land 'mi t S3 Tonnen 
Heringen »erlassen hatte. Nach altem Brauch wur» 
.den sogleich Geschenke davon an Se . M a j . den Kö-
nig abgeschickt, welche am 22. J n n i , M i t t a g s , im 
Haag eintrafen. Bei dem ersten Verkauft ist die 
Tonne zu 700 Gulden abgesetzt worden; der Preis 
War am 23. Juni in Amsterdam 2 Gulden pr. Stück. 
D ie Berichte über den HeringSsang lauten ziem, 
Jich günstig. 

B e r l i n . Wegen verbotenen CigarrenrauchenS 
auf der Straße wurde am 21. Juni von dem P o , 
-lizeirichter ein ikjährigeö Mädchen zu einer Geld-
büße von 15 S g r . , oder, beim Zahlungö-Unvermö» 
gen, zu zwölfstundigei» Gesängniß vernrtheilt. 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t. I o h a n n i s . K i r ch e: des Privat« 

lehrerö I . A. S t a c k m a n n Sohn Friedrich E m i l 
Heinrich; des Ordnuiigsgerichts. ComniissairS R . 
G . M e in er l S o h n Gregor Theodor Gottfried. 

Proc lamir te : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Jjer 
Pastor zu Carmel auf Oefel , Adelbert Hugo 
W i l l i g e r o d , mit O lga Antonie T r a u t m a n n . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s . K i rchen Elise 
M ü l l e r , geb. BresinSky, Kfm6. ,Wi t lwe, alt 46 I . 

I m Namen des Gcneral.GouvernementS von £u>*. Estb- und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Gemaßheit dcS § 7 8 der Vorschrif ten f ü r 

die Stud i renden dieser Universität w i r d hierdurch 

bekannt gemacht , daß der L t u ä . i l i eo l . E m i l 

Gebhardt auö der Zah l der Stud i renden auöge-

schieden ist. 3 
D o r p a t , den 2 7 . J u n i < 8 4 7 . 

Rcctor Neue. 

V o n Einer Kaiserlichen Dörptschen Pol izei-

V e r w a l t u n g werden Diejenigen, welche an den von 

der hiesigen Universi tät ausgeschlossenen S t u d i r m -

den E m i l Gebhardt legale Forderungen haben, 

hierdurch angewiesen, binnen 8 Tagen a da to sub 

p o c n a p r a e c l u s i bei dieser Behörde die erforder» 

liche Anzeige zu machen. 3 

D o r p a t , P o l i z e i - V e r w a l t u n g , .am 3 0 . J u n i 
< 8 4 7 . 

Poli;cimeister v . Kurowöky. 

Secretär v . Böh lendor f f . 

V o n Einem Kaiserlichen Universstatö-Gerichte 

p i D o r p a t werden, nach § f i und 6 9 der Vor» 

lchristen für die S tud i renden , alle Diejenigen, welche 

an die Herren Doctoren der Medic in Einanucl 

Jäsche und Theodor Hugenberger ; an die Herren 

graduir ten Studenten der Theologie Heinr ich Pau-

cker und Eugen Sch röder ; an den S t n d . j u r . 

Jonaö Theodor von Rieckhoff ; an den 8 t n d . d i -

p l o m . Joseph Grasen K o ö k u l l ; an dic . K t u d . med . 

C a r l Edua rd Lenz und Bernhard A ö m u ß ; an dl« 

K t u d . p l i i l os . August S t r u v e , P a u l von V i c t i ng -

h o f f , Göt t l i ch B a r o n W o l f f , V i t o l d Hryntcwlcj 

und an den 8 t u d . p l i a r w . Heinr ich Walthcr 

' — aus der Zeit ihreü Hierseins aus i r g m d eine»» 

Grunde herrührende. gesetzliche Forderungen, haben 

soll ten, aufgefordert , sich damit binnen vier Woche» 

a d a t o , sub p o c n a p r a e c l u s i , bei dem Kaiserlichen 

UniversitätSgcrichtc zu melden. . 2 

D o r p a t , den 2 3 . J u n i < 8 4 7 . 
Rcctor Neue- < 

Notair I . SchrödcrS. 
( B e i l a g e . ) 
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JW 32. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 

D a s Conseil der. Kaiferl. Universität Dorpat 

macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, welche zu 

Anfang beS zweiten Semesters 1 8 4 7 bei der D o r -

patschen Universität dem Eramen zur Aufnahme 
in die Zahl der Studirenden sich zu unterwerfen 

wünschen, deshalb am 1 9 . 2 1 . u n d 2 2 . J u l i 
z w i s c h e n 1 1 u n d 1 U h r , unter Beibringung 

der vorschriftinäßigen Zeugnisse, in der Canzellei 

des Univ. - Conseils sich zu melden haben. Die-

jenigen aber, welche mit Zeugnissen der Reife von 

einem Gymnasium des Dorpatschen Lehrbezirks ent-

lassen worden sind, und im Beginn des nächsten 

Semesters die Dörptsche Universität zu beziehen 

wünschen, müssen sich n i c h t s p a t e r a l s d e n 

2 5. J u l i in gedachter Canzellei melden und 

derselben ihre testimoni» maturitstis nebst den 

übrigen vorschriftinäßigen Attestaten übergeben, wo-

bei in Erinnerung gebracht w i r d , daß in Gemäß-

heik der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol-

gen de Zeugnisse einzureichen sind: l ) der Tauf -

Ichein, welcher beweisen m u ß , daß der Aspirant 

das 1 7 . Jahr zurückgelegt ha t , (von Hebräern 

wird ein Zeugniß über den Tag ihrer Geburt und 

ein Beweis , das sie russische Unterthanen sind, 
verlangt); 2 ) der ConsirmationSschein von Be-
kennern der lutherischen Kirche, oder der Commu-
nionsschein vön Bekenner» der katholischen Ktrche; 
3 ) ein Beweis der Ablieferung deS Passes an die 

Kaiserl. Dörplfche Polizeiverwaltung; 4 ) die schrift-
liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder; 

5 ) daS Entlassungszeugniß der Gemeinde, von Per-

sonen steuerpflichtigen Standes, welches auf dem 

gehörigen Stempelpapier auögefertiget, und wenn 

eS von einem Bauer-Gcmcindcgcricht ausgestellt ist, 

von dem betreffenden KirchspIelSgerichrc verisieirt 

sein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-

bcn sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auSzuwrisen; 6 ) ein Zeugniß über 

den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 

auf die letzte,, 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn 

eS sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich 

gesagt sein m u ß , daß der Inhaber gleichzeitig ein 

Gymnasium nicht besucht habe. — H i n f o r t kann 
u n t e r k e i n e r B e d i n g u n g J e m a n d f r ü h e r 

a l s S t u d e n t i m m a t r i c u l i r t w e r d e n , d e r 

n i c h t d i e v o r g e s c h r i e b e n e n Doeumentc 
v o l l s t ä n d i g e i n g e l i e f e r t h a t . — Zöglinge 
der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks, so wie 

der Ritter- und Domschule zu Reval, welche von 

i• Juli 1847. 

diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse der Reife 

N r . I . und I I . nicht erhalten haben, können sich, 

wenn sie auö der ersten Ciasse ausgetreten sind, 

nicht früher als nach Ablauf eines Jahres, die 

auS der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und 

die aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 

a dato ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen. 

Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke deS 

Reichs aber, welche diese Anstalten vor ganzlicher 

Beendigung des vollen CursuS verlassen haben, 

wenn sie in der vierten Classe den CursuS been-

digten, nicht vor drei Jahren, wenn in der fünf-

ten Classe, nicht vor zwei Jahren , und wenn in 

der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre ihres 

Austritts. Die nach Vollendung deS CursuS mit 

dem Zeugniß N r . I I I . entlassenen Zöglinge der 

Gymnasien deS Dörptschen Lehbrbezirks werden nach 

Verlauf eineS halben JahreS a dato ihres Ab-

gangs vom Gymnasium bei der Universität zur 

Aufnahme-Prüfung zugelassen. 

Hiebei wird zugleich zu allgemeiner Kenntniß 

gebracht, daß in Folge höherer Vorschrift von 

al len, welche in die Zahl der Studirenden der 

Dorpatschen Universität einzutreten wünschen, un-, 
abweichlich gefordert werden muß , daß sie gründ-
liche Keiintniß der russischen Sprache besitzen, daher 
in diesem Fache die Censur , , z i e m l i c h g u t " 
bei den Prüfungen nicht mehr angerechnet, sondern 

wenigstens die Censur / , g u t " verlangt werden 

wird. Wenn im Protokoll deS Aufnahme - Era-

mens Jemand in der russischen Sprache die N r . I I I . 

erhalt, der w i r d , als den Anforderungen nicht 

genügend, in die Zahl der Studirenden nicht auf-
genommen. 2 

D o r p a t , den 1 5 . Juni 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 

Sceret. C . v. Forestier. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reussen je. thun W i r Bür» 

germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt D o r -

pat hiemit kund und zu wissen, welchergestalt die 

verwittwete Kaufmanns - Frau Anna Nesterowna 

Bokownew, zufolge mit der Frau Lisette M a r i a 

Schockhoff, geb. Schilling, am 1 5 . Januar 1 8 4 7 

abgeschlossenen und am 9 . Juni c. beim Rothe 

corroborirten KaufcontraclS, die hiersclbst im lsten 

Stadttheile sub 3\To. 2 0 8 <£• 2 0 8 a auf Kirchen-

grund belegenen Wohnhäuser sammt Garten und 

sonstigen Appcrtincmien für die Summe von 



1 7 1 5 Rbl. S . - Mze. aequirirt, zu ihrer Sicher-

heit um ein gesetzliches publicum prociama nach-

gesucht und) mittelst Resolution vom heutigen Tage 

nachgegeben erhalten hat. E s werden demnach 

alle diejenigen, welche an daS gedachte Grundstück 

zu Recht beständige. Ansprüche haben., oder wider 

den. abgeschlossenen Kaufeontraet Einwendungen 

machen- zu können vermeinen, sich damit in ge-

setzlicher-Art, binnen Einem Jahr und sechs Wochen 
a dato hujus proclamatis, also spätestens am 

8 . August 1 3 4 8 bei diesem Rathe zu melden an-
gewiesen mit dcr Verwarnung, daß nach Ablauf 

dieser peremtorischen Frist, Niemand mit etwanigen 

Ansprüchen weiter gehört; sondern dcr ungestörte 

Besitz gedachter Immobilien dcr Frau Käuferin 

Anna Nesterowna Bokownew, nach Inha l t deS 

Contraets, zugesichert werden soll. 3 

V . R . W . 

Dorpat -Rathhauö, am 2 7 . Juni 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS dcr Kaiserl. Stadt Dorpat : 

JustizbÜLgermeister Helwig. 
Obcr-Secr. A . I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen »c. fügen Wi r Bür-

germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pal , kraft dieses öffentlichen ProelamS, zu wissen: 
Demnach der hiesige Bürger und Kürfchnermeister 
Johann Gottfried' Weise ab intost;>to hierselbst 

verstorben; so eitiren und IaE>cn Wi r Alle und 

Jede, welche an defuucti Nachlaß entweder als 

Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche ma-

chcn zu können vermeinen, hi.cmit peremtorio^ 

daß sie binnen einem Jahr und sechs Wochen 

a dato dicscö ProelamS, spätestens also am 9tcn 

August 1 8 4 8 , bei UnS ihre etwanigen Ansprüche 
auS Erbrecht oder Schuldforderungen halber ge-
hörig verifieirl, in dup!o erhibiren, unter der 

ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die-

ler peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 

Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt wer-

den, sondern ganzlich davon präclndirt sein soll. 

Wornach sich ein Jeder, den solches angehet, zu 

achten hat. 3 
V . R . W . 

Dorpat-RathhauS, am 2 8 . Juni l 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Justizbürgcrmeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

-> . ^ ^ k a u n t « t t a c h u i » g e n . 
Dav Schießen und Jage» innerhalb der Gren-

zen des Kronguteö Falkenau wird hierdurch Jeder-

mann , mit Ausnahme nur der dazu gesetzlich be-

rechtigten Personen, ausdrücklich verboten. 3 

K. v. Mühlendahl, 
im Namen der Gutsverwaltung. 

DaS O . v. Wahlsche (ehemalige Deutsche) 
Haus , anv Domberge, ist aus freier Hand zu 

verkaufen oder zu> vermiethcn., D ie näheren Be-

dingungen erfährt! man bei Hofrath Buntfchu 3 

Umschreibung - Listen sind in der 
Schüllmannschen Buchdruckerei zu haben. 

Ein. ganz neuer noch nicht gebrauchter mit 
einem Verdeck zum Herunterschlagen nach neue-
ster Art gemachter Omnibus steht zum Verkauf: 
Steinstraße im Stellmachermeistc« Lindemannschcn 
Hause. 2 

Wohnungen von 2 und 4 ' Zimmern^ sind' zu 

vermikthen bei F . W . Stahr . 2 

Abreisende. 
Friseur G . W . Holmström reist ab. 

Carl Janstm wird Dorpat verlassen. 

Christ. Wähler verläßt Dorpat. 

Dorpat wird verlassen: Dordde Ottman. 

2 
2 
2 
2 

I n Auftrag deS Herrn DirectorS' deS. Post-
deparrenienlö macht daS Dörptsche Postcomptoir be-
kannt, daß mit Genehmigung deS Herrn Oberdiri-

girenden deS PostdepartementS vom 6ten Jul i v. 

I . ab , Postequipage» zur Beförderung dcr Rei-

senden zwischen Dorpat und Narva errichtet werden-

Die Preise sind: von Dorpat bis Narva in 

der Kutsche 5 Rbl . S . , außerhalb derselben 3 Rbl^ 

Jeder Reisende hat daö Recht 2 0 Pfd. unentgelt-

lich mitzunehmen; das Uebergewicht wird mit 6 

Kop. S . per Pfund entrichtet. 
Die Anmeldungen zur Reife geschehen beim 

Unterzeichneten, daö Versammeln und die Abfahrt ^ 

aber, von der hiesigen Postirung, woselbst für alle 

Bequemlichkeit dcr Reisenden gesorgt wird. 
Die Abfertigung der Postkutschen von Dorpa 

geschieht zwei M a l wöchentlich, und zwar: a>n 

Mittwoch und am Sonntag, Abendö um 6 
Dorpat - Postcomptoir, d. 2 6 . Juni 164 

Postmeister v. Brünnucr. 

S o eben erschien: 

(Ulmann) Sammlung geistlicher Lieder 
2te Aufl. 50 Cop. S. 

(Ulmann) Handbuchs kirchlicher «. häuslicher 
Erbauung ic. 50 Cop. 

F r . K l u g e . 



Erscheint *\vei Mal w5-
chnntlich, am Dienstag 
und Freitag« Treis in 
Dorpat 85 KM, S.-M.; 
beiVersendrtng durch dift 
Post 10 JIM. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derllc-
daction oder in der Buch-
dnickerei von Scht in-
w a n n ' s Wittwe ent-

Dörpt/che 3cttun0. 
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richtet; von Auswärtig 
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be~ 
ziehen wünschen. Dio 
Insertious-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 4- Jnli 1847. 
- d a c t i o » befindet sicli in der Iligisclicn Poststrnsse im ehemaligen VilleboisscbenHause unweit der 

Die Z e ' ' u n g s " u t ejS Sciiule, die Zc i tu i ig s -Exped i t ion in der Scliünmaiinschen Buchdruckerei. 

»^lündrscke Nachr ichten: Dorpat. — Riga. — Reval. — Libau. — Odessa. — Kaukasus. — S luS län» 
. . . » ^ ! ' ^ , i » t e n : Frankreich. England. — Spanien. — Holland. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. 

°_'Äiech-nland. - Türkei. - Aegypten. - M i s c e U e n . 

JuländiMe Nachrichten. 
D o r v a t . Bei der Dorpater Universität ist 

der bisherige etatmäßige Privaldocent und st.llvcr. 
tretende Prosector inotl. S c h n e i d e r alS Pro» 
s!c!or bestätigt und der bisherige stellvertr. Lector 
der let^schen Sprache Staatsrath R 0 s e n b e r g e r 
«iYf seine Bitte dieser Function enthoben worden. 

f D?r Ar t l Abth'i lung M a r k u s - ist als P r o . 
sectorö-Gehülfe beim anatomische» Theater der ä.or, 
patrr Universität angestellt. (Unland. ) 

R i g a . Bei der evangelisch«lutherischen und 
der reformjrten Gemeinde unserer S tad t und Vor -
städte betrug im Jahre 184« die Gesammtzahl der 
G e t a u f t e n : 1176 Kinder , darnnter 565 Knaben, 
611 Mädchen, 8 Zwillingspaare und 158 Unche« 
licht: der C o p n l i r t e n : 318 Paare; der B e g r a s 
denen- 22.11 Personen, 117Ü mann l . «nb 10G5 
weibl. G'schlechtS. Unter den Degrabenen^befaiiden 
<7'ck 6t) ?^rüd- und Todtgeborne und 42 P/ksl>tten, 
k ? mä.ii?l und 25 weibl. Geschlechts, über 80 
Jahre: verunglückt waren: Ertrunkene 2 1 , " m o * * 
bet i in Folge eines Falles oder Schlages 5, nach 

Meuusse giftiger Pilze 3. Zu den Verstorbenen 
?st auch die Zahl der auf dem Armen-Kirchhofe Be-
- rd iaM, acrechuet, welche im v. I . die Summe von 
S05 Personen betrug (440 mannl. und 365 weibl. 
GeschlechtS). Unter diesen befanden sich 200 Leichen 
^ ' A m S t a d l . A rmen . Kraiikenhause Verstorbener, 
S wi? der auS den, Nicolai . Armen» und Arbeits» 
hause 48. A n Krankheiten, waren unter ben auf 
bem Armeu-Kirckhofe Beerdigten verstorben': M der 
S Ä r f i 151, Wassersucht 8 2 Ruhr 55 , M a . 
srru 4 7 , Schlagfluß 1 3 , naturlichen Blattern 2 2 
Individuen. ( R i g . Ztg . ) 

R i g a » 28. Junu S e . Crcellenz der Herr 
KrieaS-Gouverueur von R i g a , General-Gouverneur 
von Liv-, Ehst« und Kurland., General der I n f a n -
terie G o l o w i n , trafen am 2 6 , nachmittags von 
3 ! ) W Urlaubsreife im besten Wohlsein hier em. 

R e v a l . Am 1 5 . J u n i feierte das hiesige Hand. 
lungshauS Joachim Christian Koch daö seltene Fest. 

seineS vor 100 Jahren iu der einfachen und unschein, 
baren kleinen Bude mit Eisen» und Kramwaaren un-
ter der Burchardtschen Apotheke am großen Markte 
begründeten glücklichen Bestehens. Herr Andreas 
Christian Koch, Rittmeister deS Sclnvarzenhäupter» 
CorpS und Königl. Preußischer Consul, erst seit An« 
fang dieses Jahres Chef dieser von seinem Großvater 
im zuversichtlichen Vertrauen auf die Hülfe von oben 
und dem unermüdeten treuen redlichen Wa l ten nie 
versagten göttlichen Segen me<tia Jnui i 1747 ge-
stifteten Handlung, stand derselben fnr seine zu Ende 
v. I . dahingeschiedene Mut te r bereiis seit 2 2 Jahren 
mit eben so viel Einsicht alS Geschick vor und er« 
hob sie, nachdem er den ihr zur Zeit seines Antrit lS 
durch verschiedene große Fallissements drohenden 
S t u r m glücklich abzuwenden und für sie gefahrlos 
zu machen gewußt, zu ihrer gegenwärligen Blütde 
und Bebeutung in aiiiserrr Hanbelswelt. D ie hohe' 
Achtung, welche er babei durch seine gewinnende 
Persönlichkeit und bie Vorzüge einer seltenen Bi ldung 
deS Geistes und HerzenS, und nicht minder dnrch 
seinen patriotischen Eifer für daö W o h l und die 
Ehre feiner Vateistadt, bei deren WoblthäligkeitS-
Anstalten er sich überall mit der thäligsten Hül fe 
und oft nicht geringer Aufopferung von Zeit und 
M ü h e betheiligk, in unserem Pnbliko erworben, 
sprach sich daher auch um so unzweideutiger und 
inniger in den vielen ihm an diesem Festtage dar-
gebrachten Beweisen von warmer Tbeilnahmt und 
aufrichtiger Ergebenheit auS. Gesänge der Lieder« 
tascl, der Herr Koch als Vorstand mit angehört/ 
wie Lieder von den Waisen der RettungSanstalt, 
die er mit begründen und «lS Schatzmeister de? 
Vereins vorzugsweise mit erkalten t ial f , erfreuten 
ihn nicht «linder als die anerkeuuenbsten Zuschriften 
und persönlichen Glückwünsche von dem verehrten 
Chef dcS GouvernemenlS, dem Hochedlen Rothe 
und andern Corporationen der S t a d t , den Gi lden, 
dem Schwarzeuhäuptrr-Corps, dem er alS rrkornre 
Aeltester und Rittmeister so lange Jahre, mit sichu> 
barem Einfluß auf den in dieser Blüth? unserer 
künftigen. HandtlShcrreu herrschenden guten Geist, 
vorgestanden, der russischen Kaufmannschaft und v i r . 



Ten Einzelnen, die fbm ihre Hochachtung und Thei l , 
nähme zu bezeugen sich beeiferten. Der anspruch-
lose, tief und innig gegen den Geber aller guten 
lind vollkommenen Gabe, welcher seinen und seiner 
Voreltern Fleiß und Redlichkeit so sichtbar ein volles 
Jahrhundert hindurch gesegnet, mit Dank erfüllte 
S i n n deS würdigen Haupts der Kochschen Hand« 
lung aber sprach sich vorzüglich dadurch auS, daß 
er auf überraschende Weise diesen Ehrentag seines 
Hauses zugleich zu einem Dankfest der Woblthätig« 
keitSanstalteu NevalS zu mache» wußte, indem er 
dem Rettungsbause ei» Capital von 600 Rbl . S . , 
der LutherS Waisenanstalt desgl. von 500 Rbl . S . 
zuwies, der Commission zur Wiederherstellung der 
S t . Nicolaikirche ein Geschenk von 300 R . S . , dem 
Hülfs- und Fraueu-Vercin, dem Dom-Waisenhause, 
dem Gefängnißfürsorge-Comitv, der Siechen.Anstalt 
je 100 R . S . zusandte. Der Dank und die heißen 
Gebete der Siechen und Gefangenen, der Armen 
und Waisen, denen diese Spenden christlicher Mi lde 
zu Gute kommen, mögen denn dem Handelshause, 
das die ihm gegebenen Mit te l so wohllhnend auch 
zum Beste» der leidenden Mitbrüder zu nutzen und 
zu verwenden nicht müde w i r d , auch den Segen 
des Höchste» für das zweite Iahrhundnt seines Be, 
stehens in reichem Maaße herabflehcn, daS es in 
solcher Weise so würdig begonnen hat. ( I n land . ) 

L i b a u , 23. Juni. Wenn daS hohe Geburts« 
fest G r . M a j e s t ä t , unserS A l l e r g n ä d i g s t e n 
H e r r n u n d K a i s e r s , schon alljährlich unter unS 
mit all der Liebe gefeiert w i r d , mit welcher Mi l l io-
jun treuer Unterthanen in Rußlands weiten Gauen 
diesen wichtigen Tag begrüßen, so erhob namentlich 
in diesem Jahre die allgemeine Freude sich zu einem 
enthusiastischen Jubel, denn die großen Wohlthaten, 
welche iu jüngster Zeit unsere Stadt der Allerhöch, 
sten Huld und Gnade verdankt, erfüllen alle Herzen 
mit Begeisterung. Die unsrer Kaufmannschaft be» 
willigte Allerhöchste Concession zur Erbauung einer 
Eisenbahn, welche unser» Hafen mit dem Niemen 
verbinden, unserm Handel frisches Lebensblut zu» 
führe» soll; eine Concession, weiche, ausgestattet 
mit den wertkvolle» Immunitäten einer Staats« 
garantie von <18, der unentgeltlichen Abtretung des 
erforderliche» Terrains auf den Kronsländereien, 
des Rechts der Expropriation von Privatgnmdstücfen, 
im Fal l eine gütliche Einigung mit den Besitzer» 
nicht zu bewerkstelligen sein sollte, der zollfreien Ein-
fuhr von Schienen vom Auslände, wenn deren Lie* 
ferung vou de» Russischen Hüttenwerkbesitzern nicht 
zu einem bestimmten Preise übernommen wird , die 
Ausführung des Unternehmens ganz zweifellos sicher 
stell«; — ferner die Bestätigung der hiesigen Stadt , 
dank, die unser Handelskapital vermehren wird; 
die Erhebung unserer Kreisschule zu einer höhere» 
Lehranstalt; diese Wohlthaten bilden eine so wich-
t.ige Epoche in der Geschichte unserer S tadt , geben 
der künftigen Wohlfahrt derselben, in materieller 
wie l» moralischer Beziehung, eine so feste Grund« 
läge, daß das allgemeine Dankgefühl daher auch 
mit Enthusiasmus den, an diesem Tage ihm gegt« 

denen Anlaß ergriff, sich laut und innig auszuspre-
chen. Vormittags 10 Uhr versammelten sich zunächst 
die Glieder der städtischen Autoritäten und Korpo« 
rationen auf dem Rathhause und verfügten sich in 
Prozession in die heilige Dreifaltigkeitskirche, um 
gemeinschaftlich dem Herrn der Heerschaaren daS 
Opfer ihres Dankes darzubringen. Nicht weniger 
wurde in den übrigen Kirchen die gotteSdienstliche 
Feikr würdig begangen. Die Kaufmannschaft hatte 
bereits TageS zuvor Veranstaltungeu getroffen, den 
Armen im Marien-Armenhause, den Zöglingen der 
beiden Marien»Hospize, den Reconvalescenten im 
Stadtkrankenhause, den Mi l i tä rs niederen Ranges 
des hiesigen Inval iden-Kommandos , so wie auch 
den Arrestanten im hiesigen Stadtgefängniffe ein 
festliches Mittagsmahl zu bereiten. D a s eigentliche 
Volksfest aber war dem Abend vorbehalten. Eine 
I l lumination, wie sie seit dem Jahre 1803, in wel» 
chem Libau das Glück hatte, des Kaisers Alexanders 
Majestät in seinen Mauer» zu sehen, nicht hier 
stattgefunden, erhellte die Straßen und selbst die 
Promenade außerhalb der Stadt . Die Hafen» 
brücke, welche die Einfahrt zur Stadt bilde», bot 
einen Anblick dar, der selbst von an großartige J l lu , 
minationen gewöhnte» Augen schön gefunden wer« 
den konnte. Zwischen den beiden Brückenpavillons 
war eine Ehrenpforte errichtet worden, welche, nebst 
den Pavillons und dem Brückengeländer, mit T a u -
senden von Lampen architektonisch beleuchtet war. 
S i e zeigte zwei TransparemS mit den Inschriften: 
. D e m 25. Juni 1796," und «tzcil dem Tage, der 
I h n unS gebar!" Nächstdem war die Fayade deS 
Rathhauses glänzend illuminirt. Auf der Freitreppe 
vor demselben erhob sich ein aniiker Tempel, mit 
transparenten Medaillons geschmückt, von denen das 
mittlere den Nawenszug des Kaisers zeigte, über 
welchem das Reichswappeu angebracht war. Die 
Seitenfelder enthielten die Inschriften: „Dank I h m , 
dem Begründer unscrs Glücks", und „Gott segne, 
Gott erhalte I h n . - Ferner war auf dem Markt , 
platze ein 45 Fuß hoher Obelisk errichtet worden, 
welcher ein wahres Lichtmeer von sich strahlte. — 
Auf den vier Seiten desselben waren auf transpa« 
reuten Feldern die Wohlthaten, welche Libau der 
Kaiserlichen Munifizenz verdankt: die Eisenbahn, die 
Stadtbank und die höheren Schulanstalten, durch 
Embleme dargestellt, und das Piedestal enthielt fol- . 
gende transparente Inschrift: 

I m Buch des Schicksals stand es nicht geschrieben, 
Libau sei hilflos tiefem Fal l geweiht, 
Ein Rettungsanker war uns noch geblieben: . 
D a s Auge Des der wacht, zu helfen stetS bereit. 
Und herrlich hat der Trost sich jetzt bewähret. 
Dem K a i s e r Hei l ! der unS mit milder HaNv 
Freigebig, waS wir baten, hat gewähret. 
Der Zukunft Hei l ! die Er uns zugewandt. 

Nach eingetretener Dunkelkeit zog die hieran« 
dergarde mit Fackeln anf dem mit Menschen «i g * 
füllten Marktplatz? auf, woselbst von dem sie ° g 
tenden MusikkorpS des hier garnisonirenden j g 
Regiments die Volkshymue gespielt ivurve. 



Die Gegend vom Markte bis zu dem Pavillon 
bildete den Mittelpunkt deS festlichen Treibens. B is 
tief in die Nacht hinein wogte ekn Menschenstrom 
tu diesem, von Licht strahlenden Räume auf und ab, 
Musik und Frendenklängc ertönten von ollen Selten 
und erst daö hereinbrechende L.cht deS neuen Tages 
machte einem Feste ein Ende, das allen Theilneh« 
Menden einen um so erfreulicheren Eindruck zuruck. 
ließ da eS von der schönsten Witterung begünstigt 
und auch nicht durch die kleinste Unordnung gestört 
wurde. (Zuschauer.) 

M a n schreibt a u S O d e s f a vom 14. Juni , daß 
daselbst so wie in de» immissischen Gouvernements 
und in Beßarabien überhaupt durch eingetretenen 
reichlichen Regen der Stand der Saaten sich de-
deutend verbessert habe; nur die Heuernte gab we-
«ig Hoffnung. 

Der englische Dreimaster „Ocean« Capt. John 
Brocke ist am 4. Juni I i ? Uhr Morgens auf der 
hiesigen Rhede in Flammen aufgegangen. Eine 
dem Kaufmann Rodokaqaki gehörende Ladung von 
2000 Tschetwert Weizen ist mit verbrannt. 

Der dießjährige Handel von Berdiansk ist sehr 
lebhaft. Es sind bis zum 9. Juni schon an 240,000 
Tschetwert Weizen ausgeführt worden. Aus M a -
r i u p o l waren bis zum 4. Juni 272,000 Tschetwert 
Weizen und Leinsamen und 116 Schiffe abgegan« 
gen; ans der Nbede liegen noch 30 Schiffe. Es 
liegen in der Stadt noch wenigstens 200,000 Tschet-
wert Getraide, und jeder Tag bringt neue Zufuhr, 
weil Alles eilt sein Getraide zu dem jetzigen vor« 
theilhaften Preise loszuwerden. D ie Hoffnungen 
auf die Ernte sind sehr befriedigend, nur das Heu 
wird spät und spärlich gedeih«». Spanische Wolle 
kostete 18 Rbl. daö Pud. . . 

Auch auö I s m a i l lauie» die Nachrichten über 
hie zu hoffende Ernte günstig, ausgenommen wieder 
daS Hrn. Vieh wurde deswegen zu jedem Preise 
verkauft. ( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , t . Juli . 2« einer der Sitzungen der 
Depulirten«Kammer, in welchen über die algerischen 
Angelegenheiten verhandelt wurde, hielt Herr von 
Quatrebarbes eine Rede zur Vertheidigung der An-
gelegenheiten der katholischen Kirche, um welche, 
seiner Behauptung nach, die Regierung sich wenig 
oder gar nicht kümmere. Tages darauf erschien im 
J o u r n a l des D ö b a t s ein Artikel zur Abwehr 
dieser Beschuldigung. Dar in wandte sich das mini, 
steriellc Organ mit folgenden Worten an jenen Red« 
ner: „Sie sagen, daß wir keinen Glauben besäßen. 
Aber da täuschen S i e sich sehr. Anstatt eines ein» 
uaen Glaubensbekenntnisses haben wir mehrere svl. 
cher Bekenntnisse; wir sind Katholiken, Protestanten, 
Juden, Muhamedaner und Philosophen." M a n 
versichert nun, die sardinische Regierung habe, nach. 

dem sie von jener Anschauungsweise deS mi,listen« 
rllen BlatteS Kenntniß erhalten, den, französischen 
Botschafter in Tur in positiv erklärt, daß eö unmög« 
lich fei, sich mit einer Regierung zu alliiren, von 
deren halb offiziellen Organen solche Ansichten zum 
Vorschein gebracht würden, ohne alöbald deSavonirt 
zu werden; von dem französischen Botschafter sei die» 
ser Ausspruch auf der Stelle nach Paris berichtet 
worden. Der Bischof von Charires verfügte aus 
Anlaß jenes Artikels die Abhaltung öffentlicher Ge« 
bete, auf daß Frankreich von den Urbeln verschont 
bleibe, welche die Gottlosigkeit niemals verfehle 
einem ganzen Volke zuzuziehen. Durch den einen 
und den anderen Vorgang soll man sich nun von 
Seiten der Regierung veranlaßt gesehen haben, dem 
J o u r n a l d , S D o b a l S insgeheim einen ernsten 
Verweis zu ertheile», ihm anzudeuten, daß man 
einem Blatte nicht, um durch dasselbe kompromittirt 
zu werden, Subventionen zufließen lasse, und ihm 
anzuempfehlen, daß eS sich zu einer Art Widerruf 
verstehe. D a s J o u r n a l deS D ö b a t S gab denn 
auch eine nähere Erläuterung feiner in jenem Arti« 
kel dargelegten Ansichten, als welche falsch verstau-
den worden seien; es habe nichts Anderes sagen 
wollen, als daß die französische Regierung die reli. 
giöse Freiheit achte, aber Ächtung der religiösen 
Freiheit sei nicht gleichbedeutend mit Gleichgültigkeit 
oder Verachtung aller Religionen. 

D a s letzte Paketboot aus Algier hat mehrere 
angesehene Araber nach Marseille gebracht, nuter 
ihnen S i Hamada Ben Sakal , Kais von Tlemsen, 
S i Braham, Kalifa von Maskara, und Andere, die 
hohe Aemter unter der französischen Regierung be« 
kleiden. S ie sind von Herrn Ronssean, einem Offi« 
!>er der Spahi's behieltet, der ihren Dolmetscher 
macht, und der Zweck der Reise ist, die Früchte und 
Werke der europäischen Civilifation kenne» zu ler, 
uen. Auch haben sie den Wunsch ausgesprochen, 
dem Könige und der Königlichen Familie vorgestellt 
zu werden, um ihnen persönlich Versicherungen ihrer 
Treue zu geben. 

ES ist das Gerücht im Umlauf, Marschall Bu« 
geaud habe die wiederholte dringende Einladung, 
sich in Pari» einzufinden, mit dem Bemerken abge« 
lehnt, er sei nach Par is gekommen, Ruhe zu genie-
ßen, nicht aber sich mit Geschäften zu befassen. 

Die hier eingegangenen Blätter auS Algier vom 
23. Juni melden von einem Gefecht zwischen de» 
Truppen Abd el Kader's und deö Kaisers Abb e l 
Rahman von Marokko; die Letzteren seien gefchla» 
gen worden. 

P a r i S , 2. Juli . Ueber das gestern durch den 
M o n i t e n ? a l g e r i e n hier eingegangene Gerücht 
von einem Siege Abd el Kader'S über die marok, 
kanischen Truppen giebt heute der C o n s t i t u t i o n « 
n e l , nach Berichte» aus Spanien , deren Authentk« 
& * W 6 e r f l . ! " 8 dahingestellt sein laßt, die nähere 
Wittheilung, daß der Ka, er von Marokko, um sich 
von einem so lästigen Nebenbuhler zu befreien, ein 
kleine» Truppen»Corps, auS 500 Reitern und 2C0 



M a n n Fußvolk bestehend, unter dem Kaid E l Amar 
gegen den Emir abgeschickt hätte, um diesen aufzu» 
heben, daß Abb el Kader jedoch nach wiederholte« 
Gefechten am 14. Juni das marokkanische Lager ge, 
nommen, ausgeplündert und dem Kaid den Kopf 
habe abschlagen lassen. 

Nach einer Korrespondenz aus T u n i S vom 
14. Juni beabsichtigt der B e y , welcher in seinen 
Staaten eine neue Silbermünze hat schlagen lassen, 
»un auch Schatzbillcts, auf den Inhaber lautend, 
auszugeben, welche, gesetzlichen und Zwangs-Eours 
unter den Bevölkerungen der Regentschaft haben fol« 
len. Es würde dies das erste afrikanische Papier-
geld sein. 

P a r i s , 3. Jul i . Das Budget der öffentlichen 
Arbeiten wurde gestern von derDeputirten-Kammer 
mit ziemlicher Eile discutirt und votirt. D ie schlechte 
Erhaltung der Kanäle gab zu lebhafte»! und ge, 
gründeten Beschwerden Anlaß. Der Minister der 
öffentlichen Arbeiten, Hr . J a y r , auf dem zum er-
sten M a l e die ganze Last der Debatte ruhte, zeigte 
keilt sonderliches Rede-Talent. Für die Eisenbah, 
neu waren 68 M i l l . Fr . gefordert. Die Commis« 
fion schlug eine Reduktion von 41,300,000 Fr . vor; 
4 t Millionen wurden wirklich abgezogen! Die sran» 
zösischen Eisenbahnen sehen somit ihre Beendigung 
tmmer weiter hinausgerückt. 

I n der heutigen Sitzung der D e p u t i r t e n « 
K a m m e r wurde die Bittschrift des Fürsten v .Mont« 
fort, Hieronymus Napoleon, wegen Aufhebung der 
gegen ihn und seine Familie ausgesprochenen Ver , 
bannung, mit Zustimmung des Siegelbewahrers, an 
daö Ministerial.Coiiseil überwiesen. Die Bittschrift 
der Drusen des Libanon wurde nach kurzer Debatte 
au daö Ministerium der auswärtigen Angelegenbei» 
ten überwiesen. M a n ging darauf zn der Pariser 
Anleihe von 25 M i l l . über. 

W i e eö heißt, hat nicht der General CubiereS 
neue, Hrn . Teste gravirende Revelationen gemacht, 
sondern seine F r a u , die, um daö Schicksal ihres 
ManneS besorgt, sich zu dem Kanzler Pasquier be, 
gab und demselben mündliche Mittheilungen machte 
und Dokumente übergab. Wahrscheinlich wird nun 
M a d . Cubi^res im Prozesse als Zeuge erscheinen. 

Der Justizminister hat durch eiu Eirculair allen 
Gerichtsbeamten auf daS Strengste verboten, sich 
künftig bei Geschäfts« oder andern Reisen sogenann-
ter von den Administrationen der Bahnen bereit» 
willig gewährter Freikarten zu bedienen, und ihueu 
aufgetragen, bei amtlichen wie nichtamtlichen Reifen 
ihre Plätze jedes M a l zu bezahlen. 

D m Depntirte sollen übereingekommen sein, 
»inen Antrag zu entwerfen, daß Algerien zu einem 
in legr i renden Theil des französischen Länderbereichs 
erklärt werde, der nie mehr von demselben getrennt 
Vierden köyue. Diese Absicht wäre durch den Um« 
stand veranlaßt, daß Aufschwung der Colonisa« 
lion von Algerien durch die allgemeiu verbreitete 
LZesorgMß gehemmt werde, die französischen Besitzun« 
gen in Afrika könnten eines Tages wieder aufge-
geben werden. 

Aus Marseille wird berichtet, die in jüngster 
Zeit dort eingeführte Getraidemasse sei so bedeutend 
daß man nicht wisse, was man im Augenblicke mit 
diesen Dorrälhcn anfange» solle, die auf nicht we« 
Niger als fünf bis sechs Millionen Hektoliter ge» 
schätzt werden; der Hafen ist ganz mit Getraide« 
schiffen angefüllt, die Magazine mit Säcken so an-
gehäuft, daß sie nichts mehr sassen können und eine 
Unmasse .von Säcken bereits in Wohnungen hat 
untergebracht werden müssen, bis die Versendung 
nach dem Innern wieder etwas Raum geschafft 
haben wird. D ie Getraide» und Brodpreise sind al» 
lenthalben im Fallen. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 30. Jnni. I h r e Majestät die Koni« 
gm hielt gestern Nachmittag im Bnckiiigham« Palast 
Hof, bei welcher Gelegenheit der Prinz und die Prin-
Zessin Peter von Oldenburg eine Audienz hatten. 

Don Sierra Leone wird berichtet, daß die briti« 
sche Dampf-Korvette „Devastation" am 19. M ä r z 
eine brasilianische Sklaven-Brigg, welche wohlbe-
waffnet war uud außer ihrer Sklavenladung 10 
Offiziere und 46 Mai in an Bord hatte, wegnahm 
und zerstörte. Dies Sklavenschiff hatte auf seiner 
vorige» Reise 1400 Sklaven nach Bahia gebracht. 
Auch eine amerikanische Brigg unter brasilianischer 
Flagge mit 520 Sklaven am Bord wurde von der 
„Dmistatiot»" genommen 

Die Wahlbewegung in den vereinigten drei 
Königreichen wird immmer lebhafter, aber noch im« 
mer handelt es sich nnr um neue Namen, oder alte 
Namen auf neuen Plätzen, nicht um neue große 
Priucipi'en, und insofern, scheint es, wird die bevor, 
stehende allgemeine W a b l hinter den bisherigen seit 
1830 an Interesse zurückbleibe». Nachdem Hr . Da -
vid Salomous auf den Versuch, den Zutritt der 
Israeliten iu's Parlament factifch zu antieipiren — 
wie »S O'Connell vordem in Bezug auf die Katho, 
liken-Emancipation gelungen — auS dem schon an, 
geführten Grunde, weil er Gemeinde-Beamter ist, 
verzichten mußte, will Baron M . A. Rothschild statt 
seiner in die Schranken treten: er bewirbt sich um 
den Sitz für Hythe (Grafschaft Keitt) als liberaler 
und Freihandels Candidat. Hr . Benjamin Disraeli 
der Freund der Englischen Verfassung vor 1683, 
hat alle Aussicht, für die vorzugsweise kornerzeu-
geude, und daher protectionistische Grafschaft 83 u/ 
ckingbam gewählt zu werden, nachdem er den dortii 
gen Pächter», die nickt sonderlich viel davon be, 
griffen haben mögen, seine politische Mystik in einer 
dritten langen Standrede erörtert. „P»»ch", der 
die in Disraeli's Romanen znr Schau getragen« 
Hebräophilie mit argem, nicht-immer sehr feinem 
Spott überschüttet — bald stellt er ihn alö 
(Jen Kankasier" auf den Trödelmarkt, bald zeigt er 
einen ganzen Sandedrin, in welchem die Rotyiai >o, 
Goldsmid, Montestore ic. mit leidenschaftlich be g« 



nicnt!!' — sagt in seiner neuesten Nummer: „Auf 
den Französischen Eisenbahnen werde», ehe mau ei-
tten Viaduct eröffnet, ungeheure Lasten darüber ge-
führt , um dessen Haltbarkeit zu erproben. Sollte 
dieses Verfahren je i» England angenominen wer-
den, fo empfehlen wir Hr». DisraeliS Wahladres-
sen dam. Vrickil darnnter ein Viadnct nicht e in, 
so trägt er gewiß jede Last der Welt . 

L o n d o n , i . Jul i . Der Großfürst Konstantin 
von Rußland ist jetzt auf einer Reise durch die 
Stabrtf . Distrikte Englands begriffe» lind verweilt 
gegenwärtig noch in WaleS. Er wird von dort 
nach Birmingham gehen und auf dem Wege dahin 
auch Sir R . Peel in Drayton Manor besncheu. 

D e r D u b l i n E v e n i n g P o s t vom2g.Junizn-
folge, lanten die Berichte über den Stand der 
Saaten ans allen TKeilen von I r l a n d sehr befrie-
digend, und man darf von Hafer und Weizen mehr 
olö eine DurchschnittS-Arrndtr erwarten. Auch be-
züglich der Kartoffeln erfährt man durchweg nur 
Erfreuliches, und von der Krankheit zeigt sich fast 
nirgends eine Spur . Die Kornhändler resp. Korn-
Wucherer zu Clomnel, welche noch große Massen 
von Getraide lagern hatten, da sie zu den seitheri, 
gen hohen Preisen nur wenig abgeben wollten und 
sich bezüglich des erwarteten ferneren Preissteigens 
zum Glück verrechneten, sind jetzt genöthigt gewesen, 
ansehnliche Qnantiläten Korn in den Fluß zu wer-
fen, weil es sich in den Magazinen erhitzt hatte 
und in Gährung gerathen war. 

L o n d o n , 2. Jul i . I h re Majestät die Koni-
gin wird, wie eö jetzt bestimmt heißt, diesen Som-
vier Schottland besuchen, und in Caithneß, dem 
Sitz des Herzogs von Sutherland, werde» bereits 
Anstalten zu ihrem Empfang getroffen. 

Einer Anzeige des Vice-KanzlerS der Universi-
tat Cambridge zufolge, wird Ihre Majestät die Kö-
ttigin am Sten d. M . mit ihrem Gemahl, der be-
kanntlich als Kanzler eiugeführt werden soll, der 
Universität einen feierlichen Besuch machen. 

Se . Königl. Hoheit Prinz Waldemar ist ge, 
stern Abend, von Hamburg kommend, hier ange-

»ominen.̂  Konstantin von Rußland machte 

gestern von Drayton Manor aus, dem Sitze S i r 
R . Peel'S, bei welchem er zum Besuche verweilt, 
einen Ausflug nach Birmingham, um dort mehrere 
Fabriken und öffentliche Anstalten in Augenschein 
zu nehmen. S i r R . Peel, S i r JameS Graham, 
der Graf Lincoln, Lord Villiers begleiteten den Groß-
fürsten, und die ganze Gesellschaft kehrte Abendö wie-
der nach Drapton Manor zurück. 

L o n d o n , 3. Jul i . I h re Majestät die Koni-
gin hielt gestern Nachmittag im Buckingham-Palasi 
Hof und nabm in einer dem Grafen von S t . Anlairc 
gewährten Audienz dessen Abbcrufungs - Schreibe» 
entgegen. Se. Königl. Hoheit Prinz Waldemar 
von Preußen wurde dakauf der Königin durch den 

prenßischen Gesandten, Herrn Bunsen, vorgestellt 
und erhielt eine Einladung zur Königlichen Tafel . 
Später machte Se. Königliche Hoheit der Prinz bei 
der Königin W i t t w e , dem Herzoge und der Herzo» 
gin von Cambridge, der Herzogin von Gloncester 
und der Prinzessin Sophie Besuche. 

Der Großfürst Konstantin von Rnßland hat 
Drayton Manor verlassen, nachdem S i r R . Peel 
feinem hohen Gast zn Ehren gestern noch ein glän« 
zendeS Fest gegeben hatte, und ist zum Grafen von 
ShrewSbury nach Alton Towers gegangen. 

Der G l obe giebt bereits einigeMitlheilnngen über 
die am Montage zur Veröffentlichung kommende 
Staats-Einnahme des laufenden Quar ta ls : „ W i r 
vernehmen", sagt der G l o b e , „daß der Bericht 
über das Staats-Einkommen deS laufenden Quar-
tals wahrscheinlich günstig ausfallen wird. Jnöbe-
sondere erwartet man, daß die Zölle und der S tem, 
pel im Vergleiche mit dem entsprechenden Quar ta l 
des vorigen Jahres einen bedeutenden Mehrertrag 
herausstellen werden. I n der Accise dürfte sich ein 
Ausfall ergeben, der jedoch nicht groß sein wird. 
I n der City hat diese erfreuliche Aussicht heute den 
günstigsten Eindruck gemacht. Der B a a r » V o r r a t h 
der Bank betrug nach dem letzten Wochen-Berichte 
10,526/105 Pfd. Sterling. 

D ie Brodpreise sind dahier gestern abermals 
gefallen, und bei den guten Aerudte.AnSsichten wird 
ein ferneres Weichen erwartet. Die Berichte auö 
I r l a n d lanten hinsichtlich der zu hoffenden Korn« 
und Kartoffel-Aerndte fortwährend sehr befriedigend. 

I n Schottland herrscht in den größeren Städten 
ein ansteckendes Fieber, welches jedoch nur für be« 
jährte Personen gefährlich ist. Zu Evinburg liegen 
6 0 0 , zu Glasgow 760 Fieberkranke in de» Spi» 
tälern. 

L o n d o n , 6. Jul i . Se . Königl. Hoheit der 
Prinz Waldemar war am 3ten bei dem preußischen 
Gesandten von Bunsen, Abendö beim Minister der 
auswärtige» Angelegenheiten. Den 4ten war der 
Prinz erst in der lntherischen Kapelle und dann zum 
Diner bei Ihrer Majestät der Königin. Den öten 
wird der Prinz mit der Königin und deren Ge» 
mahl nach Cambridge sich begeben. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 26. Juni. Die gerichtlichen Unter, 
suchungen, welche ans Veranlassung des gegen daS 
Leben der Königin gerichteten Attentates angestellt 
wurden, haben zn der Entdeckung einer über ganz 
Spanien verbreiteten geheimen politischen Gesell-' 
schaft geführt, deren Zweck der Umsturz der mo, 
narchifchen Regierung und die Ausrottung der 
christlichen Religion sein soll. ES wieS sich auS, 
daß au der Spitze dieser Gesellschaft Niemand an, 
derS als der In fan t Don Francisco de P a u l a , 
Schwiegervater der Königin, stand, daß er den 
Sitzungen derselben beiwohnte und ihre Beschlüsse 
unterzeichnete. Die Minister stellten vor einigen Ta» 
gen den irregeleiteten Infanten zur Rede und be-



drohte» ihn mit der Landes-Verweisuug für de» Fal l 
feiner ferneren Theiliiahme an einem so ruchlosen 
Unternehmen. Indessen ist der In fant nach wie 
vor der beständige Begleiter der Königin. 

Der König sieht sich in seiner Zurückgezogen« 
heit im Prado in die größte Geldverlegenheit ver-
setzt. Er wandte sich letzthin an die Bank um ei-
neu Vorschuß von 10,000 Piastern, allein die Kö , 
nigin befahl, ihm dieses ©cid zu verweigern. 

Ein Gerücht sagt, die Königin beabsichtige, die 
bekannte Senora Lola Montez alS Ebrendame an 
ihren Hos zu fesseln und bei der unlängbaren Aehn-
Uchkeit der beiderseitigen Charaktere und Neigungen 
würde sich das LerHültuiß gewiß sehr freundlich 
gestalten. 

M a d r i d , 2g. Juni. Seit drei Tagen er, 
scheint die Königin nicht mehr wie bisher von ihrem 
Schwiegervater und dessen Tochter begleitet. Die 
Königin führt und reitet allein und wohnt der Oper 
und dein Stiergefecht bei, ohne von anderem Ge« 
folge, als einem Stallmeister und Lakaien begleitet 
zu werden. Gestern ist der In fant Don Francisco 
de Paula angewiesen worden, mit seiner Familie 
den Königlichen Palast, den er seit der Ruckknnft 
der Königin von Aranjuez wieder bewohnte, zu räu, 
wen und vorläufig wieder daS kleine Palais im 
BuenRetiro zu beziehen, bis die Frage, ob er S p a -
nien oder doch die Hauptstadt zu verlassen habe, 
entschieden sein wird. 

Diese Maßregeln sind auf den Antrag der M i -
nister von der Königin selbst und zwar, wi£ das 
Blat t der Regiernng ankündigt, als Bestrafung des 
Infanten verfügt worden. Es scheint, daß die fei, 
»enden Vorsteher der geheimen politischen Gesellschaft, 
deren Mitglied er war, ohne vielleicht von dem gan-
zen Umfang ihrer verbrecherischen Zwecke uuterrich, 
tet zu sein) Sitzungen in den Gemächern des I n « 
fanten, welche unmittelbar an die der Königin stie» 
gen, hielten und den Prinzen veranlaßten, durch 
Vorspiegelungen und Drohungen ans die Königin 
einzuwirken, um von ihr die Emennnng eines rein 
demokratischen Ministeriums zu erzwingen. Die nä. 
heren Umstände dieses abenteuerliche» Vorfalls sind 
noch nicht hinlänglich enthüllt. M a n weiß indessen, 
daß die Königin ihren Ministen, Alles entdeckte 
und diese die schleunige Entfernung deS Infanten 
aus der Nähe der Monarchin verfügten. Letztere 
sieht sich nunmehr von fämmtlichen Mitgliedern ihrer 
Familie getrennt, und da der König fortwährend 
auf seiner Weigerung, den Palast seiner Gemahlin 
wieder zu beziehen, beharrt, die vereinzelte Stellung 
derselbe» aber nur zu anstößigen Auslegungen und 
Unschicklichkeiten Veranlassung giel't, so dürste wohl 
dir Königin Christine diese« Vorwand ergreifen, um 
an die Seite ihrer erlauchte» Tochter zurückznkehren 
und eiue Aussöhnung derselben mit ihrem Gemähte 
jn bewirken. 

Während der vorigen Nacht, als dem Vor« 
abende des Festes des heiligen Petrus und Paulus, 
überließ sich daS Volk von Madr id bis nach Tageö, 
anbruch im Prado den Vergnügungen deö $anje$ 

und anderer geräuschvoller Belustigungen. Um ein 
Ubr erschien dort die Königin ohne alle Begleitung 
in einem offenen Wagen. M a n bemerkte, daß, als 
sie um drei Uhr nach dem Palast zurückfuhr, ein 
Herr, in dem man einen oft genannten General er« 
kennen wollte, in einen anderen Wagen stieg und 
ihr folgte. 

Am 2^sten kam eS m Catalomen bei Pont dr 
Armeniern zu einem scharfen Treffen zwischen 250 
Karlisten und den Truppe» der Königin. Erster« 
ließen, amtlichen Angaben znfolge, 21 Todte, aber 
nur einen Gefangenen zurück. Der Verlust der 
Truppen wird auf 7 Todte und H Verwundete 
angegeben. 

Durch den Telegraphen von Valladolid ist die 
Nachricht eingegangen, daß der General Eoncha am 
24steu bis auf eine Meile vor P o r t o vorgerückt 
war. Die Rebellen halte» sich, ohne Widerstand 
zu leisten, in die Stadt zurückgezogen. Den spani-
schen Truppen wurden auf dem Duero Lebensmittel 
zugeführt. Der portugiesische General VinhaeS be, 
setzte am 21sten Evora und sand dort den Artillerie« 
Tra in vor, welchen die Rebellen von Setnbal mit, 
genommen hatten. Am 22sten besetzten spanische 
Truppen die kleine portugiesische Gränzsestnng Mor« 
vao, und am 24sten AbeudS verließ der General-
Capitain von Estremadura Badajoz mit 2 Batail-
Ionen, einem Regimente Kavallerie und 8 Kanonen 
und rückte am folgenden Morgen in Elvas ein. 
ES scheint die Absicht, der spanischen Regierung zu 
sein, alle portugiesischen festen Plätze vorläufig in 
Besitz zu nehmen. 

h o l l a n d . 

A u s dem H a a g , t . Jul i . Es fängt allmälig 
an , im ruhigen Holland sehr unruhig zu werden. 
Nach de» Aufstünden in Haarlingen und Leenwar« 
den kamen am 28. und 29. Juni ziemlich ernstliche 
Unruhen in Groeningen vor; außerdem gährt und 
kocht eS in Zwolle, Deventer, Franeker, Lemmer, 
Dokknm. An alle» diesen Orten ist die Lebensmit« 
tel-Theuernng zwar der äußere Anlaß, die langher 
erzeugte, tiefe Unzufriedenheit mit der schweren, un, 
gleich verteilten Steuerlast die wahre Ursache. Die 
Erbitterung ist sehr groß. M a n fürchtet für die 
Ruhe auch in Rotterdam, und bei der durch das 
ganze Land gehenden Spannung und Verstimmung 
kann es leicht zu sehr folgenschweren Auf t r i t ten 
kommen. 

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

B e r l i n , 29. Juni. I n der letzten Woche ist die 
Anklageschrift deS Staats-Anwalts bei dem König!» 
Kammergericht gegen die bei dem Unternehmen zur 
Wiederherstellung eineö Polnischen StaatS tn j> 
Gränzen desselben vor dem Jahre 1 7 7 2 Aethe g 
ten, wegen Hochverrathö, erschienen L t f r f l f l e 
umfangreiches Acteustück, i» welche»' die Anklag^ 
gegen LSI Personen erfolgt, unter denen sich Jä 



Edellente befinden, einschließlich der vier angeklag» 
ten G r a f e n : Konstantin und Jgnaz BninSki, Eduard 
Grabowsk i und Severin Mielzynski. Die Schrift 
deS S taa ts -Anwal tS zerfäl l t i n zwei The i le , deren 
erster die Ueberschrift führt: Allgemeine Darstellung 
der Entstehung des demokratischen Vereins, seiner 
Wirksamkeit und der dadurch hervorgerufenen Er-
eignisse; der zweite Abschnitt enthält die Bethrillgling 
der einzelnen Angeklagten. 

Eine Berliner Correspondenz in der . E l b f . 
?ta.^ behauptet auö „authentischer Q u e l l e - , daß 
eine außerordentliche Minist,r-Krisis bevorsteht und 
es sich um nichts Geringeres handelt, als um eine 
Portefeuillen.Deposition en innsse, bei welcher nur 
der Name deS Hrn. v. Bodelschwingh nicht einbe» 
griffen sein dürfte.-

B e r l i n , 3l). Juni . Außer den Heransforde» 
rungen, welche von Seiten jüdischer Studenten 
an Herrn v. Vincke wegen seiner Charakterschil, 
derung der Juden ergangen sein sollen, ist nnn 
auch ein Assessor, früher jüdischen Glaubens, für 
die Ehre seiner Nation in die Schranken getre-
ten. Derselbe fordert vom Frhrn. v . Vincke in 
einem Schreiben eine Ehrenerklärung mit der D r o -
hung, daß er, wenn solche nicht erfolgt, den ehren-
haften Charakter wenigstens seiner hier weitverzweig, 
ten Familie zu retten wissen werde. Zufällig hat 
diese Familie schon eines ihrer Mitglieder in einem 
Duelle verloren. 

( H . C . ) AuS Preußen, vom 30. Juni . D e r 
erste vereinigte Landtag ist geschlossen. E r hätte 
fruchtbringender sein können, allerdings, aber er hat 
auch schon wesentlich gewirkt. Namentlich sind alle 
Erklärungen und Reden deö Landtagö-Commissarius 
von höchstem Werthe gewesen, da sie über gar viele 
Verhältnisse deö Vaterlandes lichtvollen und befrie-
digenden Aufschluß gegeben haben, wie auch der 
Aachner Abgeordnete Hansemann in der Sitzung 
vom 22. d. anerkannt hat. D ie ruhige, überall die 
beste Absicht an den T a g legende Weise, in welcher 
derselbe aufgetreten ist, hat überall erfreut, und 
wenn wir die Wahrheit sagen sollen, die wi r oft 
gehört, weit weniger gelesen haben, so ist im ganzen 
Volke daS Bewußtsein vorhanden, daß vom Gou. 
vernement nach Kräften das Volkswohl gefördert 
wird. M i t großer SatiSfaction hat man gelesen, 
daß die Regierung auch über die nicht verhandelten 
Gegenstände die Abtheilungö-GutachteN zu erhalten 
wünscht, um sich darnach z» richten und so auf die 
nächste Session vorzubereiten. Der vereinigte Land, 
tag hat nun in so fern gewirkt, als er gezeigt hat, 
daß Preußen eine Reihe bedeutender, theilS mehr 
tdeilS welliger parlamentarisch gebildeter Männer 
besitz«: die Herren.Curie hat sich so hingestellt, daß 
alle unwürdige Verdächtigung derselben verschwun. 
den ist. Daß noch manche Persönlichkeiten, manche 
unwürdige Rede», manche theoretische Phrasen vor , 
kamen, war natürlich, eS war aber daS erste M a l 
daß diese große Anzahl von Männern zusammentrat. 
Fruchtbringender hätte der Landtag sei« können, 

denn die Verwerfung der Ostbahn aus politischen 
Gründen hat lange nicht so sehr gefallen, a ls man glau» 
bei, sollte, nur daß die Ansichten, welche Mißfal len an 
einzelnen Bestrebungen deS Landtags haben, weit 
seltener in den Druck gelangen, alS man wünschen 
könnte: die Presse ist durchaus parteiisch, indeß der 
Landtag noch ziemlich unsicher geblieben ist. Diese 
Verwerfung hat gewiß manchen Nachtheil gehabt, 
der nicht allein darin besteht, daß die Provinz 
Peußen darunter leidet; das ganze Reich gewinnt 
nicht dabei, und wenn eS auch wirklich einige stän-
difche Rechte mehr dadurch erobert hätte. W i r 
sagen erobert, denn »ö war offenbar kein Erbitten, 
waS dabei noch zu Grunde lag. Dennoch ist die 
königliche Schöpfung eine höchst dankbar aufzu» 
nehmende, und wrnn sie nicht überall gleich erfreut 
h a t , fo ist es natürlich, daß die edelsten Inten» 
tionen nicht allerseits in angemessener Weise auf« 
gefaßt worden. W i r haben nie gemeint, daß we» 
nige Monate nach dem Erlasse reiflich erwogener 
Verordnungen, dieselben schon in den wesentlichsten 
Punkten aufgehoben werden dürften, doch vertrauen 
wi r vollkommen dem Gesetzgeber, weil w i r gar nicht 
daran zweifeln, dag er im echten S inne des WortS 
daö Beste seineö Volkeö w i l l , reiflich p rü f t , daS 
zweckmäßig Scheinende in'ö Leben ruft und daS 
Bildungsfähige ferner ausbildet. Fassen wi r aber 
die Stellung auf, welche Preußen nach diesem Land» 
tage den übrigen deutschen Staaten gegenüber ein» 
nimmt, so fühlen w i r , daß wir dabei auf manchen 
hier weiter nicht zu berührenden Punkt stoßen wür« 
den: nur scheint unS, daß dir nicht gelöste Frag« 
über daö dem Zollvereine zu Grunde liegende System> 
wenn sie auch in zweiter Curie debattirt worden 
wäre> nicht zu Gunsten der Schutzzoll»« auöge, 
fallen wäre. Der freie Handel hat offenbar die 
Stimmenmehrheit für sich, wenn auch in einzelnen 
Abtheilungen noch mehr oder weniger Hebung der 
industriellen Verhältnisse vonnothen sein mag. D i e 
Lobeserhebungen, welche in der ersten Zeil einzelnen 
Abgeordneten gespendet werden, lassen wir hier bei 
Se i te , da eS daran überhaupt nicht fehle» wird. 
W i r halten hier besonders den Gesichtspunkt fest, 
der Landtag habe schon dadurch manche gute Frucht 
gebracht, daß er daö Vertrauen zu den Grnndprin-
cipien deS Gouvernements nur hat vermehren kön-
neu, weil die von verschiedenen höher» StaatSmän» 
nern , namentlich vom Landtags»CommissarinS ge« 
gebenen Aufschlüsse von höchster Beruhigung gewe-
feil sind. Eine öffentliche Rechenschafls-Ablage deS 
GouvernementS nber einzelne StaatSverhältnisse wa» 
ren wir bisher nicht gewohnt, sie ist aber von 
unberechenbarem Nutzen, weil sie, offen und frisch 
gegeben, das volle Vertrauen noch erhöht, und 
mancht Aenßerungen und Wünsche, die dabei von 
den Abgeordneten angebracht worden, finden gewiß 
ihre verdiente Berücksichtigung. S o fassen w i r nach 
dem ersten Eindrucke den ersten Landtag a u f , der 
sich noch nicht überall selbst zu mäßigen gewußt 
hat , von dem wi r aber hoffen, daß er ein regel. 
mäßig in seinem Bette fluthender S t r o m bleiben 
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werde. Denn er darf niemals zuerst an sich und 
dann erst an Preußens eben so erhabene als schwie« 
rige Stellung denken. 

( H . C.) K ö n i g s b e r g , t . Juli . Endlich bat 
die/Polizei Di-. Rupp gegenüber eine ernste Miene 
angenommen, und seine Auspfändung ist bereits 
erfolgt, da er die Strafe von 50 Nthlr. nicht be-
zahlt hatte. — Gegen den Candida»«, Ender, der 
in der jüdischen Ressource den Tauf-Act vollzogen 
hat, soll die gerichtliche Untersuchung eingeleitet wer-
den. Bei dieser Gelegenheit sind wir im Stande 
die von Nupp's 2t,ibci«gm, gebrauchte Tanfformel 
«»zugeben; sie lautet: «Ich befruchte dich im Na-
men Jesu von Nazareth." — 

(A.Z.) L e i p z i g , 17. Juni. Die eben zu Ende 
gehende Wollmesse hat wohl ziemlich allen Vorrath 
aufgeräumt, durchschnittlich zu etwaS. höheren Prei-
sen als im vorigen J a h r , indessen doch nicht zu so 
hohen als die steigenden Notirungen von Breslau 
vermuthen ließen. Wäre nur ähnliches von der 
Büchermesse zu sagen! Sie ist überaus schlecht ge, 
wesen. Die größeren (Kommissionäre wußten sich 
mit den Ballen von Remittenden kaum zu helfen. 
Wenn sie bei der vorjährigen Messe, die auch ŝchon 
, u den schlechten gezählt wurde, drei-, vier», sünf-
hundert Handballen zu packen hatten, so gilt dieß 
jetzt für eine Kleinigkeit. DieseS Jahr ist d,e Zahl 
wenigstens noch einmal so groß geworden. Soviel 
Einsicht bat ein «roßer Theil der zur Messe gekom-
menen Buchhändler gewiß mitgenommen: daß solch 
ein Gang des Geschäftes nicht bloß durch die theure 
Zei t , ja auch nicht bloß durch die Mittelmäßigkeit 
der gedruckten Schriften entstanden ist, sondern vor« 
zugsweise durch die Ueberführung des Marktes. 
E s wird unbedacht ins Wesen hinein gedruckt, der 
Buchhandel erliegt den Buchdruckereien. Die nach« 
flu» Folgen sind schon übel genug. Eine gründ-
liche Aenderung tlmt dem Geschäfte des Bnchhan-
delS. dringend »oth! Trotzdem wenden sich immer 
wieder neumodisch zusammengebrachte Capitalien die, 
sem Geschäftszweige zu, und so eben verlautet, daß 
wiederum Actieu untergebracht würden zu einer so» 
genannten Buchhandlung des Fortschritts. Politi-
sche Führer sollen an der Spitze stehen, und eö 
bandelt sich also wohl um einen Tendenz - Verlag. 
Wenn dadurch nach irgend einer Seite, gleichgültig 
uach welcher, gründliche Schriften erzeugt werden, 
so kann dieß ein ganz heilsamer Pfad sein. Hoffen 
wi r , daß aussperrende Einseitigkeit dabei vermieden 

werde. 

. A u s V a i e r n . Während daß die Sennora 
Lola Montez zu. Nürnberg ganz ruhig und in den 
Gränzen des nöthigen Anstandes gegen Fremde auf-
genommen worden.ist, waS den gesunden S inn der 
Nürnberger Einwohnerschaft und den politischen 
Takt derselben recht deutlich bekundet, ist es der 
Donna in Bamberg anders gegangen. Po.rt wurde 
sie bei ihrer Ankunft im Bahnhofe mit Zischen und 

Pfeifen und mit Schimpfworleii empfangen und ihr 
Wagen sogar beworfen, so daß Sennora Montez zu 
ihren Pistolen ihre Zuflucht nahm. D e r W i r t h deS 
Gasthofes zum Bamberger Hos schloß die Thüren 
seines HotelS, während die aufgeregte Menge vor 
demselben ilire wirklich rohen Demonstrationen fort» 
setzte. Die Sennora hatte im Sinne, in Bamberg 
zu übernachten, allein nach solchen Unbilden zog sie 
es vor, »och eine Strecke weiter zu fahren. Der 
gebildetere Theil von Bamberg schämt sich min über 
das Vorgefallene, und die Verlegenheit schlägt ihm 
auch über dem Kopse zusammen, denn bereits soll 
ein St. Schreiben aus Brückenau an den Stadt« 
Commissär in Bamberg angekommen seiu, worin 
demselben aufgetragen ist, eine Deputation aus dem 
Magistrale wählen z» lassen, die sich persönlich nach 
Brückenau begeben soll, um der Sennora Montez 
die einer Fremden zugefügten Beleidigungen abzu-
bitten. Die Sache steht auf diese Weise schlimm 
für die Bamberger. 

D ä n e m a r k . 

H e r z o g t h u m H o l s t e i n . Kanin ist die Dampf-
schifffahrt zwischen New-Aork und Bremen und New, 
Jork und Havre im Gange, so taucht schon wieder ein 
neues derartiges Unternehmen auf und zwar nach einem 
Hafen, der iu Deutschland einer der unbedeutendsten ist, 
nämlich »ach Glückstadt. Ei» Däne, Christian Hansen, 
der seit viele» Jahren in Nordamerika ansässig ist, 
hat bereits die nöthigen Schritte gcthan, um eine 
direkte Verbindung zwischen New-Aork und Glück-
stadt herzustellen, welche durch vier große Dampf« 
schiffe, jedes von Kol) Pferdekraft, erzielt werden 
soll. Der Kosten'Anschlag beläuft sich auf 1 Mill i» 
on Dol lars, welche bald zusammengebracht sein 
werden, da der König von Schweden und der Kö» 
nig von Dänemark dem Unternehmen ihre Unter-
stützung durch bedeutende Geldbeiträge zugesagt ha-
ben. Die DampfschlfffahrtS-Verbindnng soll zugleich 
die Post-Verbindniig zwischen Schweden, Rußland, 
Dänemark und Hamburg einerseits und Amerika 
ondererscits herstellen. Kommt dieses Unternehmen 
zu Stande, woran bei derTheilnahme hoher Häup^ 
ter und der Stadt Hamburg nicht zu zweifeln ist, 
so ist eine fast direkte Dampfschifffahrt zwischen St. . 
Petersburg uud New-Aork vom Jahre 1849 ab vor« 
banden, besonders wenn die Dampfschiffe ihren 
Lauf so einrichten, daß die Ankunft der russischtü 
Dampfschiffe in Kiel mit den amerikanischen in 
Glückstadt zusammenfällt. Durch die Altona-Kieler 
Eisenbahn ist die Verbindung zwischen Glückstadt 
und Kiel binnen 2 Stunden bewerkstelligt.; etne 
Fahrt von New-Aork bis S t . Petersburg ist all», 
dann in I L bis 20 Tagen abzumachen die Möglich' 
keit vorhanden. 

O e s t e r r e i c h . - • 

W i e n , 30. Juni. Die Ernennung d's H o f , 
raths v. Hammer zum Präsidenten dfr.Akavenue. 

' 4 ( Z w e i Be»lagen.) 



g g . B e i l a g e z u r D ö r p t s c h e n Z e i t u n g . 4* J u l i i 8 4 7 * 

der Wissenschaften bildet daö Tagesgespräch in den 

böheru SalouS. Hr . v. £ a n l , " ' r ÄJJ ^ ^ i r c i i s n e 
lid» Donünlicf) in den hoher» Kreiien, durch lelne 
lanajähr^ae beständige und ungemessene Opposition 
gegen die Politik deö Fürsten v. Mk'ternlch v.e e 
W n d k aemach». ES ist daher natürlich, daß die 
W a h l eimö solche» soge»a»«te„ Opposittonö-ManneS 

E?n° Kaiserliche Verordnung 
bestimmt, daß Handwerksgesellen und andere Ar . 
de »«suchende an den Granzen der österreichischen 
Kaiserstaaten zurückgewiesen werde» sollen, wenn sie 
nicht nachweisen können, daß ihnen Arbeit in Oester-
reich zugesichert worden. W i r beeilen nnö, dieses 
jur allgemeinen Kenntniß zu bringen, damit dteie-
niaen, welche dies-Verordnung berührt, sich vor 
den ihnen daraus möglicherweise erwachsenden Fol-

9 C > 1 D u r c h w e i n Allerhöchstes Dekret vom 29. M a i 
hat her Kaiser auf die vom wiener Konsistorium 
L d.S Genirat . S n l t a n t e i 
Drd Giistav-Adolphü.VcrciiiS zu Leipzig genehmigt, 
daß die Protestanten in und um Teplitz eine beson-
dere Kircheu - Gemeinde bilden. 

g r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 20. Juni. Die Abgeordnetenwahlen da-

ben im ganze» Lande einen Fortgang, den selbst 
die größte« Optimisten nicht zu hoffen gewagt ha« 
ben. N»be nnd Ordnung bezeichnen diesen Hauptakt 
dcs constitntioiiellen LebenS, nnd bis znr Stunde, 
wo im ganzen Lande der größere Shell der Wahlen 
vollendet sein muß, ist kein Fal l mich nur der ge-
rinastc» Störung vorgekommen. Wie mildernd nnd 
N n d bat hier die Zeit u.,d menschliche Fuhrung 
n„f die Gemülher eingewirkt, denen vor drei wah-
ren noch im Brand politischer Leidenschaft und per-
sönlicher Rache ein Menschenopfer von wenigstens 
«10 lebenskräftigen Männern gebracht werden muß-
»c' AuS S y r a ^ der üppigen Handelsstadt, die vor 

<^abren drei oppositionelle Abgeordnete in die 
S m i u e r sendete, sind die Nachrichten über die Be-
-ttdianna der Wahlen bereitö eingetroffen; KolettiS 
und !vei ministerielle Kandidaten , Pcridiö und 
MamukaS sind mit ungeheurer Stimmen-Mehrhrit 
^.?,?klt worden! Ein Theil der OppositionSmänner, 
^ » N i e d e r l a g e vorausberechnend, hatte sich der 
& M n aän»«cD enthalten. Anch in Theben und 
« ä t r a i sollen nur ministerielle Kandidaten sich cin-
?St haben. D ie Universität hielt heute MorgenS 
?kre W a b l ab, und daS Resultat ist die Ernennug 
deS ministeriellen Kandidaten, Prof, Konstant!» 

Schinaö. 
Die griechische-türkische Frage ruht in Athen 

vollkommen; desto lebhafter scheint sie zwischen 
Wien und Konstantinopel fortgesponnen zu werde», 
so daß die Beendigung derselben und mit ihr die 
völlige Ausgleichung in sehr kurzer Zeit vorauözn-
sagen ist. Die Opposition, so wie sie bemüht war , 

vom Anfang a» die Angelegenheit zu verwickeln, 
fährt fort , den bevorstehenden Vergleich selbst wie-
der anzugreifen, um wo möglich auch da ihr Gi f t 
hineinzulegen' 

t ü r k e i . 
K o n stantin o p e l , 113. Juni. ES zweifelt 

hier Niemand, daß die griechische Frage in den 
nächsten Wochen ihre Erledigung erhalten werde. 
I n dieser Hinsicht sollen hier bereits alle Schwierig-
keiten besiegt sein, und mau glaubt annehmen zu 
dürfen, daß in Athen, von wo anS die Berufnng 
auf Vermittelnng stattfand, keine nene Schwierig« 
keiten entstehen können. 

Die Blätter fahren fort, Liözi'S Triumphe in 
Konstaiitinopel zu erzählen. Der Padischah horchte 
wiederholt im Palast Tfchiragcin, nnd zwar jedes-
mal mit kaiserlicher Grazie und der dem erlauchte» 
Haus OSman angcborncn Würde, dem Zanberspiel 
des ungläubigen Franken zu. Und wenn die Kam-
merherre» S r . oömanischen Majestät, nicht zufrie-
den die Gefühle ihreö Gebieters unterthänigst nach-
zuempflnden, wie eö in Europa üblich ist, die in-
nere Bewegung durch Gebärde und W o r t verrie-
then, so gereicht eS ihrem Geschmack wie ihrem Kam-
merherrnsinn zu gleichem Ruhm. Ter einstimmige 
R u f : „Böjle tschabnk japau daha ischitmedik" tei-
nen so schnell machenden haben wir noch nicht ge-
hört) zeigt nnö klar genug, wie gründlich und warm 
mau daö Höchste der Kunst aüch in S t a m b u l 
kennt, fühl» nnd ehrt. 

a e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 9. Juni. Gestern soll der 

Bl'ce-Kvnig seine Reife »ach I ta l ien , zum Gebrauche 
der Bäder von Lncca oder Pisa, wieder aufgegeben 
haben; eö ist jedoch sehr leicht möglich, daß sie 
in einigen Tagen wieder anfgenommcn würde. Meh-
med Al i ist in hohem Alter, nnd seine Geisteskräfte 
nehmen fühlbar ab. 

Personen, welche vom Ni l .Damme kommen, 
versichern, daß man mit der angestrengtesten Tl iä-
tigkeit daselbst arbeite. Bei Grabung der drei Ka-
näie sollen 73,000 Menschen verwendet werden; die 
Aufsicht und Leitung der Arbeiten wurde vom Vice-
König seinen Söhnen, Ibrahim und S a i d Pascha, 
nnd seinem Enkel, AbbaS Pascha, übertragen, de-
ren Namen auch den Kanälen beigelegt werden sol-
len. Dieö große Werk wird wahrscheinlich, wie 
früher der Kanal von Madmndiet», viele Menschen-
leben koste», indem für die Arbeiter nicht wie in 
Enropa gesorgt wird. Gelingt eS, so wird die Re-
gierung große Vortheile davon haben. 

Die europäische Schifffahrt findet hier gute 
Beschäftigung; im ersten Vierteljahre sind hier 313 
Schiffe, worunter 153 unter englischer Flagge, mit 
Ladung ausgelaufen, die türkischen, deren Zähl anch 
nickt nubrdcuteud ist. nicht mit inbegriffcu. Die 
Getraide-Prcife sinken. 



— 10 — 

M i s e e l l e n . 
B e r l i n , 6, Juli . ( N e u e r P l a n e t . ) A m i . 

Juli , um 10J Uhr Abends, fand der Entdecker der 
Astraea, Herr Hencke in Dricfen, einen zweiten, 
früher nicht auf seiner Karte eingetragenen Stern , 
etwaö unterm 9. G r . , in 237° 6 ' , , der geraden 
Aufsteigung und 3° 42',s füdl. Abweichung. Auf 
die Benachrichtigung von H. Hcncke ward dcr neue 
Planet (denn rin solcher ist eö höchst wahrschein-
lich) am 5. Jul i auf der hiesigen Sternwarte im 
Meridian und im Refraktor beobachtet. Der Stern 
ist nahe 9' Größe »ud gehört wahrscheinlich zu den 
kleineren Planeten. 

I n der letzten Sitzung der Akademie dcr Wis-
feiischaften zu Paris theilte Hr . Dnmaö mit , daß 
Hr . Jacquelain durch die Voltaische Säule den D i -
am a n t e » , ohne daß er sich in Kohlenstoffgaö ver« 
flüchtigte, in Kohle verwandelt habe. 

E. S n e , dcr M a n n deö Tageö in der franzö-
fischen Noman-Literatnr, hat vorzüglich durch seine 

und feinen „Juif crrant" einen merk-
würdigen Einfluß auf das Pariser Salonvergnügen 
gewonnen. M a n liebt jetzt im Schauspiele Graß, 
lichkeiten, und im Salon Erzählungen schanderhafter 
Begebenheiten, welche die Fantasie auf unangenehme 
Weise anregen. Mehrere französische Journale machen 
sich darüber lustig, und namcntlich der „Cliarivnri" 
erzählt hiervon ein interessantes Beispiel, indem er 
eine Soiröe bei der Marqnise 23. schildert. ES 
heißt daselbst: „Eö hatte bereits Mitternacht ge-
schlagen, alS die Marqnise den anwesenden Schrift-
steller S . aufforderte, eine schreckliche Geschichte zu 
erzählen, welche der VicomteT,, — einer der aus-
gezeichnetste» Salonpianisten, melodramatisch be-
gleiten sollte. Die Lichter wurden demnach wegge-
schafft und eö blieb in einer Ecke nur eine dem 
Verloschen nahe Lampe zurück. Die Anwesende» 
rücken zusammen, der Dicomte setzte sich an daö 
Piano und S . begann zn erzählen. W a ö er er» 
zählte, können wir nicht mittheilen, aber er sprach, 
so viel alö eö ihm nnr immer gelingen mochte, mit 
einer düster» und hohlen Grabesstimme. Er sprach 
länger alS eine Stunde von nichts alö Leichen, 
B l u t , Kerkern, Ketten, Dolchen und Schrecken. 
Daö Piano wiederholte alte seine Worte und er« 

höhte durch seine düstern Töne den Eindruck der-
selben. Endlich baten die Damen um Gnade, und 
alö man wieder Lichter brachte, lagen zwei o h n -
m ä c h t i g auf de» Divaiiö." 

I n dem Verzeichuiß dcr neuesten Amerikanischen 
Patente findet sich auch eineö „anf ein Verfahre», 
den Wangen ihre Füllung und Nundung wieder zu 
geben," welches eiu John Allan in Cincinnati er-
halten hat. Die eingesunkenen Wangen werden 
nach dieser Erfindung dadurch voll und rund ae« 
macht, „daß metallische Kugeln in dem Munde ein, 
gesetzt und auf paffeude DZeise zwischen den Kinn-
backen und den Wangen befestigt werden." — 

Mittheilungen anö Natibor in den Breslau» 
Zeitungen zufolge hat sich dort eine Erscheinung 
wiederholt, die in den letzten Jahren mehrmals vor. 
gekommen ist, n. A. aber in Kleinasieu so großes 
Aufsehen machte. M a n fand nämlich nach dem Re» 
gen vom 9. bis 12. Juni, besonders in den Garten, 
eine Menge kleiner Knollengewächse, welche von 
den armen Leuten gesammelt, gekocht und. gegessen 
wurden. Dcr Geschmack glich dem der frischen Kar« 
toffeln. Zwischen Jägernborf und Troppau waren 
die Felder damit förmlich überdeckt, man laö sie in 
Brotkörbe auf und verwendete sie in dieser Zeit der 
Roth zur Nahrung. M a n weiß, daß diese Wnrzel« 
knollen einer Pflanze, dem Schmirgel, angehören, 
deren Kraut vertrocknet nnd die dann bei Regen-
Wetter ausgewaschen werden. I n Kleinasieu hielt 
man sie vor einige» Jahren für daö biblische Manna, 
und zwar um so mehr, alö auch dort gerade wäh» 
rend einer Huugerönoth die Erscheinung vorkam. 

E i n e S c h a c h p a r t i e . Kürzlich spielten — 
so meldet, „Morning. Post," zwei Engländer Line 
Partie Schach um 5000 Pfd. Sterliug (beinahe 
50,000 fl. C. M . ) Unter den Zusehen! wurde» 
ebenfalls Wetten angestellt, welche zusammen über 
20,000 Pfd. Stcrl . galten. 

R a n g nach T i t u l a t u r e n . Jemand machte 
den Vorschlag, den Leuten T i t e l nach ihrem Be-
rnse beizulegen, z. V . den Rechtsgelehrten: Ew. Gr-
rechtigkeit — den Aerzten: Ew. Heilsamkeit — dcn 
Kanflenten: Ew. Krämlichkeit — de» Schubmachern: 
Ew. Ledernheit — den Fleischern: Ew. Schlächtig-
keit n. s. w. 

3»> Namen de» Gkneral.Gouvernemenr« von Liv-, Estb» und Kurland gestattet dcn Druck 
C. H. Z i i» inerl> erg, Celisor. 

z n t e ß l s g e n z - n a c h r i c h t e n « 

G e r i c h t l i c h e B e k a u n t m a e h m t g e u . 
Bon Einem Kaiserlichen Universitatö- Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 6 9 Der Vor-
schriften für die Studlreuden, alle Diejenigen, welche 
an die Herren Doctoreu der Mediein Emanuel 

Jaschc und Theodor Hngenberger; an die Herren 
graduirtcn Studenten dcr Theologie Heinrich Pau-

cker nnd Engen Schröder; an den Ktnä. jur . 

Jonas Theodor von Nieckhoff; an dcn Ltu6. cli-
plow. Joseph Grafen Koskuli; an die Ktucl. med. 

Carl Eduard Lenz und Bernhard Asuiuß; dit 
Stud. philos. August Struve, Paul von Vieting-
hoff. Gottlieb Baron Wol f f , V i to ld Hryneewiez 
und an dcn Ltuä. plmrm. Heinrich Walther 



— aus der Zeit ihres Hierseins auö irgend einem 

Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a dato, sub pocna praeclusi, bei dein Kaiserlichen 

UniversitatSgerichte zu melden. 1 
Dorpar, den 2 3 . Juni 1 8 4 7 . 

Rektor Neue. 
Notair I . Schröders. 

I n Gcmäßheit deS § 7 8 der Vorschriften für 
die Studirenden dieser Universität wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß der Stud. theol. Emil 
Gebhardt auö der Zahl der Studirenden auöge-

schieden ist. 2 
Dorpat , den 2 7 . Juni 1 8 4 7 . 

Reetor Neue. 

Von Einer Kaiserlid)en Dörptsd)en Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, weld)e an den von 

der hiesigen Universität ausgeschlossenen Stndiren-
den Emil Gebhardt legale Forderungen haben, 

hierdurch angewiesen, binnen 8 Tagen a dato sub 
poena praeclusi bei dieser Behörde die erforder-

lid)e Anzeige zu machen. 2 
Dorpat , Polizei-Verwaltung, am 3 0 . Juni 

1 8 4 7 . 
Polizeimeister v. Kurowöky. 

Seeretär v. Bvhlendorff. 
Aon Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge Auf» 
tragS Eineö Livländischen Hofgerid)tS VaS zuin 
Nad)lasse der verstorbenen Frau Lieulcnantin Maria 
Elisabeth F>fd)er, geb. BloSfelVt gehörige hierselbst 
im 3ten Cradttheilc sub No. 4 4 belegene Wohn-
haus öffentlich verkauft werden soll, und werden 
demnad) Kaufliebhaber aufgefordert, sid) zu dem 
deshalb auf den 23sten September 1 8 4 7 anbe-
räumten T o r g - , so wie den, alSdann zu besinn-

inenden Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr 

in Eineü Edlen Raths Sitzungszimmer einzufin-
den und ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und wegen deS Zuschlags die weitere Verfügung 

abzuwarten. Z 
Dorpat-RathhauS, am 3 0 . Juni 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
RatheS dieser S t a d t : 

Justizbürgcrmeisier Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiferlid)?» Majestät des 

Selbstherrschers aller Neuffen ic. thiin Wi r Bür» 
gcrmcister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-

pat hiemit kund und zu wissen, welchergestalt die 

verwittwetc Kaufmanns - Frau Anna Nesterowna 
Bokownew, zufolge mit der Frau Lifettc Mar ia 
Sd)vckhoff, geb. Sd)ilting, am 16 . Januar 1 8 4 7 
abgeschlossenen und am 9 . Juni c. beim Rathc 
eorroborirten KaufcontraetS, die hierselbst im istcn 
Stadttheile sub ^Vo. 2 0 8 <£• 2 0 8 a auf Kirchen-

grund belegenen Wohnhäuser sammt Garten und 

sonstigen Appertinentien für die Summe von 

1 7 1 5 Rbl. S . - M z e . acPlirirt , zu ihrer Sid)er-
heit um ein gesetzlid)eS publicum proelama nad)-

gesud)t und mittelst Resolution vom heutigen Tage 
nad)gegeben erhalten hat. ES werden demnach 
alle diejenigen, weld)e an daS gedad)te Grundstück 
zu Red)t beständige Anfprüd)t haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kaufeontraet Einwendungen 
mad)en zu können vermeinen, sid) damit in ge-
fetzlid)er Art binnen Einem Jahr und sechs Wochen 
a dato hujus proclainntis, also spätestens am 

8 . August 1 8 4 8 bei diesem Rathe zu melden an-

gewiesen, mit der Verwarnung, daß nad) Ablauf 

dieser peremtorisd)en Frist, Niemand mit etwanigen 

Ansprüd)en weiter gehört; sondern der ungestörte 

Besitz gedachter Immobilien der Frau Käuferin 

Anna Nesterowna Bokownew, nad) Inha l t deS 

ContractS, zugesid)ert werden soll. 2 

V . R . W . 
Dorpat-RathhauS, am 2 7 . Juni 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edle» 
NatheS der Kaifcrl. Stadt Dorpat : 

Iustizbürgcrmeistcr Helwig. 
" Ober-Seer. A. I . Weyrid). 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers allcr Reußen :e. fügen Wir Vür -

germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-

pat, kraft dieses öffentlid)en ProelamS, zu wissen: 

Demnach der hiesige Bürger und Kürsd)ncrme!ster 

Johann Gottfried Weise ab intest&to hierselbst 
verstorben; so citircn und laden Wir Alle und 

Jede, weld)e an deluocti Nachlaß entweder als 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche ma-
d)en zu können vermeinen, hiemit peremtoric. 

daß sie binnen einem Jahr und fechS Wod)en 
a dato dieses ProelamS, spätestens also am 9ten 
August 1 8 4 8 , bei UnS ihre etwanigen Ansprüche 
auö Erbred)t oder Sd)uldforderungen halber gr-

hörig verisieirt, in dnplo erhibiren, unter der 

ausdrücklichen Verwarnung, daß nad) Ablauf die-

fcr pcrcmtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 

Nad)laß mit irgend einer Ansprache admittirt wer-

den, sondern gänzlid) davon praeludirt fein soll. 
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Wornach fid; ein Jeder, den solches angehet, zu 

achten hat. 2 
V . R . W . 

Dorpat-Rathhaus, am 2 8 . Juni 1 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A. I . Wcyrich. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung . ) 

Bekanntmachttttgen. 
Der für Riga Allerhöchst bestätigte Wollmarkt 

wird in diesem Jahre am 2 1 . , 2 2 . u n d 2 3 . 

J u l i a l t e n S t y l s stattfinden; und werden die 

Herrn Schäferei - Besitzer, welche ihre Wollen im 
Markt-Locale aufbewahrt zu haben wünschen, er-
sucht, hierüber zeitig, mir Angabe ihres Quantums, 

dem Commissionair V . Ewerts hieselbst, wegen 

Anordnung der Räume die erforderliche Anzeige 

gefälligst zu machen. 1 * 
R i g a , den 9 . Juni 1 8 4 7 . 

Die Livländische Nitterschastlichc 
Schäferei - Comitt!. 

Am ersten August beginne ich meine Schule 
und da ich zu verreisen gedenke, bin ich vom 

26stm Juli an wieder zu sprechen. 3 

Alide Schwanck. 

Das Schießen und Jagen innerhalb der Gren--
ze» des Krongutes Falkenau wird hierdurch Jeder-

mann, mit AuSiiahme nur der dazu gesetzlich be-
rechtigten Personen, ausdrücklich verboten. 2 

K. v. Mühleiidahl, 
im Namen der GutSverwaltung. 

Zur Besorgung landischer Commissions-Ge-

schäfte empfiehlt sich C. F. Silöky. l * 

Das O . v. Wahlfche (ehemalige Deutsche) 
Haus , am Dombergt, ist aus freier Hand zu 

verkaufen oder zu vermiethen. Die näheren Be-

dingungen erfahrt man bei Hofrath Buraschi. 2 

Ein neuer, unlängst angelangter Memelscher 

Tafelwagen auf liegenden Federn, von gefälliger 

Form, der sich auch durch außerordentliche Leich-
tigkeit und Geräumigkeit zum landfchen Gebrauche 
eignet — steht zum Verkauf bei 2 

Holtzmann, Sattlermeister, 
>vvh»hafr in der S t . PererSb. Straße. 

Uhrmacher - und Buchbinder - Werkzeuge sind 
zu haben. W o ? erfahrt man in der Zeitungs-
erpedition. 3 

Ein ganz neuer noch nicht gebrauchter mit 
einen? Verveck zum Herunterschlagen nach neue-

ster Art gemachter OmnibuS steht zum Verkauf: 

Steinstraße im Stellmachermeister Lindemannschen 

Haufe. 1 

Zwei Familienwohnungen sind zu vermiethen 

und gleich zu beziehen bei dem Aeltermann i * 
I . E . Wegener. 

Wohnungen von 2 und 4 Zimmern sind zu 

vermiethen bei F . W . Stähr. 1 

Abreisende. 
D r . Stimme! wird Dorpat verlassen. 

Friseur G . W . Holmström reist ab. 
Carl Janson wird Dorpat verlassen. 

Christ. Mahler verläßt Dorpat. 
Dorpat wird verlassen: Dordde Ottman. 

3 
1 
1 
t 
1 

Beim hiesigen Posteomptoir sind in der ersten 
Hälfte dieses Jahres folgende Briese retour gekommen: 

1 ) an Thomas Oaugel — aus Warschau. 
2 ) , , Maria Waga — , , Neval. 

3 ) , , Ben. Mahamet — , , Moskau. 

4 ) „ Baron Stackelbcrg — , , Neval. 

5 ) , , Helena Wolkow — , , Dünaburg. 

6 ) , , C. Wildenhof — , , Pernau. 
7 ) , , Leonhard Schumann — , , Petersburg. 

8 ) , , Briesemeister -— , , Petersburg. 
9 ) , , Anna Breier — , , Nowgorod. 

1 0 ) , , Ludwig Nooch — , , Petersburg. 
1 1 ) , , Nikita Näbau — , , Petersburg. 

1 2 ) , , Heetor Berlioz — , , Riga. \ 

Die Absender, mit sichern Beweisen, daß die Briefe 
ihnen gehören, alö: Vorzeigen des Siegels oder 

der Handschrift, werden hiemit aufgefordert, solche 

in Empfang zu nehmen. 
Dorpa t , am 2 6 . Juni 1 8 4 7 . 

Postmeister v. Brümmer. 

S o eben erschien: 

(Mma»m) Sammlung geistlicher Lieder k. 
2te Aufl. 50 Cop. S. 

(Ulmatt«) Handbuch kirchlicher u. häuslicher 
Erbauung :c. 50 Cop. 

F r . K l u g e . 



Zweite Beilage zur DSrptscheu Zeitung Nr. 35. 4. Jnli 1847. 

N a c h r i c h t e n vom K a u k a s u s , 
( « t . Pet. Ztg. ; 

Seit der Kunde von der glänzende» Waffenthat 
desObristlieuteuantS S l e p z o w bei Schinal-Jnrt lam 
v. Ma i ) haben am Kaukasus neue kriegerische Bewe-
gungen Stat t gefunden; und zwar in Dagestan, um 
daö von de» Bergbewohnern besetzte Dorf Gergebil zu 
nehmen und dann an diesem wichtigen, an der Ver-
einigung deS Kasykumyk-Koißu und Kara-Koissu gele-
genen Punkte Befestigungen zu errichten; — ferner 
auf dem linken Flügel der kaukasischen Linie, um die 
räuberischen Einfälle der Bergbewohner abzuwehren; 
— und endlich an der leSgischen Cordo»-Linie gegen 
de» ehemaligen Sultan von Jelißui, D a u i c l - V e k . 

n) I » D a g e s t a n . 
D^s dagestaulsche Detaschement, bestehend a»S 5 

Bataillonen Infanterie, 1 Sfotna donischcr Kasake» 
und k Ssotnien Miliz zu Fuß und zu Pferde, mit 7 
Geschütze», rückte am 6. M a i unter dem Befehl deS 
General-LieuteuautS Fürsten B e b n t v w auS Temir-
Chan»Schura und Dfhengutai aus, und lagerte sich 
am Ivten auf den Höhen gegenüber Gergebil. An 
demselben Tage nahm der Fürst B e b u t v w eine Re-
cognosciruug der feiudlicheu Stellung vor. Gergebil 
ist von allen Seiten von einer breite», zweiFaden ho-
heu Mauer umgebe» und mit Thürmeu zum.Schutze 
Ver Flanken versehen;-eS hatte eine starke Besatzung 
und zwei Geschütze. Da der General-Lieutenant Fürst 
B e b u t o w , die Ankunft deS Oberbefehlshabers ab--
warten und die Zufuhr der Vorräthe sicherstelle» woll» 
te, hielt er es für nothwendig nach Chodshal-Machi, 
ungefähr 15 Werst von Gergebil, zu marschiren, wo 
er ein Lager bezog. 

Inzwischen war die Chdlera, welche schon im No-
vember deS vorige» und im Januckr^ieseS Jahres im 
Kaukasus aufgetreten war^ später aber »achgelasscu 
hatte, fast in den, ganze» Revier zwischen de» Flüsse» 
Ssamur und Ssulak ausgebrochen. Sie zeigte sich 
auch in dem 'Lager bei Chodshal-Machi. 

BiS zum 25. M a i beschäftigte sich dag. dagesta-
»ische Detaschement mit der Errichtung einer -Wagen-
burg , der Anlegung eineS WegeS nach Gergebil und 
mit dem Bau einer Brücke über den Koißn beim Dorfe 
Poschekent; bei diesen Operationen wurde» Hin und 
wieder Schüsse mit dem Feinde gewechselt. 

Ueber die weitere» Bewcgttnge» nnserer Truppen 
ist jetzt folgender Bericht deö General-Adjutante» Für-
sten W o r o n z o w , vom 5. Juni auö den, Lager bei 
Gergebil datirt, eingegangen: 

Am 24. M a i reiste ich von Temir-Chan-Schnra 
ab und traf am folgenden Tage in dem Lager bei 
Chodshal-Machi ein. 

Hier hatte man Nachricht erhalten, daß Schamil 
seinen NaibS befohlen habe, alle Bergbewohner zu 
sammeln, um dem Platze Gergebil zu Hülfe zu eilen. 
D a ich nun über genügende Streitkräfte z» verfügen 
wünschte, und eS für »»zweckmäßig hielt vor der Ver-
treibung D a n i e l Bek'S aus den obere» Dörfern deö 

dsharobelokauSkische» - Distrikts daS ßamursche Detasche-
ment vo» Kumuch zu entfernen, so entschloß ich mich 
in Chadshal-Machi den Gang der Ereignisse abznwar-
ten und dann, nach Umständen, dem ßamurschen Deta-
schement entweder eine Direktion jt, geben, welche die 
Hansen Daniel Bek'S gezwungen hätte in ihre Heimath 
zurückzukehren, oder dasselbe mit dem dagestanischeu 
Detascheme»t zu vereinigen. Unterdessen schritt der 
Bau eines Wegeö längs dem kasi - kumykischen Koissu 
«ach Gergebil und gegen Zudachar hin fort. 

Nachdem ich am 30. M a i die Nachricht erhalten?, 
daß die Streifschaaren Daniel Bek'ö durch die Trup-
pc>» des General-LieuteiiaiitS Schwarz auö den ober» * 
Dörfern deS dsharobelokanSkischen Gebiets gänzlich ver-
jagt seien, traf ich Anstalt das dagestansche Detasche-
ment durch einen Theil des ßamurschen zu verstärkt» 
und ließ sofort zwei Bataillone des ßamurschen Re-
gimentS auS dem Distriet vo» Daschlagar vorrücke», 
vo» denen ich das eine in die Dörfer Ogly und Ai-
maki, »m die Vcrbind»»g mit Temir - Chan - Schura 
offen zu erhalten, und daö andere nach Chodshal-Machi 
beorderte. 

DaS dagestanische Detaschement rückte am 1. Jnni 
aus Chodshal-Machi ai« und lagerte sich im Angesicht 
von Gergebil. Sein Bestand war folgender: 

Sechs Bataillone Infanterie. 
Zwei EScadrone» Dragouer. 
Anderthalb Sfotirie» Kasake». 
Gegen 600 Mann reitender und F»ß-M,'liz. 
Vier Feld-, vier Berggeschiitze und zwei Mörser, 

lAchtzigpfündcr.) 
An demselben Tage führte der Chef deS General-

stabeS mit der Avantgarde des Detaschements eine 
Recognoöcirung deS befestigten Dorfes aus, wobei die 
Positionen der Truppen und Batterie», welche die 
von dem Feinde aufgeführten, sehr bedeutenden Werke 
zerstöre» sollten, fixirt wurden. Gergebil war aller-
dingS stark befestigt. Außer der hohe» und feste» mit 
Flankenwerken verseheue» Mauer, mache» die abschüs-
sige» Felsen viele Punkte durchaus unzugänglich; im 
Innern deS AulS sind überall Bleudwerke, Barrikaden, 
Erdaufwürfe und Traversen angelegt, und jedeö Hauö 
ist gleichsam in eine Festung für sich verwandelt. Der 
Feind that ans seinen beide» Geschützen mehrere Schüsse 
anf unsere. die RrcognoScinmg bedeckenden Truppen, 
ohne denselben jedoch Schaden zuzufügen. 

Am 2te» mit Tagesanbruch, rückte der Chef des 
Generalstabes, mit zwei Bataillone», den, Arbeiter-
Kommando und den Sappeuren gegen die Festung nnd 
besetzte eine, anf Flintcnfchnßweite der Maner gegen-
überliegende Anhöbe. Unmittelbar darauf schritt der 
Jnge.,ie:.t - Sbristlieutenant K e ß l e r z»m Auswerfen 
der Battene» für alle Feld- und Berggeschütze deS De-
taschementö. und für die Morser. Die Arbeiten wnr-
den durch den Kamm des Berges vollkommen geschützt. 

Um zwei Uhr Nachmittags waren alle Batterien 
fertig und bewaffnet, und daS Feuer wurde gegen die 
Werke und die Häuser eröffnet. 



Es war der Artillerie zur Pflicht gemacht worden, 
vor allen Dingen den südlichen vorspringenden Winkel 
deS Auls zn zerstören, der bei eer NecognoScirung als 
der beste Angriffspunkt erkannt worden war; sodann 
alle diesen Winkel dominirenden Häuser und die, den 
Weg nach dem oberen Dorfe versperrenden Hindernisse. 

Der Feind brauchte seine Geschütze, that uns aber 
auch an diesem Tage keinen Schaden; eS wurde nur 
ein Gemeiner verwundet. 

Am Abend traf ein großer Theil des ßamurschen 
Detaschements, unter dem General -Lieutenant Fürsten 
A r g u t i u S k i - D o l g o r u k i , aus Turtschidach bei dem 
dagestanischen Detaschement ein und stellte sich bei deu 
gergebilschen Gärten auf, von denen es einen Theil 

.mit seinen Milizen und Schützen besetzte. 
I m ßamurscheu Detaschement befanden sich: vier 

Bataillone Jufanterie, zwei Kompagnien deS kaukasi-
schen Schützen - Bataillons, und eine Kompagnie des 
kaukasischen Sappeur - Bataillons, ferner vier Berg-
geschütze, ein Raketen-Kommando, zwei Ssotnien don-
sche Kasaken, und zehn Ssotnien Miliz zn Pferde und 
zu Fuß. 

Am dritte« Juni Morgens zeigte sich eine be-
trächtliche feindliche Schaar anf dem Kamme deS Ber-
ges, der sich von dem Dorfe Kikuno au das linke Ufer 
daö Kara-Koissu hinzieht; gegen fünfhundert Mann gin-
gen auf das rechte Ufer hinüber und besetzten die Hö-
hen auf der linken Seite deö/kasykumykischeu Koissu, 
gegeuüber dem Lager des ßamurscheu Detaschements. 
Um den Feind zu vertreiben schickte der Fürst A r g u -
t i n S k i - O o l g o r u k i die Kavallerie und die Miliz sei-
nes Detaschements, unter dem General-Major Fürst 
Andronnikow gegen die Brücke über den kasykumykischen 
Koißu, und rückte selbst mit einem Bataillon Jnfan-
terie nach. Der Fürst A n d r o n n i k o w griff die Berg-
bewohner an, trieb sie von den nächsten Höhen und 
zwang sie in einer Schlucht des Kara-Koißu Schutz zu 
suchen. 

Hierauf unternahm der General.Lieutenant Kotze-
bue mit einer Abtheilung Dragoner, der awarischen 
reitenden Mil iz, dem Isten Bataillou des eriwanschen 
Karabinier-Regtö. und dem lsteit Bataillon des mingre-
lischen Jäger - Negts. eine Necognoscirnng durch die 
geräumigen gergebilschen Gärten nach der Brücke über 
den Kara-Koissu, dem Dorfe Kikuna gegenüber. Bei 
dieser Bewegung wurde der Aul von der Westseite in 
Augenschein genommen und die Truppen kehrten inü 
Lager zurück ohne einen Feind.getroffen zu habe«. 
Während des ganzen Tages und auch die Nacht hin-
durch hörte unsere Artillerie nicht auf zu spielen. Die 
Bomben zerstörten eine große Anzahl von Häusern 
und durch die Schüsse aus unseren Zehn - Pfändern, 
mit 42pfündigen Kugeln, wurde in der feindlichen 
Festung in ihrem südlichen Vorsprunge Bresche gelegt. 

Ein feindliches Geschütz wurde zum Schweigen ge-
bracht, das andere setzte sein Feuer fort, indem es oft seine 
Stelle wechselte; außerdem benutzten die Belagerten 
jede Gelegenheit um uus durch Flintenfeuer zu schade». 
DieseS letztere war indessen nur schwach, woraus wir 
auf eiue wenig zahlreiche Besatzuug schlössen; doch war 
darüber trotz der Bemühungen deS Kommaudireudeu 
in Nord-Dagestan keine genaue Angabe zu ermittelu. 

Unser Verlust an diesem Tage betrug 5 Todte 
uud 5 Verwundete. 

I m Verlaufe deö Tages vermehrten sich die Hau-
fen der Kaukasier auf deu Bergen am linken Ufer des 
Kara-Koissu, man wurde Zelte gewahr und erhielt 
Kunde, daß Schamil selbst zum Entsatz von Gergebil 
herangekommen sei. 

Indessen war gegen Abend des Zten die Bresche 
in der Mauer schou sehr praktikabel geworden; die an 
deu südliche« Winkel der Festung grenzenden Wohnun-
gen waren größtentheils zerstört und der Aul schien 
ganz verödet zu sein; Spione meldeten, daß die Berg-
bewohner entschlossen seien in der Nacht ihre Geschütze 
fortzubringen. Alle diese Gründe bewogen mich am 
4ten Juni einen offenen Angriff auf Gergebil zu unter-
nehmen. 

Hierzu wurden zwei Kolonnen bestimmt, die eine 
sollte gerade tn die Bresche eindringen, die andere aber 
die Festung von der Westseite umgehen, nur um die 
Besatzung uach diesem Punkte hin abzuziehen. ' 

I n der ersten Kolonne befanden sich zwei Bataillone, 
das lste deS apfcheronfchen und daS dritte vom Jäger-
Regiment deS Fürsten von Warschau; die zweite Ko-
lonne bestand auS 6 Kompagnieeu deS dagestanschen 
Infanterie-Reg. mit einer Bergkanone uud nut Be-
lagerungsflinten, einer Abtheilung Dragoner und der 
ganzen Miliz des DetaschemeutS, Kavallme und In -
fanterie. Bei der ersten Kolonne befand sich ein eige-
nes Kommando Freiwilliger mit Sturmleiter» nebst 
Sappeuren mit Schanzwerkzeugen. 

Die Reserve bildeten daö <JLte Bataillon vom Jn-
fanterie^Regte. deS Fürsten von Warschau und daS 2. 
Bataillon deö ßamurscheu Jnfanterie-Regtö. 

Die erste Kolonne führte der Kommandeur des 
apfcheronfchen Infanterie-Regts. Obrist Fürst Orbe-
l i a » , die.zweite der Kommandeur deö dagestanschen 
Jnfanterie-RegtS. Obrist Jewdok imow. 

Den Oberbefehl über beide Kolonnen führte der 
General-Major «Fürst Kiidaschew. 

Das gesammte ßamursche Detaschement blieb dem 
General-Lieuteuaut Fürst A r g u t i u S k i - D o l g o r u k i 
zur Verfügung, um sich deu Bergbewohnern entgegen 
zu werfen, wenn diese während deS SturmeS von ir-
gend em$r Seite einen Ausfall mache» würden. 

Um 6 Uhr Morgens rückte die zweite Colonne 
auS dem Lager, marschirte durch die gergebilschen Gär-
ten und besetzte alle an den Aul gränzenden Terrassen. 
Die Kavallerie stellte sich hinter ihr auf einem offenen 
Platze ans, um die Straßen von Kikuna und Mogoch 
her im Ange zn behalten. 

Nach sieben Uhr wurde daS Feuer auS den Ge-
schützen und auS der M ö r s e r - B a t t e r i e verstärkt, nnd 
um 9 Uhr wurde daS Signal zum Angriff gegeben. 

Die Truppen der Isten Kolonne drangen unaus-
haltsam gegeu die Bresche vor und brachen sich 
bis in daS Innere der Festung. Aber abgesehen vo . 
dem ununterbrochenen uud wohlgezielten Flintenfeue? , 
welches die Bergbewohner, nachdem sie die 
bis hart an die Mauer hatten kommen lassen, ga s 
ans der Nähe eröffneten, — trafen unsere- tap ere 
Krieger auch hinter der Mauer auf eine» z a h $ 
Feind uud auf gauz uuvorhergesehene Hindern \) , 
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3. B . in die Erde gegrabene Logements, auS welchen 
ein mörderisches Fener gegeben wurden befestigte Höh-
len; Wohnungen, die mit Schemdächern bedeckt waren, 
durch welche die hinaufgekletterten Leute durch und in 
die Schwerter der Münden fielen. Die Bergbewohner 
warfen sich mit Wuth, den Säbel in der Faust, auf 
die Kolonne und drängten sie, nach heldenmüthiger Ge-
genwehr unserer Truppen, aus der Festung herauö. 
Weit entfernt, daß sich dadurch der Eifer unserer 
tapferen Krieger abgekühlt hätte, nahm die Kolonne 
zum zweiten Male einen Sturmanlauf, drang zum 
zweiten Male in daö Innere der Festung, sah sich aber 
trotz der sie unterstützenden Reserve, aus denselben 
Gründen wieder genöthigt, zurückzuweichen. 

Während dem hatte ein Theil der Freiwilligen, 
der die Terrassen auf seinem Wege fand, den zum An-
griff bestimmten Punkt verfehlt; sie hatten mit nach-
ahmungSwnrdiger Kühnheit die Sturmleitern an den 
Nordwinkel der Festung gesetzt: 15 Mann hatten daö 
Dach des dort aufgeführten Thurmeö erklettert, stürz-
ten aber hinein und wurden ein Opfer der Feinde. 

Um einen bei einem dritten Versuche unvermeid-
lichen, unnützen Verlust an Leuten zu vermeiden, gab 
ich den Befehl, daß die Trnppen wieder ins Lager 
rücken sollten. 

Inzwischen war der Obrist J e w d o k i m o w , der 
sich mit der zweiten Kolonne dem Aul von der West-
fette her genähert hatte, von einem ebenso starken 
Flintenfeuer und von Kartätschen ans dem noch uu-
versehrt gebliebenen Geschütze der Festung empfangen 
worden. Der Obrist stellte seine Lente unterhalb der 
Terrassen vor dem feindliche» Feuer sicher, und be-
schränkte sich ans diese Demonstration, welche ihren 
Zweck vollkommen erreichte, da sie eitlen Theil der 
Besatzung in dem Augenblicke beschäftigte, wo die erste 
Kolonne stürmte; auch er erhielt Befehl in'S Lager 
zurückzukehren. 

Es fielen in diesem Kampfe: der Major vom 
apscheronschen Infanterie - Rgte. J e w d o k i m o w und 
vier Oberofficiere; an den erhaltenen Wunden starben: 
der Major vom Regiment deS Fürsten von Warschau 
P etsch kin und zwei Oberofficiere; verwundet und be-
schädigt, größte» TheilS nur leicht, wurden 28 Stabs-
und Oberofficiere, von Gemeinen wurden 119 getöd-
tet, 391 verwundet, 72 erhielten Contusionen; im 
Ganzen wurden kampfunfähig 582 Gemeine. 

Hiebei halte ich eö für meine Pflicht zu bezeugen, 
daß sämmtliche Truppen S r . Ka ise r l i chen M a j e -
stä t hier wie immer ihre heiligen Pflichten mit voll-
kommener Hingebung erfüllt haben, und daß sie vor 
Begierde brennen, den Tod ihrer Waffenbrüder am 
Feinde zn räche»; wobei eö mir jedoch obliegt, dies 
nicht anders zuzulassen, als wo der Erfolg vollkommen 
gesichert erscheint. 

Die Herren Officiere haben gewetteifert ihren 
Diensteifer an den Tag zn legen und den Gemeinen 
ein Beifpiel zu geben; besondere Anfmerkfamkeit haben 
im Momente des heißesten Kampfes auf sich gezogen 
der Kommandeur des apscheronschen Jnsanterie-Regts ' 
Obrist Fürst Orbelian, der die Kolonne zum Sturme 
führte, — der Kommandeur des lsten Bataillons von 
demfelben Regte., Major J e w d o k i m o w , der in der 

Zm Namen deS Genera! - Gouvernements von 

Bresche fiel, — der Kommandeur des 3ten Bataillons 
vom Regte, des Fürsten von Warschau, Obristlieut. 
B i b a n o w , der zwei Wunden erhielt, — die Kapi-
t a l e vom apscheronschen Infant..Regte. Schtschedro 
und W i n n i k o w , der zuerst in der Bresche war, 
und der Stabscapitain D j a k o n o w , ferner die Unter-
lientenants M a k d a l i n ö k i und Baron R o s e n , vom 
Regte, des Fürsten von Warschau, — der Kapitain 
W i n ß i a t s k i , vom ßamurschen Jnfanterie-Regte. — 
Der hier anwesende dänische Kapitain D u p l a y hat 
gleichfalls einen glänzende» Antheil am Sturme genom-
men, er war einer der ersten in der Bresche, erhielt 
eine Schußwunde am Fnß uud zwei Coutusionen dnrch 
Steine. 

Die hartnäckige Gegenwehr der Bergvölker hat 
mich überzeugt, daß der Platz, ohne sehr bedeutenden 
Verlust an Leuten, durch Sturm nicht zu nehmen ist, 
und daß es nur ein Mi t te l giebt sich seiner zu be-
meistern, nämlich die vollkommene Vernichtung desselben 
durch schweres Geschütz. 

Inzwischen hat sich die Cholera, die in dem dage-
stanischen Detaschement abgenommen hatte, abermals 
ziemlich stark im ßamnrschen gezeigt, das in den Gär-
teil gegenüber der Brücke über den kasikumykischen 
Koissu stationirt ist; es war unmöglich die Lagerstelle 
dieses Detaschements zu verändern, weil dieser Punkt, 
bei der Anstellung der Truppen um Gergebil herum, 
durchaus stark besetzt bleiben muß, da gegen ihn die 
Kampfschaar der Bergbewohner auf den Höhen sich 
heranwälzt. Um nun die Trnppen auf höher gelegene 
Orte zn führen und keine Zeit in Unthätigkeit zu 
verliere«, habe ich es für das Beste gehalten, bis zur 
Concentriruug aller KriegSmittel zur Vernichtung Ger-
gebilö eitle Angrifföbewegnng über den kasikumykischen 
Koissu zu unternehmen, und erst, nach näherer Erfor-
fchnng der Beschaffenheit und Verhältnisse dieses schwie-
rigen Lalldes, ein Urtheil zu fällen über alle die Maß-
regeln, welche sich für die Sicherstellung deS uns un-
terworfenen Thciles vom Dagestan alö die nützlichste,? 
ergeben. 

Ich werde zn dem Ende das ßamnrsche Detasche-
ment biS anf 10 Bataillone verstärken, mit diesen 
Truppen nach Tnrtschidach aufbrechen und dem ange-
gebenen Zwecke gemäß verfahren. 

Während dessen wird sich das dagestansche Deta-
schement, nachdem eS in Chodshal-Machi ein Bataillon 
nnd ein Sappenr-Kommando zurückgelassen, um alle 
Theile dieses Platzes in guten Vertheidigungsznstand 
zu setzen, anf den Bergen, dem mechtulinskifchen Ge-
biete gegenüber, stationiren, nm den Feind von dieser 
Seite zu beobachten, nnd wird zugleich die Beschaffung 
aller für die künftigen Operationen notwendigen Ma-
terialien nach dem Dorfe Ogly besorgen. 

Die Aufstellung deS ßamurschen Detaschements 
am linken Ufer deS kasikumykischen Koissu und die Be-
festig ung von Chodshal-Machi ist daS beste Mit te l so-
wohl hierher als nach Zndachar wiederum Bewohner 
zu ziehen — ein Umstand, der für die Sicherstellung 
unferer Linie am kasikumykischen Koissu uud für den 
Schutz der akufchinSkischen Gemeinde von großer Wich, 
tigkeit ist. 

C© chlnß f o l g t . ) 
Liv Esth- und Knrland gestattet den Druck 

C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 
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Taxa der Lebensmittel ttt Dorpat fuc den Monat Juli 

Weizenbrot»: 
Ein Franzbrod soll wiegen und gelten . . 

( 
Ein Kringel aus Wasser gebacken 
E in Kringel aus Milch gebacken 

Roggenbrod: 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . 
Ein Brod von gebeuteltem Roggenmehl . 
Ein Brod aus reinem Roggenmehl 

D a s Brod von höheren Preisen ist nach Verhältniß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h : 

sr 
s u « a-
£ h 
§<§• 
& cn 
ts 5̂» 
S L 
» o 

G u t e ö fettes Rindfleisch soll gelten . . . 
Minder gutes . . . . . . . . . . . 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Vorderviertel 
Guteö fettes Schaasfleisch . . . . . . 
Gutes fettes Schweinefleisch . . . . . 

b i e r : 

Doppel V i e r , eine Bouteille von 4 S t o f . . . 
dito für sitzende Gaste in den Trac teurs . 

Tafe l oder Mtttelbier, eine Bouteille von £ S t o f . 
Ordinaires oder Krugs -B ie r 1 S t o f 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . , 

Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. S t o f 
( in den Krügen) 

Gemeiner Kornbranntwein 1 S t o f 
( in den Häusern der Getränkehändler) 

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

Pfd. > S v l 

's 
7i 

82 
82 

S . M . 

Kop. 

r 

3 
3 
2 

s; 

6 
6 i 
4i 

24 

20 
34 
60 

W e r von genannten Lebensmitteln etwas thenrer oder die veraccisbaren Getränke niedriger verkauft 

als festgesetzt worden, verfällt unter Confiscation des Verkauften in eine St ra fe von ^0 Rubel S i lb . - M . x 

wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

Publica»»»«, Dorpat -Rathhaus , den 3. J u l i 1847. 

I m Namen und von wegen Eines löblichen Vogtei- als Amtgerichts dieser S t a d t : 

d. Z. Beisitzer, Rathsherr C. v. Cossart. 

Secr. R . L i n d e . 



Erscheint äwvi Mal wö-
chentlich, ain Dienstag 
und Freitag. Preis iu 
Dorpat Rbl. S -M.; 
beiVersenduug durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Piäiiumeration wird an 
hiesigem Orteboi dorHe-
daction «der in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
tnann's Wittwe enfr» 

Dörptjehe Zeitung. 

N - S 4 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Tnsertions-Gebiihren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop S.-M. 
für die Zeile oder deroa 

Raum. 

Dienstag 8. Jnli 1847. 
. IVo d a c t i o n befindet sich in der Rigischeit Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 

Die Zeitung*- Kreisscliulo, dio Z o i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Scli&nmannschcn Buchdruckerei. 

cinlänbische Nachr i ch ten : S t . Petersburg. — Kasan. — Kaukasus. — Riga. — Aus länd ische Nach-
«rankreich — England. — Spanien. — Portugal. — Schwei,. — Italien. — Deutschlands — Oesterreich. — 

Kirkel — M l S c e l l e n . — N o t i z e n aus den K i rchenbüchern O v r p a t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s R e s c r i p t 

an den General-Adjutant«, G r a f e n A d l e r b e r g . 
Graf Wladimir Fedorowitsch! An, heutige« Tage 

i l rdas dritte Dccenninm M e i n e r gesegneten Ehe 
abaelaufen. Ich habe diesen für M i c h so freudigen 

Ihnen durch Ihre Erhebung ... 
den Grafenstand deS russischen Reichs, welcher auf 
Jl>re Nachkommen in gerader Linie übergeht, einen 
neuen Beweiö jenes fortdauernden Wohlwollens und 
jener aufrichtigen Erkenntlichkeit zu geben, auf welche 
Sie sich so viele Anrechte erworben haben, dnrch 
Ihren auöaezkichncten Dienst, dnrch die eifrige Er« 
füllung der mannigfaltigen durch M e , n Vertrauen 
Ihne» Auferlegte,, Verpflichtungen nnd durch obre 
Slnhfitinlichfeit an M e i n e Person, wovon trfi 
Laufe von dreißig Jahre» ....anögesevte Be.vc-fe 

erfahren l^bc. ^inicn für immer wohlgewogen. 

DaS Original ist von S r . K a i serl ich ei, Ma jes tä t 
Höchsteign,HSntig a»o unter,«chnet: ^ ^ ^ . 

Peterbof, d. I. Juli 1847. 
S e Majestät der K a i s e r haben, mittelst 

Allerhöchsten Reskriptes, den, Stallmeister L u n i n 
eine Tabatiöre mit dem Portrait S r . M a j e s t ä t , 
in Brillanten, Allergnädigst z» verleihe,, geruht. 

S e M a j - st ä t d e r K a , s e r haben Allerhöchst 
geriiht in Betreff solcher Personen, die um die E r . 
laubnig zur Anlegung von Eisenbahuei» „„ Privat . 
Wege nachsuche» alS Regel festzustellen: 1) Jede 
Gesellschaft der Art hat, wenn sie ihre Statuten 
und Projekte zur Erbauung einer Eisenbahn vor« 
legt, zugleich 5 Procente von dem dazu erforderli-
chen Kapital zn deponiren, alö Cautivn für dir 
zuverlässige Ausführung des Unternehmens. 2 ) Ohne 
dieses Unterpfand soll gar nicht zur Prüfung der 
Statuten und Projekte geschritten werden. 3 ) Der 
Betraa dieser-Cautiou soll vou der Gesellschaft auf 
folgender BasiS empfangen werden: a) DaS depo-
Hittc Kapital bleibt Eigenthum der Gesellschaft, 
geht ttt dir Kreditanstalten und wird der Gesell, 
schaft mit sämmtlichen Zinse» zurückerstattet, sobald 

die Eisenbahn vollständig beendet und der Der« 
kehr auf der ganzen Strecke derselben eröffnet ist. 
b) Kommt das Unternehmen nicht zu Staude, so 
wird von der depouirten Cantiou so viel abgerech» 
net alö nach den, Ausspruch einer schiedsrichterlichen 
Kommission znr Vergütung aller Nachtheile die der 
Krone und Privatpersonen daraus erwachse» sind, 
dienen kann. 

S t . P e t e r s b u r g . Am 2. Jul i starb hier ge« 
gen Uhr Morgens nach langwieriger Krankheit 
und im 74. Jahre seines Lebens, der Geheimerath 
P . P . P e s a r o w i u s , Ehrenmitglied deS am 18. 
August 1814 Allerhöchst bestätigten Comitö'S und 
ehemaliger Herausgeber des Russische» Invaliden. 

Der russische I n v a l i d e giebt Nachricht von 
der am 21. Juni erfolgten feierliche» Aufstellung 
der Marmvrbüste drö verstorbenen LeibmedicilS R Ü h l 
im Saale der hiesigen Irrenanstalt, um welche der 
ausgezeichnete Arzt sich besondere Verdienste erwor« 
be» hatte. Daö ärztliche Personal der Anstalt hatte 
durch Vermitteluug des Hrn. Leibarzts Arendt nicht 
nur die betreffende Erlanbniß sondern auch einen 
namhafte», Beitrag vou S r . K a i s e r l i c h e n M a -
jestät erhalten. 

Am Ivlen Juni brach in K a l a » in ei« 
nem Hintergebäude in der große», nioskaner Straße 
Feuer aus, daö sich bei dem starken N . O . « W i n d 
mit ungewöhnlicher Schnelligkeit über die hölzerne« 
»urrgelmüßig gebauten Häuser verbreitete. Die 
Flamme fing schon an schwächer zu werden, alS 
ein neuer 'Windstoß sie auf die entgegengesetzte 
Seite war f , so daß man trotz aller Anstrengungen 
deS Spritzen - Kommandos, des dort liegenden Bll-
taillonö und der Einwohner mit M ü h , de»n Feuer 
erst dann Einhalt thnu konnte, alö schon 165 Wohn-
Häuser zerstört und 2 Menschen »ms Leben gekom» 
men waren. S e . M a j . der K a i s e r haben bei 
der ersten Kunde von diesem Ereigniß geruht, Aller-
höchst Ihren Flügel-Adjutauten Mirbach nach Kasan 
zu beordern mir einer Summe von 25,000 Rbl. S . , 
um sie ,»,ter die Einwohner zu vertheilcn, welche 
von der Feneröbrunst gelitten haben; und auf Vor, 
stellnng des Ministers des Innern fernere 21,000 
Rbl. S . anzuweisen zur Aushülfe durch Anleihen 
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ohne Procente für den Wiederaufbau der abge-
brannten Wohnungen. 

n a c h r i c h t e n vom k a u k a s u s . 
( S ch l i! ß . ) 

b) A u f der l i n k e n F l a n k e der kaukasischen 
l i n i e . 

Vom 15. biö zum 29. M a i machten die Berg» 
bewohner nur einjelne räuberische Einfälle. Am 
21. M a i kam eine starke Schaar von Tschetschenzen 
in die Kasi-Knmyksche Ebene herab in die Gegend 
von Koschkelda unv eine andere nach Naim-Berda. 
Beide wurden mit bedeutendem Verluste in die Flucht 
geschlagen durch die Detaschementö heö Obristen 
F o r s t e n , der die Truppen in der Festung KnrinSk 
befehligte, und deö Kommandeurs vom 27sten don-
schen Regiments Obristlieutenantö A n t o n o w . 

c) A u f der lesginischen C o r d o n - L i n i e . 
D a n i e l - B e k hatte seine Pläne zu verstecken 

gewußt und plötzlich am 4. M a i in der Morgen, 
dämmernng Grlijfa besetzt. Gleichzeitig halten sich 
andere Haufen in den oberen Defilös von Muchachy 
und BelokanSk gezeigt. 

Der General - Lieutenant S c h w a r z , der daK 
2te und 4te Bataillon deS tifliSschen Jäger - Regi-
ments, das 4te deö mingrelische» Regiments, ei» 
Sappeur-Kommando und 2 Berggeschütze nebst einem 
Theile der Mil iz untl<r sich hatte, nahm eine centrale 
Stellung tu Muchachy. Nachdem er die bis hleher 
gedrungene» Hause» geworfen und hier 2 Kompag« 
uieen Fußvolk zurückgelassen hatte, eilte er am Sten 
nach dem belokanskischen Distrikt, wo sich das 4le 
Bataillon deS tiflisscheu Jäger-RegimeiitS mit seinem 
Detaschemont vereinigte. Er traf auf den Feind 
beim Aul Katachsk und trotz der vom Feinde ge-
nommeiien nnziigänglichen Position, trotz der starken 
Zahl und Erbitterung des Feindeö, schlug er die 
Bergbewohner nach istiindigem hartnäckigen Kampfe 
völlig auf's Haupt. Die Räuberschaaren ließen 60 
Leichname auf dem Platze, die größtentheils von 
Bajonetstichen durchbohrt waren. Von unserer Seite 
wurden gelödtet, 1 Oberofficier und 19 Gemeine; 
verwundet 42 M a n » , fast alle durch den Kinshal 
«nd die Pike. Dieser entscheidende Schlag beru-
higte den belokanskischen Kreis, wo sich schon einige 
Gährung gezeigt hatte, vollkommen. 

Am 6. M a i zog der Gen-Lieutenant S c h w a r z 
von Katechp nach Kocham, wo auch der Gcn. .M° i . 
B n r n a u d auf dem durch die schinskische Schlucht 
gehauenen Wege mit dem Isten Bataillon des tiflis-
schen Jäger-RegiinentS eintraf. 

D a n i e l -B e k wartete den Angriff unserer Trup-
Pin nicht ab, sonder»'flüchtete eilig in die Berge,-
und der General » Major B n r n a u d zog in 
Eliffa ein. 

Später erlitt D a n i e l - B e k abermals eine 
entschieden» Niederlage bei dem Dorfe Tschardachea, 
waS zur Folge halte,, daß die Bergbewohner auf 
üllen Punkten zurückwichen, so daß die Ruh* im-
dsharo. belokanskischen Bezirke seit dem 14. M a i 
vollkommen hergestellt war« 

Am 28sten M a i brach derGcn.-Aeut. S c h w a r z , 
um D a n i e l - B e k auch aus seiner Bergfeste zu ver. 
drängen, mit dem Detaschement nach dem Flecken 
Agdam-Tachta auf, wo er jedoch Nachricht erhielt, 
daß D a n i e l - B e k nachdem er den Paß Dindi-Dag 
besetzt und befestigt, am 27sten in der Früh« seine 
Stellung aufgegeben hatte und Über den SsamurfluA 
gegangen war. DaS Detaschement folgte dew Bevg» 
bewohnen» und kampirte am Ufer des Ssamur nahe 
bei dem Dorfe Kalialo. 

Den 28sten M a i räumte D a n i e t - B e k seine 
Bergfeste und ging über den Berg Ssary » dag. 
Nachdem am 30sten daS Detaschement sichere Kunde 
über den Abzug D a n i e l - B e k ' ° S aus den Bergen 
von Ssary «dag erhalten, zog eö in den Flecken 
Achdam-Tachta hinab und traf am 30sten in Saka« 
taly ein. I n den ndrigen Theilen des Kaukasus 
kam während dieser Zeit keine militärische Operation 
von Bedeutung vor. 

Der K a w k a s giebt eine ausführliche Nachricht 
über den Gang der Cholera, seit dem September 
* 8 4 5 , in Persien und in den Provinzen Transkau-
kasienö, und berichtet schließlich die in TifliS er-
griffeneu Vorsichtsmaßregeln 5 trotz der Cholera herrscht 
in dieser Stadt das regste Leben und die größte 
Heiterkeit und AlleS läßt ein baldiges Ende der 
Epidemie erwarten. ( S t . Pet. Ztg.) 

R i g a , 4. Jnni. Eö wnrden ans unserem Ha-
fen vom Beginn der diesjährigen Schifffahrt bis 
zum letzten Jnni nach ausländischen Häfen verschifft: 
FlachS 501,895 Pud 20 Pfund; — FlachSheede 
17,418 Pud 30 Pfd . ; — Hanf 311.096 Pud; — 
Tors 23,567 Pnd 20 Pfd.; — Pottasche 10 Pud; 
— Blättertaback 3675 Pud 19 Pfd. ; — Oel 2034 
Pud 10 Pfd.; — Federposen 1599 Pud 10 Pfd.; 
^ Bettfeder» 1399 Pnd 10 Pfd. ; — rohe Schafö-
wolle 107 Pud; — rohe Rinds« und Pferdehäute 
6530 Stück, rohe Kalbs» und BockShäute 26,880 
Stück; — Waizen 84,313 Tschetwert 51 Garniz 
(davon nach England 49,625 Tschetwert 9 Garniz 
und nach Frankreich 14,806 Tschetw., nach Preußen 
680 Tscheiw.); — Roggen 668,797 Tschetw. 21 
Garniz (davon nach England 12,466 Tschetw. 56 
Garniz, nach Holland 123,478 Tschetw. 36 Garniz, 
nach Preußen 1-41,678 Tschetw. 16 Garniz); Gerste 
73,596 Tschetw. 9 Garniz; — Hafer 518,934 Tschetw. 
10 Garniz (nach England 487,031 Tschetw. 10 Gar-
niz); —r- Erbsen 2529 Tschetw. 61 Garniz; — Säe« 
leinsaat 465 Tonnen 310 Tschetw.; ^ Schlagsaat 
72,787 Tschetw. 55 Garniz; — Hanfsaat 3853 
Tschetw. 3. Garniz;: Segeltuch 126 Stück; — 
Raventuch 88 Stück; —> Wagenschoß 542'Stück: 
Faßholz 30 Stück; Piepen- und Orbof ts tave 
41,658; — Bretter 99,016 Stück; — vierkantige 
Balken 36,024} — runde Balken 154; - Spieren 
167; — Masten 3a5 — Bugspriete 36; — 
litten 22. — Der Werth aller ausgeführten. W a a , 
reu beträgt 14 Mi l l . 945,798 Rbl. 90 K o N 
319,.897 Rb. 60 Kp. betrug der Export j 



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

P a r i S , S. Jul i . DaS Echo v o n O r a n 
bestätigt die Nachricht von der Niederlage einer 
marokkanischen Heerabtheilung durch Abb el Kader. 
Nach dem Bericht in diesem Journal bestand daö 
Lager der Marokkaner aus 2000 M a n n , die fast 
alle auf der Flucht vor dem Emir von den Kaby-
lenstämmen getödtet worden sind. Zelte, Waffen und 
Gepäck fielen in Abd el Kadcr's Hände, und dem 
Befehlshaber soll der Kopf abgeschnitten worden sein. 
Ein Brief auS T a n g e r vom 20. Jul i in spani-
sche» Blättern giebt eine andere Version von dem 
Gefecht und nennt alS den besiegten marokkanischen 
Heerführer den neueingesetzten Bey deS Riffö, E l 
Hasch Mohamed el Janer. 

Die Regierung hat so eben die amtlichen Be« 
richte über den Handel Frankreichs im Jahre 1846 
veröffentlicht. Der auswärtige Handel belief sich 
auf den Wenh von zwei Milliarden und 43« M i l , 
lionen Franken, wovon 1 Milliarde 256 Millionen 
Einfuhren und 1 Milliarde 178 Millionen AuSfuh, 
ren waren, so daß letzte« 9 Millionen mehr be-
trugen, alS im Jahre 1S15. 

Der Unter-Gouverneur der Bank, Herr Verne», 
der nach S t . Petersburg gegangen war um die Fi-
nanz-Operation mit dem Kaiser von Rußland zu 
Ende zu führen, hat den S t . Wladimir-Orden er» 
halten; sei» Begleiter, Herr Rodler, den S t . An-
nen-Orden. 

Daö J o u r n a l deö D o b a t ö hebt in einem 
leitenden Artikel hervor, daß daö Eisenbahn.Netz in 
Frankreich, in Vergleich mit anderen Ländern, so 
zilrück sei, daß eine Armee schnrller von der Weich« 
sel nach der französischen Gränze älS von Paris nach 
der französische» Grenze befördert werden könne. 

Bei einer Haussuchung im Schlosse deS Grafen 
Malortie im Arroudissement von Mayen»? sind eine 
Anzahl Medaillen mit dem Bilde deö Grafen von 
Chambord und i-Franken- und halbe Fränkenstücke 
mit der Jahrzahl 1331 und dem Gepräge „Hei«, 
rieb V . , König von Frankreich- gefunden worden. 
Auch Briefschaften und Lieder verfänglichen Inhal ts 
wurden weggenommen. 

Die Commerce will wissen, die europäischen 
Großmächte, Frankreich mit einbegriffen, hätten an 
die Äöfe von Rom, Turin und Florenz eine. Note 
«-richtet, worin sie diese Regierungen auffordern, 
lieft auf VerwaltungS-Reformen zu beschränken und 
nicht durch andere Schritte Hoffnungen und Ten. 
deiueu zu erwecken, die der Erntheilung und Negie-
runaSform Italiens und der- europäischen Politik 
AfMdttH entgegen wären. England allein soll die, 

s e r ? } ° t e «"cht fccijV'lrfM s " " , 
P a r i ö , S. J u l i . General-L«eutcnaüt Brdedu's 

t?i-ncnnuna zum interimistischen General-Gouvernenr 
^ o n Algerien ist nun im M o n i t e n r o f f i j i e l l p l l b -
L t Er war bisher Ober . Befehlshaber in ded 
Provinz Konstantine. Gleichzeitig ist der Befehls, 
»tlber der Division von Algier, Genewl« Lieutenant 
de- Ba t an die Stelle deö Geueral'Lirutetiant Mmi« 

gin zum Cvmmandeur der 12. Militair-Division zu 
Nantes ernannt. 

Herr Thiers hat in den letzten Tage» wieder» 
holte Privat-Audleuzen beim Könige gehabt. 

Graf Haussovvllle, der Schwiegersohn des Her-
zogs von Broglie und sonst einer der eifrigsten An-
Hänger des KabinetS, hat in dem neuesten Hefte 
der R e v u e deS d e u r M o n d e ö einen Aufsatz 
^über die gegenwärtige Lage" erscheinen lassen, der 
großeö Aufsehen macht. Der konservative Deputirte 
und frühere Anhänger deö KabinetS änßert sich 
darin sehr tadelnd über die Politik deS MiiiisterinniS, 
die er als zaghaft, unentschlossen, nichtö thuend 
und nichts vorbereitend bezeichnet. Er hat diesen 
Anjsatz in besonderen Abzügen an alle Mitglieder 
der Kammer vertheilen lassen, und man schließt 
hieraus, daß sich selbst im Schooße der ganz kon-
servativen Partei eine Fraktion bilde, die einen Per-
sonenwechsel im Ministerium wünsche. 
? Der M o n i t e n r a l g e r i e n veröffentlicht über 
die jüngsten Unternehmungen der Kolonne deö Gt -
nerals Bedean einen Bericht, »ach welchem am 20. 
etwa 250 M a n n des Stammeö drr Ulcd AidureS 
eine kleine Abtheilung zweier leichten Infanterie« 
Regimenter überfielen. Ein lebhafter Kampf folgte, 
welcher mit der Niederlage der Kabylen endigte, 
die 20 Tvdle und viele Verwundete zählten. Die 
Franzosen erlitten ebenfalls ziemlichen Verlust; drei 
Offiziere wurden gelobtet und mehrere Unteroffi« 
ziere unb Gemeine getödtel oder verwundet. Am 
21sten griffen die Kabylen von neuem a n , erlitten 
aber bedeutende Einbuße, während die Franzosen 
ohne Verlust davonkamen. Am 22sten verfolgte 
Oberst Barras dle.Flüchtllilge, umzingelte sie in den 
Schluchten, tödtete 27 M a n n und verwundete eine 
weit größere Zahl. 

Die D e p u t i r t e » - K a m m e r hat gestern daS 
Gesetz, wodurch die Stadt Paris ermächtigt wird, 
eine Anleihe von 25 Millionen auszunehmen, mit 
197 gegen 36 Stimmen angenommen. Hierauf 
wurden mehrere Capitel deS Bndgctö deö Krieges 
diScntirt und von«, wobei alle von der Commission 
beantragten Reduktionen, trotz deö Widerstandes 
deS Kriegö'MinisterS, bestätigt wurde». Die Kam» 
mer hat noch daS Einnahme-Budget, 12Gesetz-Ent-
würfe und 2 Propositioneu zu erledigen, demnn« 
geachtet glaubt man, daß sie ihre Arbellen, bis zum 
17. d. beendigen wird. 

P a r i s , 7. Juli . Die Herzogin von Orleans 
ist gestern mit ihren Söhnen, dem Grafen von 
Paris und dem-Herzog von EbarlreS, und in Ge» 
sellschast der verwiltweten Erbgroßberzogin von 
Mecklenburg^Schwerin von Neuilly nach Schloß E u 
abgereist. Der Herzog und dir Herzogin von Mont-
Msiek haben vorgestern Abend in dem Park von 
MimmeS zu VincenneS der Artillerie zu Ehren und 
zur Einweihung der neuen Werke deö dortigen 
PotvgonS «in überaus glänzendes Fest veranstaltet. 
Ungefähr 3000 Einladungen waren ergangen und 
die giinze Königliche Familie, so wie Marie Cbri-
stittr, der Gtneral Narvaez und andere-vornehme 
Gäste dabei anwtsend. M a n tanzte und speiste 



unter Zelten und in Schweizerhäusern, dl« für dies 
Fest errichtet wäre». 

Die D e m o c r a t i e p a c i f i q u e ist in fünf 
Tagen dreimal mit Beschlag belegt worden, weil sie 
die Regierung der Bestechung beschuldigte. Aus 
demselben Grunde widerfuhr der heutigen Nummer 
der P r e s s e dasselbe Schicksal. 

Ein spanisches Blatt giebt in einem Schreibe« 
aus T a n g e r vom 20. Juni über den Kampf zwi» 
schen den marokkanischen Truppen und Abd el Kader, 
worin letzterer siegte, folgenden näheren Bericht: 
„£)er neue Gouverneur deS Riff , welcher beauftragt 
war, die aufrührerischen Einwohner dieser Provinz 
zu unterwerfen und Abd el Kader zu beobachten, tu 
schien mit nur 250 Reitern und wollte die nämliche 
Taktik anwenden, welche ihm in seinen früheren 
Gouvernements gelungen war. Die Einwohner des 
Ri f f aber griffen zu den Waffen und schlugen ihn 
so vollständige daß er geuöthigt w a r , sich iit eine 
Moschee zu flüchte». Er begab sich sodann zum 
Prinzen Said Mohamed, dem ältesten Sohne des 
Kaisers, der zu Fez w a r , und begehrte von ihm 
Verstärkung, um die Einwohner deS Riff im Zaume 
halten und Abd el Kader aus Marokko vertreiben 
zu können. Der Prinz sammelte 1600 M a n n Fuß, 
volk und Reiterei, welche er unter den Befehl des 
Gouverneurs stellte, der nun, ohne daß er die Ein-
wohuer deS Riff zu fürchte» brauchte, fein Asyl 
verlassen konnte. Er »ahm seine Stellung bei Dsche-
ferlit, 4 Stunde» von der Deira Abd el Kader'S, 
den er aufforderte, die Staate» des Kaisers von 
Marokko zu verlassen. Der Emir stellte sich, als 
ob er der Aufforderung Folge leiste, um seinen Geg-
nern eine falsche Sicherheit eiuzuflößeii; in der 
Nacht aber siel er mit allen seinen Streitkräften über 
daö marokkanische Lager her, verüble ein furchtbares 
Blutbad und erbenteie die Pferde, Waf fen , Zelte 
und daö Gepäck deS FeindeS. Der Gouverneur 
selbst soll in dem Kampfe gefalle» sein; 200 seiner 
Soldaten gingen angeblich zum Emir über, und der 
Rest entfloh. I n Folge dieses Ereignisses wurde 
der vorige Gouverneur deS Riss, Ben Abd el Kader 
Pascha, dazn gewählt, sich mit 400 Reitern an Ort 
und Stelle zu begeben, während man zu Fez ein 
beträchtliches Corps geübter Truppen, auS Jnfan-
terie und Kavallerie bestehend und mit 11 Kanonen 
versehen, ausrüstete, welches unter dem Prinzen 
S a i d , der bekanntlich in der Schlacht von I S l y 
befehligte, gegen Abd el Kader marschiren sollte. 
M a n glaubte schon längst, daß Letzterer in Marokko 
sich eine Art Königreich schaffen, wo nicht gar Abd-
el Rhaman ganz entthronen wolle, um nachher die 
Franzosen in Algerien kräftig angreifen zu können.» 

Ein Erdsturz auf der Paris-Straßburger Elsen» 
bahn hat am 4. Jul i AbendS zwischen der Pariser-
Dorstadt S t . Denis und la Chapelle 10 Menschen 
begraben. 

M a n versichert, die Regierung habe eine Liste 
einer gewissen Anzahl von Mitgliedern der Familie 
Bonaparte aufgestellt, welchen sie zu gestatten be» 
reit sei, ihren Aufenthalt in Frankreich zu nehmen. 

Die Fallissements .ins Paris haben während 

der letzten 6 Monate die Zahl von 050 erreicht. 
Der Monat M a i zählt die meisten, 130, der Februar 
die wenigsten, 84. I n dem entsprechenden Zeit» 
räum des vorigen Jahreö sielen nur 471 vor , so 
daß die Zunahme mithin 181 beträgt. 

Nach dem P r o g r o s hat ein Stabs « Offizier 
zu Arras sich in einer Denkschrift an den König 
darüber beschwert, daß er bei seinen Vorgesetzten 
in Ungnade gefallen sei, weil er die Beglaubigung 
von Rechnungen verweigert habe, worin persönliche 
Auögaben als Dienst-Ausgaben aufgeführt worden 
seien. 

Der F i n a n z - M i n i s t e r legte in der heutigen 
Sitzung der Deputirten-Kammer einen Gesetz-Eni« 
wurf v o r , kraft dessen er z» r A u f n a h m e e i n e s 
A u l e h e n s v o n 3 5 0 M i l l i o n e n F r a n c s m i t 
O e f f e n t l i c h k e i t u n d K o n k u r r e n z Ermächti-
gung verlangt. 

Obgleich die Kammern sich wiederholt über die 
Kreuz» und Bandverfchwendung der Juliregierung 
beschwerten, so steht doch unter den dießjährigen 
ErgänzungS-Erediten ewiger den bewilligten 48,000 
Franken die kolossale Summe von 65,676 Fr . für 
Ankauf von Decoratioiiö«Material! Das „Siöcle" 
bemerkt hierzu, es habe auö den endlosen Emen-
uungslisten des „Moniteur" nachgerechnet, daß zu 
den vom Jahre 18-12 bis 1846 erfolgten 9938 Ber-
leihnngrn nicht weniger alS 1359 neue hinzugekom-
men seieu, so daß daS Cabinet Soull-Gnizot allein 
schon 11,297 Großoffiziere, Commandenr'S, Offiziere 
und Ritter machte. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 5. Juli. Ihre Majestät die 'Königin 

hielt am Sonnabend im Bnckliigham - Palast Hof 
und nahm in einer dem Herzog von Broglie er» 
theilten Audienz dessen Beglaubignngs < Schreiben 
als außerordentlicher Gesandter deS Königö der Fran-
zose» entgegel«. 

Durch den elektrischen Telegraphen ist bereits 
berichtet worden, daß Ihre Majestät Nachmittags 
um 2 Uhr mit Gesolge in Cambridge eingetroffen 
ist, nachdem sie an der Station von dem Lordmayor 
von N»rk und den Eisenbahn-Beamten festlich ein» 
pfangen worden war. Der Ertrabahnzug, mit wel» 
chem die hohen Reifenden von Tottenliam biö Cam-
bridge fuhren, legte die Strecke von 20 Stunden 
in 82 Minuten zurück. 

Bei den herannahenden Wahlen werden min-
bestens 200 der jetzigen Unterhauö-Mitglieder nicht 
wieder alö Bewerber auftreten. Die meisten scheuen 
die großen Kosten deö Wahlkampfes, manche aber 
besorgen auch, daß ihre Stimmgebnng für Handels-
freiheit oder für daö Maynooth - Kollegium ihnen 
bei den Wählern schaden werde. Die Schutz- und 
Agrikultur,Partei Lord Bentinck's wird gewiß alle 
Anstrengungen aufbieten; ti ist aber kanm zu de« 
zweifeln, daß die Majori tät deS neue» HauseS aus 
gemäßigten Männern bestehen ipird, welche Z>> i'vjr, 
ralen Grundsätze» hinneigen und der Regierung v.oro 
I . Russell'S zur Stütze dieuen werden. 

Einem in Umlauf befindlichen 
sollen sich die Engländer in China nach.,ihrer Ei 
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pedition gegen Canton einer kleine» 2»frl an der 
Mündung deö gelben FlusseS, NamenS Kikiag, de» 
mächtigt habe», um von bort auS mittelst deS gro« 
ßen Kanals, der von dem gelben Fluue nach Pe« 
fing führt, gegen die Hauptstadt des Reichs ope-
riren zu können. Jedenfalls würde es bedeutender 
Verstärkungen von Schiffen und Truppen bedürfen, 
che die Engländer im Stande waren, Operationen 
von solchem Umfange zu unteniehmcn. . 

Der tum Besten der irländischen Armen von 
Damen der höchsten Aristokratie in einer Kaserne in 
RcgeiitS - Park eröffnete Bazar hat ^ 0 0 Pfd. S t . 
aufgebracht. ^ . 

Dem General-Major Sur Harry Smi th , wek« 
cher in dem letzten Kriege mit den SeikhS den Sieg 
bei Aliwal erfocht, wurde dieser Tage in seinem 
(Lebnrtöorte Whittlefea, in.der Insel Elp, wie eine 
Marschgegend an der Ouse in der englischen Graf« 
fchaft Cambridge genannt wird, ein Bankett gegr. 
den, welchem 300 Personen beiwohnten. Alö Eh» 
rcngeschcnk wurde ihm dabei ein Tafel-Aufsatz von 
Si lber , eine SiegeS-Säule mit Schlacht. Scenen 
und S i r H. Smith's Wappeu am Fuße derselben, 
überreicht. 

Die hiesige botanische Gesellschaft hielt ge, 
stern eine Versammlung, in welcher Herr Long 
die Ansicht äußerte, daß die Kartoffel < Krankheit 
die Folge gewisser schädlicher Einflüsse des Ko-
nieten von 1814 sei. Die Grunde, auf welche 
er sich stützte, wurden jedoch von anderen Mit« 
gliedern für nicht stichhaltig erklärt. Herr Taylor 
verlaö eine Abhandlung über die vergleichsweise 
Nährkraft tes Weizens und der Kartoffeln, wor< 
auf mehrere Redner mittheilten, daß nach Berichten 
aus fast alle» Theilen deS Königreiches die Kartof. 
feln diefeS Jahr , mit sehr geringen Ausnahmen, 
ganz frei von Krankheit seien und daß auch eine 
illZiederkehr des UebelS, für die nächsten Jahre w „ 
„igstens, nicht zu erwarten stehe. 

L o n d o n , 6. Juli . Gestern im Unterhause 
brachte Hr . Osborne die portugiesischen Angelegen» 
Helten wieder zur Sprache, die er alS unerledigt 
ansah, so lange Lord Palmerston nicht gesprochen 
habe. W a s die andern Minister und S i r R . Peel 
gesagt, habe ihn nicht im Mindesten von der Recht-
Mäßigkeit unserer Intervention Überzeugt. Alle wä-
ren darin tinig, daß das Beuehmen der Königin 
D . Mar ia sich nicht rechtfertigen lasse, und er be. 
griff nicht, warum man die portugiesische Nation 
zwingen wolle, das im 191?» Jahrhundert zu thun, 
waS wir im 17te>» Jahrhundert gethan. M a n habe 
zwar dem Haufe aufbinden wollen, daß England 
durch Frankreichs Vorstellungen und Spaniens Dro« 
Hungen zur. Intervention bewogen worden sei; al , 
lein Frankreich habe sich durchaus tadellos benom-
wen und Hr . Guizot habe die ihn, zugeschriebenen 
Bestrebungen ausdrücklich desavonirt, wie aus dem 
Benehmen deS französischen Admirals und des fran-
zösischen Confuls zu Oporto hervorgehe. Das Wahre 
an der Sache sei, daß Lord Palmerston sich jjon 
Ludwig Philipp habe hinters Licht führen lassen, 
dem es gelungen, sich den Einfluß in Portugal ju 

sichern, den England früher gehabt. Er verbrei» 
tete sich umständlich über die traurige Lage Port», 
gals, tadelte das Verfahren unserer Streitkräfte, 
besonders gegen daö AntaS und die Seinigen, und 
belobte die Junta, welche nichts verlangte, als die 
eidbrüchigen Minister loö zu werden, die »och fchlim. 
mere Cabralisten feien, alö die CabralS selbst. Der 
britischen Regiernng warf er vor, sich von Cabral 
und de» Werkzeugen des Königs der Belgier gäii-
geln zu lasse» und mit dem Hofe statt mit dem 
Volke zu sympathisiren, — so habe man S i r H . 
Seymour von Brüssel »ach Lissabon und Hrn. Smith, 
den Schwager des Grafen v. T o j a l , zum Consul 
daselbst ernannt. Darum gehe unser Handel und 
unser Credit in Portugal verloren, Alleö um ei-
neS eigensinnigen und despotischen WeibeS willen. 
Georg l. und l l . hätten England für die Jnteres, 
fcn deS Hanfes Hannover in Kriege verwickelt; aber 
daS fei kein Grnnd, ein Gleiches für daS Hans 
Coburg zu ihn». Da indessen die ungerechte In« 
tervention einmal stattgefunden, so sollte man we-
nigstens für die Anfrechtholtung der portugiesischen 
Constitution und für die Freilassung der Gefange-
uen, namentlich derer, die man nach Angola geschickt, 
Sorge trage», zu welchem Behufe er eine lange 
Resolution beantragte. Lord Palmerston behandelte 
den Redner sehr geringschätzig und bezeichnete ihn 
als eine Hebamme, weiche ihu ( P . ) von einer noch 
ungeborenen Rede entbinden wolle, oder als einen 
Poeten, der einen Epilog zu einem bereits geschlof-
senen Drama gedichtet habe. Nach diesen und ähn-
lichen Witzen ging er zur Sache über und erklärte 
die Intervention für nothweudig, weil unsere Der» 
bündeten sie verlangt, und weil unsere co mm erzielten 
Und politischen Beziehungen weder daS Auskommen 
deö Despotismus noch der Anarchie i» Portugal 
gestattete». Die Ruhe fei fetzt in Portugal herge-
stellt; eine vollständige (?) Amnestie fei proclamirt, 
die gehässigen Dekrete würden bald zurückgenom-
men werden und dir Zusammenberufung der CorteS 
dann nicht ausbleiben. Wenn daö jetzige Ministe, 
rium auS Cabralisten bestände, so würde die bri-
tische Regierung nichts unterlassen, um dessen Ver-
änderung zu bewirken. Er vertheidiqte unsere di-
plomatischen Agenten gegen den Vorwurf der Par« 
teilichkeit. England stehe an der Spitze der mora-
lifchen, socialen und politischen Civilisation; seine 
Aufgabe sei eö, den Gang anderer Nationen zu 
leiten. Auch in Portugal habe die Regierung nur 
eine Vermittlung zwischen Krone und Volk bezweckt, 
und er müsse daher den Vorwurf der Parteilichkeit 
und des constitutionöwibrrgrn Verfahrens mit Un< 
willen zurückweisen. Gegen den Minister sprachen 
die H H . Borthwick und Hume, so wie Lord John 
Mannerö, und der Letztere meinte, daß das Ver» 
fahren unserer Regiernng später in der Schweiz, 
in I tal ien und. in Spanien zu unserm Nachtheil 
ausgelegt werden dürfte. Die Debatte zog sich in 
die Länge, und namentlich wurde die Regierung zur 
Rede gestellt, ob sie die Zurückberufung des Grafen 
Bomfim und feiner Truppe» auS Angola durchge, 
setzt habe? Darauf erwiederte Lord 'John Russell 



sehr verlegen: die Königin habe bis jetzt keine Kriegs-
schiffe gehabt, um die Gefangenen zurück zu holen, 
da aber die Ruhe jetzt hergestellt sei, so werde die-
ser Act der Gerechtigkeit wohl nicht ausbleiben. 
Lord George Bentinck erwieberte hierauf, wenn die 
Königin keine Schiffe vorräthig gehabt, so halten 
wir doch fünf Dampfschiffe im Tajo gehabt. Am 
Ende wurde der Antrag zurückgenommen. 

L o n d o n , 6. Juli . Gestern erfolgte in Cam» 
bridge die feierliche Installation deS Prinzen Albrecht 
zum Kanzler der dortigen Universität. Jl,re Maje-
stät die Königin, welche der Universität bei dieser 
Gelegenheit «inen Besuch machte, wnrve von ihrem 
Gemahl in seiner Eigenschaft alö Kaiizler mit einer 
langen Anrede in feierlicher Versaminlnng aller Mit» 
glieder begrüßt. Die Königin besucht- darauf auch 
eine SenatS» Sitzung, in welcher Prinz Alvrecht, 
nachdem die Geduld der Versammlung durch lange 
lateinische Reden auf eine harte Probe gestellt war, 
alö Kanzler sungirte und mehrere Doktor - Diplome 
austheilte, unter' anderen an den Prinzen Waldemar 
von Preußen, den Erbgroßherzog von Sachsen > 
W e i m a r , de» Prinzen Peter von Oldenburg, den 
Prinzen von Löwenstein, den belgischen Gesandten 
Herrn Vandeweyer u. A. 

D a s Parlament wird, wie bestimmt versichert 
w i r d , nicht vor Ende dieses Monatö , und wahr-
scheinlich erst in der ersten Woche des August, 
vertagt werden. 

Die amtliche Aufmachung der Staats-Einnahme, 
welche gestern vor sich ging, ergiebt ein ganz uner» 
wartet günstiges Resultat. Sowobl im ganzen 
letzten Jahre, alö im letzten Quartal hat ein M e h r , 
e r t r a g im Vergleich zu den korrespondirenden letzt 
vorbeigehenden Perioden stattgehabt, nämlich im 
Jahre zum Belauf von 1,004,02« Pfd. und im Quar-
tal von 41,457 Pfd. Dieser Mehrertrag, zu dem 
besonders die Zölle (im Jabre ein Mehrertrag von 
1,103,387 Pfd . , im Quartal ein Minderertrag von 
4272 Pfd.), die Accise, (Mehrertrag resp. 703,83« Pfd. 
und 160,311 Pfd.) , der Stempel (Mehrertrag resp. 
212,857 Pfd. und 133,969 Pfv . ) , und die Einkorn» 
mrnstener (Mehrertrag resp. 308,024 Pfd. und 
27,355 Pfd. ) beigetragen babe», stellt sich um so 
bedeutender heraus, da in den entsprechenden vor-
hergehenden Perioden die chinesische Kriegs.Contri-
bution mit respektive 963,215 Pfd. und 440,000 Pfd. 
in Rechnung kam. I m ganzen darf man anö dem 
Ergebniß den sichere» Schluß ziehen, daß ungeachtet 
der weit verbreiteten Kalamität der letzten Zeit die 
Handelswohlfahrt deö Landes in stetem Fortschritt« 
begriffen ist. 

s p a n i e » . 
M a d r i d , 1. Jul i . M a n erfährt jetzt, daß 

der In fan t D . Francisco sich in die geheime Ge» 
sellschast der „Rache? Alibands" aufnehmen ließ, 
»mV dann mit seiner gewöhnlichen Schwatzhaftig» 
keil und Jndiöcretion der Königin alle Ceremonien 
und Geheimnisse der Gesellschaft etzähltt. Die Kb» 

fl» de la Rivas Attentat erinnerte, 
theilte Allcö Hr». Pachfco mit , und dieser, so wie 
seine College», nahmrn die Sache sehr ernst, ließet! 

die Verdi,idungsthüren zwischcn den Appartements 
Der Königin und deS Infanten zumauern, und be, 
fahlen demselben, sich binnen drei Tagen auö M a -
drid zu entfernen. Der In fant wollte aber den 
K . Pallast durchaus nicht verlassen, und mußte 
5urch den General.Capitän von Madrid fast mit 
Gewalt entfernt werden. Heute noch rrist der I n , 
fant in die Bäder von S . Sebastian ab. 

Die Königin ist seit einigen Tagen nicht im 
Prado erschienen. I n der Oper wird sie von dem 
Oberhofmeister, Grafen von Santa Coloma, und 
dem Kabittetssecmair Bega, die während der Vor« 
fiellnng ihr zur Seite verweilen, begleitet. Vor« 
gestern ließ die Kömgm 50,000 Stück der feinsten 
Havana-Eigarren uuter die Offiziere der hiesigen 
Besatzung vertheilen. 

Der General Pr im, der sich mit Crlaubniß deö 
Kriegs.Ministerö nach Eadir begeben hatte, ist durch 
den Gouverneur von dort ausgewiesen worden. Er 
wird beschuldigt, an den geheimen Umtrieben deö 
Infanten Don Francisco de Paula Theil genom» 
men zu haben. 

p o r t u g a l . 
L o n d o n , 5. Jul i . Die T i m e s bringt eine 

telegraphische Depesche auS Southampton, welche 
die wichtige Nachricht von dem E n d e des B ü r » 
g e r k r i e g e s in P o r t u g a l enthält. D i r J u n t a 
ioon P o r t o H a l s i c h am 3 0 . J u n i e r g e b e n 
u n d d ie S t a d t ist v o n spanischen T n u p » 
peu u n t e r G e n e r a l Eoncha besetzt w o r d e n . 

Die Mittheilungen der gestern mit dem Dampf-
schiff «Herzog von Eoruwall" angekommenen lissa» 
boner Post gehen nur bis zum 2V. J u n i a u s 
P o r t o und enthalten noch nicht diese Nachricht; 
doch war schon damals der Beschluß der Junta 
bekannt, sich nicht dem Marschall Saldanha, son» 
dern den Spaniern zu ergeben. Die Mitglieder 
der Junta Hatten Porto verlassen, und die Trnppeu 
waren bereit, sich zu ergeben, wenn ihnen der rück» 
ständige So ld ausgezahlt würde. Am Lösten und 
27sten hatte» leichte Gefechte mit Saldanha ohne 
erhebliche Resultate staltgefunden, während gleich» 
zeitig der General Concha mit der Junta unterhan-
delee und mit ihr auf dem freundlichsten Fuß stand. 

I n Lissabon war alleS ruhig. Gegen 12,000 
M a n u , die im Fort S t . Jnliao gefangen saßen, sind 
freigelassen, nachdem sie erklart halten, in den Dienst 
der Königin zu treten. D ie meisten Officiere sind 
auf Ehrenwort ihrer Haft entlassen. 

s c h w e i z . 
K a n t o n B e r i t , Am 5. Ju l i wurde die Tag« 

satznng, nachdem sämmtliche Gesandte bis gestetn i'tt 
Bern eingetroffen waren, feierlich eröffnet. De r 
BuNdes»Präsident war sichtbar bewegt, als eV die 
ersten Worte vor der imposanten VrtsammltiNi! 
sprechen sollte. Der Jnbalt seiner Rede war itldeß 
bei weitem nicht so bebrütend, als män erwartet 
hatte. D ie allgemeine Spannung bezog sich auf 
das, inaö' Herr Ochsenbein über die Sonderbundo-
Ftdge sagen würde. Er sagte darüber , .gar nichts 
— dl h. nichts Äirektrs nuv Namentliches. D ie 
Hauptstelle war über die R e ^ i M " des «dge. 
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nössifchen Bundeö-VertrageS. Und liier wurde al-
lerdings'Bedeutendes ohne große Verhüllung auö, 
gesprochen. . 

Die Eidgenossenschaft gleiche einem- aus mor» 
scheu Balken zusammeiigezimmerten Schiffe, daö bei 
dem geringsten Windstöße auf dem wogenden Meere 
der Völker-Bewegung — er redete hier nicht blos 
von der Schwei», sondern von ganz Europa, N!>« 
menllich von Deutschland — auöelnanderznbrechew 
drohe. Dies sei die liefe Wnnde, a» der die Eid, 
genosscnschaft leide. S t ^ ® u i ' ^ c ö ' ® c r i r 0 5 $ 
im Einklänge mit den Wünschen deö Volkes der 
Schwei». Indessen dürfe man nicht verjagen. E m -
schlossenheit und Entschiedenheit sei jetzt das Ein. 
nar , was Heil bringe, und woraus man auf Er-
folg hoffen dürfe. Die Zeit sei einer Revision deS 
Bundeö-Vertrag günstig. Aber andererseits forderte 
sie dieselbe auf gebieterische Weise. Eiu allgemei-
ner Völkerbrand sei gegenwärtig nichts Uumöglichcö. 
I n allen Völkern liege deö Zündstoffes genug vor-
haudeiu Wie würde die Schweiz einer solchen all« 
gemeinen Bewegung die Spitze bieten können, wenn 
sie noch mit ihrem alten verrosteten Bundeö-Ver-
trag sich behelfen müßte? Andererseis werde diese 
Reorganisation auch dringend vom Schweizervolke 
selbst gewünscht. Es sei also eine unnachläßliche 
Forderung an die Behörden, diese Wunsche zu er-
füllen, bevor etwa daS Volk denselben zuvorkomme. 
— Ten Schluß der Rede bildeten energische P'ro-
testationen gegen etwauige Interventionen der aus« 
wärtigen Mächte, bekannte Berufungen auf daö po-
sitive Recht uud auf daö Naturrecht. Nach dieser 
Eröffnung folgte der eidgenössische Buudeöschwur. 
Sodann wurde im gewöhnlichen Siyungö-Locale zu-
der Prüfung der Kreditive der Gesandschafte»' und 
zur Bestätigung des eidgenössischen Kanzlei-Pcrso-
»als geschritten. 

I t a l t e n; 
<Ro:m-,. 29. Juni. Die entgegengesetzten Par-

teien verbttiton die böswilligsten, aufreizendsten Ge, 
rächte, wodurch die Schwierigkeit der Lage nur 
noch vermehrt wird. Es giebt Leute, die sich nicht 
entblöden, zu behaupten,, der hohe Geist Pius' I X . . 
fange an, bereitö dem-Zweifel- an- der Möglichkeit' 
seines Reformwerks Raum zu gebe», ja der heilige 
Bater gehe mit dem Gedanken um, S t . Peter'S 
Stuhl zu entsagen und sich in ein Kloster zurückzu« 
ziehen,, und habe seinen Bntder,. den Grafen von 
Mastai-, auS Sinigaglia deshalb hierher beschieden. 
Die Liberalen oder Progressisten. halten heute eine 
General-Versammlung, um-eine Petition zu berathen,. 
welche sse von- hier >uid aus de»- Provinzen- nüt 

' mehr alS 30,000- Unterschriften zu versehen hoffen. 
Dar in wollen sie dem heiligen Vater darlegen, wie 
weit er in seinen Reformen geben könne, unbeschadet! 
der Pflichten seiner apostolischen Würde. S i r v?r-> 
langen,, daß de? Papst sich der VolkSpartei- ganz> 
die Arme werfe^ und dergleichen Rathschlägr mrhr^ 
Eine ähnliche gedruckte Erklärung, dir beute am 
Caffee nuovo angeklebt ist, hat- man vorgestern, alS 
der Papst «ach S». Jgnazio fuhr, in seinen Wagen-
g.eworftu. llcbuhaupt scheint! der diesem- Feste die 

Erbitterung gegen dir Väter der Gesellschaft Jesu 
sich Luft gemacht zu haben. S o verkaufte man 
»eben dem Kupferstiche dcS heiligen Ignatius daö 
Portrait von (ZlemenS X I V . oder theilte eS viel-
mehr uiicntgeltlich aus, so daß eS in Aller Händen 
ist. Ferner ist die Juden - Reform, welche früher 
alS nothwendiger Fortschritt in den Blättern be-
fprochen wurde und an dem Fürsten von Teani? 
einen warmen Bertheidiger fand, jetzt, da die Be« 
wohner des Glietto die Erlaubniß erhalten sollen, 
anch außerhalb dieses Stadttheilö nnd in dessen 
Umgebung zu wohnen und überall in der Stadt 
Buden zu eröffne», schon nicht mehr pvpulair, und 
es werden zu einer Eingabe Unterschriften gesammelt, 
daß diese Maßregel zurückgenommen werde. Die 
Kaufleute fürchten die jüdische Konkurrenz. 

DaS römische Blatt M o n d o J l l u s t r a t o er-
zählt folgenden schöne» Zug vom Papste: „Ein* 
reicher Edelmann zii Rom wünschte einen seiner 
zwei Söhne, unter der Bedingung, daß er einen 
Theil deö Vermögens an die Kirche abgebe,, zum 
Universal - Erben einzusetzen; die beiden Söline 
aber beschlossen, daö väterliche Vermögen, wie auch 
daö Testament ausfallen möge, unter sich zu theüen. 
Hierüber aufgebracht, machte der Vater insgeheim 
ein Testament, durch welches er seinen Söhnen nnr 
eine kleine Summe, sein ganzes übrigeö Vermögen 
aber demjenigen Priester vermachte, welcher zufällig 
an dem Tage, an welchem der Trauer-Gotteödienst 
für ihn gehalten werden sollte, in der nämlichen 
Kirche die erste Messe lesen würde. DieS Testa-
ment hinterlegte er bei einem Notar. Bei seinem 
kurz nachher erfolgten Tode öffnete der Notar das 
Testament und brachte dasselbe,, über seinen sonder-
baren Inhal t betroffen,, zum Papste. ES war schon 
spät am Abend, als PiuS I X . von dem Testament 
Einsicht nahm; da aber der Traner GottteSdienst 
schon am nächsten Vormittag abgehalten werden 
svllte, so eilte er noch vor Tagesanbruch in die Kirche^ 
ließ sich die Thür öffne» und laö die erste Messe, 
bevor noch ein anderer Priester die Kirche betrat. 
Er war nun der gesetzliche Haupterbe des Verstor« 
denen und übermachte die ganze Erbschaft sofort an 
die beiden Söhne." 

d e u t s c h l a n d . 
(H . C.) B e r l i n , 8. Juli. Die angestrengte Thätig» 

keit, welche während der Daner des Derenngten Land-
tags in unser» Ministerien geherrscht hat,, dauert auch 
jetzt noch fort, indem alle Arbeiten-, welche der Land» 
tags Abschied nothwendig macht,. mit- großem Eifer 
gefördert- werden. Hiernach-zu urtheilen, dürften die-
Allerhöchsten Entscheidungen bald erfolgen, wie dicß 
auch die ganze Entwilkelung unseres Landes wohl 
nothwendig macht. — WaS in auswärtigen Blät-
tern von Maaßregeln gesagt wird,, welche gegen-
diejenigen DepUtirten getroffen- werden sollen,, welche 
Heils die Wahl der Ausschüsse verweigert, theilS-
mit> Protest, gewählt haben, scheint aller Begründung 
zu entbehren , weil' unsere Regierung die'Gewissere 
und die freie Ueberzeugu»ig> stets achten! wird^ ut» 
so mehr, als wir uns in einer Uebergangsepoch» 
ipi ganz; veränderten Institutionen befinden» 



Gestern Mvrgen hat unS auch noch der setzte 
der unter uns weilenden Deputirten, Hr . v. Vincke, 
verlasse», nachdem er von seinem Unwohlseyn voll, 
kommen hergestellt ist; er litt an einem HalSübel. 
Zunächst besucht er einen Freund auf dem Lande, 
nicht weit von der Hauptstadt. I n seinem landräth-
lichen Kreise wird er jetzt venrelen, weil er auf 
ein Jahr Urlaub genommen bat; sein Kreis umfaßt 
72,000 Seelen. WaS er dem Lande durch sein Auf» 
treten auf dem Vereinigte» Landtage geworden, 
wird von Niemanden verkannt werden, dem die 
Ueberzeugung eines Mannes etwas gilt, welcher für 
Gesetz und Recht mulhig in die Schranken tritt, 
und seine geistige Überlegenheit wird selbst von sei» 
neu Gegnern anerkannt. 

A u s F r a n k e n , 1. Juli , lieber den Unfug, 
welcher bei der Ankunft der Lola Montrz in Bam« 
berg stattgefunden hat, ist eine Untersuchung ein« 
geleitet, iü der bereits an 20 Personen verhört wor-
den sind. Der Bürgermeister von Bamberg, welcher 
sich in deu letzten Tagen in Brückenau befand, soll 
wegen dieses Emsseö eine sehr ungnädige Aufnahme 
gefunden haben. 

H a n n o v e r , 7. Juli . Drei Herren hiesiger 
S tad l sind zur Gründung einer sogenannten Lied-
ke'schen Sparkasse zusammen getreten und haben heute 
einen Aufruf zum Beitritt erlassen. Das Liedke'« 
sche Sparsystem, darauf berechnet, dem armen Maiine 
ans Ersparnnge» feiner Sommer.Einuahme Erleich-
ternngen für die Wiuterzeit zu verschaffen, wurde 
dekamttlich znerst im Jahre 1845 in Berlin in An» 
Wendung gebracht, bewährte sich vollkommen, indem 
Anfangs 1816 schon 1500 Sparer zusammengetreten 
waren', die im September desselben Jahres gegen 
18,000 Nlhlr. zu ihrer Verfügung halten, und fand 
in vielen Städten mit dem besten Erfolge Nachah« 
m»ng. Die hiesige Gesellschaft fordert zu all-
wöchentlichen sonntäglichen Beiträgen von minde-
stens 2 gGr. bis zum 31 Octbr. d. I . ans; Theil 
nehmen kann Jeder, der einen rechtlichen HauShall 
führt und nicht über 4 Rthlr. wöchentlich verdient. 
Die Einlagen werden sofort auf Zinsen gelegt und 
demnächst für das Gesammt-Capital Wimervorräthe 
gekauft und an die Mitglieder, nach Verhältniß ihrer 
Zuschüsse, verthtUt. Der Vorstand verspricht unent« 
geldliche Besorgung der Geichäfte. Ucbrigens ist 
es doppelt dankenswerth, daß die Privat Wohlthä. 
tigkeits - Vereine nicht aufhören zu wirken und daß 
neue hinzutreten, da die Behörden ihre Unterstütz»»« 
gen schon einzuziehen anfangen. S o hat namentlich 
wie verlautet, der Magistrat aufgehört, BonS auf 
Brote zu halben Preise» auszutheilen. M a n kan» 
Niemanden zur Wohlthätigkeit zwingen, aber sehr 
zu wünschen wäre es gewesen, daß der Magistrat 
diese hülsreiche Maßregel noch eine Zeitlang hätte 
fortbestehen lassen. Seine Finanzen, minder dringen« 
den Ausgaben sehr folgsam, hätten es wohl erlaubt. 

Kissingen ist von höchsten und hohen Herrschaften 
überfüllt. Der Erbgroßherzog und Prinz Cmil von 
Hessen wurden gestern dort erwartet. Die neueste 
Kurltste zahlt bereits 1630 Fremde. Dem Krön« 
pnnzlichen Paare wurde am Sten Serenade und 

Fackelzug gebracht; am 17ten findet zur Jahresfeier 
der Vermählung der Großfürstin Olga und zur 
Feier deS Geburtstages des Kaisers von Rußland 
von Seiten des russischen Gesandten eine große 
Feierlichkeit statt. Auf den 8. J u l i , den GebnrtS« 
tag der Königin von Bayern, werden gleichfalls 
Festlichkeiten vorbereitet. Die Möbel - Fabrikanten 
Gebrüder Barth aus Würzburg, haben gegenwärtig 
in Kissingen eine Ausstellung von eingelegten Arbeiten 
veranstaltet, die mit großem Geschmack, Feinheit 
und uugemciner Zierlichkeit ausgeführt uud zur Ber» 
loofuug bestimmt sind. Bewohner von Paris und 
London gestehen, nichts schöneres gesehen zu habdn. 
Bewunderte Arbeiten dieser Fabrik befinden sich de« 
reits im Besitz Ihrer Majestät der Königin von 
Preuße» und S r . Königlichen Hoheit des Kronprin-
zen von Bayern, und auf der Ausstellung zn Berlin 
wurde ihren Fabrikanten ein Preis zuerkannt. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 3. Juli . Au dem Kaiserl. Hofe wer« 

den im Laufe der nächsten Monate der Großfürst 
Thronfolger nebst Gemahlin erwartet. Auch heißt 
eS, der König von Hannover wolle einen Besuch in 
Wien abstatten. 

(H . E.) K r a k a u , 1. Juli. Jener gallizische 
Bauer, der während des vorigen Jahres in der hyper» 
demokratisch»antirepublikauischen Gegen«Revolution 
eine so bedeutende freilich Manchem nicht ganz klare, 
Rolle spielte, — den vielgerühmten, und mitunter 
als loyale» Christen und frommen Unterthan zum 
Muster aufgestellte» «gallizische» Bauern. König-
Szela meine ich — wurde bekanntlich wegen einer 
ungeheuren Menge Anklagen — zur Untersuchung 
gezogen, er stellte sich im Bewußtsein seiner Un« 
schuld freiwillig, und erhielt die Stadt Tarnow zu 
feinem Aufeuthaltsortc angewiesen. Längst war man 
nun gespannt auf das Urtheil, welches in dieser 
Sache erfolge» würde. Es ist erfolgt: Szela ist 
durch alle Instanzen für unschuldig, und die gegen 
ihn erhobenen Anklagen für durchaus unbegründet 
erklärt worden. Außer jenem lossprechenden Ur-
theile ist in nnsern Tagen auch noch ein zweites, 
weit ungünstigeres, über 16 österreichische Officiere, 
deutscher und polnischer Nation, gefällt worden, 
welche in der letzten Revolution compromittirt wa« 
ren. Sie lauten sämmtlich auf schweren Kerker 
in de» Festungen Spielberg und Kufstein. Die 
höchste bekannt gewordene Straf-Ausmessung (ge« 
gen den 18jährigen Czaplicki, Sohn deS Anführers 
deS Attentats von Horoözany,) lautet ans 18 Jahre. 

V o n der ga l i z ischen G r ä n z e , 5. Jnli . Vor 
14 Tagen wurden mehrere in dem letzten Aufstande 
festgenommene und jetzt abgeurtheilte Verschwörer 
nach den Festungen des Innern abgeführt. Unter 
ihnen befanden sich einige Geistliche. Uebrigens 
herrscht in ganz Galizien vollkommene Ruhe. J l t 
Krakau entfaltet sich ein besserer Zustand der Dinge. 
Nach allen Seiten zeigt sich bereits Baulust unv 
die meisten Privat-Quartiere finden schon Bewohner. 
An der Eisenbahn von Krakau gegen Oderberg wird 
tüchtig gearbeitet. I n Lemberg hat sich Handel und 
Wandel i» der letzten Zeit ungemein^gehoben. 

(Beilage.) 
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t ü r k e i . 
V?rtttßd n ftitDDcI# 17« 3^^* ßotmtc 

deö öffentliche» Unterrichtö hat am 3. Juni ein Rnnd-
schreiben an allen Aeltern in Konstan > nopel n nd den 
üRotftäbtfii crlfliTeii / njonn eS ihnen einschärft, bQj} 
olle Kinber von ihrem sechsten Jahre an schnlpfllch-
tia sind; von diesen, Zeitpunkte an müssen sie in Die 
Elementarschulen geschickt werben, unb a l l - J a h r e 
soll eine öffentliche Prusnng stattfinben. Wer eö 
versäumt, seine schulpflichtigen Kinber, Münbel , 
Sklaven -c. in bie Schule zu schicken, soll bestraft 
werben: ber bisher übliche Gebrauch, beuVerwand-
ten, Lehrern unb Mitschülern ein Fest zu geben, 
wenn baö Kinb zur Schule geschickt wirb, hört auf, 
gesetzliche K ia f t z» haben; ber Arme braucht sein 
Kind nur an die Hanb zu nehmen nnb zur Schule 
iu führen; baö Schulgelb bleibt uuveränbert; Arme 
bezahlen nichtö. Räch vier Jahren kommen bie Kiu-
der in bie Mekiatibi Rüschbije (Bürgerschulen), wo 
sie noch Zwei Jahre NeligionS-Unterricht unb Gra-
niatik unb Syntar lernen. AlSbann steht eS ben 
Aeltern frei, ihre Kinder einem Beruf zu übergeben, 
ober sie i» die Spezialschulen (z. B . Kriegsschule, 
Marineschule, Arzneischule ,c.) ober in bie Gymna-
sien zu schicken. Wer eö biö jetzt versäumt hat, 
seine schulpflichtigen Kinber zur Schule zu schicken, 
soll zwar nicht bestraft werben, aber ist verpflich-
tet, sie jetzt noch hinzusenben, ober, wenn er sie 
schon einem Beruf übergeben hat , wenigstens jeden 
Morgen vor bem Anfange ber BernfSgefchäfte eine 
Stuiibe zur Schule zu schicken. 

M i « e e U t it. 
B e r l i n . Alö Beleg, baß ber Preußische Lanb-

taa in'6 Leben bringe, erwähnt bie „Düsselb. Ztg." 
d'e komische Anwendung, die in Münster die Na -
wen einiger Abgeordneten erlitten haben. Ander-
wärlö nennt man Schiffe und Straßen nach ihnen, 
hier d i e e i n z e l n e n Wurfe deö Kegelspielö; wenn z . B , 
alle Neu» fallen, kann mau in Münster auf cini-
gen Bahnen den Namen Vincke rufen hören. 

M ü n c h e n . Eine Correspondenz von hier mel-
det: Lola Monte; gab vor ihrer Abreise ein Dejeu-
»er, bei welchem die Bewirlhenn mit bem Diplome 
einer Gräf in" von Lanbsberg überrascht wnrde. 
Al6 die neue Gräfin am 22. Juni^ in baö Bad 
Brückenau abreiste, waren alle ihre Schützlinge und 
die eS zu werden wünschen, am Bahnhofe versam-
melt, um der reizenden Abreisenden ihre Devotion 
zu bezeugen. Unter den ihr bie Hanb Küssenden 
bemerkte man anch eine Königs. Hofschauspielerin 
Fr l . ***• Ein Herr M . küßt- ihr die Hand, indem 
er sich auf ei» Knie niederließ. Eine von Lola 
Montez begünstigte Königliche Hofballettünzeriu war 
so «»vorsichtig, ihre Beschützerin vor einigen W o , 
<l>e„ zu beleidigen unb würbe sogleich pensierml. 
Vor wenigen Tagen kam sie bei Letzterer wieber 

zu Gnaden unb wurde sogleich wieber angestellt. 
( D a s ist aber kein On dit, sonber» Thatfache.) — 
Drei Corpsglieder, unb zwar Senior, Consenior und 
Secretair einer Studentenverbindung, machten ihre 
Aufwartung bei Lola Montez, wurdeu freundlich 
empfangen und mit Champagner bewirthet. Die 
Corpö der übrigen Verbindungen thaten hierauf jene 
Verbindung in Verruf , worauf die Corpöglieder 
derselben erklärte», ihre obengenannten Chargirten 
hätten jene Aufwartung ohne der übrigen Corps-
glieder Wissen und Wil len gemacht und feien hier-
mit an6 der Verbindung gestoßen. Auf diese Er-
klärung wurde denn der Verruf der Verbindung 
revocirt. 

P a r i s . Für eine Verlobung hat sich halb 
Par is iuterefsirt: für die der schönen Solange D n b e-
v a n t , ber Tochter der George Sand. M a n er-
zählt allgemein, bie Tochter bcr Sanb würbe sich 
mit einem Grafen von Proß verheiralhen, unb wäh-
renb bie Aristokratie sich freute, baß bie Schriftstel-
lerin nicht nach ben Grundsätzen in ihren Werken 
hanble, wußten ihre Freunde und Bewunderer nicht, 
waS sie sagen sollten. Enblich ergab sich baö Ge-
rücht alö grnndloö und die Tochter ber großen 
Schriftstellerin verheirathetc sich mit dem jungen 
Bildhauer Chefinger, der ganz dem Männer - Idea le 
entsprechen soll, welches die Dichterin geschildert hat, 
und sie hat sich wo möglich noch mehr Freunde er» 
worbrn, da sie dnrch die That beweis't, daß sie die 
Aristokratie deö Geistcö anerkennt. 

Am Schlüsse beS Werkes vou Dieffeubach „ber 
Aether gegen bei, Schmerz" heißt eö: „Nach dem, 
waö wir biö jetzt über die Anwendung der Aether-
dämpfe bei chirnrgifchen Operationen erfahren haben, 
sind wir zu folgenden Schlüssen berechtigt: „D ie 
Aetherifation ist im Stande, den höchsten Schmerz 
bei den größten chirurgischen Operationen vollstän-
big aufzuheben. Die Aetherifation kann aber auch 
Stetgerung beS Schmerzgefühles und Tobfncht zur 
Folge haben. Die Aetherifation ist lebensgefährlich 
bet Neigung zum Schlagfluß, Blutsturz und man-
chen anderen Umständen. Ueberlreibniig dcrActheri-
sation kann 'augenblicklichen Tod herbeiführen. D ie 
Blutung ist stärker, als sonst bei Operationen, ebenso 
die Neigung zu Nachblutungen. Wunden, welche 
unmittelbar vereinigt werden, heilen eben so schnell, 
Wunden mit Substanzverlnst gewöhnlich langsamer. 
Daö Befinde» der Aetherisirte» nach chirurgischen 
Operationen ist im Allgemeinen minder günstig, als 
bei denen, welche ohne Aether operirt werben. Daö 
Mi t te l ist eben so sehr überschätzt, als verachtet 
wvrben. Rechnet man nun alle die kleinen, m i 
der Aetherifation verbundenen, Nachtbeile bei vielen 
Pcrsönen zusammen, so ergiebt sich daraus eine 
größere KtankheilSsumme, daß von Tausend Aethen 
sirten nnb Tausend Nicht-Arthensirten auf jene einige 



Todesfälle mehr, als auf diese kommen. Dennoch 
ist der Werth des Mittels bei schmerzhaften Opera-
tionen ein großer, von dem bei umsichtiger Anwen-
dung für die leidende Menschheit ein bedeutender 
Gewinn erwachsen ist besonders, wenn eS mit gro-
ßer Behutsamkeit und nur bei sehr schmerzhaften 
Operationen angewendet wird." 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . M a r i e n - K i r c h e : deö Michael 

T h o m s o n Sohn Michael Heinrich Juliuö. 
P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i s , und S t . M a -

r i e n « K i r c h e : der Raths - Kanzellist Friedrich 
August M o n i k e mit Anna P a l m . 

Gestorbeue: S t . J o h a n n i s - K i rche : der 
Handlungs - CommiS Carl Waldemar August 
Schuch, alt 2 0 i Jahr. 

Wechsel- und Geld-Cours am 2. Juli 1847. 

Auf Amsterdam . . . . . . 
v London 3 Monat . . . » 
„ Hamburg . 

Staats -Papioro . . 
Gg Bco. Inser t ionen . . » 
Gg Metall, S.-M 
5g dito i . u , % Ser 
3 & 4 . . . d i t o . . . . . . . 
4g dito Ilope 
4g dito Stieglitz 
Polnischo Loose 1 Anl. . . . 

dito . dito 2 Aul, . . . 
Livländisclie Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzischo dito . . . 
Curländ. Pfandbriefs, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito . . . . . . 

dito Stieglitz. Pfandbriefs 

St. Petbg. 

193^ 
384 
34£ 

13G 

Ol 
91 

n\ 

Riga, 

~mT 
38Z 

107» 
102 

93 

ioi 5 

10t 
100 
100 

99 

' t 
i « 

G c t r a i d c * P i ' c i s c t u R c v a l 

vom 22. bis zum 28. Juni 1847. 
Silber-Munzo. 

Waizen , hiesiger, pr. 1 Tschetwert. 

dito kurländisclier ,, ^ 

Rogcen, liics. v. j{f Pfd. „ „ ,, 

dito vou Pfd. „ „ „ 

Gerste, grobe . . . ,, ,, ,, 

dito feino . . 

Malz, nach Qualität 

Hafer ,, 

Kornbranntwciu, 50g nach Güto pr. Eimer 

7' m 
1) 1) 

rfj. 
n 

6 
g 

Kp, 
50 

75 

£5 

Rb. 
11 

Kp. 
50 

g0 

G c t r a i d e - P r c i s c i n R i g a 

am 2. Jali 1847, 

a IG 

a s0 

47 

Waizen 

Roggen 

Gersto . . 

Hafer . . 

Waizcnmelil . . . . 

Gebeuteltes Roggenmehl 

Grobes Roggenmehl . . 

Kornbranntwoin, j Brand 

dito 3 M 

ä IG Tschotwcrt pr. Last 

ä 15 >> » 
,1 17 

77 *7 71 
pr. Ts che t werte 

7 7 ,» 
. . pr. Kulle 

. . pr. Fass 

Silber- Mfinzo 

Rb. Kp. Rb. 

120 

108 

Kp. 

118 

3m Namen fceß Gcneral-Gouvernementt von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

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

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h i m g e n . 
DaS Conseil der Kaiserl. Universität Dorpat 

macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, welche zu 
Ansang beS zweiten Semesters 1 8 4 7 bei der Dor-

patschen Universität dem Eramen zur Ausnahme 
in die Zahl der Studirenden sich zu unterwerfen 

wünschen, deshalb am 1 9 . 2 1 . u n d 2 2 . J u l i 
z w i s c h e n 1 1 und 1 U h r , unter Beibringung 

der vorschriftmaßigen Zeugnisse, in der Canzellei 
deü Univ. -ConseilS sich zu melden haben. Die-
jenigen aber, welche mit Zeugnissen der Reife von 
einem Gymnasium deö Dorparschen Lehrbezirks ent-
lassen worden sind, und im Beginn deö nächsten 
Semesters dU Dörptsche Universität zu beziehen 

wünschen, müssen sich n icht s p ä t e r a l S d e n 

2 6 . J u l i in gedachter Canzellei melden und 
derselben ihre tcstimonia inaturitalis nebst den 

übrigen vorschriftmäßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht w i rd , daß in Gemäß-

heit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol-
gende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der Tauf-
schein, welcher beweisen muß, daß der Aspirant 
daS 17 . Jahr zurückgelegt hat , (von Hebräern 
wird ein Zeuguiß über den Tag ihrer Geburt und 

ein Beweis, daS sie russische Unterthanen sind, 
verlangt); 2 ) der ConfirmationSschein von Be-
kenner» der lutherischen Kirche, oder der Commu-
nionSscheln von Dekcniiern der katholischen Kirche; 
3 ) ein Beweis der Ablieferung deS Passes an die 

Kaiser!. Dörptsche Polizeiverwaltung; 4 ) die schrist-



liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder; 

5 ) daö EntlassungSzeugniß dcr Gemeinde, von Per-

fönen steuerpflichtigen Standes, welches auf dem 
gehörigen Stempelpapier ausgcfcrtigct, und wenn 
es von einem Bauer-Gcmcindegcricht ausgestellt ist, 
von dem betreffenden Kirchsplelögerlchte verifieirt 
fein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-
bcn sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auszuweisen; 6 ) ein Zengniß über 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn 
eö sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich 
gesagt sein muß, daß dcr Inhaber gleichzeitig ein 

Gymnasium nicht besucht habe. — H i n f o r t kann 
u n t e r k e i n e r B e d i n g u n g J e m a n d f r ü h e r 
a ls S t u d e n t i m m a t r i e u l i r t w e r d e n , dcr 

n icht d i e v o r g e s c h r i e b e n e n D o e u m e n t e 

v o l l s t ä n d i g e i n g e l i e f e r t h a t . — Zöglinge 
der Gymnasien deö Dörptschen Lehrbezirks, so wie 

dcr Ritter- und Domschule zu Reval, welche von 
diesen Anstaltcn- die verordneten Zeugnisse der Reift 
N r . I. und I I . nicht «halten haben, können sich, 

wenn sie auö dcr ersten Classe ausgetreten sind, 

nicht früher als nach Ablauf eincö Jahreö, die 

aus der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und 

die aus dcr dritten Classe erst nach drei Jahren 
n dato ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen. 
Zöglinge dcr Gymnasien andcrcr Lchrbezirke deS 
Reichs abcr, wclchc dicse Anstaltcn vor ganzlicher 
Bccndigung dcö vollen CursuS verlassen haben, 
wenn sie in der vlcrtcn Classe den CursuS been-
digten, nicht vor drei Jahren, wenn in der fünf, 
ten Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn in 
der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre ihreS 
Austritte. Die nach Vollendung dcö CursuS mit 
dem Zcugniß Nr . I I I . entlassenen Zöglinge dcr 

Gymnasien deS Dörptschen Lchbrbczirks werden nach 
Verlauf eines halben Jahres a dato ihres Ab-
gangs vom Gymnasium bei der Universität zur 

Aufnahme-Prüfung zugelassen. 
Hiebe! wird zugleich zu allgemeiner Kenntniß 

gebracht, daß in Folge höherer Vorschrift von 
allen, welche in die Zahl dcr Sludirenden der 
Dorpatschen Universität einzutreten wünschen, un-

abweichlich gefordert werden muß, daß sie gründ-

lichc Kcnntniß dcr russischen Sprache besitzen, daher 
in dicscm Fache die Censur „ z i e m l i c h g u t " 

bei den Prüfungen nicht mehr angerechnet, sondern 

wenigstens die Censur „ g u t " verlangt werden 
wird. Wenn im Protokoll deö Aufnahme - Era-

menö Jemand in dcr russischen Sprache die N r . I I I . 

erhalt, dcr w i rd , als dcn Anforderungen nicht 
genügend, in die Zahl dcr Studircnden nicht auf-
genommen. ± 

Dorpat , dcn 15 . Juni iS47. 
Rcctor Diene. 

Sccrct. C. v. Forcstier. 

I n Gemaßheit des § 7 8 der Vorschriften für 
die Studirenden dieser Universität wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß dcr Stud. theol. Emil 

Gebhardt aus dcr Zahl dcr Studirendcn ausge-

schicdcn ist. i 
Dorpat , dcn 27. Juni 1 8 4 7 . 

Reetor Neue. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche an den von 
dcr hiesigen Universität ausgeschlossenen Studiren-
dcn Emil Gcbhardt legale Forderungen haben, 
hierdurch angcwicscn, binncn 8 Tagcn a dato sub 
poena praeclusi bci dieser Behörde die erfordere 

lichc Anzcige zu machen. i 
Dorpat , Polizei-Verwaltung, am 3 0 . Juni 

1 8 4 7 . 
Polizeimeistcr v. Kurowsky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 
Von Einem Edlen Rothe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge Auf . 
tragS EineS Livländischen HosgerichtS das zum 
Nachlasse dcr verstorbenen Frau Lientenantin Maria 
Elisabeth Fischer, gcb. Blosfeldt gehörig? hicrselbst 
im Ztcn Stadtrheilc sud No. 4 4 belegene Wohn-
hauS öffentlich verkauft werden soll, und werden 
demnach Kauflicbhabcr aufgcsordcrt, sich zu dcm 
dcShalb auf dcn 23stcn Scptcmbcr 1 8 4 7 anbc-

raumtcn T o r g - , so wic dcm alsdann zu bcstim-

mcndcn Pcrctorgtcrmint Vormittags um 12 Uhr 

in Eincö Edlcn Raths Sitzungszimmer einzufin-
dcn und ihrcn Bot und Ucbcrbot zu vcrlautbarcn 

und wegen des Zuschlags die weitere Verfügung 
abzuwarten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 3 0 . Juni 1 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen EineS Etlcn 

Rathes dicscr S t a d t : 
Justizbürgermeistcr Hclwig. 

Obcr-Sccr. A. I . Wcyrich. 

Auf Bcschl Scincr Kaiscrlichcn Majestät dcs 

Sclbsthcrrschers aller Reussen ,e. thun Wi r Vür» 
gcrmcistcr und Rath dcr Kaiscrlichcn Stadt Dor-

pat hicmit kund und zu wissen, wclchcrgcstalr dic 
vcrwittwctc Kaufmanns - Frau Anna Ncstcrowna 

Bokownew, zufolge mit der Frau Lisctle Maria 

Schockhoff, geb. Schilling, am 4 5 . Januar 1 8 4 7 
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abgeschlossenen und am 9 . Juni e. beim Rathe 
corroborirtcn KaufeontraetS, die hierselbst im isten 

Stadttheile sul) ^ o . 2 0 8 <£• 2 0 8 a auf Kirchen-
grund belegenen Wohnhäuser sammt Garten und 

sonstigen Appertinentien für die Summe von 
1 7 1 5 Rbl. S . - Mze. aequirirt, zu ihrer Sicher-
heit um ein gesetzliches publicum proclama nach-
gesucht und mittelst Resolution vom heutigen Tage 
nachgegeben erhalten hat. ES werden demnach 
alle diejenigen, welche an daö gedachte Grundstück 
zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
Ven abgeschlossenen Kauseontraet Einwendungen 

machen zu können vermeinen, sich damit in ge-

setzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs Wochen 
a dato hujus proclamatis, also spätestens am 

8 . August 1 8 4 8 bei diesem Rathe zu melden an-
gewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 

dieser peremtorischen Frist, Niemand mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört; sondern der ungestörte 

Besitz gedachter Immobilien der Frau Käuferin 
Anna Nesterowna Vokownew, nach Inhal t des 

ContraetS, zugesichert werden soll. 1 
V . R . W . 

Dorpat - RathhauS, am 2 7 . Juni 1 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat : 

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

( M i t polizeilicher Aeivi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Mein elterliches Ha»s am Techelferschen Berge 

dem v. Richterschen Hause schräg gegenüber ist zu 

verkaufen oder zu vcrmiethcn. 3 * * 
Emil Anders, 

Univ. -B ib l . - Seeretär. 

ES wünschen Damen Stunden zu geben in 
den drei Sprachen so wie in der Musik. Am 
Markt bei Bäckermeister Borck. 3 * 

Am ersten August beginne ich meine Schule 

„nd da ich zu verreisen gedenke, bin ich vom 

26sm> Juli an wieder zu sprechen. 2 
Alide Schwanck. 

Das Schießen und Jagen innerhalb der Gren-
zen des KronguteS Falkenau wird hierdurch Jeder« 

mann, mir Ausnahme nur der dazu gesetzlich be-
rechtigten Personen, ausdrücklich verboten. 1 

K. v. Mühle» dahl, 
im Namen der Gutsverwallung. 

Das O . v. Wahlsche (ehemalige Deutsche) 
Haus , am Domberge, ist aus freier Hand zu 
verkaufen oder zu vermiethen. Die näheren Be-

dingungen erfährt man bei Hofrath Buraschi. t 

Liverpooler S a l z , frische Norder Häringe, 
Eisen, Nägel und verschiedene andere Maaren sind 

zu haben in der Bude an der Rigischen Poststraße 
bei C. F . SilSky. 1 * 

Ein neuer, unlängst angelangter Memelscher 

Tafelwagen auf liegenden Federn, von gefälliger 

Form, der sich auch durch außerordentliche Leich-
tigkeit und Geräumigkeit zum landfchen Gebraucht 

eignet — steht zum Verkauf bei 1 
Holtzmann, Sattlermeister, 

wohnhaft in der S t . Peteröb. Straße. 

Uhrmacher- und Buchbinder - Werkzeuge sind 
zu haben. W o ? erfährt man in der Zeitungs-
erpedition. 2 

Ein Grapen von ' 1 2 5 Wedro steht billig 
zum Verkauf bei meiner Bude im Kaufhof unter 
No . 2 1 . C. F . Gruners. 3 

Vom '1. August an ist das Jägersche HauS 
am Embach unweit der steinernen Brücke im Gan-

zen und allenfalls auch die beiden Etagen getrennt 

zu vermiethen. 

Eine Familien - Wohnung mit allen Wir lh-

schafls-Bequemlichkeiten, auch nötigenfalls Sta l l -
räum und Wagen»Remise; wie auch 2 Erkerzim-

mer , sind zu vermiethen im lsten Stadttheile im 

ehemaligen von SieverSschen, jetzt Tyrvnschen 

Hause. 3 

Abreisende. ^ 
D r . Stimme! wird Dorpat verlassen. 2 

F . A. Nastold wird abreisen. 3 

Dorpat verläßt: Friedrich Böhler. 3 

Friedrich Wilhelmsohn verläßt Dorpat. 3 

b e r i c h t i g u n g . 

I n der T a r a der Lebensmittel für den Monat 
Jul i Cf. d. vor. Nr . d. Zig.) ist zu lesen: ein Brod 
aus reinem Roggenmehl 1 Pfund R A Cop. S . - M . 

statt 2 Cop. S . - M . 



Erscheint zwei Mal w&~ 
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpät 8 j Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h i i n -
m a n n ' s Wittw© ent-

Törptjche Zcttung. 

N - 5 5 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Gcbühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S.-M. 
lur die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 11. Juli 1847. 
Die Zeitungs-rllodac t i o n befindet sich in der Rigischen Paststrasse im ehemaligen Villeboisschcn Hause unweit der 

Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p o d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

i n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. — Nlga. — Oorpat. - Ssiinferopol. - Tif l i«. — A u S l ä n . 
dische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. - Spanien. — Ztalien. — Deutschland. — Ocstcrrtich. - Griechen-
fand — Türkei. — Bereinigte Staate» von Nord-Amerika. — M i s c e l l c n . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , «- Jul i . Mittelst- Aller-

höchster Tagesbefehle im Civilressort sind befördert: 
zum Staatsrat!), der Professor a» der S t . PelerS-
burgischeu Universität Collegienrath K n t o r g a ; zu 
Collegienräthen: der außerord. Professor an drr 
Universität zu Moskau 5 ) v f m a n n , der Pnvatdocent 
au der Dörptschen Universität A s m u ß , der Ober-
lehrer am adeligen Institut in Wi lna C h e v a l i e r , 
der Oberlehrer am Mitaulchen Gymnasium K u r z ; 
zu Hofräthen die Collegien-Assessoren: der Inspektor 
des rigischen Gymnasiums Blagoweschtschenöki , 
der Inspektor der adeligen Krcisschule in Keidani 
K e l l e r , der Lector der drutschen Sprache am Demi« 
dowschen Lyceum, B o r c h e r t , der Oberlehrer am 
Gymnasium in Mi tau D a w i d e n k o w , 
(im Gymnasium in Reval S a k r e w ö k i , das Mit» 
glied des HaupreomptoirS drr ' Bergbelnebe ln 
Slatoust, von S a u t e » . . 

S t . P e t e r s b u r g , 8. Juli . Zu Collegien-
räthen sind befördert die Hofräthe: der Rath beim 
Kameralhofe in Kurland von W i t t e n i m m und 
der Kouveriiementö-Controlenr daselbst v. G r o t h u ß . 

^ ^ ( S t . Pet. Ztg.) 
R i g a , 7. Juli. Sonnabend den ö. Jul i , nach, 

mittaas um 5 Uhr, ist Se. Ercellenz der Livländi-
sche Herr Civ i l - Gouverneur, Kammerherr, wirkl. 
Staatsrat!) und Ritter v. Essen in Riga ringe, 
troffen und hat am heuiigen Vormittage die hiesi-
gen Behörden, die Geistlichkeit, die Consuln und 
die Kaufmannschaft empfangen. 

I n Folge einer neuern Beschlußnahme der hie-
sigeu Manufactur-Comitv ist die auf den 20. bis 26. 
Jul i d. I . anberaumt gewesene Manufactur -Jn. 
dustrie«Ausstellung auf die Zeit von dem 25 . 31 u , 
nu l l bis zum 10. S e p t e m b e r verlegt worden, 
indem zu dieser Zeit wegen deS dann stattfindenden 
Landtags ein größerer Zusammenfluß von Fremden 
erwartet werden kann. Die^ Manufactur-Comitv 
fordert alle Fabrik.Jnhaber, Boden.Culturisteu und 
Gewerbtreibeude nochmals auf, an dieser Ausstellung 
durch Einsendung von geeigneten Gegenständen, bei 
denen rS, wie die frühere Bekanntmachung sagte, 

nicht allein darauf ankommt, nur daö Vorzüglichste 
zur Ausstellung zu bringen, sondern vielmehr von 
der Inländischen Productivn ein möglichst umfassen-
des Bild zu geben, Antheil zu nehmen. Der Ein-
sendungs - Termin ist nicht später als vom 10. bis 
zum 20. August, und die Manufactur-Comitv ist vor-
her über daö Einzusendende in Kenntniß zu setzen. 

(Rig. Ztg.) 
R i g a , 7. Juli . Gestern traf daö für Rech-

nuug des hiesigen Handlungshauskö G. W . Schröder 
ck- Comp. in England erbaute Tampfboot ^Green-
wich," Kapt. Wil l iam West, nach einer Reise von 
I L Tagen von London hier ein. Dasselbe ist zum 
Bugsiren von Schiffen bestimmt und wird sich den 
3 hier bereits zu diesem Zwecke befindlichen Dampf, 
böten («Uaity," „Johann Christophs und „Ranger") 
zu solchem Dienste anschließcn. E s . hat e ine:Ma, 
schine von 58 Pfrrdrkraft und geht <t Fuß tief. 
Auch soll es eine FlußschifffahrtS«Verbindung zwi-
schen Riga und Mi tau herstellen, wenn die Tiefe 
der Aa bei Bolderaa es zuläßt. (Zuschauer.) 

D o r p a t . Nach dem kürzlich im Druck er« 
schienen?» sechsten Bericht der Dorpatischen SectionS-
Comität der Evangelischen Bibelgesellschaft über ihre 
Wirksamkeit in den Jahren 1S-13—46 hat diese Co-
mität mit ihren Hülfsgefellschaften in diesem 4jäh» 
rigen Zeitraum 901 Bibeln, 8603 N . Testamente und 
2334 ehstn. Psalter verbreitet, nicht gerechnet die 
450 Eremplare deö revalehstnischen Psalters, welche 
die Ehstländische Sektion der Bibelgesellschaft aus 
dem hiesigen Depot bezogen i)ßt. Die Einnahme 
der Comität betrug, laut der dem Bericht beigefüg« 
ten dctaillirten Urbersicht, in diesen vier Jabren 
4710 Rbl. Cop. S . - M . Die Ausgabe 4953 
Rbl. 4 2 ; Cop., so daß von dem zu Anfang deö 
Jahres 1843 in Cassa befindlichen Saldo von 260 
Rbl. 36 Cop. am Ende deS JahreS 1846 nur noch 
16 Rbl. 98 Cop. S . - M . übrig waren. 

Am Schlüsse deö Berichts legt die Comität den 
Mitgliedern und Wohlthätern drr Bibelsache, sowohl 
am hiesigen Orte alö auf dem Lande, die Bitte um 
freundliche Mitwirkung bei der zu veranstaltenden 
neuen Auflage der Quartansgabe der revalehstnischen 
Bibel , welches Uuteniehmcn bedeutende Geldmittel 



erfordert, durch besondere Beiträge sich betheiligen 
zu wollen, ans Herz. 

S s i m f e r v p v l , 19. Juni. Der überall an« 
dauernde Regen läßt mindestens auf den Herbst 
eine Heuernte in der Steppenregion erwarten, da 
der Frühling gar keine geliefert hat. Heftige Re-
gengüsse und Hagelwetter haben auf den Feldern 
und unter dem Vieh große Verwüstung angerichtet: 
jedoch nur strichweise, so daß z. B . ein Dorf iu der 
Gegend von Eupatoria fast ganz weggeschwemmt 
wurde, während dicht daneben et« anderes keine» 
Regentropfen hatte. 

T i f l t S , Juni. Frühling und Sommer sind 
heuer überaus regnicht. Anfangs dieses Monats 
haben heftige Platzregen und Hagelwetter gewüthet 
und in der Stadt selbst wie in der Umgegend gro» 
ßeu Schaden gethan. Auch Menschen sind in den 
von den Bergen mit rasender Gewalt herabstürzen-
den Fluthell um's Leben gekommen. ( S t . P e t . Z t g . ) 

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

P a r i S , 7. Jul i . Die GerichtS-Zeitungen zei, 
gen heute a n , daß Hr. Pellapra vorgestern Abend 
heimlich Par is verlassen und sich nach Belgien be-
geben habe. I n einem an den Kanzler Pasquier 
gerichteten Briefe hat er diesem die Motive seiner 
Entfernung mitgetheilt. Dieser Brief wird morgen 
bei Eröffnung der Prozeß-Verhandlungen vorgelesen 
werden. •*- H r . Pellapra ist SO Jahre a l t , — er 
war General-Einnehmer des Departements des Cal« 
vadoS und sein Vermögen wird auf 10 Millionen 
geschätzt. Unter den» Kaiserreiche machte er durch 
seinen außerordentlichen LuruS und seine sehr schöne 
Frau cinigeö Aussehen. Seine einzige Tochter und 
Erbin hat nach dem Tode ihres ersten Mannes, deS 
Marquiö v. Brigode, den Fürsten v. Chimay gehei. 
rather, nach dessen Gütern sich auch Hr . Pellapra be-
geben haben soll. Seine Flucht ändert den ganzen 
Gang des Prozesses Teste-CubivreS und eine Frei-
sprechung ist nicht mehr unmöglich. Der abwesende 
Pellapra wird nun der Hauptschuldige sein, — er 
hat Hrn. Cubivres getäuscht, indem er vorgab, er 
besteche den Minister, der Minister Teste ist somit 
eben so unschuldig wie der General Cubiäres, und 
nur H r . Parmentier ist ein Verläumder. 

DaS große Fest, das der Herzog v. Montpensier 
vorgestern Abend im Walde vonVincenneSgab, war 
sehr glänzend. Ueber 2000 Person», waren ringe, 
laden, besonders viele Spanier , lauter Anhänger der 
ebenfalls anwesende» Königin Christine. Die Mode 
bemerkt, daS Abschiedswort der Spanier nach dem 
Feste fei gewesen: „Auf Wiedersehen in Madrid." 
D ie Herzogin v. Montpensier eröffnete mit dem Ge-
neral Narvaez den B a l l , dann tanzte sie mit dem 
Herzog v. RianzareS. 

M a u erfährt jetzt, daß es am letzten M o n -
tage, außer der Emeute im Faubourg duZTemple, 
auch im Faubourg S t . Antoine sehr unruhig 
hergegangen ist. D ie Meng« glänzender Equi-
pagen , alle voller Gäste in reichen Uniformen, 
die sich zu dem Feste des Herzogs v. Mont-

pensier nachVincenneS begaben, zogen bald die Auf« 
merksamkeit der sehr republikanisch gesinnten Bevöl» 
kernng dieser Vorstadt, die gerade aus ihren Ateliers 
nach Hause ging, auf sich. Bald bildeten sich»» bei-
den Seiten der langen Wagenreihe, hje „ur langsam 
fahren konnte, ein dichteS Spalier , und Schimpfworte, 
Klagen über daö theure Brod, Witze über die Cor-
ruptions-Scandale ertönten ans den Haufen. Be« 
sonders übel wurden Generale oder sonst glänzende 
Staats-Uniformen empfangen. Die Rnfe! „ A l a s 
les volcurs de Teint a l>as los collegucs de Gü-
din e t d e C u b i i r c s ! " empfingen sie. Die Polizei 
verhielt sich ruhig und schritt kluger Weise nicht 
ein, um die Aufregung nicht noch zu vermehren. 

Der N a t i o n a l behauptet, dif Regierung habe 
sehr wichtige Nachrichte» aus Griechenland erhalten, 
denen zufolge ein bedeutender Aufstand iu den Pro-
vinzen ausgebrochen sein nnd General Grivas sich an 
die Spitze der Insurgenten gestellt haben soll. Auch 
in der griechisch-türkischen Differenz sollen sich neue 
Schwierigkeiten ergeben haben., namentlich über die 
Zeil des DerweilenS des Hrn. Mussurus in Athen 
und über die W a h l deS Ministers der Hrn. Mussu-
m s die Entfchuldigungs,Visite machen soll. 

P a r i s , 8. Jul i . Heute wurde-, wie schon er« 
wähnt , der Teste - Cubiöressche Prozeß vor dem 
Pairögericht« eröffnet. Um 11 Uhr waren die G a l , 
lerieen schon sehr voll; Damen wurden nicht zuge, 
lassen. Hr. Teste erklärte, als die übliche» Fragen 
gestellt wurden: er habe seine Ti te l und'Würden 
iir die- Hände des Königs gelegt. 

Gegen den flüchtig gewordene» Pellapra ist 
gestern vom Kanzler des Pairsbofeö nnd vom Ge, 
neral-Procurator ein Verhaftsbefehl erlassen worden 
und der Proceß gegen ihn wird in contumaciam 
geführt werden. 

DaS von dem Herzoge von Montpensier gerade 
jetzt in dieser so verhängnißvollen und unglücklichen 
Epoche in VincenneS gegebene Fest hat nur in zwei 
Blättern, im „Journal deS DebatS" uud im „Eon» 
stitutiouuel", Historiographen gefunden. Die ande, 
ren Blätter erheben sich alle mit mehr oder weniger 
Heftigkeit dagegen. Die legitimistische „Union mo« 
uarchiqne" meint, der Prinz hätte zu seinem Feste 
einen anderen Schauplatz wählen sollen, alS daS 
Schloß, in dessen Gräben einer seiner Cousins 
(Herzog v. Enghien) hingerichtet wurde. Napoleon 
Hab« wohl ein Gefängniß aus VincenneS gemacht, 
aber nicht einen Ballsaal. „Reforme", „National" 
und „Conrrier franyais" erwähnen der tumnltuari« 
schen Demonstrationen der Bevölkerung des Fau-
bourg S t . Antoine, die die zum Feste fahrenden 
Wage» mit den Rufen: A bns los vo l turs! A 
bas les nristoerntes! bedienten. Alle klagen, daß 
man Hunderttausende für ei» der großen W e l t ge-
gebencü Fest hinauswirft, während die arbeitende 
Bevölkerung hungert. D ie Sprache der Tagespreye 
wird, überhaupt immer heftiger, und- eS zeigt sich m 
der Bevölkerung, namentlich in de», or&ettencen 
Klassen u»d im Kleinhandel, den kleineren Besitzern 
u. s. w. , ein Geist, der S c h l i m m e s befitrchteu laßt. 
D ie öffentliche Meinung hat sich einmal des Stich, 



wortS: ^Corrüptio» — Unterschseife der Verwal -
tung" bemächtigt, und läßt sich diese nicht mehr 

ä r i S , Ö. Ju l i . Unsere Blätter enthalten daS 
Schreiben, wodurch H r . Teste sclne Wurde als P a i r 
und seine Stelle als Präsident deS EassatioiishofeS 
in die Hände deS Königs niederlegt. ES »st würdig 
geschrieben und spricht die Ueberzeugung der Utt-
schuld, so wie der bevorstehenden Freisprechung auö, 
erklärt aber, ein P a i r Und GetichtSbeamter, auf dem 
eine solche Anklage laste,- sei es sich selbst schuldig, 
das Vertrauen seinrS Monarchen erst von Neuem 

^Die^Verlesung des Anklage.Acts in der Cubiö-
reS«Testeschen Sache währte drei Stunden. Nach 
dem Schlüsse der öffentlichen Sitzung zog sich der 
Pairshof in die Rathskammer zurück und erließ 
einen Steckbrief gegen Pellapra. I n der heutigen 
Sitzung war der Zndrang noch weit größer. ES 
verlautete nämlich, daß die drei Angeklagten, Eu-
biöreS, Teste und Parmentier, sich hinter Schloß 
und Riegel befinden; CnbiöreS wurde bei Tische 
festgenommen. Anlaß zu diesem unerwarteten Schritte 
gaben sechs Documeute, welche der Redakteur deö 
^Nat ional" , H r . Armand Mar ras t , Hrn . Leon v. 
Mal levi l le zugestellt hatte. Cr wurde deshalb vor-
geladen, weigerte sich aber, Aufschluß zu geben, 
wie er zu diesen Documrnteu gelangt sei, weil er 
a ls Journalist zur Diskretion verpflichtet sei. Hier-
auf begann das Verhör des Generals Cnbiöres, 
welches anderthalb Stunden dauerte. 

Nach dem «Journal deS Debüts" soll H r . Pe l -
l a p r a , wenn er sich »ach zwei zebntägigen Fristen 
nicht stellt, außer Gesetz erklärt und sein Vermögen 
mit Beschlag belegt werde». 

D a s J o u r n a l deö D v b a t S bemerkt über 
den gegenwärtige» Krieg der Vereinigten Staaten 
gegen Mexico: ' „Der nordamerikanische General 
Scott hat-eine Proklamation an die Mexikaner er-
lassen, worin er betheuert, 'daß die Vereinigten 
Staaten geneigt seien, Frieden zu schließen. Nach 
,'hm n>äre der Hauptgrund des Krieges gewe. 
seu, daß eine bedeutende Partei in Mexico an 
die Stelle der republikanischen Verfassung eine mo-
„archische habe setzen wollen, ein P l a n , welcher den 
Interessen deö Festlandes von Amerika wesentlich 
entgegen sei. Auf diesen Punkt wollen w i r Vorzugs» 
weise die Aufmerksamkeit lenken. General Scott 
bringt nämlich hier wieder den Anspruch vor, welcher 
schon seit langer Zeit von de« Vereinigten Staaten 
offen ausgesprochen worden ist, das Festland von 
Amerika von Europa zu isoliren uud daraus eine 
große unabhängige, von dem übrigen Theile der 
'Erde abgesonderte Verbindung zu machen. I n dem 
Friedenö-Vertrage, über welchen zwischen den Ver-
einigten Staaten und Mexico verhandelt werden soll 
befindet sich, wie man sagt, ein Art ikel / wonach 
Mexico mit den Vereinigten Staaten eine Offensiv-
und Defensiv-All ianz gegen jede Einmischung der 
europäische» Mächte in das Festland von Nord» 
Amerika bilden solle. Bei Gelegenheit der Angele-
genheiten viln Buelwö-Ayres hatten die Vereinigten 

S taa te» bereits gegen die Intervention europäischer 
Mächte in die Angelegenheiten von S n d . Amerika 
protcstirt. D i e Proklamation des General Scott 
ün die Mexikaner enthält auch folgende bezeichnende 
Stelle? «„Zeigt Euch als eine große amerikanische 
Nation. Gebt die letzten Spnren der Gewohnhei-
ten einer Kolonie auf und lernt wahrhaft repnbli-
kanisch zu sein. Erinnert Euch, daß I h r Amerika-
ner seid, und daß Euer Glück nicht vou Europa 
kommen d a r f ! " - M a n sieht, es ist dies ritt ganzes 
System. Und was vorzüglich bcachtungswerth da-
bei bleibt, ist, daß die Vereinigten Staaten nicht 
nur die territoriale Unabhängigkeit des amerikani-
schen Festlandes fordern, sondern auch Anspruch 
machen, eine besondere Verfassnngsform, republika-
nischc Form, zur herrschenden zu machen. D ie Äer« 
einigten Staaten, welche in Ansehung ihrer eigenen 
Unabhängigkeit so eifersüchtig sind, sprechen also den 
anderen amerikanischen Staaten das Recht ab, eine 
andere Form der Verfassung als ihre Nordamerika-
nische zu habe». General Scott sagt zum Beispiel 
in dieser Beziehung: ««Die Verwaltung in Mexico 
vernachlässigte sowohl die Interessen von Mexikd, 
als die deS amerikanischen Festlandes, und stützte 
sich vorzugsweise auf einen Einf luß, welcher diesen 
Interessen am meisten widerstrebt und nicht nur der 
künftigen Freiheit Mer iko 's , sondern auch dem re, 
publikanischen Systeme, welches die Bereinigtert 
Staaten zu erhalten nnd zu beschützen für Pflicht 
halten, die größte Gefahr bringt. Die Pflicht, Kit 
E h r e , die Würde geboren nnS , nicht eine Verän , 
lassung zu vernachlässigen, welche die monarchische 
Parte i mit Gewal t zu benutzen suchte."" DaS w i l l 
also sagen, die Vereinigten Staaten interveuiren ilt 
Mexiko im Namen ei'neö Pr inz ips; fte wollen nicht 
nur, daß das Festland von Amerika ganz amerika-
nisch werde, sondern sie wolle» daselbst auch einen 
Bund der Republiken gegen die Monarchieen schlie-
ße». D a s sind Ansprüche, welche nie klarer geäußert 
worden sind, als in diesem vorliegenden Fal le , und 
cS war von Wichtigkeit, darauf aufmerksam zu 
machen." 

Heine lebt seit ciium M o n a t in Montmorenttt 
bei Par is und kommt mehrere M a l e in jeder Woche 
auf der Eisenbahn nach der Hauptstadt. M i t seiner 
Gesundheit soll eS bedeutend besser gehen. 

Herr Gnizot , welcher anfangs beabsichtigte, 
gleich nach dein Schlüsse der Session sechs Wochen 
auf seinem Landsitze V a l Richer znjubnngen, w i rd , 
wie es heißt, Pa r is erst nach Bekantitwerdung des 
Ergebnisses der englischen Parlackents - Wah len 
verlassen. 

P a r i s , iO. Ji l l i . D e r Bericht des Linienschiffs» 
Capitainö ,,Laxierte" über die cochinchinesische Af-
faire ist der Regierung zugekommen. I n der Vor -
aüssicht wichtiger Ereignisse, welche demnächst in 
China und den verschiedenen Ländern des äußersten 
Orients eintreten könnten, verlangte Herr Lapierre, 
daß die von ihm befehligt? Division noch durch drei 
Kriegsschiffe verstärkt werde. 

D a s J o u r n a l d e S D k - b a t ö halt eS' jetzt für 
unzweifelhaft, räumt auch seinerseits ein, daß Abb 



el Kader dahin strebe, sich i» Marokko eine Herr, 
schaft zu gründen. Der C o u r r i e r f r a n ? a i S meint, 
das wäreu die Früchte der bisher i» Algier verfolg« 
ten Politik. Abd el Kader's Sieg sei wohl nur der 
Vorläufer seiner Usurpation des marokkanischen Thro-
nes. Uebrigens glaube er nicht, daß Frankreich es 
als ein Unglück zu betrachten hätte, wenn der Emir 
zum Snltäu von Marokko erhoben wurde, indem 
sein Ehrgeiz in dem Besitz "dieses Reiches hinreichende 
Befriedigung fände und die Verwaltung eines so 
ausgedehnten Gebietes alle seine Thätigkeit genug« 
sam in Anspruch nähme. Um so mehr sei es jetzt 
durch die Umstände geboten, sich in Algereien fester 
zusetzen. D e r C o u r r i e r s r a n y a i ö will auch »vis-
seu, zu Tlemsen sei ein marokkanischer Abgesandter 
mit dem Gesuch um französischen Beistand gegen 
Abd el Kader angelangt. 

P a r i s , 11. Juli. Die Deputirten - Kammer 
hat gester» die Diskussion des Kriegs »Budgets be-
endigt und ist, nachdem dasselbe angenommen war, 
zu den Finanz-Budgets übergegangen. 

Der M o u i t e u r a l g e r i e n vom 5. Ju l i be-
richtet, daß in allen Theilen Algeriens tiefste Ruhe 
herrsche, daß aber die Nachrichten aus Marokko, 
wo nunmehr Abd el Kader, nach langer Verstel-
lung, und Muley Abd el Nhaman, trotz seiner über, 
mäßigen Vorsicht in offenem Kriegszustände gegen 
einander seien. An der marokkanischen Gränze war 
das Gerücht verbreitet, daß ei» großes Heer im Be-
griff stehe, von Fez abzugehen, um den Emir zu 
züchtigen, daß indeß Abd el Kader beschlossen habe, 
einstweilen sich mehr nach dem Süden zurückzuzie-
heu. Es hat sich das Gerücht verbreitet, die Re-
gierung habe beschlossen, daß ein französisches Armee-
Corps dem Kaiser Abd el Nhaman gegen Abd el 
Kader zu Hülfe geschickt werden solle. 

Gestern fand im Chateau-Rouge das reformi» 
stifche Bankett statt. Die Zahl der Couverts war 
1080. Etwa 40 Deputirte waren anwesend. Herr 
Thiers hatte sich nicht eingefunden, waS zu man-
cherlei Auslegungen Veranlassnng gab. Auch die 
Herren Arago und Ledru.Nollin nahmen nicht Theil 
an dem Bankett. Den Vorsitz führte Herr von 
Lasteyrle. Eö wnrde eine Reihe von Reden gehal« 
ten, die sämmtlich den entschiedensten Tadel des 
Ministeriums vom LS. Oktober zum Gegenstande 
hatten. Am heftigsten sprach Herr Duvergier de 
Hanranne, welcher, nachdem er den ganzen Gang 
der Verwaltung seit 1830 einer scharfen Kritik unter-
zoaeu hatte, erklärte, daß er sich der Sache der 
Wahlreform mit aller Kraft widmen werde. Herr 
Odilon Barrot hob besonders hervor, daß das M i -
llisierinm sich durch eiu völliges Corruptions-System 
zu hallen suche. Mehrere Ma le wurde die Mar« 
seillaise gesungen und gespielt; eilte zahlreiche Menge, 
welche sich außerhalb des Gartens versammelt hatte, 
stimmte im Cbor ein. Das Bankett begann Abends 
8 Uhr und endete spät in der Nacht. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 7. Juli . Ihre Majestät die Köni-

gin verweilt noch in Cambridge. Sie wohnte vor-
gestern Abend mit dem Prinzen Albrecht und ihrer 

Begleitung einem großen Konzert, dem ein prächti« 
geS Feuerwerk folgte, so wie gestern dem Vortrage 
der Preis-Gedichte und der Preis-Vertheilung an 
die Sieger im Seuatshause, bxi. Nach der musi« 
kalischeu Aufführung der trefflich komponirten I n -
stallations-Ode, welche Wil l iam Wordsworth zum 
Verfasser hat, und darauf folgendem Frühstück be« 
snchte Prinz Albrecht als Kanzler die verschiedenen 
Kollegiats-Gebände und führte sodann die Königin 
zu dem in den Gärten des Downing-Kollegiums 
veranstalteten Blnmeufeste, welches 10,000 Personen 
versammelte und mit einer Blumen-Ausstellung ver« 
blinden war. Gegen Abend stieg der ältere Green 
in einem Ballon anf , und den Schluß des TageS 
machte ein glänzendes Bankett, welches die Behör-
den und Angehörigen der Universität veranstaltet 
hatten. Lord John Russell ist gestern auch nach 
Cambridge abgegangen. Es befinden sich daselbst 
im Gefolge der Königin außerdem noch der Herzog 
von Wellington, S i r R . Peel, die Bischöfe von 
London, Orfort, Lincoln und Dnrham, der Herzog 
von Norfolk, Graf Spencer und viele andere No-
tabilitäten. 

Unter allen Nöthen dieses Jahres und trotz 
der gänzlichen Aufhebung aller Einfuhrzölle für 
Koru und der Ermäßigung derselben für viele 
andere Artikel, stellt sich alS höchst merkwür« 
dige Thalsache heraus, daß die Staats - Einnah-
men Englands sich in dem letzten Jahr um nicht 
weniger als 1 Mill ion Pfd. S t . vermehrt haben. 
Niemand würde durch einen temporaireu Ausfall 
überrascht worden sein; aber der freie Handel hat 
für England mehr gethan, als man erwartete. Der 
Artikel, welcher die Einnahme besonders gefördert 
hat, ist Zucker. Eine halbe Mil l ion TonS sind 1817 
mehr eingeführt worden, als 181(5; der Preiö ist 
außerordentlich niedrig nud die Consnmtion steigert 
sich mit ungemeiner Schnelligkeit, wie man immer 
vorausgesetzt hatte. Die Nachrichten aus Westin-
dien sind vielversprechend und die Zucker «Aerndte 
auf den britischen Inseln ist überaus reichlich gewe-
seu. Viele von diesen Inseln werden das doppelte 
Quantum des letzten JahreS jetzt nach England 
schicken nnd die ProduclionSkosten werden sich noch 
niedriger stellen in Folge der Anlagen von Zucker-
fabriken in den Kolouieen, in welchen die verschie« 
denen Prozeduren durch Maschinen ausgeführt wer, 
deu sollen, so daß die Pflanzer sich auf die Kultur 
des RohrS ausschließlich beschränken können. Unter 
diesen Umstünden hofft man mit Bestimmtheit, daß 
die freie Arbeit der britischen Kolonieen, unterstützt 
dnrch Maschinen, bald den Zucker billiger produzi» 
reu wird, als selbst Cnba. Die spanischen Pflanzer 
sind in Folge der letzte» Neger-Aufstände ve ran laß t 
worden, dem Sklavenhandel von Euba ein Ende 
zu machen. Der Preis für die Sklaven ist deshalb 
gestiegen, und somit die Kosten der Bebauung gro-
ßer geworden. Die Sklaverei erreicht somit >hr 
natürliches Ende. Der freien Arbeit istvou der 
Vorsehung die industrielle Eroberung der Welt vor-
behalten. 

London , 8. Jul i . Se. König!. Hoheit Prinz 



Albrecht hielt gestern in Cambridge als Kanzler ein 
Lever, wobei ihm alle Beamten und Professor?« der Uni-
versität einzeln vorgestellt wurde». Um M m a g wurde 
im Garten eines Kollegiums ein Frühstuck gegeben, 
zu welchem 5. bis 6000 Personen Einladung erhal. 
teil hatten. Zille Delikatessen der Jahreszeit und die 
erlesensten Weine wurde» verabreicht. Die Koiugin 
erschien am Arme deö Prinzen Waldemar von Pren-
ßen. I n einem eigends zn diesem Zwecke errichteten 
Pavillon wurde später getanzt, die Königin aber 
verließ mit dem Kanzler, nachdem sie sich von dem Vice-
Kanzler und den Universitätö-Behörden verabschie, 
det halte«, den Gärten gegen 3 Uhr und trat mit 
einem Eitrazuge der Eisenbahn die Rückfahrt nach 
London an. Zwanzig Minuten nach S Uhr langten 
die Königlichen Herrschaften bereits im Bnckingham-
Palast an. 

Se. Königs. Hoheit Prinz Waldemar von Pren« 
ßen wird vor seiner Abreise anS England einer Trup-
penschau in Hydepark und Artillcrie-Uebungru zu 
Woolwick beiwohnen. Nächster Tage wird die Kö-
nigin ihm dieJnsignien deö militairischen B a t h - O r -
denö überreichen. 

Der Großfürst Konstantin hat vorgestern Man-
chester besucht. Er beabsichtigt, nach Beendigung sei-
neö Besuches der bedeutendsten Fabrik-Bezirke von 
Nord-England seinen Ausflug bis Schottland aus-
zudehnen. 

Ih re Majestät die Königin wird sich am näch-
sten Dienstage nach Osbornchouse auf der Insel 
Wight begeben. Es wird alS bestimmt versichert, 
daß die Königin von dort ans auf der Königlichen 
Yacht «Victoria und Albrecht" eine Kreuzfahrt n», 
ganz Großbritanien unternebmen, daö ^Land'ö End", 
die Westküsten von England und Schottland, die 
Orkneys, SchctlandS nnd Hebriden besuchen und 
ostwärts wieder nach Hanse znrückkehren werde. Von 
Anfang deS MoncilS August bis zu Anfang Septem, 
ber wird Ihre Majestät dagegeu in Scholtland bei 
dem Marquis von Abercorn in Leggan verweilen. 

L o n d o n , 9. Juli. Die Schlußtage der Ses. 
sion bringen uns noch immer eine kleine Nieder-
läge der Regierung nach der anderen, und die ge-
aenwärtige Verwaltung der WlngS erinnert, trotz 
aller ihrer guten Vorsätze, unwlllkürlich au die rnd-
losen Weben, welche daS Absterben des Kabinets 
Lord Melbourne's auszeichneten. 

I n der City von London, zu deren Vertretern 
auch Lord John Russell gehört, herrscht große Auf-
regulig. Die City schickt vier Mitglieder in's Par-
lament, von denen zwei jetzt Tones und zwei Whigö 
sind. Bei dem gegenwärtigen Zustande der Parteien 
hielt man eS anfangs für gut, diese Einrichtung 
beizubehalten, und die Konservativen selbst boten 
sich an, Lord John Russell und einen Kollegen ohne 
weiteren Kampf zuzulassen, vorausgesetzt, daß die 
beiden anderen Mitglieder Konservative wären. Dies 
Anerbieten wurde indeß abgelehnt. Vier Whig.Kan-
didateil stellten stch den Wählern vor, und unter 
ihnen einer der Rothschilds. Es scheint, als wenn 
der Haupt-Anspruch, den dieser Herr und seine 
Freunde geltend machen, darin besteht, daß er ge-

wählt werden sollte, w e i l er ein Jnde und alS 
solcher nicht wählbar sei. Diese Parodie von O ' 
Connell'ö Wahl in Cläre, bei welcher ein M a n n 
figurirt, dessen einziger Anspruch ans öffentliche Aus-
Zeichnung die Länge seiner Börse ist, kann das neue 
Parlament nur mehr aufreize!,, als versöhnen; denn 
gegenwärtig setzt der E id , den die Mitglieder der 
LegiSlatnr zu leisten haben, d a s B e k e n n t n i ß zu 
dem christlichen G l a u b e n voraus. Herr von 
Rothschild (dessen Namen übrigens gewiß keinen 
englischen Klang hat) kann deshalb wohl von den 
Bürgern Londons gewählt werden, aber doch nicht 
eher seinen Sitz einnehmen, alö bis nicht jener Eid 
geändert ist. Er wird nicht die englische Legislatur 
zur Anerkennung von Ansprüchen nöthigen, welche 
nur bei allgemeiner Toleranz nachgegeben werden 
können. Lord John Russell hätte diesem wohl vor-
beugen können, wenn er den Baron Rothschild ver-
anlaßte, diese Frage nicht anf die Spitze zu treiben. 
Aber er war zu schwach dazu. 

Gestern im Unterhaus? wurden wieder 300,000 
Pfd. S t . für die Notleidenden in I r l a n d bewilligt. 
Der Kanzler der Schatzkammer wies nach, daß im 
April «och 525,000 Menschen zu öffentlichen Ar-
beiten verwendet worden, am 26. Juni nur noch 
28,000. Der Gesammlbetrag der für solche Arbeite» 
seil dem 15. Aug. verausgabten Gelder schätzte er bei-
nahe a n f Z M i l l . Pfd. S t . ; den Betrag der vertheilten 
und noch zu vertheilenden Suppen auf 2,200,000 
Pfd. S t . Er beabsichtigte auch noch eine Anleihe von 
1,500,000 Pfd. S t . für die Verbesserung der Grund-
stücke in I r land, von 620,000 Pfd. S t . für die Förde-
rung von Eisenbahnen, nnd von 430,000 Pfd. S t . für 
Entwässerungen. Möglich, daß die Regierung ein-
zeliie Mißgriffe begangen, indessen wünschte er sich 
zu den rrlangleu Resultaten Cllnck. Damit waren 
indessen viele Mitglieder, »amentlich Lord G e o r g e 
B e n t i n c k , die H H . O s b o r n e und d ' J s r a e l i 
nichts weniger als einverstanden; sie befürchteten, 
daß eS nächsten Winter in I r land »och viel schlim-
mer hergehen würde, da die irländische Bevölkerung 
total demoralisirt sei. 

M a n spricht davon, daß der 78jährige Herzog v. 
Wellington die reichste Erbin deS Königreichs, M i ß 
Angela Bürde» Coullö, ehelichen wolle, und daß sie 
bereits eingewilligt habe! 

S p a n i e n. 
(A. Pr . Ztg.) M a d r i d , 5. Juli. Am 30. Juni 

früh nahmen spanische Truppen Besitz von den Forts, 
welche Porto umgeben, nnd Truppen deö englischen 
Geschwaders besetzten daS Kastell Foz, welches den 
Eingang deö Hafens beherrscht. Nachmittags 3 Uhr 
rückte der General Concha mit seiner Armee in die 
Stadt selbst ei». Indem die amtliche G a c e t a heute 
dieseö Ereigttiß aiizeig», verkündigt sie zugleich, daß 
die spanischen Truppen den Auftrag hätten, eben-
sowohl einer Reaction vorznbeugen, als dem Auf, 
stände ein Ende zn machen. Die nächste Zukunft 
wird darlhnn, welche Früchte diese Intervention 
dem portugiesischen Throne trage» wird. 

Die Diskussionen der hiesigen Presse über den 
eigentlichen Grund der Zwistigkeit des Königlichen 



Ehepaares nimmt ein« bedenkliche Wendung. D ie 
dermaligen Minister werfen alle Schuld auf die 
Hartnäckigkeit dcS K ö n i g s , der fnr sich allein 
die Herrschaft im Palast in Anspruch nähme, 
und dem das Ministerium Sotomayor dieses Recht 
zuerkannt hätte. Dem widersprechen nun die Per-
sonen, welche dieses Ministerium bildeten, in 
einem gestern in die hiesige» Blätter eingerückten 
Artikel. S i e sagen darin: „ S o lange wir die Ehre 
hatten, die Rathgeber der Königin zu sein, kam es 
nicht zu unserer Keuntniß, daß ein Strei t zwischen 
dem Königlichen Ehepaar ausgebrochen w ä r e , weil 
der König irgend einen Anspruch auf Gewal t über 
das Familiengut oder das Hauswesen erhoben hätte." 
Z u gleicher Zeit erklären die Herren M a n , P ida l , 
Sanz und Caneja die Angabe, daß der König .mi t 
einem solchen Ansprüche während ihres Ministeriums 
hervorgetreten w ä r e , für irrig. Jedenfalls erhellt 
aber auS einem Artikel deS E s p a i i o l , daß daS 
Ministerium Sotomayor Schritte, wiewohl vergeb» 
liche, that , um eine Wiederanösölniung des König« 
lichen PaareS herbeizuführen. ES muß also die 
Zwietracht bereits damals zum Vorschein gekommen 
sein, und wenn die Veranlassung nicht in den An« 
sprüchen deS Königs auf Vermehrung seiner häuS» 
lichen Gewalt l a g , wie die abgetretenen Minister 
vorgeben, so erscheint die schmollende Hal tung des 
Königs entweder alS völlig ungerechtfertigt, oder 
man muß annehmen, daß ihr eine Ursache zum 
Grunde liege, mit der hervorzutreten weder er noch 
die Minister für rathsam halten. 

Der F a r o , daS B la i t der Herren M o n und 
P i d a l , scheint sich dessen bewußt zn sei». Die jetzi» 
gen Minister erklären die „Palasifrage" für eine 
Frage über die Gewalt . Der F a r o legt ihr einen 
anderen Charakter bei, er nennt sie eine „ m o r a l i -
fche." Der C o r r e o geräch darüber in Unwillen 
und sagt, das hieße die Königliche Familie auf daS 
gröbste beleidigen und verleumden, wie selbst die 
Revolution eS nie gewagt hätte. Die Minister 
glaubten, weiteren Erörterungen dieser Art vorben-
gen zu müssen. Der kiesige Gefe politico wurde 
demnach vorgestern beauftragt, die Direktoren sämmt-
licher hier erscheinenden Tagcsbläiter zu sich zu ru-
fen und ihnen anzudeuten, daß, fallS sie fortfuhren, 
die persönlichen Angelegenhcilcn der Königin in den 
KreiS ihrer Erörterungen zu ziehen, er den Gesetzen 
gemäß gegen sie einschreiten würde. 

D a r a u f erwiederu uun die meisten Blätter , daß 
kein Gesetz ihnen Erörterungen dieser Natnr unter, 
sage, und der Faro ging gerade gestern seinem wah« 
ren Z ie l , der Herabwürdigung der Königin, um 
einige Schritte näher. Dieses B la t t hatte immer 
von einem verfassungswidrigen „ E i n f l ü s s e " gere« 
det, dem die dermaligen Minister unbedingt gehör« 
chen müßten. Nie aber halte der F a r o den Namen 
der Person ausgesprochen, welche diesen Einflnß 
ausube. Ein esparteristischeS B la t t , der E s p e c t a -
d o r , richtete endlich an de» F a r o die Frage: „ I s t 
etwa der G e n e r a l S e r r a n o der Besitzer deS 
Einflusses? Oeffnct die Lippcn, um ein J a oder 
Nein auszusprechen, und die Hälfte deS Wegeö ist 

gewonnen. Sprecht, und wir werden wissen, wen 
wir anzuklagen habend 

Dami t hatte der F a r o seinen Wunsch, den 
General Serrano in die Erörterung über die Zwistig-
feit des Königlichen Ehepaares gezogen zu sehen, 
erreicht. D ie Bahn ist uun gebrochen, und gestern 
legt er dem E s p e c t a dor die arglistige und ver» 
fängliche Frage vor: „Welche Umstände, welche 
Andeutungen hat der E s p e c t a d o r anzuführen, um 
den General Serrano zu nennen, ihn als den 
Schuldigen zu bezeichnen? W i r fragen ihn förmlich, 
welchen Grund hat er , um den General Serrano 
und nicht irgend einen Anderen zu bezeichnen? Ent-
weder nennt der E s p e c t a d o r die Dinge bei ihrem 
rechte» Namen und stellt sich doch, als ob er nichts 
sage, um sich eine Ausflucht geöffnet zu halten, oder 
er hat nicht hinreichenden M n t h , um den „Einf luß" 
von vorn anzugreifen. Nannte er den General 
Serrano nur zufälligerweise oder aus bestimmten 
Gründen? W i r warten seine Antwort ab." 

Die Herren M o n und P ida l weisen nun auch 
im F a r o de» Grund nach, weShalb sie als M i -
nister keinen Ehekontrakt zwischen der Königin und 
ihrem jetzigen Gemahl abgeschlossen hätten. W e m 
fiel es wohl ein, daß es aus Ehrfurcht vor der 
Krone geschah? Der I n f a n t war Unterthau der 
Königin. M i t einem ihrer Unterthanen konnte sie 
aber keinen Kontrakt abschließen, ohne sich herab« 
zn würdige». Auf diese Weise belehre» die Herren 
M o n und Pidal die Unwissende»! 

Der General Serrano hat jetzt den ganz in 
der Nähe des Königlichen Schlosses belegenen P a -
last des in Par is lebenden Herzogs von Granada 
bezogen und prachtvoll einrichten lassen. Seine 
Mut ter hat das Band deS Louisen-Ordens erhalten. 

i t a l i e n . 
R o m , 1. Jn l i . T i e Liebe und Verehrung für 

P ius I X . ist zwar , trotz eiuer immer schärfer sich 
aussprechenden Verstimmung, noch immer dieselbe, 
allein man hält ihn gegenwärtig für schlecht bera-
then, da man weiß, daß Lambrnöchini fast täglich 
längere Audienzen bei ihm hat und da man dessen 
neu gewonnenem Einflüsse die letzte Notifikation zn« 
schreibt. Es ist faktisch, daß Cardinal Gizzi sich 
vorher gegen den Er laß derselben erklärt har. DaS 
MißvergnNge» gegen Lambrnöchini und seine Anhän« 
ger hat sich bereits auf eine sehr bedenkliche Weis« 
ausgesprochen. Gestern Abend gegen 10 Uhr fuhren 
mehrere Wagen mit Leuten durch die Straße», 
welche riefen: ü lor lo a L n i n l m i s c l i i n i , M o r i c » 
üernet t i (e in dem Lambruschiui'schen System an« 
Hangenden C a r d i n a l ) , Morles n Corbol i ! V i v a 
P io I X ! Am spanischen Platze hielt der Volks« 
redner Cicero Vacchia dieselben a n , und es gelang 
ihm, sie durch gütliches Zureden von der d o r t ' 
setzung ihrer T o u r abzuhalten. Leider scheinen auch 
die Polizeibcdiensteten, wie die argwöhnische vssent« 
liche Meinung glaubt, auf Befehl von dei» poailt 
unpopulär gewordenen Gouverneur ! ! ' ' 
bei einigen öffentlichen I n f n U c » , wo uiwttZUg' 
licheö Einschreiten Pflicht w a r , «ner abstchlllche» 
lairen Theiliiayinlosigkeit überlassen zu haben. Ge-



(lern hat der Pater Ventura, auf daS Ersuchen einer 
bedeutenden Zahl angefeheiikr Bürger, E r . Heil, 
eine mit einer großen Menge Unterschriften verse. 
bene Supplik Überreicht, in der die Unterzeichner 
sich zwar mit dem Fortbestehen der Herrschaft in 
geistlicher Hand zufrieden erklären, jedoch d>.e bal« 
dige Erscheinung einer von der absoluten For»n ab-
weichenden liberalen und zeitgemäßen Gesetzgebung 
verlangen, damit nicht unter einem spätere» Regi-
mente die Gefährdung von Freiheit und Leben Vieler 
ohne rechtlich» Begründung zu fürchten sei. Heute 
Abend findet in Bezug ans diese Supplik eine. Eon-
gregati'on sämmllicher hier anwesender Car'dinäle 
statt. M a n darf mit Grund erwarten, daß das 
Wort deS trefflichen, vom Papste geschätzten und 
vom Volke allgemein verehrten Ventura nicht ohne 
Wirkung sei» wird. Se. Heil, befindet sich in einer 
höchst schwierigen Lage: bei aller ferner Weisheit, 
Festigkeit und Milde fehlen ihm gegenwärtig in 
mehreren der wichtigsten Posten Männer , denen er 
vollkommen vertrauen dürfte. Hätte er diese und 
etwas von der eisernen Strenge SirtnS' V . , dann 
würde er, trotz störender Einflüsse und der geheimen, 
in Ränken aller Art sich kundgebende» Mittel der 
Gegenpartei mit Energie, Kraft und Sicherheit seine 
segensreiche Bahn verfolgen können. 

d e u t s c h l a n d . 
K i s s i n g e n , 8. Juli. T ie dießjährige Saison 

unserS KurortS entfaltet sich in einem Glanz, wie 
solcher kaum noch in einem Deutschen Bade gesehen 
worden ist.— Gestern gab S e . Ka ise r l i che H o « 
h e i t der G r o ß f ü r s t T h r o n f o l g e r v o n R u ß -
l a n d zur Feier des Geburtstages S r . Majestät des 
Kaisers von Nußland ei» glänzendes Festdiner von 
80 Gedecken, daS an Pracht und Herrlichkeit alleS 
überstrahlte, waS wir Derartiges hier erlebt bade». 
Ein Zug von 30 Gallawagen fuhr gegen halb 12 
Uhr am Königl. Kurhause vor, dem Griechischen 
Gottesdienste in den eigenS dazu hergerichtet?» Sä« 
ich beizuwohuen. Der G r o ß f ü r s t T h r o n f o l g e r 
empfing nachher im großen Audienzsaal sämmtliche 
hier weilenden hohen Gäste, den Erbgroßl,erzog und 
den Prinzen Emil von Hessen, die Familie des 
Herzogs von Altenbnrg, die Prinzen Wittgenstein 
und Friedrich von Hessen, den Kronprinzen und die 
Kronprinzessin von Bayern, sowie alle hier anwe-
senden Russischen Fürst?», Marschälle, Generale, 
StaatSräthe, Minister und Gesandte -c., sämmtlich 
in großer Gallanniforin. Abends war glänzende 
Beleuchtung des KnrgartenS und Feuerwerk nebst 
Serenade. Heute wird der Geburtstag Ihrer Ma» 
jrstät der Königin von Bayern gefeiert, wobei aber, 
malö glänzende Aufwartungen stattfinden. Für diesen 
Abend sind weitere Festlichkeiten vorbereitet. 

H a l l e , 9. Jul i . Am 6 d. wurde hier in dem 
festlich geschmückten Saale der Weintraube das 
Fest gegeben, welches man den ehrenwerthe» Abge-
ordneten der Provinz zugedacht hat, nnd an dem 
etwa 200 Personen (nur Mäuner) sich betheiligten. 
Dem König galt das erste G l a s , der Professor 
Meier brachte das Hoch aus. Alle Anwesenden 
fielen freudig in daö Lebehoch ein; den Toast auf 
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den Landtag sprach der Professor Dnncker. Einen 
höchst scherzhaften Toast brachte der Professor Roß 
ans, indem er die Naturgeschichte deS Vaterlandes 
musterte, den herrlichen Stein, de» Knoblauch, den 
sächsischen Dornen, den westphälischen Finken, im 
Nordosten den gewaltigen Urus (Anerswald). Allen 
diesen schätzbaren Producten des Vaterlandes erscholl 
ein freudiges Lebehoch. 

C r e f e l d , 7. Juli . Heute überreichte eine 
Deputation, an deren Spitze der Ober - Rabbiner 
Hr . Bvdenhei'mer stand, im Name» der hiesigen 
ilraelitischen Gemeinde dem Landtags-Abgeordneten 
Hrn. v. Beckerath, in dankbarer Anerkennung seiner 
edlen Bemühungen um die Emaucipation der Juden 
eine, mit sinnreichen ans Goldgrund gemalte« Rand, 
Symbolen reich geziert, auf Pergament von dem in 
seinem Fache rühmlich bekannten Levy Elkan kalli-
graphirte Dank-Adresse in einer eben so knnst- alS 
geschmackvollen silbervergoldeten Kapsel gothischer 
Form. Hr. v. Beckerath bemerkte in seiner herzli-
Erwiderung: er nehme das Ehrengeschenk nur in 
dem Sinne an, daß es seinen Kindern, welche, wie 
er gewiß hoffe, die Zeit erleben werden, wo die 
Konfessionen keine bürgerliche Einschränkung mehr 
begründe, zur Erinnerung diene, daß ihr Vater 
einst für die Gleichstellung rer Israeliten sprach und 
kämpfte. 

A u s F r a n k e n , im Jul i . Lola Montez hielt 
sich neulich momentan zu Nürnberg auf , besah die 
Merkwürdigkeiten der Stadt, kaufte Kunstwerke und 
entzückte durch Geist und Liebenswürdigkeit alle, 
die mit ihr in Berührnng kamen. M i t einem Bür» 
ger Nürnbergs, der sehr gut spaiiisch spricht, gerieth 
sie in ein tiefereö Gespräch und äußerte sich 'hiebet, 
wie man erzählt, in folgender A r t : „Warum haßt 
und schmäht mich dieseö Volk? Ich habe ihm nur 
Guteö gelhan. Ich tiabe eö von einem höchst 
druckenden und verderblichen Pfaffenjoch befreit und 
daS keineswegs anö Eigennutz »nd zu meinem Vor . 
theile; denn hätte ich eS mit den Jesuiten gehalten, 
so hätte ich große Summen von ihnen gezogen und 
ein weit ruhigeres Leben gehabt." I m weiteren 
Verlauf ihrer Rede nannte sie sich stolz darauf, zur 
Beseitigung von Spaltungen und Herstellung innig-
ster Einigkeit in den höchsten Regionen daS Ihrige 
beigetragen zu haben. „WaS ich besitze — fuhr sie 
fort — theile ich euer» Bedürftigen gern und reich, 
l«ch mit — waS wollt ihr mehr? Oder schämt ihr 
euch meiner Wohlthaten, weil ich ein Weib bin 
nnd ein sreieS Leben führe? Wie bornirt seid ihr 
dann! DaS Weib ist von Natnr nicht schlechter alS 
der Mann, und nicht jeder Charakter kann sich in 
enge Verhältnisse fügen. Gott hat sehr weislich 
auch solche Wesen, wie ich bin, gemacht. Eure 
Mädchen uud Hauöfranen hätten kein jesuitisches 
Ministerium gestürzt, auch eure Männer und Land-
tage mit ihrem langweiligen Zeuge habe», es nicht 
gekonnt. Küßt mir die Hand und dankt Gott, daß 
ihr mich habt!" Ueber unsere protestantische Stadt 
hatte sie sich übrigens nicht zu beklagen; man ist 
hier vorwiegend für sie gestimmt, was sie denn 
anch mit Freuden bemerkt und anerkannt haben 



soll. I i i Bamberg hingegen wurde sie von 
dem durch Pfaffen bearbeiteten und aufgehetzten 
Pöbel heftig angefallen und gröblich insultirt, 
wobei auch majestätswidrige Verwünschungen ans« 
aestoßen worden sein sollen. Und die Partei 
die jetzt auf solche Weise das Volk sanatisirt, es zu 
Tumulten, Demonstrationen und Aufständen reizt 
und damit sogar den Thron bedroht, ohne jedoch im 
Ganzen etwas ansznrichten, selbst bei der katholischen 
Bevölkerung — sie ist dieselbe, die noch vor Kurzem 
vorgab, die aller wesentlichste und nnentbehrllchste 
Stütze des Thrones zu sein, — so daß man es nnr 
ihren Liste», Tücken und Gewaltthaten verdanke, 
wenn nicht daS ganze Land im offenen Aufruhr 
ilamme! 

B e r l i n , 8. Juli. Der polltische Hunmel, der 
hier einen Augenblick getrübt war , scheint sich 
wieder ansznklären. Wie man vernimmt sind be« 
reits über den bald zu erlassenden Landtags «Ab-
schied den Bitten der Stände entgegenkommende Be« 
schlüsse gefaßt, und der Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten hat bereits den Mitgliedern beS 
hiesigen diplomatischen CorpS eine betreffende M i t -
theilnng zugehen lassen. Die Regierung betrachtet, 
laut dieser Mittheilung, die vorgenommene Wah l 
der Ausschüsse und der Deputation als ein von der 
Krone begehrtes und ihr genügendes Vertrauens-
Votum. Hinwegsehend über daS, waö in den Bcr. 
Handlungen Unerfreuliches mit vorgekommen sein 
möge, findet die Regierung die erfolgten Beschlüsse 
und Anträge und überhaupt daS ganze moralische 
und materielle Ergebnis deö Landtags vollkommen 
befriedigend, und sie verzichtct deshalb auch auf 
jede vou den Gesetzen etwa dargebotene M a ß . 
regel gegen diejenigen Abgeordnete», welche der Theil« 
nähme an den letzten Wahlen sich geweigert haben. 
AuS dieser Mi t te i lung ergiebt |ich, daß der Geist deS 
Fortschrittes und der Verständigung hier nochmals 
den Sieg davon getragen hat. Möge dieser Sieg ein 
definitiver und möge dieser Fortschritt ein rascher 
sein! Preußen hat seit 1318 manche» Versäumte 
nachzuholen, aber schöne Palmen winke» ihm am 
Ziele. Möge ihm nnr im rechten Augenblicke die 
rechte Entschiedenheit nicht fehlen. 

B e r l i n , 12. Juli . Wie von woblnnterrichte. 
ter Seite mit Bestimmtheit versichert w i rd , ist der 
Beginn der öffentlichen Verhandlungen des Polen« 
Prozesses jetzt ans den 2. August definitiv festgesetzt 
worden. Bis dahin werden alle vorbereiteten Ge« 
schaffe zu dem Prozesse beendigt sein. 

B e r l i n , 12. Juli . Nächste«Freitag wird vor 
dem Criminalsenat deS KammergenchtS ei» wegen 
der darin auftretenden Verklagten schon interessanter 
Proceß öffentlich verhandelt werden. Bettina v. 
Arnim, die bekannte geist» und gemüthvolle origi-
nelle Schriftstellerin, die Schwägerin deS Justiz-
Ministers v. Savigny, ist nämlich auf Antrag deS 
Magistrats zur fiScalischen Untersnchnng gezogen 
worden. Frau v. Arnim hatte, wie man sich erin-
nerit wird, die Werke ihres verstorbenen Gatten in 
der v. Arnim'schen, also eigenen Erpedition, verlegt, 
weshalb sie, auf Grund der Gesetze, von dem Ma« 

gistrate zur Erlangung deS städtischen Bürgerrechts 
aufgefordert wurde. Bettina eröffnete deshalb einen 
Briefwechsel mit dem Magistrale und schickte ihm 
letztlich einen roth geschriebenen Brief , welcher den 
Amtsbefngnissen vieler ersten städtischen Behörde be. 
leidigend zu nahe trat. Letztere übergab das Schrei» 
ben dem Staats Anwalt, welcher demnächst einschritt. 
M a n ist sehr gespannt, ob Bettina persönlich vor 
den Nichtern erscheinen wird. 

I n wenige» Wochen etwartet man in Arnberg 
Aqnasie Poachi, Prinz der Aschantis, welcher die 
hiesige Bergakademie beziehen wird. Der Prinz 
Poachi hat schon in seiner früheren Jugend Nei« 
gung zu den mathematischen Wissenschaften verra-
then, verließ vor etwa sechs Jahren sein Vaterland 
Afrika und genoß seitdem in Holland eine gute Er-
ziehung. Die Königliche niederländische Familie 
interessirt sich sehr für ihn. Nach der »iederländi« 
scheu Goldküste von Guinea gehen in diesen Tagen 
einige freiberger Bergleute ab. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 8. Juli. Der berühmte englische Frei« 

handelS.Apostel Cobden ist hier eingetroffen nnd 
wird durch Lord Ponsonby beim Fürsten Metter-
nich und Baron Kübek vorgestellt werden. 

Die Ernte wird seit vier Tagen von der Herr, 
lichsten Witterung begünstigt und unsere Koruwu-
cherer machen sehr sanre Gesichter. AuS allen be« 
nachbarten Provinzen gehen ähnliche Berichte ein. 

Lemberg , 27. Jnni. Wei l sich viele Juden 
aus Rußland, denen die Reformen der dortigen Re. 
gierung nicht zugesagt, hernbergeflüchtet habe», 
dadurch aber die judische Bevölkerung in Galizien 
biS zu einem Siebenlheil deS Ganzen zugenommen 
hat, so soll dem Vernehmen nach, in der wenig be» 
völkerten Bukowina der Anfang mit jüdischen Acker« 
bau-Kolonien noch in diesem Jahr gemacht werden, 
eine Maßregel, die dem galizischen Landmanii eine 
große Erleichterung gewähren wird. 

g r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 27. Jnni. I n der Provinz Akarnanien, 

wo General Theodor Grivas sich als Oppofitions. 
Candidat bei den Wahlen einstkllte, aber bemerken 
mußte, daß er seine Absicht nicht erreiche» könne, 
pflanzte dieser die Fahne deS Aufruhrs auf. Er« 
mahnt von der Regierung, seine geworbenen oder 
gepreßten Leute zu entlasse», die gefangenen Bürger 
loszugeben, und de» Befehlen der Regierung zu 
gehorchen, erklärte er, daß, wenn die Regierung 
ihn nicht angreife, er selbst die Offensive gegen sie 
ergreifen werde. Die Regierung erließ hierauf einen 
Verhaftungsbefehl gegen ilin. Er verschanzte sich in 
einem, Santa M a n r a , der englischen jonischen In« 
sel gegenüber liegenden Fort , zog nicht bloß auö 
Akarnanien alleö Raubgesindel an sich, sondern er« 
hielt auch anS der türkischen Gränzsiabt > Prevefti 
mir dem Versprechen eineS Monalssoldes von..l 
für den M a n n Zuwachs an Albanesen, empfängt 
Pulver , Blei und Lebensmittel auö Santa Manra , 
hält friedliche Bürger als Geißeln gefangen und 
hat eine Königl. Kanonierbarke weggenommen, ^ i - i e 
Regierung schickte zwei Gränz . Bakal^onS und die 
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ganze Gendarmerie gegen ihn ab und organisirte die 
Ldndwehr. DaS Volk sympathisirt mit den Maaß« 
regeln der Regierung, u»d eö ist voranszusehen, 
daß Grivas, eng eingeschlossen, wie er «st, nur durch 
die Fluch» »ach Santa Maura sich wird retten 
können. Tort erwartet ihn Kalergis! 

A t h e n , 27. Juni. Die Regierung hat eine 
Brigg und ein Kanonenboot nach Akarnanien be» 
ordert, um Grivas von der Seeseite zu blokiren 
und Kanonen zur Beschießung von der Landseite 
auszuschiffen, denn die Punkte, wo er sich verschanzt 
hat, und wo ibn die Obnsten SotyriS und Johann 
Stratos, dann dir Majors OrakaS und Weikos und 
der Gendarmerie.Commaudaut Deligirios eingeschlos, 
sen halten, sind so fest, daß ein Sturm unnützes 
Blutvergießen kosten würde. D a diese Schiffe in 
die zu seichten griechischen Gewässer nicht vprdrin» 
gen können, so ist auf Veranlassung der Regi/rnng 
i» «iiier Berathnng des diplomatischen Corps 
beschlossen worden, daß nichts im Wege stehe, 
sie in dem englischen Gewässer ankern zu lassen. 

-D ie Belagerer haben die Stelle besetzt, wo Gri« 
vaS Lebensmittel nnd Wasser von der Insel 
-erhielt, und Sotyrion nnd StratoS versichern 
in eine», Br ie fe , sie würden in Bälde GrivaS nach 
Sta . Maura schicken, Pomeranzen zu essen. Der 

-Brief war vor Ankunft der Schiffe geschriebrn,. und 
<s wird ein Glück für Grivas sein, wenn rr sich 
bis dabin durch die Flucht rettet. Das Gerücht 
über Bewegungen deS Generals KalergiS wird als 
falsch widerlegt; er befindet sich fortwährend in 
Zante. S o wird nach der Meinung aller Wohl» 
unterrichteten dieser Aufruhr-Versuch dnrch seine 
rasche Unterdrückung nur das Ansehen der Regie-
rung vermehren. Sonderbare Schicksale der Ge-
neräle Krieziotis und G r i v a s , die sich zu Anfang 
dieses Jabreü mit so glänzenden Plänen trugen. 
Damals wollte dieser Premierminister, jener Gene« 
.ralissimuö werden. I n ihrer Selbstüberschätzung 
ließen sie sich z» unvorsichtigen Handlungen verl«i» 
ten, verscherzten die K> Gnade und verloren ihre 
Stellen» Jetzt stehen sie an diesem Abgrund. 

t ü r k e i , 
' K o n s t a n t i n o p e l , 23. I izui. M a n beschäs, 

tigt sich hier mit den Voranstalten der Feste, die 
»rach den BairamStage» in Scutari auf der Ebene 
»'Haider Pascha» bei Gelegenheit der Beschneidung 
zwki.es gsvßherrlichen Prinzen gefeiert werden sollen. 
Zugleich mit dem kleinen Sultan Murad Effendi 
und Sul la» Abb »ul-Hamid Effendi werden gegen 
10,000 andere Kinder beschnitten werden. Die 
Stagts-Zeitung ermahnt im Nomon des SnlkanS 
daS türkische Publikum zu regelmäßigerer Einhal-
tnttg der Gcbetzeilen und genauerer Erfüllung aller 
jener'Pflichte») die »ach dem Glanben Muhammedö 
nothwendig und unerläßlich ist, um das Gebet vor 
Gott gelangen zu lassen. Die Ausgleichung der 
von Seiten der hiesigen französischen Botschaft an 
die Pforte gerichteten Forderung wegen der von letz-
terer übernommenen Schulden der ehemaligen tripo-
litauischen Administration ist ihrer Erledigung zuge-
führt. Der Betrag der von der Pforte als liquid 

anerkannten französischen Forderungen nähert sich 
1,!S0P,000 türkischen Piaster». I n dem Thal der 
süßen Wasser bereitet man ein großes Er.ercillum 
per flnf österreichische Weise geschulten PontonnierS 
vor. ES soll vor dem Sultan der Versuch gemacht 
Verden, Piragv'sche Brücken zu schlagen. Der Bau 
eineS i k i k n Theaters wurde letzte Woche in Angriff 
genommen. 

Vereinigte Stflgten von Nordamerika, 
(A. Z . ) N e y , . J o r k , 45. Juni. Der liebe Gott 

weiß eS wie und wann der Krieg mit Mexico zu 
Ende gebracht wird, Telegraphifchen Nachricht,« VW 
New-Orlxans zufolge, die heute eingetroffen sind, 
Jtarschirt ©,co.<t nun auf Mexico selbst und Taylor 
anf S a » Luis Pojpsi ZU« und beide Städte werden 
fallen, wie bisher olle Festungen vor unfern Heere» 
die Thore öffnen muß im. Die beiden General? 
hahep zwar den Fehler begangen daß sie an 8 bls 
10,000 M a n n der Freiwilligen zu früh entließen, 
ihre Corps dadurch schwächten und im entscheidend-
sten Augenblick sich die Nothwendigkeit anferlrgten 
still zu stehen; sie rechneten nämlich die Dienstzeit 
der Freiwilligey, die auf ein Jahr eingetreten, von 
dem Tag au dem sie in d«m Dienst gemustert mur« 
de» , während daü KriegSmiuisterium die Dienstzeit 
von dem Tag der Anknnfl der Soldaten auf de.m 
Kriegsschauplatz rechnet. Allein an 7000 neue Frei» 
willige haben bis zum l , Juni d. I . in Veracrnz 
und Brazos gelandet, und an 3 bis 4000 sind in 
den Vereinigten Staaten schon wieder auf dem 
Marsch nach Mexico. Dürfte Uberhaupt der Prä-
sideiit alle die Freiwilligen annehmen die ihre Dienst« 
anbieten, an 40 bis 5Q,Q00 Mann würden jetzt in 
Mexico stehen. S o hat- die einzige Stadt Chicago 
ein ganzes Regiment, Maine eine ganze Brigade, 
Philadelphia wieder ein halbes Regiment gestellt, 
und so geht eü durch die ganze Union. Allein was 
hilft das alles? W i r erheben an den beiden meri« 
canifchen Küsten nun die sehr einträgliche» Zölle, 
und decken damit den bei weitem größten Theil der 
Kriegökosten; die mexicanischen Heere sind vernichtet, 
und der Guerrillakrieg ist dadurch unmöglich ge-
macht daß Taylor und Scott die Alcalden drS nn-
mer zunächst gelegenen Ortes für jeden Mord der 
dnrch Gnerrillas an einem Amerikaner verübt ward , 
verantwortlich gemacht und ihnen dip Strafe von 
je 300 Dollars auferlegt haben; allein eS giebt m 
Mexico keine Regierung und keinen Mann der Ein. 
flug genug hätte um einen FriedeiiSabschluß wcigeir 
zu dürfen. Santa- Ana wurde bei feinem- Einzige 
in Mexico nach der verlornen Schlacht von ß m o * 
Gordo mit Steiilwürfen empfangen, hat darauf 
s e i n e Abdankung als Präsident eingesandt, und eK 
stellt sich jetzt klar herauS, wir man vom Anfang au 
bemerkt, daß die Regierung einen Fehler beging 
diese» ränke» und selbstsüchtigen M a n » , der en> ge» 
schickter Taktiker ist, nach Mexico zu bringe».' Her-
rera wird nun alS Kandidat für die Präsidenrnr 
genannt; er ist der M a n n deS Friedens, und seine 
Erivählnng wäre der Sieg der mexikanische» Frie» 
denSpartri. Allein die Parteien wechseln j a in Die» 
sein von der Natur so reich begabten und von dm 



Menschen so d-Sorganisirten Land an jedem Mor« 
gen und Abend, und eS bleibt unS also keine Wahl 
als dos Land zu besetzen, ihm eine feste Regierung 
zu geben, und dann mit derselben Frieden zu schließen. 

Die Ernte verspricht sehr reich zu werden. Der 
Vorrath vom vergangenen Jahr ist so groß, daß 
Ohio allein 6 Millionen Menschen in Europa mit 
Pferden und Heelden reichlich unterhalten könnte. 
ES ist nur der Fehler daß der Erie « Canal nicht 
groß genug ist um das aufgespeicherte Getraide 
und Mehl herunterbringen zu können, und es ist 
auch schon »in Uebereinkommen der größten Häuser 
vom Norden, Osten, Süden und Westen der Union 
in Chicago fiir den Herbst zn Stande gebracht, um 
die Vergrößerung und den Fortbau des Canalö zu 
ermöglichen. Eö wird jetzt der größte Theil der 
täglich ankommt sogleich von Speculanten aUfge« 
kaust, um nach Europa verschifft zu werde«; und 
für daö Faß M e h l , das im vorigen Jahr 3? Dol-
lars kostete, zahlt man nun 9 bis 10 Dollars. 
M a n sieht daher immer mit gespannter Erwartung 
den Nachrichten entgegen wie daö Getraide in En-
ropa steht, obwohl seit Jadren nicht soviel baar 
Geld im Lande war als jetzt. Fünfundzwanzig 
Millionen Gulden wurden bloß a»S England ein» 
geführt, und man verspricht sich daher für den 
Herbst wenn die Lebensmittel im Preise fallen wer-
den, einen sebr leb, und vortheilhaften Handel. 
E in anderer Vortbeil unserer ungeheuren dießjäh-
rigen Getraidausfuhr*) ist noch der daß die meisten 
Staate», die bisher zahlungsunfähig, wie z. B . 
Indiana nnd I l l inois , in die Reihe der zahlenden 
treten, und das widrige Gespenst der Repndiation 
mehr »nb mehr ans der Union schwindet. 

*1 Auf dem „Großen Erie-Ca»al", der den Staat 
New-Dork in einer Länge von 360 englischen Meilen durch-
schneidet. sind jetzt nahe an 11,000 Fahrzeuge, hauptsächlich 
mit Herbeischaffung von Lebensmittel» zum Verkauf für 
europäisch« Märkte beschilftigt. 

M i s e e l l e n . 

Ein sehr interessantes Buch ist daS kürzlich er, 
schiene»? Werk „China und die Clnnesen, vom Gra-
fen Alexander Bancossi, Paris 1847", welches der 
Verfasser niemand geringerem als dem „Sohne des 
Mondes" oder dem Kaiser des Hirn»,lisch?« Reiches 
selbst gewidmet hat. Das Buch ist reich Schil-
derungen vou Gebräuchen, Aberglauben und aller-
Hand Kuriositäten. W i r lernen daraus, daß in Chi-
na Schnurrbart nebst kleinem übrigen Bart den ver» 
heiratheten M a n n bezeichnet; ein langer und voller 
Bart ist Vorrecht des hohe» Alters. Jedermauu 
aber, ob vornehm oder gering, muß auf dem Kopf 
eine Platte und hintendran eine» Zopf trage», des» 
sen Länge und Dicke gar viel auf sich hat. Vor 
der tartarischen Invasion trugen die Chinesen ihr 
volles Haupthaar, aber der erste Eroberer führte 
den neuen Schmuck ei», und während damals Man» 
che lieber starben, als die neue Sitte annahmen, ist 
jetzt das Abschneiden deS Zopfs eine Verbrecherstrafe. 
Die Soldaten führen außer ihren Waffen und ver, 
schiedenartigem Schmuck auch noch einen Fächer, 
einen Sonnenschirm, eine Pfeife und Tabaksdose, 
so wie eine Laterne, die sie auch bei completer 
Niederlage nicht wegwerfen. I m letzten Kriege er-
götzten sich die engllschen Soldaten sehr, wenn sie 
die Chinesen Nachts mit brennender Laterne und 
dem auf den Nücke» ihrer Nocke gestickte» Worte 
« T a p f e r k e i t ^ davonlaufen sahen. Sie wisse» 
aber Hilden zu machen, den» wenn man nach dem 
Tode eiii'es, tapfer» Mannes dessen Galle »immt und 
in kleine» Quantitäten den ärgsten Memmen ver« 
abreicht, so verwandeln sich diese in Götze von 
Berlichingen und Ritter Bayards. AlS ein äußerst 
courageuser Rädelsführer wegen einer Verschwörung 
gegen den Staat hingerichtet wurde, sanlinelte 
sich der Henker durch vortlinlhaften Verkauf der 
Galle ein hübsches Vermögen. 

Z m J u n t e n leS Generat-Gouvernement» von Liv». Eßb> und Kurland qestattet den Druck 
C. ä). Zimmerberg, Eensor. 

Aon Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer» 
den diejenigen, welche die Lieferung von 7 6 0 Ei-

mer SpirituSgaü zur Slraßenerlcuchtung zu über-
nehme» Willens und im Stande sein sollten, hier-

durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
2 1 . Jul i d. I . anberaumten Torg- so wie dem 

alödann zu bestimmenden Peretorg , Termine Vor-

mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths Si» 

tznrgSzimwer einzufinden, ihre Forderungen zu ver» 
lautbaren uud sodann die weitere Verfügung ab» 
zuwarten. 3 

Dorpat-RathhauS, am 10 . Juli 1 8 4 7 . 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathcö ,dnr, Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

C M u i PM.ze.t . ther Ä - w i l l i g u n g . ) 

Uhrmacher- und Buchbinder - Werkzeuge sind 
zu haben. Wo? erfährt man in der Aeitungö-
erpedition. 1 

Ein Grapen von 125 Wedro steht billig 

zum Verkauf bei meiner Bude im Kaufhof unter 
No. 2 1 . C» F. Grunert. 2 

Eine Familien - Wohnung mit allen Wirth-

schaftS-Bequemlichkeiten, auch nötigenfalls Sta l l -
räum und Wagen - Remise; wie auch 2 Erkerzim« 

mer, sind zu vermiethen im isten Stadttheile im 

ehemaligen von Sieveröschen, jetzt Tyronschen 
Hause. 2 

Seit 3 Wochen Ist ein B a d e t e r m p m e t e r 
abhanden gekommen. Es wird vor dem Ankauf 
gewarnt und dem Wiederbringe? eine Belohnung 

zugesichert In der Schünmannschen Buchdruckerei. 1 

A b r e i s e n d e . 

D r . Stimme! wird Dorpat verlassen. 1 

F. A. Nastold wird abreisen. 2 
Dorpat verlaßt: Friedrich Böhlen 2 
Friedrich Wilhelmsohn verlaßt Dorpat. 2 



Erscheint zwei Mal wo- „ . 4 ä ^ • richtet; von AuswSrti-
cliontlich, am Dienstag 4 1 d M t f t * " t * gen bei demjenigen Post-
und Froitae. Preis in i L I I I I ; I I L 1 1 , 1 I i i 8 , 4 W 1 i 4 - I • comptoir, durch welches 
Donint 8i IUI. S.-M.; <*** ^ * T * Jf * ->!° 1-° Zeitung zu be-
heiVersendung durch die ziehen wünschen. Dio 
Post 10 Rbl. S.-M. Dio Insertions-Geböhron für 
Pränumeration wird an ^ ^ Bekanntmachungen und 

hiesigem Orte bei der Re- I V £ f n n l T i a . ' Kn A « b e " 
daction oder in der Buch- i l ~ Ö Ö » ' , a g e " K o f S.-M. 

v ^ ^ für die Zeile oder deren 
drucKerei von S c h u n - n 

m a n n ' s Wittwe eut- ' 

Dienstag Juli 1847. 
D'e Zeitung« -N.e d a c t i o n befindet sieb in der Uigischcn Poststrasse im ehemaligen Villeboissclien Hause unweit der 

1 Kroisschule j dio Z e i t u n g s - E x p o d i t i o n iu der Srhünmannschen Duchdruckerci. 

J n l i i n d i s c h e N a c h r i c h t e n : ©t. Petersburg. - D r e i . - Nishni.Nowgorod. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
Suiifreich. — England. — Spannen. — Ital ien. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — China. — M i S c e l l e n . 
— No t i zen a u S den K i r c h e n b ü c h e r n D v r p a t ' S , 

Inländische Nachrichten. 
e t . P e t e r s b u r g , S. 2uli. Mittelst Aller, 

höchsten Tageöbefehlö im Militairressort wird der 
Flügel - Adjutant Graf B c n k e n d o r f f , Obnst dcö 
Leibgarde - Regtö. zu Pferde, der russischen Mission 
in Berlin aggregirt. 

S e . M a j e s t ä t der K a i s e r haben, mittelst 
Allerhöchster Ncscripte, Allergnädigst zu verleihen 
geruht: den Weißen . Adler - Orden dem Grafen 
A r g o u t , Oberdirigirendem der Bank von Frank-
reich; den S t . Alerandcr-Newöki-Orden, dem Pro-
»opreSbyter M u ö o w ö k i , Beichtvater S r . M a j e -
stät, — und dem Geheimeraih B l o k ; und de» 
S t . Wladimir» Orden 2. Klasse dem Geheimeraih 
C h a in b r a u. 

Auf Borstellung deö Staatö - Secretairö Hoff, 
mann haben S e . ' M a j e s t ä t der K a i s e r Aller-
«uädiast zu bestimmen geruht, dag die adelige» 
Zöalinge deö Taubstummen - Instituts, die biö ,etzt 
«,e,st nur die untersten Stelle» im Staatsdienst 
bekleideten, in Zukunft in die Kauzelleie« und De-. 
varttmentS der Ministerien und in die Gerichts-
bekördeu eintreten dürfen, ohne genöthigt zu sein, 
zuvor drei Jahre in den GouvcrnemcntS - Behörden 

zu dienen. 
Zu Rittern deö S t . AnnenordenS sind ernannt: 

°ter Classe: der Commaudant von PätigorSk Obrist 
P r i n z : 3ter Classe: der ältere Adjutant vom Stabe 
dcö abgetheilteu Orenburgschen Corps Stabrittmeister 
K n o b l o ch vom H u s a r e u r e g l m e n l S . K . H . deö 
Herzogs Maximilian von Leuchtenberg. 

Mittelst Allerhöchster Reftripte haben Seine 
Majestät der Kaiser Allergnädigst verliehen: dem 
Staatöfecretair Geheimeraih H o f m a n n den S t , 
W l a d i m i r . Orden 2ter Classe und dem wirklichen 
Staatsrat! , O t t o den S t . Stanislaus - Orden 
Ister Classe. 

Der Polizeimeister in Dorpat, mit Majoröraug 
entlassene Rittmeister vom Ssumschen Husarenregi-
mein v . K u r o w ö k y , wird, mit Verbleibung in seiner 
gegeinvärligrn Function, alS Major der Cavallerie 
zugezählt. 

Auf Vorstellung des Chefö der Wege-Kommu-
nikationen und der öffentlichen Bauten, in Beziehung 
auf den Brand, der in Orel den steinernen Kauf« 
Hof zerstörte, und dessen Heftigkeit und schnelles Um-
sichgreifen von der Ortöbehörde den vorhandenen 
hölzernen Nebengebäuden zugeschrieben wird, haben 
S e . M a j e s t ä t der K a i s e r Allerhöchst zu befeh-
len geruht, daß iu Zukunft bei steinernen Buden 
und Waarenlageru keine hölzernen Anbauten und 
Treppen mehr aufgeführt werden sollen. 

I n O r e l legte in der Nacht vom 29. auf den 
30. April eine FcuerSbrunst den steinernen Kaufhof 
(roerui invü dieser Stadt , mit fast allen 
darin befindlichen Waareu, in Asche. Die enge» 
Durchgänge im Innern deö KaufhofS, so wie die 
vielen hölzernen Anbauten, machten alle Löschver-
suche fruchtlos, und man mußte sich darauf be-
schränken, das Feuer von der nahgelegeiien Kirche 
und den anstoßende» Häuser», abzuhalten. Der 
Schaden wird auf 871,715 Rbl. Si lb. angeschlagen, 
und leider habe» drei Menschen bei diesem Unglück-
lichcn Ereigniß ihr Leben eingebüßt. 

N i s h u » - N o w g o r o d . Täglich wirft die Stadt 
etwaö von ihrer alten, armseligen Umhüllung ab, 
und schmückt sich mit großartigen Gebäuden, Trot-
toirö, gepflasterten Straßen u. s. w. Alö zweck-
mäßig bewährt sich vorzüglich daö versuchsweise ge» 
legte Pflaster anö Gußeisen und künstlichem Ziegel, 
daS an Bequemlichkeit die schönsten Cbausseen über« 
trifft, und trotz der ungeheuren Lasten die eö tra-
geu muß, in Zeit von zwei Jahren nicht im Ge-
ringsten gelitten hat. — Obgleich an zwei Haupt, 
flüssen gelegen, leidet Nishni-Nowgorod an Wasser, 
Mangel. Bald wird dem ober abgeholfen sein, und 
in ein paar Monaten wird das sich bei Jegoriewök 
in ein Reservoir sammelnde Wasser, dnrch Dampf-
kraft auf eine Höhe von 35 Faden steigen, und 
nachdem eö 570 Faden unter der Erde fortgetrie» 
den, auf dem Alerejewschen Platze alö Fontaine 
emporspriideln, wodurch denn die Einwohner der 
Stadt reichlich mit diesem ersten aller Bedürfnisse 
versehen sein werden. ( E t . Pet. Ztg.) 



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

P a r i s , 12. Jul i . Die H H . Teste, CubiereS 
und Parmentier sind vorgestern Abend aus der 
Conciergerie »ach dem für sie eingerichteten Gefäng» 
niß des Lurembourg gebracht worden. Der Fürst v. 
Chimay, Schwiegersohn des Hrn. Pel lapra, soll 
vorgestern Abend dem Kanzler Pasquier geschrieben, 
und ihn ersticht habe», ein Zimmer mehr einrichten 
zn lassen, da sich Hr . Pellapra bestimmt in einer 
der nächsten Sitzungen deS Pairöhofes stellen werde. 

Fast alle Blätter melden heute, daß sich Hr . 
Pellapra gestern freiwillig im Gefängnisse des Luxem-
bourg gestellt habe und in der heutigen Sitzung des 
Pairshofes erscheinen, somit die Debatte eine ganz 
andere Richtung nehmen würde. Der Momtcnr 
und daS Journal des DöbatS, die beide» Organe 
der Negierung, sagen nichts hiervon. Der Commerce 
zeigt an, daß Hr. Pellapra schon vor fünf Monaten 
sein gaiizeö Vermögen durch eine Schenkung unter 
Lebenden in die Hände seiner Tochter, der Fürstin 
v. Chimap, habe übergehen lassen. DaS über seine 
Güter , als Coniumax, zu verhängende Sequester 
wäre somit wirsuugSloS. 

I n der heutigen Sitzung deö PairögerichteS 
sagte einer der Zeugen, der RotariuS Roquebat, 
aüö, Hr . Pellapra habe ihm im Vertrauen mitge-
»heilt, daß er Hrn. Teste wirklich die Summe von 
100,000 Fr . überreicht liabe. Natürlich machte diese 
Aussage den größten Eindruck, Hr . Teste schien aber 
immer noch nicht zu verzage«. 

Graf F lahaut , französischer Volschafter iu 
W i c n , ist hier eingetroffen und hatte sogleich eine 
Audienz beim Könige und eine lauge Confcrenz 
mit Hrn. Guizot. M a i l bringt sei» Erscheinen hier 
mit der neuesten Richtung der Ereignisse in der 
Schweiz und tu I ta l ien in Verbindung. 

Vorgestern wurde der Bericht deö Herrn Vni lry 
über daö Einnahme-Budget von 1813 an die Mit» 
glieder der Depulirten-Kammer vertheilt. Der Be-
richterstatter giebt eine Ueberstcht von der Finanzlage 
deö Landes und berechnet, daß daS Jahr 1818 zu 
den früheren Defizits von 696 Millionen ei« neueS 
Defizit von 90 Millionen hinzufüge« werde. D ie 
Kommission für das Einnahme-Budget beschwört, 
eben so wie die für daö Ausgabe-Budget, die Nr -
gierung, diesem Zustand der Dinge durch Herstel-
luug deö Gleichgewichts zwischen den gewöhnlichen 
Eiuualnneu und Ausgaben und durch Einschränkung 
der außerordentlichen Ausgaben in die Gränze» der 
Reserve» deö Tilguugö-FondS, wie eS der Finanz-
Minister in der Auseinandersetzung der Beweggründe 
für die Anleihe förmlich versprochen hat, unverzüg, 
liche und energische Abhülfe zu schaffe». Die Koni-
Mission schlägt die einfache Beibehaltung der im 
Budget angesetzten Eiunahine-Veranschlagungen von 
« k ? ! o 3 r * 1 ,011 3 k dieser Slimine rühren 
20,118,800 Fr. aus dem im Jahre 1841 autori-
sirteu Anlechc-Theil von 430 Mill ionen her und 
sollen im ^ahre 1818 zu außerordentlichen Bau-
ten verwendet werde». 

Die Amen - Gesellschaft deö HanseS Bassai», 
welche für Exploitation gewisser Minen in Algerien 
konzessionirt ist, hat den Kriegs - Minister wissen 
lassen, daß sie die Betrügereien enthüllen werde, 
welche einige Beamte deö Ministeriums der öffent-
lichen Arbeiten sich gegen sie zu Schulden kommen 
lassen. 

P a r i s , 13. Juli . Die gestrige Sitzung deö 
PairögerichtS in dem Prozeß Teste. Cnbivres darf 
als entscheidend angesehen werden. Hr. Pellapra 
hat sich zwar noch nicht gestellt, aber feine Frau hat 
dem Kanzler eine Anzahl höchst wichtiger Documente 
zugestellt, die die Schuld deö Hrn. Teste fast bis 
zur Evidenz erweisen. Auch hat der Fürst v. Chi-
uiay dem Kanzler angezeigt, daß sein Schwieger-
vater sich heute einstellen werde. Diese Nachricht, 
die sich in der Sitzung schnell verbreitete, und die 
indeß stattgcfuudeueu so belastenden Enthüllungen 
schienen Hrn. Teste zu», Aenßersteii gebracht zn haben, 
denn von der Sitzung in daS Gefängniß zurückge-
kehrt, versuchte er, sich zu tödteu. E r feuerte zwei 
Pistolen, die ihm sein eigener Sohn zugesteckt haben 
soll, auf sich ab. Daö erste Pistol versagte, das 
zweite ging loö, aber er hatte sie so krampfhaft fest 
auf die Herzgegend gedrückt, daß die Kugel nicht 
in den Körper drang, fouderu nur eine bedeutende 
Quetschung verursachte. M a u eilte sogleich auf den 
Knall herbei und fand Hrn. Teste fürchterlich lei-
dend sich auf dem Bode» wälzen. Trotz seines 
WiderstrebenS ward er sogleich verbunden. Der 
Kanzler und der Groß-Neferendar der Pairö-Kam-
mer wurden sogleich in Kenntniß gesetzt und die 
Untersuchungs Cominissiou versammelte sich sogleich. 
Hr . Teste ward in die strengste abgesonderte Haft 
gebracht und wird nicht mehr aus de« Augen gelassen. 

Morgen beginnen die geheimen Verhandlungen 
der Pairö; mau glaubt »»'cht, daß der Spruch vor 
Ende der Woche bekannt werden dürste. (Ein jeder 
Pair giebt nämlich seine Stimme ab.) 

Die S t r a f e , die nach dem Code pönal gegen 
Teste ausgesprochen werden kann, ist die infamirende 
dögrndaiion eivique und eine Geldbnße im doppel-
teil Betrage der als Bestechung erhaltenen Summe. 
Die übrigen Angeklagten können als der Bestechung 
schuldig mir zu 3 bis ö Monaten Gefängniß und 
einer Geldstrafe von 2 - bis 500 Frs. vernrtheilt 
werden. 

Gestern hatte die Polizei einen heißen T a g ; 
in aller Frühe fand mau die Mauerecken aller St ra-
ßen in den Vorstädten S t . Antoine, Marcean u. f. 
mit Anschlägen bedeckt, anf denen in großer Schrift 
zu lese« war : « M a u sucht Arbeiter ohne Beschäfti-
gung, um einen Hof und zwei Kammern zu säubern." 

Gestern Nachmittag um 3 Uhr kaiu plötzlich 
ein großer ganz mit Stroh beladeuer Wagen mit 
vier Pferden die Straße Tournon herauf und fnhr, 
ohne sich au daö Zurufe» der Schildwache und deö 
Thürstehelö zu kehren, geradezu in den inner» Hof 
deö Pairö-Pallasteö Lurembourg, in dem sich 
das Gefängniß der H H . Teste, Cnbivreö und Par-
mentier befindet, Sogleid) bildete std) ein ungeheu-
rer Auflauf, unter den Gruppen circnltrtc mit 
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Blitzesschnelle das Gerücht, man wolle Hrn. Teste, 
in dieseS Stroh verpackt, entfliehen lassen; heftige 
Rufe erschallen, die Erbitterung wächst, eine Com-
pagnie Municipalgarde muß anS der gegenüber lie. 
senden Caserne kommen, um den Anflaiif zu zer-
streuen, aber dennoch mußte auch zur Beruhigung 
deö Publicumö der Strohwagen mit Beschlag be-
legt und der Kutscher, der betrunken war, oder sich 
so stellte, verhaftet werde». . . . . . . . 

Der König und seine Familie sind gestern Abend 
nach Drenr abgereiset, wo sio morgen, am Sterbe, 
taae deö Herzogs von Orleans, dem Tranergotteö-
dienste an seinem Grabe beiwohnen und am 14. d. 
nach Neuilly zurückkehren werden. 

Der Marine «Minister soll durch den Telegra-
phen den Befehl nach Tonlon haben abgehen lassen, 
jogleich einige leichte Kriegsschiffe an die Küsten 
des R i f f , wo sich jetzt Abd-ei .Kader unter der im 
Aufstande begriffenen marokkanischen Bevölkerung 
befindet, abzuschicken. Auch der Moniteur Algerien, 
der unter dem Einflüsse deS GeneralgonverneurS 
von Algier redigirt wird, bestätigt nun Abd.el-Kader'S 
Insurrektion, seine ersten Erfolge und die Nachricht 
von der Absendnng eineö starken marokkanischen 
^orpö gegen ihn. 

T i e Regierung soll vom General Bedean nun 
ausführliche Berichte über die neuesten Vorgänge in 
Marokko und Abd-el-Kader'S Schilderhebung gegen 
den Kaiser erhalten haben. Der General verlangt 
zugleich Instructionen für diesen unvorhergesehenen 
Fal l und trägt auf eine Intervention a n , da mit 
dem Kaiser von Marokko gemeinschaftlich anöge» 
führte Operationen nicht nur die Macht deö EmirS 
für immer vernichten, sondern auch den französischen 
Einfluß in Marokko feststellen würde». 

Neun arabische Häuptlinge sind von Algier hier 
angekommen, nm Pciriö kennen zu lernen. Wie 
A b u - M a z a werden sie in alle» ihre» Dednrfnissen 
auf Staatskosten freigehalten und durch einen deö 
Arabischen kundigen Offizier überall herumgeführt. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 12. Juli . Die ostindifche Eompag-

nie gab vorgestern dem Prinzen Waldemar von 
Preußen ein glänzendes Diner in der London T a -
vcrn. ES waren etwa 100 Personen, darunter 
Lord I . Russell, Ritter Bunsen, Fürst Löwenstein-
Werthheim, Gras v. d. Gröben, Professor Slruve, 
Graf v. An-'l.ind und viele der reichsten Kauflcute 
zugegen. Der Vorsitzer der Compagnie brachte daö 
Wohlsei» deö in militärischer und wissenschaftlicher 
Beziehung ausgezeichneten Prinzen a»S, der in eng-
lischer Sprache dankte und die Hoffnung aussprach, 
daß die Bande, die England und Preußen vereinig-
ten, lange fortbestehen würden. Darauf folgte ein 
Toast auf den König von Preußen, den Ritter 
Bunsen mit großer Beredsamkeit beantwortete, wo. 
bei er seine Bewunderung über die Art und Weise 
aussprach, wie England in Krieg und Frieden sein 
wunderbares ostindischeS Reich begründet. Auch 
Lord John Russell, S i r John Hobhouse ,c. sprachen, 
und Prinz Waldemar brachte noch insbesondere die 
Gesundheit deö tapferen Lord Gough ans. 

Die Morning-Post versichert, daß S i r I . Gra-
ham statt deö Lord Hardinge, der sich zurückziehen 
wolle, zum Geueral-Goiiveriieur von Indien auSer-
sehe» sei. 

Anö Liverpool wird gemeldet, daß sofort M a ß -
regeln ergriffen werden sollen, um alle irländischen 
Armen, welche jetzt dort nnd anderswo in England 
den Gemeinden zur Last fallen, in ihre Heiinath zu-
rückschaffen zu lassen, weil daö neue Domicil-Uuter-
stützungS-Gesetz daö Land verpflichtet, seine Armen 
auf dem eigenen Boden zu unterhalten, während eö 
jede Stadt , wohin sie sich flüchten, zur Fortschaffung 
ermächtigt. Liverpool hat schon 30,000 Pfd. S t . 
verausgabt, um die irländischen Armen zu ernähren. 

(A. Z . ) W i r führen hier ein äußerst rubiges 
Leben: das Parlament geht einen so stillen Gang 
daß, wenn daö sonntägliche Kirchengebet für „ i h c 
h i g h C o u r t o f F n r l i n m n n t n t th is t i m o a s s c m -

blc<l" unö nicht daran erinnerte daß es wirklich 
noch versammelt ist, die uniiiteressanten Debatten 
welche die Zeitungen uns Tag für Tag mitthcilen, 
fast unbeachtet bleibe» würden. Neulich jedoch mach-
ten sich die Protectionisten, namentlich Lord Georg 
Bentinck, wieder einmal etwaö breit. Alö daö M i -
uisterinm für den Fall daß die Ernte nicht so reich« 
lich ausfallen sollte alö man erwartet, eine fernere 
Ausdehnung der Unterbrechung der Schifffahrtsge-
setze beantragte, gab dieser edle Lord sich die M i n i e 
alS sähe er hierin eine versteckte Absicht der Regie-
rung diese Gesetze dem Korngesetze nachzusenden, 
und vertheidigte dieselben mit allem Eiser eines be-
zahlten Advocaten. Und.nur die Versicherung des 
Lordö Job» Rnssell daß weder er noch seine College» 
zu irgend einem Beschluß über diese allerdings hoch-
wichtigen Gesetze gekommen, sondern entschlossen 
seien ohne alleö Vornrlheil für oder wider dieselbe» 
daö Resultat der Untersuchung der zu diesem Zweck 
ernannten Comitv abzuwarten, vermochte ihn so 
zu beruhigen daß er das zweite Verlesen deö Ge-
setzvorschlagö ohne weiteres Hinderniß zuließ. Noch 
kampflustiger aber zeigte» sich die Herren gegen die 
unschuldige Sanitätsbill. D a in dem Augenblick 
nichts anderes zu conserviren ist. so haben die guten 
Conservativen Schmutz und Gestank unter ihren 
Schutz genommen, und erklären wie der Bürgermei-
ster von Krähwinkel: so weit sie eö verhindern kön-
nett, soll der Koth sich nicht von der Stelle rege». 
Die zwei Hauptgründe ihrer Opposition (d. h. die 
vorgeschobenen nämlich) sind: erstens die Einmi« 
schling der Regierung i» Dinge die, nach ih»e» und 
allen die von den 'herrschenden Vernachlässigungen 
und Mißbränchen Vortheil ziehe», allein von den 
Einwohnern jeder Lokalität abhänge» sollen; und 
zweitens die Ausschließung der Hauptstadt von der 
jetzigen Maßregel. Lord G. Beniinckö Eifer für die 
Sache deS Kothö ging so weit daß er durch einen 
Kunstgriff, den ihm die Formen deS Hanscö nur 
eben gestatteten, daS Parlament zu vertagen und 
somit um eine ganze Abendsitznng J u bringen suchte; 
S i r Georg Grey vermochte nur mit Mühe diesen 
unritterlichen Fechlerstreit abzuschlage». Eö ist also 
uun höchst wahrscheinlich daß diese Bil l bei dem 



fortwährende» Einströmen so vieler irländischen Bett« 
ler noch diese Session durchgehen w i r d , wenn auch 
die Hauptstadt mit ihren zahlreichen Vorstädten ei« 
»er besondern in der nächsten Session vorbehalten 
bleiben muß. 

Wie ausgedehnt die brittische Handelsschifffahrt 
und der damit verbundene Verkehr auch schon ist, 
versäumt der dem Jnfelvolke im allgemeinen, wie 
seinen Leitern im besonder» innewohnende Handels-
geist doch keine Gelegenheit, wodurch Schifffahrt 
und Verkehr noch mehr erweitert, nutzbringender 
werden können. Deutschland kann aus dem Ver« 
fahren, welches zu solchem Zwecke eben jetzt in An-
Wendung gebracht w i rd , vieles lernen. Die Masse 
der Grundsätze, der Zeitungsartikel, Flugschriften, 
Reden ic. über den betreffende» Gegenstand sind 
Leaion, demungeachtet sind die dadurch geleisteten 
Dienste im Durchschnitt gering. England legt nur 
die Wichtigkeit andeutender Notizen darauf. Um 
aber w i r k l i c h « E r f a h r u u g S l e h r e n , Früchte 
entschiedener Prar iS zu sammeln, hat die Negierung 
eine Erkundignngscommission creirt, anS zwölf Par -
lamentsmitglieder» bestehend, unter denen sich auch 
S i r Robert P e e l befindet. Vor dieser Commissio» 
erscheinen nach einander Kanfleute, die mit allen 
Welttheilen in Beziehung stehen, umsichtsvolle Ber« 
waltnngsbeamte, Schiffsbaumeister, M a k l e r , Ge, 
schästöleute jeder A r t , welche daS brittische H a n , 
delsmarineweseu aus dem Grunde kennen. ES 
werden diese» Personen einzelne Fragen vorgelegt, 
welche sie in ihrer cigenthümlichen Weise beautwor-
teil. Die Fragen werden zuerst von dem Präsiden, 
ten der Commisflon, dann von den übrigen M i t -
gliedern derselbe», theilS »ach einer bestimmten Vor-
schrifl, theilS nach Gntdünken gestellt, damit ja 
nichtö übersehen werde. Aus diesem Verfahren er, 
gibt sich ein Schatz der nützlichsten und zweckmäßig-
sten Nachweis»ngen. Von Phrasenmacherei, Ge-
schwätz und System ist darin keine S p u r ; ans der 
einen wie auf der andern Seite geht man g r a d e 
zum Zweck. Die Protocolle der Nachforschung wer-
den unmittelbar gebruckt und ausgegeben, um wei-
tere Prüfung und Begutachtung zu veranlassen. Es 
sind davo» bereits zwei Foliobändc erschiene». 

L o n d o n , 13. Jul i . Ih re Majestät die Köni-
gin wird morgen nach der Insel Wight abgehen, 
dort zehn Tage verweilen nnd dann nach der Haupt-
stadt zurückkehre», um das Parlament in Person zu 

schließen. . . ^ 
S e . Königliche Hoheit Pnnz Waldemar von 

Preußen besuchte gestern den T o w e r , wohnte dann 
der Jnstalliruug deS Graf t» Dundonald als Groß, 
kreuz deS B a t h - Ordens bei nnd dinirle bei dem 
Herzoge von Cambridge. Wie eö heißt, hat der 
Prinz von der Königin und dem Prinzen Albrecht 
eine Einladung nach Oöbornehonfe auf der Insel 
Wight erhalten, woselbst derselbe drei Tage verwei-
len und dann die Docks von Portsmonth in Augen-
schein nehmen wird. 

D a s ministerielle Diner zu Greenwich, welches 
der Parlaments-Prorogatiou unmittelbar vorhergeht, 
ist auf de» Listen festgesetzt. Der Sprecher gab 

gestern schon den Beamten des Unterhauses 'sein 
üblicheö Abschieds-Di'uer. D ie Mitglieder deS Un-
terhauses, welche ohne Sitz im Kabinet zur Regie-
rung gehöre», hielten vorgestern eine Versammlung 
in Lord I . Russcll's Amtöwohnnng. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 2. Jul i . Es ereignen sich hier die 

sonderbarsten D inge , über die man, je nach eigen-
thümlicher St immung, lachen oder weinen kann. 
Die Gunst der Gebieterin ist so launisch wie April-
wetter. Während der Gemahl , die nächsten Ver-
wandten, zurückgesetzt, entfernt, gewissermaßen ver-
bannt werde», sammelt sich eine Schaar von Glücks« 
ritten« aller Art um die leuchtende Sonne der 
Quadrupeln und — Cigarren. 2 » der That sind 
die letzten nebst Goldstücken und Orden zu öffcntli-
che» Anszeichnungsgegenständcn erhoben worden. 
Der Generalcapitäu von Madr id hat zum Zeichen 
höchster Zufriedenheit mit feinem Verfahren gegen 
de» Infanten Pau la ein Päckchen von 50,000 Ci-
garre» erhalten. Zur Schonung seiner Gesundheit 
ist er jedoch nicht gezwungen, dieß Cadean allein 
zu consnmiren, vielmehr ist ihm die Bewilligung 
geworden, eine» Theil davon den Offizieren der 
Besatzung zukommen lassen z» dürsen. Inzwischen 
hat der vorgenannte Prinz die Erlaubniß erkalten, 
u.och einige Tage in der Hauptstadt verweile» zu 
dürfe». Dann aber muß er unwiderruflich in'S 
Seebad, um seine Gesundheit zu stärken. — Die 
Gucri l laöbai ide des sogenannten Studenten hat sich 
«ach ihrer Niederlage bei Cerezo, am 30. Juni , in's 
höhere Gebirg geworfen und scheint sich sür'6 erste 
desensiv verhalten zu wollen. Der Kornaufruhr 
zu Bnrgos hat leider mir durch Gewalt beschwich-
tigt werden können. Die Soldaten haben auf die 
Menge geschossen nnd zwei verheirathete Fronen 
sind als Opfer gefallen. 

I t a l i e n . 
R o m , 6. I n l i . Vorgestern wurde von de» 

Progressiste» ein Essen bei Torrc del Qninto ver-
anstaltet, wobei an 2000 Theilnehmer aus Traste« 
vere, Monte und Regola sich eingefunden. Es 
wurde durch mehrere Redner diesen Leuten begreif-
lich gemacht, wie unrecht sie hätten und wie sie ge-
gen die Religio» und die Befehle deS Papstes han-
Velten, sich der Emancipation der I»den zu wider-
setzen. Welchen Erfolg dieses haben w i r d , muß 
man erwarten; aber so lange die niedere Klasse von 
den Kleinkrämern aufgehetzt w i rd , ist an eine Re-
form des Ghetto nicht zu denke». 

Zur Feier des Eri»»eru»gstageö der Amnestie 
werden auf der Piazza del Popolo Vo rkeh rungen 
getroffen und Gerüste zu Ehrensäulen und Feuer-
werk errichtet. 

S c h w e i z . 
( A . Z . ) L u z e r n , 6. Ju l i . Wenn die vor-

herrschende Meinung im Volke sich nicht tänscht, >o 
wird es in der Schweiz „losgehen," bevor noch der 
Herbst die Trauben reist. S o glaubt ma« mcht 
nur hier, sondern auch in den drei U r -Ka inonen , 
welche ich kürzlich durchstreifte und wo ich manchen 
alten Scharfschützen beim Putzen der Buchse fand. 



I n Luzern wird an Errichtung von Schanzen und 
Batterien gearbeitet und gewaltig im Feuer erercirt. 
Schon in früher Morgenstunde beginnt der Kano-
neudonner, milchbärtige Officiere traben durch daö 
Basler Thor , ei» langer, m a g e r e r Oberst mit ver, 
wittertem Gesicht commandirt. Die Soldaten sind 
der großen Mehrzahl nach sehr ,unge Leute, fast 
Knaben mit blöden. Ausdruck iin j # l ' " b 

geschickter R e c r u t e i i h a l t u n g . DaS linkische, duselige, 
höchst unmilitärische Aeußere dieser lungen Lcule, 
denen die Uniform stecht am vcibc paßt, erweckt 
feine sehr vortheilhafte Meinung von ihrem kriege, 
risclien Geist und General Sonnenberg, der von 
Neapel her, wo die Truppen trefflich eingeschult 
sind, besseres zu sehen gewohnt ist, mag wohl in 
der Stille darüber lächeln. Aber Mnth dem Lnzer-
„er Soldaten abzusprechen, bloß weil Körper, Hal -
Hing uud Bewegung ein wenig ungeschickt sind, wäre 
tun Ende doch ei» grober Jrrthnm. Vielleicht ist eS 
pure Kriegslist der Lnzerner in Reih und Glied 
sich täppisch anzustellen, damit die Berner Spione 
aetäuscht und ihre aufgeblasenen radikalen Gegner 
tu Sicherheit eingewiegt werden. Daß der Soldat 
— sei es auS Gehorsam, Troß oder Eigenliebe — 
sich überall gut schlägt wo seine Officiere voran inS 
jener gehen, ist eben so sicher erwiesen, wie daß er 
immer rechtzeitig davonläuft wenn der Hauptmann 
das Beispiel gibt. Von dem Benehmen der Lnzer-
„er Officiere wird es wahrscheinlich abhängen ob 
die eidgenössischen Truppen ven Eingang in Luzern 
sich erzwingen, oder mit langen Gesichtern abziehen. 
W i r wohnten den letzten Ercrcitien und Manövern 
hier in den Nachbar-Kantonen bei. ES wurde eine 
Masse Pulver verpufft und sehr viel fehlgeschossen, 
was natürlich ganz in der Ordnung ist, den» k«iier 
wird ei» guter Schuhe der nicht erst viele 
schüsse gemacht. Ueberdieß ist A Man ipu la t i on mit 
de» Kanone» in der Heimath Wilhelm ^t.ell6 etwas 
neu d. h. die Lente benehmen sich dabei wie Ncn-
linae. Die Hanptstärke der Urschwekz besteht in 
ihren Scharfschütze», und unter diesen sind die 
Unterwaldncr die tüchtigsten, und werden vielleicht 
nur von den Gemsenjägern deS Berner Oberlandes 
luid de» Tirolern übertreffen. M u t h und Sieges, 
»uversicht haben die Landlcnte der Ur-Kanwne, daS 
läuguet keiner der sie gesehen, wie sie die erbärm-
lichen Freischaaren gefangen nahmen und entwaff. 
neten. M i t Büchse und Rosenkranz kamen sie da» 
malö von ihre» Bergen herabgestiegen und entschie« 
den die Sache, die ohne ihren Beistand für die 
„rothe Partei" von Luzern wahrscheinlich verloren 
gewesen wäre. Muth und Todesverachtung adeln 
jeden M a n n , also auch die vierschrötigen Bauern 
der Ur» Schweiz. M a u stelle eine» fingen General 
und braven Osficier an ihre Spitze, und sie werden 
der Ueberzahl der eidgenössischen Truppen einen 
warmen Empfang bereiten. Die Fremden fangen 
erst jetzt an in größerer Zahl einzutreffen, sind aber, 
besonders die Engländer, etwas ärgerlich daß die 
Kanonensalve» ihr Morgenschläfchen stören. DaS 
Wetter ist prächtig, und wir schauen vom Balkon 
des Schweizer Hofcs mit Entzücken auf die großartige 

Scenerie deS Vierwaldstätter * Sees, welche daS 
Donnerecho noch imposanter macht. Am rechten 
Ufer der Neuß sehe« wir eine Batterie auf der An-
höhe außerhalb der Ringmauer der Stadt errichtet. 
Der Luzeruer Geueralstab verspricht sich davon eine 
fürchterliche Wirkung, täuscht sich jedoch wahrschein« 
lich, denn erfahrene Leute meinen die Belagerer 
würden hinter den Häusern der Vorstadt hinreichen-
den Schutz gegen solche Kugeln finden. —• General 
Sonnenberg will daö Oberkommando nicht mehr 
übernehmen, und hat sogar seine Entlassung als 
RegierungSrath eingegeben. M a n bedauert dieß sehr, 
denn er ist ein tüchtiger Osficier, alö Politiker kein 
Zelot, und wird nicht leicht zn ersetzen sein. 

D e u t s ch l a n d. 
(A .Z . ) B r e ö l a u , 8 . Juli. Unsere agrarischen Ver-

hältnisse scheinen sich in gewisser Beziehung den iri-
scheu ähnlich zu gestalten, dahin führt nämlich die 
überhaiidttehmende Sticht, große Grundstücke in mög-
lichst kleine Parzellen zn zerstückeln und zu verpach. 
ten. S o wird nenerdings die große königliche Do-
mäne Oelse, im Striegauer Kreise, welche früher 
ein Fideiccmniiß deö verstorbenen Prinzen Anglist 
von Preußen war, in kleine» Parzellen von je zwei 
Morgen pachtweise ausgegeben werden. Natürlich 
wird der gegenwärtige hohe Stand der Getraidc-
preise und' die große Zahl der Pachtlustigen den 
Pachtzins übermäßig hoch hinauftreiben, und die 
gewöhnlichen Uebelstände können dann nicht anS-
bleiben. S o wie jetzt dieses System der Parzell!--
ruug schon sehr beliebt geworden ist, so dürfen sol, 
che Beispiele die großen Grundbesitzer noch me!ic 
dafür gewinnen. Golt bewahre n»S vor irischen 
Institutionen, wir haben gegenwärtig mit dem iri-
schen Elende, »velcheö manche Distrikte unsrer Pro-
vinz heimgesucht bat, binlä »glich zn kämpfen. Ich 
habe Ihnen neulich ein Bi lv von dein durch die 
Ueberschwemmnng in der Umgegend unserer S t a d l 
hervorgerufenen Ncthstande entworfen, in mchrer.i 
Theilen unserer Provinz, namentlich in Oberschlesien, 
sieht eS noch trauriger anS. Nicht selten sind dor: 
die Fäl le , daß Leute in ihrer Wohnung und auf 
den Straßen verhungert aufgefunden werden. Erst 
in diesen Tagen wurden zwei selche Fälle ans dein 
Oppelner Regierungsbezirk gemeldet. Brod schein: 
in mehreren dortige» Landstrichen ganz verschwunden 
zu sein; man nährt sich von G r a s , dem Kraure 
der Kartoffeln, von Kleie, von grünem Erbsenstrod, 
welches vom Felde gestohlen worden ist, und würz: 
diese schauerliche Nahrung mit HänngSlacke. M a n 
hat dort Hungernde gesehen, welche rohen, eben ze-
schenkt erhaltenen Kopfsalat verzehrten. S o e r M ! : 
die Oder-Zeitn»a eine Skene des Jammers, w--
wlr sie nur anö I r l and zu vernehmen gewohnt sin?. 
E i» Landmann nämlich fuhr eben durch ein Dor f 
bei Ratibor mit einem Wagen voll Heu. E r le-
merkt, daß fortwährend ein Knabe vom Wagen 
Heubüschel herunterreißt. Er hält ihn fest und Hort 
mit Schrecken, daß dieses Heu zur Nahruug für ei-
nen Later und zwei Kinder dienen soll. Der Land, 
manu überzeugt sich von der Wahrheit dieser Aus« 
sage. M i t Thränen in den Augen schenkt er den 



Hungernden ein großes Brod. Dieß wird mit gic« 
rigrr Hast verschlungen, allein der schwache Magen 
kann so nahrhafte, und in solcher Menge genossene 
Speise nicht mehr verdauen; die drei Unglücklichen 
sind in kurzer Zeit durch den Tod aller Mühselig-
feiten enthoben. Der Verein zur Abhülfe der Roth, 
welche die leiste Ueberschwemmung hervorgerufen 
hat und an dessen Spitze der Fürstbischof von Die« 
penbrock steht, hat in kurzer Zeit nicht nur erkleck-
liche Summe» gesammelt, sondern auch soeben von 
S r . Majestät dem König ein Gnadengeschenk von 
2000 Thlr . erhalten. 

S c h l e ö w i g - H o l s t e i n , 1. Juli. Der preu-
ßische Landtag ist aufgelöst, ohne daß die unser 
Land betreffende Molion ihre Erledigung gefunden 
luitte, ein Schicksal daö sie freilich mit andern nicht 
minder wichtigen »heilt. W i r müssen dieß in jeder 
Beziehung bedauern, so wenig es auch zu vermeiden 
gewesen sein mag. Denn diese Petition gehörte 
unter die wenigen in denen der Reichstag die Fra-
gen auswärtiger Politik hätte berühren können, 
und zwar in einer Weise wie sie vielleicht bei kei. 
nem andern Fall möglich gewesen wäre. Die Ver-
handlungen dieser in so manchem Betracht merkwür-
digen Versammlung ließen hoffen daß sich nicht al« 
lein eine energische, sondern auch eine umsichtige 
Einstimmigkeit für unsre Sache erheben werde; es 
»vürde hier im Angesicht dcö erwartenden Enropa's 
zum erstenmal von dem berufenen Organe auöge-
Iprocheu worden sein daß Deutschland alö solchcä 
eine Politik, eine enropäische Stellung und selbst-
ständige Aufgabe habe, und daö kräftige National-
gefül'i daö mit feinem erwärmenden Hauch schon 
so lange uns belebend umfaßt, hätte in der ent-
schiedeiien und entscheidenden Hinweisnng auf die so 
hochwichtigen Jnleresse» die in unser»! Lande colli-
diren, und die nur zu gerne daö Recht und die Zu« 
fünft desselben sich untenha» machen möchten, eine 
positive Erfüllung und neue Kraft geschöpft. ES 
sieht aber unser Land noch iu besonderer Beziehung 
zu Preußen. Auf kein Reick hat die ganze innere 
Eigenthumlichkeit deS Preußischen Staats so vielen 
Einfluß geübt alS auf daS zur Nachahmung und 
Anfeindung deö Deutschen immer zugleich bereite 
Dänemarks 3 » den Verhältnissen deö ganzen Beam-
lenthums, in dem Militairwesen, in den Princi-
pien und der Praxis der StaaiSleitung hat Preußen 
stets der dänischen Regierung zum Mnster gedient; 
und in der That hatte Dänemark daS mit Preußen 
gemein daß in ihm keine andere alS die Beamten, 
gewalt galt, und daß die innere Energie deö staat, 
lichen LebenS die äußere Bedeutung ersetze» und er. 
zwingen mußte. Ja , sogar die Provincialstände deö 
däliischrn Reiches sind durchaus nach dem Muster 
der preußischen in Form uud Rechten gebildet; es 
ist durch die Einführung deS preußischen Reichstags 
cme wirklicke Volksvertretung im dänischen Staate 
daher moralisch fast unausbleiblich geworden, und 
olle Nachrichten stimmen darin übereil! daß die dä-
,'i>chr Regierung ernstlich bedacht ist nunntkhr ihrem 
Vorbilde auch hier zu folgen. Eü ergiebt sich dar-
(nie wie sehr vtel mit der Nichterledigung jener 

Petition zur Seite gelegt ist; aber wir dürfen Hof« 
fe» daß man darum in Preußen nicht weniger er-
kennen wird , um wieviel eö sich für dasselbe und 
für Deutschland im allgemeinen bei dieser Frage 
handelt. W i r haben zu oft und zu ausführlich 
darauf hingewiesen worin dieses deutsche Interesse 
bei der schleswig-holsteinischen Frage besteht, alS 
daß neue Erörterungen am Platze wären; sie ist 
die Frage nach der Vollendung deS Zollvereins, 
nach der Wirklichkeit einer deutschen Seemacht, nach 
der zukünftigen Bedeutung Deutschlands in Skan» 
dinavien; es ist nicht möglich dieß alles nicht zu 
erkennen; eö wäre nicht möglich gewesen davon 
nicht zu reden wenn jene Motion vorgekommen wäre; 
es wird nicht möglich sein für Preußen diesen Ge-
sichtspunkt nicht festzuhalten bei jener Frage, die 
durch daö Erbrecht zugleich eine LandeSangelegenheit 
des Königreiches ist. W i r vernehmen mit Bestimmt, 
heit daß auf Anfragen deö dänischen HoseS sich 
Preußen gegen den dieöseitö vorgebrachten Antrag 
einer Vereinigung der dänischen und deutschen Pro-
vinzialstände zu eine rReichsversammlung erklärt hat; 
eö ist daS ein schlagender Beweis dafür daß Pren-
ßen zu genau die Verhältnisse nnfreö Landeö kennt 
um sich beifällig über einen Vorschlag auszusprechen, 
der daö materielle Zerwürfniß nach menschlicher Be-
rcchnnng unzweifelhaft zu einem formellen und da-
mit unabsehbaren zu machen im Stande wäre; 
möchte eine andere Macht der die entsprechende 
Frage zur Erklärung vorliegt, geneigt bleiben mit 
gleicher Bedenklichkeit einen Schritt zu erwägen 
der vielleicht ernstere Folge» nach sich ziehen könnte 
alS alles was bisher im einzelnen hin und wieder 
gesagt und versucht worden ist! 

I n den Hafen zu Swinemünde liefen in den 
beiden verflossenen Monaten 931, Schiffe, darunter 
896 beladene, ein, und 770 Schiffe, von denen 10t. 
Getraide, 55 Nutzholz, 3 Spiritus und IG t sonstige 
Maaren trugen, gingen in See. I n Stettin kamen 
663 einschließlich 10 geballasteter Schiffe an und 
536, von denen 205 Ballast trugen, ginge» ström-
abwärts auö. 3ni Handel Stettins fand ein bedeu-
tender, jedoch von dem gewöhnlichen ganz verschie-
dener Verkehr statt. Die Einfuhr von Kolonial-
Maaren war nnr mäßig, dagegen kamen und kom-
men noch täglich bedeutende Roggen- und Mehl-
Zufuhren aus Rußland, wie auö schwedischen und 
preußischen Häfen an, während ausgehend sich fast 
alle Schiffe nach der Ostsee wandten. Der Anö-
fuhr-Handel war in den Monaten M a i und Juni 
«ur uiibcdkiitend, da eö an Schiffen »ach der Nord-
see fehlte. Eö ist jedoch nach dem bald zu envar-
tenden Aufhören der Getraide«Abladungen i» der 
Ostsee auf eine ziemlich starke Anösnhr von Holz zu 
rechne», welches in diesem Jahre in nicht nnbcdcu-
tender Menge anö dem Innern zugeführt ist. 

Die Universität in München zählt, amtlichen 
Nachrichten zufolge, in ihren fünf Fakultäten zu-
sammen 76 akademische Lehrer, nämlich 6 für die 
theologische, 1 t für die jnrivische, 8 für die staatö. 
winhschaftliche, 22 für die medizinische und 30 für 
die philosophische Fakultät. Die Zahl der Stndi . 



reitöeti beträgt gegen 1500, entspricht aljo so ziem» 
lich jener im vorigen Jahre. ES nimmt alio M ü n -
chen in Bezug ans Frequenz unter den deutschen Uni, 
versitäten nach Wien , Prag und Berlin den nach» 
sten Platz ein. 

O e s t e r r e i c h . 
V o n der ga l iz ischen G r ä n z e , 9. Juli . 

Der Ankunft des'neuen ernannten Gouverneurs von 
Galizien, Gräfe» Stadion, sieht man im Lande mit 
Sehnsucht entgegen, da von seinen administrativen 
Kenntnissen die beste Meinung herrscht und derselbe 
niit vieler Humanität des Charakters eine Energie 
im Handeln verbindet, welche unter den obschwe» 
benden Verhältnissen wahrlich sehr noth thnn wird. 
Auch die Ernennung deö bisherigen HofrathS im Kai« 
serliche» StaatS-Rathe, Philipp von St rauß, zum 
Präsidenten des lemberger Gnberniums, statt deö in 
Ruhestand. versetzten Freiherr» von Krieg, erweckt 
allgemeines Vertrauen; man kennt die Grnndsätze 
dieses tüchtigen Staatsmannes ans seinem berühm-
tcn Werke des „christlichen Prinzipcö" im Staate 
und weiß, daß er sowohl als Hofrath bei der All-
gemeinen Hofkammer, wie jetzt in näherer Umgebnng 
deö Kaisers in seinem Nathe, mit rastlolem Eifer 
für den Fortschritt auf dem Boden deö Rechts und 
christlicher Gesittung gearbeitet hat. Eine solche 
Auffassung und Durchführung thut insbesondere in 
den galizischen Verhältnissen noth, wo die Aufgabe 
zum "Besseren zwar in der Löjnng begriffen, aber 
noch immer nicht weit gediehen ist. Die moralische 
und intellektuelle Hebung deö Banernstandeö, der 
bei dem jüngsten Aufruhr auö Jnsiinkt so gnt die 
Partei der Negierung zu ergreifen wußte, durch zu 
errichtende Volkö-Schnlen und laiidwirthschaftliche 
Institute wird wohl die nächste Aufgabe der Ver-
waltung sein; denn es ist kaum begreiflich, wie sehr 
Rohheit und blinder Haß deö Landvolkes gegen seine 
Gutöher ren zum eigenen Nachtheile noch immer fort-
dauern. Selbst daö Robot.Patent, daö jetzt einer 
Revision unterliegt, hat bisher nur geringe Früchte 
tragen können. Der Bauer glaubt nämlich, für die 
Herrschaft gar nicht mehr arbeiten zu sollen, selbst 
um einen bedeutenden Taglohn nicht, und möchte 
daö Geld lieber ohne alle Mühe hinnehmen; oder 
er läßt sich sogar zu verbrecherischen Gesinnungen 
hinreißen, mäht die Saaten der Gutöherren ab und 
verbrennt wohl anch auö Rache ihre Speicher. Der 
polnische Adel hat zwar allerdings diesen Zustand 
der Dinge zunächst selber verschuldet durch die Ent. 
sittlichnng, in welcher er daö Volk gern erhielt; 
allein eine plötzliche Umwandlung dieser Verhältnisse 
von Seiten der Regierung, so sehr sie durch gere, 
gelte Maßregeln in der Zeit eine Notwendigkeit ist 
würde nichtsdestoweniger unsägliches Unheil erzeugen 
und durch den Sieg der rohen Masse» auch se^st 
die Empfänglichkeit deö Bodenö für geistige Kultur 
auf Jahrzehnde hin vernichten. Der Bau der Kai-
serl. Staatöbahn dürfte wohl von wohlthätigem 
Einflüsse für daö Land in dieser Beziehung werden, 
am meisten aber sicher die so sehr gewünschte Er-
nennuug eineö Kaiserlichen Prinzen zum Eeneral-Gou-
vernenr desselben. 
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Pesth , Ende Juni. I n allen weiter» und 
engern Kreise» unserer Gesellschaft ist gegenwärtig 
die Ankunft und demnächstige Rnndreife unseres 
Statthalters, deö Erzherzogs S t e p h a n , daö Ta-
geögespräch. Jeder Zweifel, cö könnte dieser viel-
geliebte Prinz von Seilen deö Landes Widerspruch 
bei seiner Wahl zum P a l a t i n stnden, verschwin-
det, wenn man die allgemeine überaus günstige Stim-
mung für ihn beobachtet. Wohl noch nie hat ein 
D e u t s c h e r in unserm Lande so viele und so allge-
meine Zuneigung gefunden wie er. M a n betrachtet 
ihn selbst von Seiten der Ultras gar nicht wehr alö 
einen Fremden, sondern als einen geliebten Sohn 
deS Vaterlandes. Diesem aber muß man Glück 
wünschen und es als eine besondere Gunst der Vor-
sehung ansehen, daß er an seine Spitze gestellt wer» 
den und in bie Fußstapfen seines würdigen Vaterö 
treten wird. — W i r hören aus mehreren Gegenden 
von T u m u l t e n , die in Folge der Theueruug ent-
standen und die »munter sehr ernstlich gewesen sind. 
Bei uns, wo eü so häufig, z. B . bei den Congre-
gationen und Comitatöwahlen, zu blntigen Köpfen 
kommt, macht man von dergleichen Auftritten kein 
großeö Aufsehen, und es kommen viele derselben, 
wenn sie nicht einen sehr ernsten Ausgang nehmen, 
gar nicht zur Oeffenllichkeit. — Die R o t h unv 
daS E l e n d in den K a r p a t h e n ist grenzenlos. 
Fast die gesammte basige Bevölkerung leidet Hunger, 
mit Ausnahme von sehr wenig Wohlhabenden. 
M a u setzt an die Stelle des BrodeS Wurzel», Gras, 
selbst eittige Moosarteu. Als ein geringer Ersatz 
kamen die Waldbecren, welche dieses Jahr in gro-
ßem Ueberflusse wachsen, und »ach denen die Men-
scheu in Schaaren zogen. Tiefer hinab im flachen 
Lande herrscht zwar auch Noth, jedoch nicht in dem 
M a ß e , wie im Gebirge. Waö sie aber in Ungarn 
überall auf den höchsten Grad bringt, daö ist der 
M a n g e l an A r b e i t und E r w e r b . M i t Sehn-
sncht harrt man auf die E r n t e , wo eine Menge 
von Menschen aus dem Gebirge hinabziehen >.nS 
flache Land, um dann zu Helsen. 

C h i n a. 
( A . Z . ) L o n d o n , 28. Juni. Die Nachrichten 

welche die letzte orientalische Post auS China und 
Cochinchina gebracht hat, sind für die europäischen 
Nationen nichts weniger alö ehrenvoll, und der 
Mißbrauch den sie von ihrer Überlegenheit im Zer-
stören machen, von einer Art die zweiselhaft läßt 
auf welcher Seite dir Barbarei liegt. Hätten wir 
auch die Berichte deö orientalischen Theilö, so würde 
sich dieseö Urtheil noch schärfer begründen lassen, 
aber die eigenen englischen und französischen Berichte 
sind ganz hinreichend. Der Angriff auf Canton ist 
ganz besonders schmachvoll. S i r John D a v i s , nn 
sehr beschränkter M a n n der seiner Stellung in China 

.durchaus nicht gewachsen ist, hatte schon'lange mir 
den Chinesen über die Zulassung der Europäer in 
Canton unterhandelt, und jedermann wußte daß eS 
gar nicht in der Macht deS Vicekönigö lag diese 
Forderung gegen den Willen der städtischen Bevöl. 
kcrung durchznietzen. Die Unterhandlung zog sich 
hin bls Lord Palmerston nach seiner gewöhnlichen 



rücksichtslosen Zlrt plötzlich den Befehl au S i r John 
schickt dir Sache zu erzwingen. Dieser beschließt 
im« den heimlichen Uebersall, während die Chinesen 
so argloS waren daß sie alle ihre Befestigungen 
ohne Garnison gelassen hatten, und dann droht er 
die wehrlose S t a d t , die auS gefirnißtem Holz ge-
baut ist, zu verbrennen. Seeränber die eine Stadt 
brandschatzen wollen, hätten nicht anderö gehandelt. 
W a ö er durch den Schrecken deö Vicekönigö erlangt 
hat , ist daö nutzlose Versprechen Eanton nach zwei 
Jahren zu öffnen — eine Frist, durch deren An-
„ahme er selbst zugab daß cö jetzt gar nicht möglich 
sci, ferner etwaö Raum für die europäischen Häuser 
und Magazine und die Erlaubniß fünf Stunden 
weit in der Umgegend von Cautou spazieren zu 
gehen. Diese letztcrn Bedingungen sind an sich 
nicht unbillig, aber droht man darum eine Stadt 
zu verbrennen? Der Weg den man einschlägt, führt 
entweder zur Eroberung von China oder dcr Ver-
lreibnng der Engländer aus China. Die erste Folge 
wird sogar sein daß die chinesische Regierung neue 
und wahrscheinlich unfrnchlbare Versuche macht ihre 
Armee, Artillerie und Marine zu besser», und daß 
im ganze» Reick, besonders in der Provinz Canton 
der Haß gegen die Fremden steigt, waö allein schon 
die Ausführung daö eben geschlossenen Vertrags nn-
möglich macht. Sobald die Bevölkerung von Ca»-
ton von diesem hörte, wurde die Stadt mit An-
schlügen aller Art bedeckt, und von jeder einzelnen 
Zunf t , den Zünften der M a u r e r , Ziannerlente ic. 
jedem der an den neue» Bauten der Engländer 
Hand anlegen wollte, dcr Tod gedroht. Wie kann 
man glauben daß Europäer anf den Vertrag hin 
sich eine Tagrcise in daö Land wagen sollte» ohne 
insultirt zu werden, lind daß die Proclamationen 
des Vicekönigö, dessen Macht über seine Untergebe« 
neu Davis gerade fast ganz vernichtet hat, hinrei-
chen werden einen einzelnen Europäer in den Dör -
fern der Provinz zu schütze»! Wollte man nichtö 
alö einen ewigen Lorwand um zu jeder Zeit von 
dcr chinesischen Regierung etwas zu verlangen daö 
ihr unmöglich ist zu gewähren, und sie somit in dcr 
beständigen Furcht cincö seeränberischeu Ueberfalls 
zu halte«, so hat mau seine» Zweck erreicht, aber 
dann ist der Zweck etwas schändliches und daö Mi t« 
tel das man angewendei hat ein Bruch alleS Völ-
kerrechts. Der französische Angriff auf die cochin-
chinesische Flotte ist um nicht viel ( ? ) besser, und 
cö ist nicht wahrscheinlich daß spätere Berichte einen 
günstigem Begriff davon beibringen werden. Die 
Veranlassung liegt in den französischen Missionären, 
die seil einigen Jahren eine Nolle spielen die der 
Wel t mehr Unheil verspricht alö ihre Bemühungen 
je Guteö stiften könne». Sic dringen heimlich in 
Länder ei« die ihnen gesetzlich verschlossen sind, wie 
Tahit i , Cochinchina u. s. w . , reden viel von M ä r -
lyrerthnm, aber rufen, sobald man sie autastet, die 
franzosischc» Kriegsschiffe herbei. Dieß ist eine Ver-
mischnng von Apostolat und Politik, die zu den 
größten ^ Mißbraucht» fübrt. Wenn ein englischer 
Missionar sich grdrungc» fühlte in Rom oder hier 
öffentlich gegen den KaiholicismuS zu predigen und 

dafür »ach dem Landcögesetz gestraft würde, könnte 
ein englischer Admiral dafür die Flotte in Toulon 
verbrennen oder Civit-ivecchia zerstören? M a n sagt 
die Cochinchinesen seien Barbaren, aber Barbaren 
sind deßwegen nicht anßerhalb deö Völkerrechts, und 
was kann barbarischer sein alö fünf Kriegsschiffe 
mit Menschen gefüllt in die Luft zu sprenge», weil 
der Capitän Lapierre glaubte daß man ihn habe 
vergifte» wolle»? Der Vorwand war die katholi, 
schen Bischöfe die im Gefängniß waren sich aus. 
liefern zn lassen, aber statt dessen verbrannte er die 
Flotte, er segelte davon und ließ die Bischöfe im 
Gefängniß, wo sie ohne Zweifel seitdem hingerichtet 
worden sind. Es ist weder Logik, noch Recht, noch 
Menschlichkeit in dem Benehmen, und vor allem 
werden die Missionen wenig dabei gewinnen. Wenn 
Frankreich seine Missionäre mit Kriegsschiffen unter« 
stützen wi l l , so sollte eö zuvor Verträge mit den 
Ländern abschließen die sie betreten wolle», und 
ihnen verbieten dahin zn gehen wo sie kein Vertrag 
schützt, oder wenn die Missionäre es auf sich neh-
«neu gegen die Gesetze irgendwo einzudringen, so 
sollten sie auf jenen Schutz Verzicht leisten. Es ist 
nicht unwahrscheinlich daß man in einiger Zeit hört 
dcr ncne französische Bischof, der sich in Corea ein« 
geschmuggelt hat , sci zum Tod verurtheilt worden, 
er mußte darauf gefaßt sein, und mau kauu seinen 
M n t h bewnudern, aber würde dieß der französischen 
Flotte ein Recht geben die Küsten von Corca zu 
verheeren? M a n bat in Tahit i gesehen welche Fol-
gcn cm solches Verfahren mit sich bringt, die Insel 
ist verwüstet, entvölkert und entsittlicht. Frankreich 
ist mit Mühe eiiiem Krieg mit England entgangen, 
nnd bat eine bleibende AnSgabe von m>hr alö einer 
Mi l l ion jährlich auf sich geladen um den nnsichern 
Besitz einer ihm nutzlosen Insel zn erhalten deu es 
gar nicht gewünscht hatte, und den ihm der unbe-
fugte Ehrgeiz eineS SchifföcapitänS aufgeladen hat 
der Admiral werden wollte. Solange die enropäi« 
schen Nationen noch nicht civilisirt genug sind um 
die Rechte dcr andern anzurrkenne», so führt ihr 
Anspruch sich eine allgemeine Polizei in der Welt 
anzumaßen nur zu viel größerm Uebel alö daö ist 
dem sie abzuhelfen behaupten. 

M «' ö c e l l c u. 
Die Deutsche G c w e r b e - Z e i t u n g theilt 

nachstehende Bemerkungen deö Herrn Degenkolb attö 
Eilenburg über daS russische Mehl mit: Ich habe 
von russischem Meh l für die hiesige Kommune 1500 
Centner komme» lassen und, nachdeni die damit an« 
gestellten Versuche im Vergleich zum Roggen ein sehr 
günstiges Resultat gewährt, wie ich eö selbst nicht 
gehofft hatte, noch weitere 1000 Centner kontrabirt. 
D a nun einmal ein großer Tlieil von Deutschland 
darauf angewiesen ist, seinen Brodbedarf vom Aue, 
lande zu vervollständige», so halte ich mich für ver-
pflichtet, die Aufforderung zn veröffentlichen, sich 
durch Urlheile, welche alle Sachkenntnis} verleugnen, 
nicht irre führen, sondern die Ersparniß, welche in 
Beziehung von russischem Mehl g e g e n Roggen liegt, 

(Berlage.) 
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nicht unbeachtet zu lasse». — Ich habe für meine 
Arbeiter eine eigene Bäckerei eingerichtet und liefere 
diesen für 6 Sgr . 5 Pfund guteö gesundes Brod, 
ohne Voriheil oder Nachtheil davon zu haben. Je-
dem, dem daran gelegen, will ich sehr gern davon 
schicken. Ich selbst und mein Haushalt esse» davon, 
und wir verlangen kein besseres. Ich bedarf kciiieö 
russischen Bäckergeselle»; jeder Bäcker, der auö dent-
schein Noggtnmehl ein guteö Brod zu backe», versteht 
wird auch auö russischein Mehl guteö Brod liefern: 
Die Behandlung ist ganz dieselbe, und weder muß 
der Teig 8 biö 12 Stunden gähreu, noch 8 Stuu-
de» bei höherer Temperatur im Ofen bleiben, son-
der» eineö wie daö andere ist genau so lange alö 
bei deutschem Mehl uothwendig. Eö wird also auch 
keine essigsaure Gahrnng entstehen, welche den Ma» 
gen beschwert. Daö Mehl sieht etwaü schwärzer 
ciuö alö unser Roggenmehl, weil eS von geröstetem 
Roggen nicht geschrotet, auch nicht gemahlen, son. 
der!« gewalzt wird. D a s Produkt selbst aber sieht 
»ur wenig schwärzer ouö, alö unser gewöhnliches 
Schwarzbrod, und eö ist gar nichlö weiter dabei zu 
»hun, alö daö Mehl durchzusieben, waö einen Ab-
gang von 3 — 4 pCt. giebt. Die Nöstnng des 
Roggenö hat gar keine nachlheilige Einwirkung auf 
daö M e h l ; sie verhütet aber die Erhitzung und 
macht eö zu.einer langen Reise geschickter, daher es 
auch ganz geruch- und geschmackfre, ankommt und 
länger aufbewahrt werden kann. Den weiteren 
Vonbeil aber gewährt die Nöstnng, daß daö Meh l 
mehr Wasser aufnimmt, also >»el>r aufquillt und ein 
größeres Gewicht an Brod liefert, alö Mel>l von-
«»geröstetem Roggen. Ich erhalte auö 120 Pfund 
Mehl 180 Pfund B r o d , waö durch kein anderes 
Mehl zn erreiche» ist. 

lieber P e l l a p r a und P a r m r n t i e r , die Ge-
nossen Teste'ö in, Processe Enbiöreö, giebt die Augs-
burger Allgemeine Zeitung- folgende Personalien:. 
Pellapra ist ungehener reich, und hat, wie er sagt,, 
immer und überall bezahlt, das heißt Bestechung 
angewandt, um die von ihm betriebene» Bewilli-
gnugen i» den Ministerien zu erhalten. Seine ei-
geiie Lebeuügeschichte ist ei» Roman, ein schmu-
tziger Roman. Heule ist er der Geschästögenosse 
und Vertraute des General Eubiorcö, Pairö von 
Frankreich nnd gewesenen Ministers. Parmen» 
ticr g a r , der alö Advokat in de», Anklageakte 
aufgeführt ist, soll ein Muster abgefeimter Ge-
fchäftögewandtheit fein, der sein Talent auf die 
mannichfaUigste Weise an Cubiöreö und Pellapra 
erprobt habe." 

Nach der „Dorfzeitung" lebt Apese Schedes! 
(Gattin des »>. Strauß) schou längere Zeit vou 
thum Man» getrennt m Nürnberg. Schroffe Vcr« 

schiedeuheit der religiösen Ansichten sokl die Tren« 
nung. herbeigeführt haben. 

L o l a M o n t e z ist im Bade Brückenau übler 
Laune. Ein Sonntags» Reisender sollte verhaftet 
werden, weil er auf der Promenade sie angpsehen 
habe. Einem Badegast?, der de» Hut nicht gezogen 
schlug sie denselben- »int dem Sonnenschirme vom 
Kopse u. dgl. mehr. 

I n Schottland hat man mit Erfolg Versuche-
gemacht, die Bäume vermittelst deS Galvaniümnö' 
gegen Insekten zu schützen. Ei» Kupfer- und ein. 
Zinkriug, am Fuß und iu der Höhe deö Ctammeö, 
welche durch einen Draht verbunte» sind, genügen;. 
jedeS Insekt, daö den Kupferring berührt, erhält 
einen Schlag, der eö tödtet oder zu Boden wirft. 

Die „AugS. Alfg. Ztg." erzählt, alö vor fünf, 
zig Jahren dieses Blatt gegründet wurde, habe Schil-
ler, der t>a& Kind inö Leben führen hal f , die ein» 
zige Besorgniß geäußert: t ä g l i c h den' Stoff für 
riiien halben Bogen zusammenzubringen, werde un-
möglich sein! 

Der preußische Landtag wurde am Tage Q u a « 
sin, odog e n i t i eröffnet und am Tage I e r e m i a e 
geschlossen. 

Notizen aus den Ä l r o h c n - S u c h e r n D o r p a t ' s . 
&ctaufta S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deö Birr^ 

brauerö I . F. B r a n d l Tochter Tbekla Dorothea; 
deS Kaufmanns F . W . M a s i n g Tochter Sophie 
Emilie; deö Schornsteinfegermeisterö E. I . O e » 
berg Tochter Annette Louise Amalie; deö B»ch» 
bindermeisters A. H . G r o ß m a n n Tochter J v , 
hanna Pauline. 

^Veehsel. uoö Geld-Cours nrn 9. Juli 1847. 

Auf Amsterdam . . . . . . . 
London 3 Monat . . . . 

„ Hamburg . . . . . . . . 
Staats-Papiere . . 
6A Bco. lnscriptioncii . . . . 
f>g Met&ll. S.-M 
5g dito 1.11.2. Ser>. • . 
3 Ä 4 . d i t o . . . . . . 
4 g clifo ilope . • 
4g dito Stieglitz . . . . . . 
Polnische Loose 1 _An). . 

dito dito 2 Anl. . . . 
Livl^ndiseliv Pfandbriefe . . . 

dito Sticglitzisclio dito . 
Curland. Pfandbrief«», kündbare 

dito dito auf Termin 
Esttil&nd. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

St. Petb£, 

^104 
3 W 
35 

Uiffa. 

3&|. 

108 

104 

10t 
100 
100 

99. 

(i 

z. 
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vom 29. Juni bis zum 4. Juli 1847. 
Silbcr-Münzc. 

IIb. Kp. Kp. 
AVaizeu , Hiesiger, pr. 1 Tschetvrert, 12 50 11 50 

dito kurlanilischer >7 >> - - — — 

Roggen, Uies. Pfcl. n >> 61 00 0 25 

dito von l'fil. yy - - -

Gerste, grobe . . . >> ?) — - — — 

<3ilo feine . « 7' n — - — — 

Malz, nach Qualität . )> jy „ — — — 

Hafer )» )> 3 ev 3 47 

Komb rannt wein, 50g nach Güto pr. Eimer — I V2> — 88 

5m Namen deö General-GouvernementS 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kciiscrlichcn Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen k . fügen Wi r Bür -

germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor -

pat, kraft dieses öffentlichen Proclamö, zu wissen: 
Demnach der hiesige Bürger und Kürschnermeister 
Johann Gottfried Weise intestkto hiersclbst 
verstorben; so citiren und laden W i r Alle und 

Jede, welche an deluocti Nachlaß entweder alS 

Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche ma-

chen zu können vermeinen, hiemit peremtorie^ 

daß sie binnen einem Jahr und sechs Wochen 
a dato dieses Proclamö, spätestens also am 9ten 

August 1 S 4 6 , bei Unö ihre etwanlgen Ansprüche 

aus Erbrecht oder Schuldforderungen halber ge--
hörig verifieirt, in duplo erhibireu, unter der 
auSdrücklid)en Verwarnung, daß nad) Ablauf die-

fcr peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 

Nad)laß mit irgend einer Ansprad)e admittirt wer-

den, sondern gänzlich davon präeludirt sein soll-

Wornad) sid) ein Jeder, den solches angehet, zu 

ad)ten hat. 1 
V . R . W . 

Dorpat-RathhauS, am 2 6 . Juni 1 3 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra« 

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpa t : 

Justijbürgcrmcister Helwig. 

Ober-Secr. A . I . Weyrid). 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-

den diejenigen, welche die Lieferung von 7 6 0 E i -

ntcr SpirituSgaö zur Straßenerleud)tung zu über-

nehmen Willens und im Stande sein sollten, hier-

durch aufgefordert, sich ju p f m auf den 

G e t r a i d e * P r c i s c i n R i g a 
am 9. Juli 1847. 

Silber- Münze 

Waizen . . ä IG Tscbehvert pr. Last 
Rb, Kp. 
150 — 

n T ^ 

Roggen A 15 >7 114 i 
a — 

1 _ 
l ^ 

Gerste . . k IC 77 ,, u 100 — — 1 __ 

ITafer . . . ä 20 ,7 i» )) 
84' 

i 
- 82 

i 
VVaizenmvM . - . . pr. TsclieUverik 4 - 4 i 

Goboutvlto» Roggenzell 1 n 
f 

- — — 

Grobes Roggen mehl . . . . pr. Kulle 2 -Z 2 % 
KorttbrannUvcin. , j Brand . . pr. Fass 9 z - -

dito 3 
>? , , 15. 5 — — 

Liv», Esth> und Kurland qestättet Ven Druck 
C. H. Z immerberg , Censor. 

2 1 . Jul i d. I . anberaumten Torg- so wie dem 

alSdann zu bestimmenden Peretorg - Termine V o r -

mittags um 12 Uhr in EineS Edlen Raths S i -

tzungSjimmer einzufinden, ihre Fordernngen zu ver-

lautbaren und sodann die weitere Verfügung ab» 

zuwarten. 2 
Dorpat - RathhnuS, am 1 0 . Jul i 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Seer. A. I . Weprid). 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Jd) zeige hiemit a n , daß id) im Hause deö 

Herrn Seeretair v . Böhlendorf dem Sd)rammsd)en 

Hause gegenüber, wohne und der Unterrid)t in 

meiner Anstalt am lsten August wieder beginnen 
wird. C. Struve. 3^ 

Auf dem Gute Kersel bei Fellin ist eine bei 

stellt gewesene Kühnkenzer doppelläufige Flinte für 

3 0 Rbl . S . und ei» ganz nener sauberer Bade-

sd)rank mit vollständigstem Sprütz - Apparat für 

4 0 Rub. S . käuflich zu erstehen. 3 

Ein Grapen von 1 2 5 Wedro steht billig 

zum Verkauf bei meiner Bude im Kaufhof unter 

No . 2 1 . C. F . Grunert. * 

Abreifende 
F. A. Nastold wird abreisen. 1 

Dorpat verläßt: Frie^rid) Böhler. * 
Friedrich Wilhelms»!)» verläßt Dorpa t . 1 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag-
und Freitag. Preis in 
Dorpat Rbl* S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Bucli-
druckerei von Sc l i Ii n-
m a n u ' s Wittwe ent-

Dörptsche Leitung. 

N* 37. 

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

Raum. 

Freitag 18« Juli 1847. 
• R e d n c t i o i i befindet sich hl der Rigisclien Poststrasse im ehemaligen Villeljoissclien Hause unweit der 

Die Zeituugs- i j reissclmle, die Z e i t u u g s - E x p e d i t i o n in der Scliüumnnnschen Buclidruckerei. 

i n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : St . Petersburg. »» Kaukasus. — Aus länd ische Nachrichte;n: Frankreich. — 
_ Sranien. — Portugal. — Holland. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Vereinigte 

Staaten'von Nord - Amerika. - MiSce l le» . 

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , tS. 2»l i . Dem Staats , 

fccrctair, S e n a t o r , Geheimem»!) T a » c j e w D n i -
airendem der Isten Abtheilung der Höchsteigenen 
Kanzele» S e i n e r M a j e s t ä t ist sur die erfolg» 
reiche Organisation deS feiner Oberleitung anver-
.ran.en Jnspec.ionö . D-partementö snr den Ew. -
dienst, der S t . Wladimirorden erster Classe Aller« 
anädigst verliehen worden. . 

Mittelst Allerhöchsten Befehls ist dein Vice.Pra-
sidenlen der K a i s e r l i c h e n nalursorscheuden Ge-
sellfchaft in Moskau, wirklichen Staatsrath Fischer 
von W a l d he im und den ordentlichen Akademikern 
der K a i s e r l i c h e n Akademie der Wissenschaften in 
S t . Petersburg, wirklichem Staatsrath F r ä h N 
und Staatöratl, B r a n d l daS Anlegen des ibnen 
von S r . M . dem Könige von Preußen verliehenen 
Rothen Adler.Ordeuö 3ter Klasse gestattet worden. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u ö. 
o) O p e r a t i o n e n i n Dagestan. 

Am 8 Juni führten die Truppen eine Bewe-
nuiici von Gergcbil nach Chodshal.Machi aus, wo-
bei das ßamursche Detaschement , zu welchem aus 
dem daaestanschen Detaschement daS erste apsche-
ronsche Bataillon und daS dritte Bataillon vom Re-
aiment des Fürsten von Warschau stießen, mit 2 
Derciaeschüven und einer Division Dragoner die De. 
wegung der übrigen Truppen deckte. 

S c h a m i l , der i« dem Moment unseres Vor? 
rückens gegen Gergebil m» dem größten Theile 
seiner NaibS die Berge am linken User des Kara» 
Koißn in einer Entfernung von zwei Kanonenschüs-
sen von unserm Lager besetzt hatte, wagte gleich» 
wohl nicht während der Attake auf den genannten 
Platt Etwas gegen uns zu unternehmen. AlS er 
aber den Abzug unserer Truppen bemerkte, dcta-
lhitte er einige hundert M a n n , die sich in Verbin-
dnng mit einem Theil der gergebilschen Garnison 
auf die Arrieregarde warfen. Das ßamursche 
taschement zog, die Angriffe des Feindes abwedreud, 
in der besten Ordnung und nach dem Ausdrucke deS 
Fürsten W o r o n z e w wie in Paradehaltnng durch 
sie Linien ab, als aber die Bergvölker die Kühn-

heit hatten, auf einen ziemlich offenen Platz vorzu-
gehen, nahm der Gen.-Lieut. Fürst A r g u t i n S k i -
D o l g o r u k i sofort eine Offensiv.Stellung: das erste 
Bataillon des mingrelischen Jäger-Regiments, nnler-
stützt durch das erste Bataillon des eriwauschen Ka-
radinier.NegimeiitS, fällte daS Bajonnet, und Ka-
vallerie und Mil iz rückten zum Angriff vor. E in 
Theil der Bergbewohner wurde an den kasi-kumyk-
scheu Koißu zurückgeworfen und erlrank im Flusse, 
andere wurden niedergemacht, wobei eine Fahne 
erbeutet und 2 andere von den Wellen fortgetragen 
wurden. 

Von unserer Seite wurde 1 Oberosficier von 
der Mi l iz getödtet und 37 Gemeiiie verwundet. 

Nach diesem Echec verschwand der Feind und 
hat seitdem unsere Truppen nicht wieder beunruhigt. 

Das dagestansche Deiaschement, bestehend ans 
4 Bataillonen Fußvolk, einem Sappeur-Kommando, 
einem Raketen-Kommando, einer Ssotnia Kasaken, 
vier leichten und 2 Berggrschützen, hält jetzt Ehod-
shal Macht occnpirt und wird diesen Platz in Ver-
theidigüngszustaud setzen. — Das ßamnrsche Deta-
schement, durch drei Bataillone verstärkt, ist durch 
das akuschinökische Dorf Mege gezogen und am 13. 
Juni in das kasikumykische Ehanat und weiter gegen 
den Tnrtschidach gerückt. — Diese Bewegung ist in 
der Absicht uulernommen worden, die Gesnndheit 
der Trnppen zu schützen und ihnen Zeit zn geben, 
sich von der Cholera, die nicht aufgehört hatte im 
Detaschement zu wüthen, zu erholen. 

Ein Opfer dieser Krankheit sind geworden: der 
Kommandirende der Ist?» Brigade der Listen I n -
fanterie-Divisio», General-Major K v w a l e w s k i , 
und zum wahreil Leidwesen des Detaschements und 
ganz Grusiens der Kommandeur des apscheronschen 
Infanterie - RegimeulS, Obrist Fürst O r b e l i a n . 
Vom Ivten Juni an begann die Krankheit in bei-
den Detaschements abzunehmen. Am 1». Juni kam 
zum ersten Male kein Cholerafall vor. I n Clwdshal 
Machi u»d Temir-Chan-Schura wird die Cholera 
gleichfalls schwächer, dagegen hat sie in Tschir.Jnrt 
etwaS zugenommen. 

Inzwischen hat der Oberbefehlshaber beim Durch-
znge deS siamurscheu Detaschements durch das Dorf 



Ulugur Gelegenheit gehabt, sich von dem wirklichen 
Vorhandensein der durch den Prof. A b i c h an die« 
fem Punkte entdeckten Steinkohlenlager zu überzeu-
gen. Dieser Umstand ist für die Beruhigung Da« 
gestanö von außerordentlicher Wichtigkeit. T e r 
Mange l an Brennmaterial hat unö bis jc 131 gehin-
dert, nach dem M o n a t Oktober Truppen auf die« 
sen Gebieten zu stationiren, so daß Zudackar, Aku-
scha und das kasikumyksche Chanat über ein halbes 
Jahr den Einfällen der Bergvölker, die nicht immer 
rechtzeitig durch daS Vorrücken unserer Truppen 
zurückgeworfen werden konnten, ausgesetzt bliebe». 
Dieser Uebelstand wird nuu durch das Ausfinden der 
Steinkohlen beseitigt sein. 

Nach den letzten Nachrichten ist Schamil nach 
T i l i t l i gegangen. Die Cbolera hat angefangen in 
den nichtunterworfenen Gemeinden Dagestans und 
besonders in Awarien starke Verwüstungen an« 
zurichten. 

l>) V o n d e r l esg ischeu C o r d o n . L i n i c . 
Am S. J u n i ging die Nachricht ein, das Scha« 

w i l dem M u d i r » A d a l o w , den Naibö von Ankrakl, 
den Lidoern und den Bogoszern befohlen habe ge-
gen die leögische Linie vorzugehen, und dag Scha» 
milö ganzer Heerhanfen bald iu Ankrakl eintreffen 
würde. 

Asse Wege von der Linie in das Gebirge wur« 
den befestigt, mit starken Wachtposten besetzt und 
mit Verhauen versehen. Der Kamm des Gebirges 
ist noch mit Schnee bedeckt und für Truppen nicht 
zu passtren. 

D ie Schaar, mit welcher Daniel-Vek den miß-
luugenen Zug gegen die leögische Linie unternahm, 
hat während ihres Rückzuges nach Klesseruch durch 
Mange l au Lebensmitteln uud durch die Cholera 
stark gelitten. D a s lesgische Detaschement hatte, 
während seiner vielen Märsche ebenfalls von dieser 
Krankheit beträchtlich zn leiden gehabt; nach den 
letzte» Berichten des General-Lienteuants S c h w a r z 
ist die Cholera in diesem Detaschement im Abnehmen 
begriffen. 

c) V o n der Tschctschna. 
Der General N e s t e r o w hatte sichere Nachrich-

ten erhalten, daß die Schaar des Naib N u r - A l i , 
gegen 2000 M a n » stark, in Gechi stehe, um die 
zwischen den Flüssen Walerik uud Schelashi wei, 
deuden Heerde« sämmtlicher Aulö, zu beschützen; er 
beschloß diesen Umstand zu benutzen und drang am 
12. Juni in die Tschetschna ein. 

Eine Kavallerie-Kolonne, bestehend aus 4Csot« 
»neu des ßunshaschen, 1 Ssotnia des mosdokschen, 
1 Ssotnia deö Lüsten douischeu und 2 Ssotnien des 
Berg-Kasakcn-Regts., einem rettende« Raketen-Kom-
mando und der nasranowschen M i l i z , rückte unter 
dem Befehl des Obristen S s l e p z 0 w durch die 
Wälder gegen den Walerik vor. Eine andere Ko« 
lonne. bestehend aus 9 Kompagnien Infanterie und 
4 Geschützen, wurde nach Atschchoi gesandt, um die 
Kavallerie bei ihrem Rückzüge zu decken. 

Nachdem der Obrist S s l e p z o w den Walerik 
creicht hatte, ohne sich j» freien» Felde zu zeigen, 
theilte er seine Kolonne in zwei Abtheilungen, von 

denen eine sich auf das Dor f Schelashi werfen, die 
andere sich der Heerde» bemächtigen uud sie anS 
dem Walde forttreibe» sollte. Der vollständige E r -
folg krönte diese Unternehmung. Die plötzlich über-
fallenen Tschetschenzen fingen an sich z» sammeln 
und wollten der Kavallerie den Rückweg abschnei-
den; N u r - A l i eilte auf den Kampfplatz und der 
ganze Raum zwischen Schelashi und dem W a l d , 
saum bedeckte sich mit Feinden. Der Kampf ent-
spann sich und dauerte gegen zwei Stunden; doch 
war , Dank sei es der Mannhaftigkeit unserer Trup» 
peu uud der beim Abzüge beobachteten Ordnung, 
unser Verlust nur sehr unbedeutend. Zweimal ver« 
suchte N u r - A l i sich auf den Nachtrab zu werfen, 
wurde jedoch beide M a l e mit Verlust zurückgeschla-
gen. W i r machten 9 Gefangene und erbeuteten 
eine Menge Vieh. Unser Verlust bestand in 2 Ge« 
tödteten und 23 Verwundeten; 1 Oberofficier und 
und 17 Gemeine erhielten Kontusionen. 

Aus den übrige» Theile» des Kaukasus sind 
keine erwähnungSwerthen Nachrichten eingetroffen. 

I n Ti f l iS selbst hat die Cholera sich nur schwach 
gezeigt. ( S t . Pet. Ztg . ) 

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

P a r i s , 14. Jul i . Der „Courrier" meldet, 
daß der Marschall Sou l t von S t . Amanö aus dem 
Könige seine Entlassung als Conseils-Präsident ein-
gesandt und den Wunsch ausgesprochen habe, seine 
letzten Tage fern von der Politik und den Staats« 
geschäften im Ruhestände zuzubringen. Ueber den 
Grund dieses plötzliche» Entschlusses circuliren eine 
Menge unheimlicher Gerüchte; wir beschränken uns 
vor der Hand nur darauf, des einen zn erwähnen, 
wonach der Marschall sich im Minister« Conseil der 
gerichtlichen Verfolgung Teste's und CnbitreS auf 
das Entschiedenste widersetzt, und als die Sache 
dennoch dem Pairshofe überwiesen wurde, nach S t . 
Amans abgereist sei und von dort seine Entlassung 
eingesandt habe. 

I n O r a n war man äußerst gespannt über die 
fortschreitende EntWickelung der Angelegenheiten iu 
Marocco. Durch seine Waffenthat hat Abdel Kader 
in dem ebengenannten Reiche sehr an Popularität 
gewonnen und eS scheint gar nicht unmöglich, daß 
er den Kaiser entthronen und sich auf dessen Stelle 
erheben könne. Beide, sowohl der Kaiser als der 
Emir , sind in den Augen deS Volkes mit einem re, 
ligiösen Charakter bekleidet. Abdel Kader schien 
Unrecht zu haben, weil er es wagte, gegen eine» 
rechtmäßigen Herrscher sich zu erheben. Mnley Abd-
errhaman stellt sich aber in ein noch üblereö Licht, 
weil er sich das Ansehen gab, zum Vortheil der 
Ungläubigen den Vorkämpfer des Glaubens zu ver, 
folgen. D ie Waage der öffentlichen Meinung neigte 
sich mehr und mehr auf deö ersten S e i t e , und als 
der Kaiser endlich, die Geduld ver l ierend, f " 1 " 1 1 

Sohn gegen ihn anöschickte, um ihn auö dem ^.anve 
zu vertreiben, hörte man auf allen Se i ten sagen: 
„ D a sehet ihr, daß er im Bunde ist mit den ß m u 
zosen, denen er den letzten Vertheid,ger «njereS 
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Glaubens tit die gierigen Krallen zu treiben sich 
bemüht.« S1I6 mm Abdel Kader, statt geschlagen 
und vertrieben zu werden, die Soldaten deö Kai-
serö in die Flucht schlug, erschallte ein allgemeines 
Jubelgrschrei bis weit über Fez hinaus und der 
Kaiser ist, wie gesagt, in Gefahr, wo nicht unmit-
telbar, doch vielleicht binnen Jahresfrist, einen g*o, 
Yen Thei l seiner Besitzungen, wo nicht semen Thron 
selbst zu verlieren. 

Nach der „Union nionarchlqne" soll die Erneu-
uung deS Herzogs von Anmale znm General-Gon, 
verneur von Algerien in einem der letzten Minister-
räthe zu Neuilly definitiv beschlossen worden sein. 
Guizot sei gegen diese Ernennung gewesen, der Kö-
tiifl aber und die Minister hätten dringend daraus 
bestanden; die offizielle Anzeige solle erst nach dem 
Schluß der Kammern erfolgen. Jedenfalls würde 
sich der neue General-Gouverneur erst Ende Erp« 
tember oder in der ersten Hälfte deö Oktober auf 
seinen neuen Posten begeben. 

P a r i s , 45. Jul i . ( H . S . ) W i r stehen am 
Rande eineö neuen Scandals, oder vielmehr, w i t 
der „Charivari" gestern faßte: Autrcfois en Francc 
tont finissnit pnr des chnnsons, mrÜMennnt tont 
Unit par des scnndnlcs. S ie werden auö dem 
deutigen «Eonrrier fran?aiö" gesehen haben, daß 
Marschall Soul t von S t . AmanS auS feine Dimis» 
sion alS Conseilö - Präsident eingesandt haben soll, 
— eine Nachricht, die von glaubwürdigen Personen 
bestätigt, und deren Mot iv in Soull 'S Entrüstung 
über die gerichtliche Verfolgung Teste'S gesucht wird. 
Allein noch finsterere Gerüchte circuliren. Emil v. 
Girardin und der radikale Deputirte Ledrn - Nollin 
sollen jeder 100,000 Fr. dazu bestimmt haben, um 
Nachforschungen anzustellen und daö Ministerium 
compromittirendr Docnmente anfzufindeu. S o ward 
bereits die Beschuldigung gegen Cunm - Gridaine, 
den Handels-Minister , erhoben, er habe sich 500 
Aktien der Nordbahn geben lassen, dir dieser von 
sich ab auf daö HandelShanS seiner Söhne schob, 
die die Actien gekauft hätten. Jetzt soll eö Hrn. v. 
Girardin gelungen sein, ausfindig zu inachen, daß 
der Marschall Soul t und Hr . Dumon, früher M i -
nister der öffentlichen Arbeiten, jetzt F inanz-Min i -
stcr, 1500 Actien der uoch nicht conressionirteu Lyon» 
Avignon.Babn, durch Vermitteluuz deö Hrn. Tala-
bot, «neö der Haupt-Unternehmer dieser Dahn und 
«„x 'fO-crfol ,i' Ennin.Gr idainc 'S, erhalten haben, 
«ü. , m , t ^uklage auf Corruption soll in ei-

Öcn losbrechen. Gestern trug bereits in 
«/»s K m n U r Opposition, daS Terrain vordem-
% h n w«4? a n ' . b i e Concession der Lyou-Avignvn-
^oay» biö zum nächsten Jahre zu verschieben, allem 

h l i r t r f l ' r a f setzte die Beibehaltung drö 
betreffenden Gesetzes auf der Tagesordnung mit Ge-
walt durch. Wahrscheinlich wird bei der DiScusston 
deö Gesetzes die Mine in die Luft fliegen. Em? 
ähnliche Geschichte mit Terraiu.Cvncessionen iit t>ir 
gier, die ebenfalls durch Actien. Opfer erkauft wnr! 
den, brachte die „Srmaine" znr Sprache, und der 
„Eour r ie r fran?ais- wird darüber ansführliche R e 
vklationen bringen. Daö Schlagwort «Cor rup t ion" 

ist einmal gegeben, uud wir gehen jetzt einer Reihe 
von Scaildalen aller Art entgegen, die mit der voll, 
ständigsten Demoralisation der jetzigen Gewalt en-
den werden. Teste'S zahlreiche Freunde, emvört 
daß man Teste znm Sündenborke für Alle machen 
w i l l , gehören jetzt zu den heftigsten Gegnern und 
Anklagern deö Ministerinms. Wer jetzt nicht sehr 
fest steht, wird umgeworfen. 

D ie «Union monarchique" erklärt die nnerwar, 
tete Ankunft des Königö der Belgier damit, daß 
Konig Leopold, kränklich und leidend und der ihm 
über den Kopf wachsenden Negierungösorgen über-
drussig, entschlossen sei, z« Gunsten seines ältesten 
Sohnes zu addiciren. E r fei deswegen nach Lon-
don gereiset, aber daö englische Cabinet habe nichts 
von einem Vorhaben hören wollen, das die Regent-
schaff während der Minorennität deS Thronerben 
i» die Hände einer Tochter deö Königs Ludwig 
Philipp geben würde, und Lord Palmerston habe 
den König wieder ganz von seinem Vorsatze abge« 
bracht. Allein kaum nach Brüssel zurückgekehrt, 
habe der König wieder einen so nnüberwindlichen 
Widerwillen gegen dir Regierungs - Geschäfte em-
pfunden, daß er angeublicklich nach Par is gereiset 
sei , um mit der französischen Regierung alles Nö-
thige wegen seiner Abdikation und der Bildung der 
Regentschaft zn besprechen. 

. P a r i s , 16. Jnl i . Der König und die Koni« 
gm der Franzosen, der König und die Königin der 
Belgier, die Herzogin von Orleans und die übrigen 
Mitglieder der Königlichen Familie, mit Ausnahme 
deö Herzogö vou Nemours und deö Prinzen Join-
ville, von denen der Erster? sich in dem Pyrenäen» 
Bad Barögeö, der Letztere mit der Flotte deö M i t -
telmeereö an den Küsten Sicilienö befindet, sind 
jetzt wieder in Schloß Neuilly versammelt. 

Der N a t i o n a l sagt über die Ernennung 
deö Generalö Bedean zum interimistischen General-
Gouverneur von Algerien: «Diese Ernennung wird 
vou den Einwohnern der Provinz Konstantine und 
der Provinz Algier , welche ihre Sympathieen zwi-
scheu diesem General und Herrn von Lamoriciere 
theilten, mit Freude vernommen werden. Der Ge« 
neral Bedean ist ein kluger, achtbarer M a n n , von 
strengen S i t ten , äußerst thätig, von kalter Uuer-
schrockeuheit auf dem Schlachtfeld?, von gutem Rath 
im Kabinet. Seine guten Eigenschaften und die 
Dienste, die er Frankrcich in Algerien geleistet, ha-
den ihm die Achtung und die Zuneigung der Civil-
und Milit/iir-Bevölkernng erworben. E r war denn 
auch vou der öffentlichen Meinung bezeichnet, die 
keinen anderen wirklichen Mitbewerber kannte, als 
den General Lamoriciere. W i r können jedoch dem 
Ministerium kein Verdienst machen auö dieser E r , 
nennung, fürö erste, weil außer dem General La, 
moriciere, der wegen seiner parlamentarische,, O p , 
positiv» mißliebig ist, der General Bedean der ein, 
zige, wir sagen nicht wirkliche, aber mögliche Kan-
didat war. Er war von aller We l t in Algerien 
ernannt, noch ehe er eö von der Reaieruna war. 
Und dünn darf man nicht übersehen, daß dieser Ge-
neral mtT cuit einstweilige und unsichere Stellung 



einnehmen und durch den Herzog von Aumale ersetzt 
werden wird, sobald eö sich zeigt, daß die Lage in 
Algerien zur Genüge geklärt ist. Herr Bedea» ist 
also für daS Ministerium und die Dynastie nur eine 
Art Aushülfe, auf daß der künftige Vice.König sich 
noch in Geduld fasse. Aufrichtig gesagt, wir würden 
es nicht begreifen, wenn der geschickte Kommandant 
der Provinz Konstantine eine seines Charakters und 
seines NuseS fo wenig würdige Nolle annähme. 
Leistet er dem Wunsche deS Ministeriums Folge, so 
muß man ihn wohl über die weiteren Absichten des 
Systems getäuscht, ihn durch leere Besprechungen 
verleitet haben. W i r haben also einen doppelten 
Grund, dem Ministerin«» für die Wah l des Ge« 
nerals Bcdeau nicht Dank zu wissen. Besser auf-
geklärt über die Lage, würde dieser Letztere die trau« 
rigc Ehre ablehnen, dem Herzog von Aumale die 
Stelle leichter und bequemer zu machen." 

Der M o n i t e n » a l g e r i e n meldetunterm 10. 
J u l i : „Die ErpeditionSkolonne des Generals Bedea» 
ist, nachdem sie die Herstellung des Friedens in den 
Gebirgen zwischen Kollo, M i l a h und der Setküste 
vollendet hatte, am 30. Juni aufgelöst worden. 
T ie Kolonne von Bona nnter Oberst Senilheö 
wird ihre Unternehmungen gegen einige unruhige 
Gränzstämme noch bis zum I Z . J u l i fortsetzen. Ge-
uauere Berichte aus Marokko stellen die dortige 
Sachlage in ei» günstigeres Licht. Es scheint, daß 
dcr Kaiser diesmal entschlossen ist, die von Abd cl 
Kader ihm zugefügte Unbill zu rächen. Die unter 
seinem Sohne Muley Mahomed vereinigten Trup-
pen marschiren gegen den E m i r , dcr fehr besorgt 
zu sein scheint. Kein Stamm hat ihn zum Sultan 
ausgerufen, und selbst im Riss ist anscheinend kein 
Stamm geneigt, das sehr leichte Joch des alten 
Kaisers abzuwerfen, um sich, inmitten der Gefah« 
ren tiner Revolution, das Joch des Emirs aufzu-
legen, auf welchem überdies das Gewicht eines 
ewigen Kampfes gegen Frankreich laste». I n dieser 
Lage trachtet Abd cl Kader, den Kaiser durch sehr 
bezeichnende Achtungsbezeigungen zu beschwichtigen; 
er leugnet jede feindliche Absicht gegen den Kaiser 
und betheuert, zu seinem Angriff auf das Lager 
von E l Hamar blos durch Hrrausforderungeu uud 
Drohungen verleitet worden zu sein." 

Aus T a n g e r wird vom 27. Juni geschrieben: 
„Der Sobn deö Kaisers Abd er Rhaman ist in 
Fez und bemüht sich, durch Kriegs-Rüstungen den 
schlimmen Eindruck zu verwischen, welchen auf die 
Bevölkerungen des Reichs die Niederlage deö Kaid 
E l Hamar durch die Waffen Abd cl Kadcr'ö her. 
vorgebracht hat. Bereits sind tausend Reiter und 
fünfzehn Kanonen »ach Tazza abgeschickt worden , 
um den- Bewegungen Abd el Kader's, wenn er die 
Offensive ergriffe, Widerstand zu leisten. M a n 
glaubt jedoch allgemein, daß die Truppen deö Kai-
sers nicht wagen werden, den Emir Abd el Kader 
anzugreifen, oder daß, wenn ihre Anführer solche 
Unklugheit begingen, der größere Theil der marok-
kanischen Truppen für den Emir Partei, ergreifen 
»vürde, dessen Ansehen von Tag zu Tag steigt uud 
die Sicherheit des Reichs bedroht. Wie dem auch 

sei, der ganze Riss »st in vollem Aufstande; man 
wartet dort nur die Beendigung der Aerndte ab, um 
dann ins Feld zu rücken, sobald Abd el Kader daS 
Zeichen dazu giebt. Die Erndte verspricht allent-
halben den reichsten Ertrag. Der Getraidepreis, 
welcher noch vor zwei Wochen 16 bis 18 Unzen 
pr. Almud w a r , ist bereits auf 7 bis 8 Unzen ge-
fallen und wird nach der Erndte noch mehr weichen." 

Der C o u r r i e r f r a n y a i s macht bemerklich, 
daß die Finanzlage Frankreichs seit langer Zeit 
nicht so verzweifelt gewesen wie jetzt. Das Budget 
habe die ungeheure Höhe von 1600 Millionen er-
reicht, dabei sei ein Defizit von 750 Millionen vor» 
Händen. Seit zehn Jahren sei freilich jährlich ein 
Defizit gewesen; ein so großes aber noch nie. Die 
ganze Politik der heutigen Finanzkünstler bestehe in 
dem Anskunstömittel, sich mit Nothbehelfen durch-
zuschlagen. 

Zu dem letzten Feste in VincenneS, welches 
der Herzog von Montpensier gegeben, hatte sich 
eine so große Menge eleganter Taschendiebe einge-
funden, daß dcr Werth der von ihnen entwendeten 
Gegenstände auf mehr als 100,000 Fr. angegeben 
wird. Mehrere dieser Diebe sind bereits verhaftet 
worden. 

P a r i s , 17. Juli . ( T e l e g . D e p . ) Dcr An« 
gcklagte Teste ist von dem Pairöhofe zn drei I ah -
ren Gefängniß und 183,000 Fr. Schadenersatz; 
General CnbivreS und der Angeklagte Parmentier 
jeder zu 10,000 Fr. Geldstrafe, fo wie alle d«t 
zum Verlust dcö Bürgerrechts und in die Prozeß-
kosten verurtheilt worden. 

Die „Union monarchiqne" nimmt Anlaß von 
dem Prozeß vor den» Pairöhofe, sich über die Ver-
derbniß auszusprechen, welche das Staatsleben 
Frankreichs im Allgemeinen durchdringe, und alle 
Rechtschaffenen zu ernstlichster Bekämpfung dieseö 
Uebels aufzufordern. „Frankreich", sagt dieS Blatt 
unter Anderem, „geht zu Grunde, weil seine politi-
schen Zustände von dem Prinzip der Bestechung ««» 
tergraben werden; und so lange dieses Prinzip lebt, 
erzeugt es nothwendig seine Folgen." 

Die Erilkuilung dcö Hcrzogs von Aumale zum 
Geueral-Gonverneur wird sich, wie eö heißt, wegen 
des Kommando'ö, welches ihm im Lager von Com-
piegne zugewiesen ist, bis zum Herbste verzögern. 
M a n behauptet, daß General Lamoriciere nicht mehr 
nach Afrika zurückkehren werde. 

Der„Moni leur" enthält jetzt den amtlichen Be« 
richt deö Befehlshabers der indisch-chinesischen See-
station über die Ereignisse au der cochinchinesischeu 
Küste. I m Hafen von Tnrane lagen die beiden 
französischen Kriegsschiffe, die „Victorieuse" und die 
„Gloire", um die Antwort auf ein Schreiben ent« 
gegenzunehmeu, in welchem der Beherrscher von 
Cochinchina ersucht wurde, dem christlichen Kul tuS 
dieselbe Freiheit angedeihen zu lassen, die ihm der 
Kaiser von China vor zwei Jahren bewilligt. 
demselben Hafen ankerten S cochinchinesische «or -
Veiten, die plötzlich so verdächtige Bewegungen nnv 
Rüstungen begannen, daß dcr französische Befehls-
Haber ihnen ihre Segel wegnehmen ließ, ^sogleich 



willigte der Mandar in , der in Türmte gebot, in 
eine Unterredung, die er bis dahin unter allerlei 
Vorwänden verzögert hatte; sie hatte indeß weitet 
kein Nesnltat, alS daß daö Versprechen gegeben 
wurde, die Antwort auf jenes Schreiben zu befchleu-
«igen. I n den nächsten Tagen bemerkte man, daß 
zahlreiche Truppen-Abtheiltuigen in Turane anlang, 
tcn, und zugleich erschien eine Anzahl von Kriegs-
Dschunken an der Küste, alle voll Bewaffneter. 
Dem Mandarin wurde bedeute», man werde, falls 
diese Dschunken versuchen sollten, auszulaufen, ohne 
Weiteres auf sie schieße», worauf der Mandarin 
versicherte, sie seien nur zum feierlichen Empfange 
deS Abgeordneten bestimmt, den man vom Hofe er-
warte. Am anderen Tage erhielt man indeß durch 
die Mittheilnng eines Cochinchinesen, die durch ein 
in Beschlag genommenes Papier bestätigt wurde, die 
sichere Nachricht, daß ein Angriff anf die Franzosen 
beabsichtigt werde. M a n sandte Böte ab, um den 
Korvetten ihre Waffen und ihre Munition abznneh-
men; sie wurden indeß nicht an Bord gelassen und 
kehrten, da sie keinen Befehl hatten, Gewalt zu ge-
brauchen, zn ihren Schiffen zurück. Noch ein Tag 
und eine Nacht verging ruhig; dann aber bemerkte 
man auch außerhalb der Bai eine Anzahl Dschun, 
ken, welche dem Hafen zusteuerte»; zugleich füllten 
sich die Dschunken an der Küste mehr und mehr mit 
Soldaten. Der französische Befehlshaber ließ dem 
Mandaiin erklären, daß er, wenn nicht auf der 
Stelle ein Segelschiff abgesandt werde, um jenen 
Dschunken daö Einlaufen zu untersagen, die Kor-
vetten angreifen werde, und als daö nicht geschah, 
begannen die Fregatten daö Feuer, das vou den 
Cochinchinesen und ihren Schiffen und von dem am 
Eingang, der Bai liegenden Fort lebhaft erwiedert 
wurde. Nach zweistündigem Feuern war der Kampf 
entschieden. Sämmtliche fünf Korvetten waren theilS 
III die Luft gesprengt, thrilü in den Grund gebohrt; 
die Dschunken hatten die Flucht ergriffen. M a n 
schätzt den Verlust der Cochinchinesen an Tobten auf 
gegen 1000 Mann , da die Korvetten mit Soldaten 
vollgepfropft waren. Die Franzosen haben nur ei-
nen Todten und drei Vcrwnndete. 

Teste hat eine schlimme Nacht gehabt. Die 
Kontusion, welche anfangs unbedeutend schien, hat 
bei der jetzigen Hitze eine Enlzündnng bewirkt, welche 
nicht ungefährlich ist. Vorgestern empfing Teste tu 
seinem Gefängnisse den Bestich eines Buchhändlers, 
seines früheren Klienten, der sich erbot, seine M e -
moiren zu kaufen. Teste, der ziemlich ruhig gewor-
den ist, soll den Antrag angenommen und versprv' 
che» haben, nächster Tage an diese Arbeit zu gehen 
welche seine ganze Lebenögeschichte umfassen wird ' 

Die Ernte ist im Süden Frankreichs ganz be-
endigt und sehr reichlich anögefallen; die Preise 
werden dadurch allenthalben herabgedrückt. I n der 
Umgegend von Pariö hat der Schnitt des Rogaenö 
begonnen, in 14 Tagen werden auch Waizen und 
Hafer geerniet sein. Die AeHren sind voll und 
schwer, der Landmann ist sehr zufrieden. Die Wein, 
stocke sind mit Trattben wahrhaft überladen, die 
durch die anhaltende Hitze bereits weit vorgerückt 

sind. Gemüse ist in einem solchem Ueberflnsse ge. 
rathen, daß die MaraicherS um Paris die Hälfte 
des Gebauten vernichten oder alS Viehfutter benu-
tzen, um nicht die Preise anf dem Markte allzu sehr 
herabzudrücken. Daö Hundert der schönsten Arti-
schocken wird mit 4 Fr. bezahlt, daS Pfund grüne 
Bohnen kostet 2 Sonö, der Spargel wurde in die-
sem Frühjahre mit 6 bis 8 Souö daö dickste Bund 
verkauft. Kohl, Sa lat u. vgl. werden fast umsonst 
hergegeben. Die gewöhnliche Butter ist auf 1<Z bis 
17 Souö pr. Pfund gesunken. Reiö ist auf 7 bis 
8 Souö daö Pfund gefallen, und so verhältnißmä, 
ßig alle anderen Lebensmittel. Die Kartoffel Ernte 
verspricht ebenfalls ein sehr günstiges Resultat, eine 
Stande hat meist 20 bis 23 Knollen von beträcht-
licher Größe. Die Brodpreise sind heute um 2Cen» 
timeö pr. Kilogr. gefallen, der Sack Mehl (314 
Pfd. Netto) kostet erster Qualität 95, zweiter Qua-
lität 93 Fr. Die Märkte sind mit Getreide über» 
füllt , und immer mehr Verkäufer als Käufer da. 
Daö Fallen der Preise beträgt seit 8 Tagen 6 Fr . 
pr. Sack und wird bis zur Ernte so fortgehen. 

P a r i ö , 18. Juli. Der PairShof hat endlich 
gestern sein Urtheil über Teste, CubiöreS und Par-
mentier gefällt. Teste ist für schuldig erkannt, in 
den Jahren 1842 und 1843 alö Minister der öf-
fentlichen Arbeiten Anerbielttngen angenommen und 
Gaben und Geschenke empfangen zu haben, um einen 
keiner Bezahlung unterliegenden Act seines Amteö 
zu vollbringen; CubivreS und Parmentier alö schuldig 
diese Bestechung behufö Erlangung der vielbespro-
chetten Concession vollbracht zn haben, Verbrechen, 
die dnrch die im Urtheil selbst wörtlich angeführten 
Artikel N r . 177 und 179 deö Strafgesetzbuches vor-
gesehen sind. Demzufolge wurden vernrtheilt: Teste 
zur bürgerliche» Degradation, zu drei Jahren Gc-
fängniß, 94,000 Fr. Geldstrafe, Zurückerstattung der 
empfangenen Bestechungssnmme von 94,000 Fr . , 
welche der Kasse der Spitäler von Pariö zugute 
kommt; Cu b i v r e s zur bürgerlichen Degradation 
und 10,000 Fr. Geldbuße; P a r m e n t i e r zur bür-
gerlichen Degradation und zu 10,000 Fr. Geldbuße. 
Außerdem sind alle Aligeklagten in die Prozeßkosten 
vernrtheilt, die solidarische Haftung ist jedoch nur 
für die Prozeßkosten, nicht in Betreff der verhäng-
ten Geldstrafen ausgesprochen und die Dauer der 
gefänglichen Haft Cconirainte »nr corps ) aus fünf 
Jahre festgesetzt. 

Unmittelb.r nachdem das Urtheit verkündet 
war, begab sich der Obergrefsier deS Pairshofcs nach 
dem Gefängnisse, wo er den drei Angeklagten daö 
Urtheil mittheilte. Teste nnd Cubiöreö hörten mit 
Ruhe die Vorlesung deö Aktenstückes an, alS hätten 
sie während der vier Tage der Berathungen deö 
Pairöhofö Zeit gehabt, sich vorzubereiten auf den 
furchtbaren Schlag, der sie trifft. Eubiöreö, der 
bloß zur bürgerlichen Degradation und zn einer 
Geldstrafe vernrtheilt ist, mußte, wir Parmentier, 
sogleich in Freiheit gesetzt werden, und man will 
wissen, CubiöreS sei bereits entschlossen Frankreich 
zu verlassen. Herr Teste soll nach der Conciergerie 
übersiedelt werden, wo , dem Vernehmen nach, da6 



zu feiner Aufnahme bestimmte Zimmer schon eittge-
richtet wird. M a n fügt bei, daß dieses Zimmer, in 
Folge eines sonderbaren Zufal ls , gerade über der 
Civilkammer deü Cassationöhofeö gelegen sei, in 
welcher er seit drei Jahren alö Präsident bei diesem 
Gerichtshofe gesessen hat. 

V o m I S . ( A u f telegrapb. Wege . ) Der An-
geklagte Pellapra hat sich gestellt, und am 23. wird 
der Pairshof sich nun nochmals versammeln, um 
über ihn zu Gericht zu sitzen. 

E n g l a n d . 
(21. P r . Ztg.) London, 13. Jul i . D a s gegen-

»värtige Jahr deö UebergangS und der Erwartung 
ist durch kein Ereigniß schärfer charakterisirt wor-
den, als durch das schnelle Sinkcu der Russischen 
Verwaltung und ihres Premiers während der letzten 
vierzehn Tage. S ie übernahm die Geschäfte mit 
einem guten Thei l Kredit und Nachsicht, aber iu 
einer Session gab sie Alles auö und gerieth sogar 
in Schulden. Die Minister wnrden von keinem 
Gegner bekämpft, dem es nicht ein Vergnügen war , 
Widerstand zu leisten, und eine Ehre, Niederlagen 
zu bereiten; sie wurden unterstützt und ermuntert 
von den wahrhaften Staatsmännern Englands auf 
die uncigeniiützigstc Weise. Und doch liegt das 
Werk eines ministeriellen Jahres vor uns , unvoll« 
ender, unvollständig, unbefriedigend und aufgegeben 
— ein wahres Beispiel einer abgeschwächten Partei 
und eineö Premier-Ministerö, der „nicht stark genug 
für seine» Platzt ist. Ich glaube, versichern zu 
können, daß , wenn jetzt die Stimmen der Whig« 
Partei selbst gesammelt werden könnten, nicht nach 
der traditionellen Autorität von Parteigesetzeu, sou» 
der« nach den inneren Einqebungen des Gefühls 
und der Ueberzengung, S i r Robert Peel mit »»ge-
heurer Major i tä t wieder in feine Stelle an der 
Spitze der britische» Regierung eingesetzt werden 
würde. Ich habe niemals gezweifelt, dag früher 
oder später dies Resultat werde herbeigeführt wer« 
den, obschon kaum Jemand voraussagen kann, durch 
welches M i t t e l ; aber man kann jetzt überzeugt sein, 
daß ein sehr beträchtlicher Thei l der Whigs und der 
liberalen Partei sich um S i r Robert Peel sammeln 
und Lord John Russell alö Vertreter der rein aristo-
kratischen WhigS nicht in der Stellung wieder er-
scheinen wird, von der er schon in so schnellem Her , 
absinken begriffen ist. 

D ie nächste Ursache dieser ungünstigen Aus» 
sichten der Regierung ist daS völlige Fehlschlagen 
aller ihrer P l ä n e , die sie dem Parlamente zu An. 
fang der Cessio» vorlegte. D a ist nicht ein Punkt, 
von der B i l l , welche eine friedliche Revolution in 
I r l a n d durch Erleichterung der Veräußerung ver-
schuldeter Grundstücke bewirken sollte, bis zu dem 
Versprechen, die häßliche Reiterstatue des Herzogs 
von Wellington von der Spitze des Vogens in 
Hyde .Park zu entfernen, in welchem die Minister 
sich alö Männer ihres Wortes — propositi tcnncos 
— gezeigt hätten. S ie haben aufgegeben, was sie 
für durchaus nothwendig rrklärten, sie haben sich 
dem unterworfen, was sie verabscheuen, und ohne 
daß sie gerade einen parlamentarischen Stnrz er-

litten, ist doch jede Handlung deö letzten MonatS 
eine Niederlage gewesen. 

L o n d o n , 14. Jul i . Der G l o b e enthält heute 
die bestimmte Mit thei lung, das das Parlament am 
Donnerstag, den 2 2 . , durch die Königin in Person 
prvrogirt werden wird. 

D ie gestrigen Parlamcnts-Verhandlungen boten 
im Ganzen genommen kein erhebliches Interesse. 
I m O b e r Hause nahm der Bischof von N o r w i c h 
eine von ihm eingebrachte Bi l l gegen Kuppelei zu-
rück, weil mehrere PairS den Vorschlag nicht prak-
tisch genug fanden. — 

Heute beschäftigte sich das Unterhaus (daS 
Oberhaus hielt keine Sitzung) ebenfalls nur mit 
Angelegenheiten von inländischem Interesse. Auf 
eine Anfrage deö Herrn H a m i l t o n »heilte S i r G> 
G r e y mit, daß auf Veranlassung deö Erlasses der 
Königin im Ganzen für I r l a n d und Schottland 
170,533 Pfd. S t . 16 S h . 2 P . gesammelt worden 
seien, ausschließlich von 1000 P f d . , die anS Ostin-
dien eingesandt worden seien. Außerdem aber habe 
daS Comitv der British Association noch 254,754 
Pfd. gesammelt, so daß die ganze durch Privat-Bei« 
träge aufgebrachte UnierstützungS-Summe 424,764 
Pfd . betrage. 

L o n d o n , 15. Jul i . Auf den nächsten Sonn« 
abend, den 17ten, ist bereits eine Kabinetö-Ver« 
fammlung angesagt, welcher sämmtliche Kabinetö« 
Minister beiwohnen sollen. Wahrscheinlich wird in 
derselben die Thronrede für die am S2sten statifin» 
dende Prorogation deö Parlaments berathen werden. 

Nach so eben veröffentlichten amtlichen Akten« 
stücken bestand daS Personal der britischen Mar ine 
am I . J u l i auö 2 Flotten.Admiralen, 30Admiralen, 
45 Vice-Admiralen, 75 Contre-Admiralen, 56 t Capi« 
tains, 87g Kommandanten, 2400 Lieutenants, 387 
SchiffSmeistern, 132 zweiten Schiffsmeistern, 340 
Steuermännern, 5S4Gesundheilöbeamten, 462 Rech« 
nungsbeamten, 255 CommiS, 40,000 Matrosen, 
2000 Schiffsjungen und 12,500 Mar ine -So ldaten . 
Der Mar ine-Etat begreift 678 Kriegsschiffe von 1 bis 
120 Kanonen, wornnter 165 Dampfschiffe von 150 
biö 750 Pferdekraft sind. 

Auö dem nun gerichtlich eröffneten Testamente 
dcS verstorbenen Daniel O'Connell ergiebt sich fein 
hinterlasseneS Vermögen alS nnier 25,000 Pfd. S t . 
Für den Secretair des Repeal-Vereins, seinen alten 
Freund R a y , hat er 1000 Pfd. S t . ausgesetzt. — 
D i e Berichte über die Aerndte-Anösichten lauten auch 
hinsichtlich der Kartoffeln sehr günstig und die Ge-
traide» und Brodpreise fielen rasch und durchgängig. 
M a i ö , der noch vor kurzem in Cork mit 19 Pfv> 
S t . 19 Sch. die Tonne bezahlt wurde, war für 
10 — 11 Pfd. S t . zu haben. 

L o n d o n , 16. Ju l i . I n der Vorhalle von 
Lloyds ist jetzt die Marmorstatue des Prinzen Albert 
aufgestellt worden. 

Am letzten Freitage haben fünf und sechzig 
bahnbillS die königliche Genehmigung erhalten. D a s 
zum Bane dieser Dahnen, deren Länge 600 eng-
lische Mei len beträgt, aufzubringende K a p t t a . b e -
läuft sich auf 13 M i l l . 366,620 Pfd. S t . ^>n Gan-



zen sind i» der diesjährigen Parlameutö-Sessio» 
13<Z Eisenbahn-Bills genehmigt worden ; sie ermach, 
»ige» zur Verausgabung von Z5 W l l . ö9o,S00 P f d . 
E t . für den B a u einer Gesainmtstrecke von 1143 
Englische Meilen. Allein im. Laufe de* .jetzigen 
Monatö müsse» von den Englische» Actlonareu an 
die inländischen und fremden Elscii bah ii-Gcse Usch af-
ten 5 Wi l l . 227.725 Pfv . S t . eingezahlt werden. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 3. Juli . Es ist viel vermulhet und 

lwvoihesirt worden über die Hauptnrsache der Un. 
anade, in welche der Oheim der Kömgln , D o » 
P a u l a , bei Ihrer katholische» Majestat so plötzlich 
zu fallen das Unglück gehabt. D a ö wahrscheinlichste 
ist, daß der I n f a n t , der nicht den Weisen Griechen-, 
landS beigezählt worden wäre, halte er zu Svlonö 
Zeit in Athen gelebt, sich rastlos bemüht habrn soll, 
die Königin zu bewegen, den Progressiste» (diesem 
politischen Amalgam von Communeros, Afrancesadoö 
und Esparteristen) eine Art p iec l -ü - tor rv in der 
vollstreckenden Gewalt zuzugestehen. Anfänglich schien 
die Monarchin den Belang dieser Zumuthung nicht 
in ihrer ganzen Gewichtigkeit zu ermessen. Dann 
durch ihren unbekannten Raihgeber und unsichtbaren 
Genius von der Gefährlichkeit der Sache für ihre 
erhabene Person selbst, in Kenritniß gesetzt, richtete 
sie später an den Namensträger deS Mär tyrers 
von Assisi eine Gewisseiissrage, auf welche er (si 
non c vero, c bcn trovnto) nach dem Erpusf also 
antwortete: „ Ich bin Mitgl ied einer geheimen Ge-
sellschast, deren Mitglieder sich eidlich verpflichtet 
haben. Eurer Majestät »ach de»l Leben zu trachte», 
so lange S i e darauf bestehe», die Progressisteu von 
der Handhabung der öffentlichen Macht auszuschlie-
ßen. M i r habe» gelost und uns verpflichtet, einer 
nach dem andern in ver Ordnung der auf einairder 
folgenden Nummern nichtS zu unterlassen, um S ie 
zu ermorden. Zwei stehen vor mir ; ich habe N r . 3 . 
W ä r e die Sache wahr, was kein Vernünftiger glau-
den w i rd , so könnte man nicht begreifen, wie die 
Königin sich hätte begnüge» können, ihren wahn« 
sinnigen Oheim blos z» verbannen. I h r e persönliche 
Sicherheit, die des Staates hätte vielmehr dringend 
erfordert, ihn im sichern Gewahrsam zu halten. 
. M o r n i n g Chroniele" versichert, die geheime Gesell-
schaft, zu der Franz von Paula gehöre, gehe wirk« 
lich mit dem Plane u m , die Königin Jsabella zu 
beseitigen, Portugal und Spanien zu e i n e m Kö-
»igreich z» vereinigen, uud de» Sohn der Königin 
Donna M a r i a anf de» Thron zu erhebe». 

M a d r i d , 9. Jul i . W i r haben Nachrichten 
auS P o r t o bis zum l . I n l t « T i e spanische»Trup-
pen beschäftigen sich damit, die Waf fen und sonsti, 
gen militairischen Effekten, welche die Insurgenten 
in den Straßen und Häuser» zurückgelassen hatten 
einzusammeln, und der General Concha hatte den 
Marschall Saldanha aufgefordert, ihm Offiziere zur 
Entgegennahme dieser Gegenstände zuzuschicken. M e h r 
als 2000 Personen hatten Passe erhalten, um sich 
in ihre Heimat zu begeben. Am. 30. Jun i richtete 
der General Concha an die Einwohner eine Pro« 
clamation, in der er ihnen zusagt, daß sie nie be-

reuen würden, daö Banner Castiliens innerhalb 
der M a u e r » ihrer S tad t flattern gesehen zu habe». 
Er erinnert sie daran , daß sie gemeinschaftlich mit 
ihm für die Befestigung liberaler Prinzipien gefoch-
ten hatten, und sichert ihnen zu, daß Niemand we-
gen des Vorgefallenen belästigt werden solle. 

.Der spanische Brigadier Or tega , der am 29. 
Juni in Begleitung portugiesischer Stabsoffiziere sich 
in die S tadt begab, nm Anstalten wegen des Ein-
marscheS der Truppen zu treffen, lief Gefahr, von 
dem erbitterten Pöbel mißhandelt zu werden, und 
auch während des Einrückens der Spanier fanden 
Erzesse statt, und von mehrere» Seite» fielen Schusse. 
Indessen versichern die vo» dorther eingehenden 
Briefe spauischer Offiziere, daß daS Volk von Porto 
die Haltung uud Ausrüstung der spanischen T r u p -
peu nicht genug bewundern könnte, und daß alle 
Portugiese» den Wunsch ausdrückten, ihr Land von 
nun an mit Spanien vereinigt zu sehen. Verschie-
dene portugiesische Offiziere bewirtheten den erwähn-
ten Brigadier mit einem frühstück und brachten bei 
dieser Gelegenheit den Trinkspruch anö: .;,E6 lebe 
Spanien! Es lebe die Vereinigung der Halbinsel!" 

Die hiesige» ministeriellen Blätter trinmphire» 
über diesen Ausgang. „ W i r konnten unmöglich eine 
Sache bekämpfen", sagen sie, „die im Grunde die 
unserige und die aller Freunde der Civilisation ist." 
Auch hat die Negierung sich beeilt, den General 
Concha, der, ohne anf ei» Hinderuiß zu stoße», an 
der Spitze von 15,000 M a n n bis Porto vorrückte, 
und, ohne daö Schwert zu ziehen, diese S t a d l vermit-
telst einer den Iufurgenten io günstigen Uebereinkunft 
besetzt«, zum Granden vo» Spanien erster Klasse 
und MarquiS vo» Duero zu ernriinen und ihn so-
mit in gleiche Linie mit dem Herzoge von Welling-
ton zu stellen, der bekanntlich von dem Könige Jo-
Hann V I . von Portugal denselben T i te l zum Ge-
dächtuiß eineö blutigen FeldzugrS erhielt. Außerdem 
haben die General-Capitaine von Galicie» und Estre-
madnra alö Belohnung sür ihre Bereitwilligkeit an 
dem Ruhme der Intervention Thei l zu nehmen, 
daö Groß »Kreuz des S . Fernando-Ordens, den 
höchsten spanischen Mi l i ta i r - Orden, erhalten, und 
acht Brigadiers, die mit der Armee in Portugal 
eingerückt sind, werden zu General »Majoren beför» 
dert, obgleich eine erst vor vierzehn Tagen erschie-
neue Verordnung festsetzt, daß nur in Kriegözeite» 
Beförderungen über den Grad eines Brigadiers statt-
finden sollen. Vermulhlich wird nun eine andere 
Verordnung bestimmen, daß die Nation sich im Kriege 
mit der Junta von Porto befand. D e r spanische 
Gesandte in Lissabon, Herr d'Ayllon, hat daö Groß-
kreuz deö Ordens Karl 'ö I I I . erhalten. 

Während uuu die diesseitige Regierung dem 
Benehmen deö Generals Coucha die glänzendste 
Anerkennung wiederfahren läßt , geht plötzlich auü 
Lissabon unter dem 3len die Nachricht ein, daß die 
Königin von Portugal der mit der Junta von Porto 
abgeschlossenen Capitulation ihre Genehmigung ver« 
sagte und die dortigen Vertreter der drei ver« 
bündeten Mächte ihr nicht nur beistimmten, sondern 
auch ein »eueö Protokoll in diesem Sinne aufgesetzt 



hätten. Bestätigt diese Nachricht sich, so wird der 
General Concha in Folge seiner der Junta gemach« 
trn Zusicherungen n»v noch mehr die diesseitige Re-
gierung sich in Verlegenheit gesetzt gesehen und der 
Königin von Portugal gegenüber vielleicht eine ganz 
eigenthümliche Haltung annehmen müssen. 

T e r F a r o , daö Blat t jener ultramoderirten 
Parte i , welche HerrGnizot in der Deputirteu.Kam-
wer die sranzösiche nannte, begann vorgestern seinen 
leitenden Artikel mit folgenden Worten: „DaS 
gegenwärtige Ministerium, diese Handvoll politischer 
Abenteurer, lebt von der Trennung deS Königlichen 
Ehepaares, daö heißt, es lebt von einem moralischen 
und politischen Trübsale. D a u n legt es der Regie, 
rung die Absicht bei, die Scheidung der Ehegatten 
durchzusetzen und eine zweite Vermählung der Kö-
nigin zu unterhandeln. „Welches Mi t te l bleibt uns 
dagegen noch übrig?" fragt endlich der F a r o . W i r 
finden es nur dort, wo eö die Staats-Gesellschafte» 
finden, die anS ihrer Bahn getreten sind, i n e i n e r 
R e v o l u t i o n . » Ich habe nie bezweifelt, daß diese 
Leute, die sich ausschließlich für Männer von mo, 
narchischen Gesinnungen ausgeben, sich an die Re-
volution wenden würden, sobald die Gewalt ihren 
Händen entschlüpfte. S ie nehmen keine« Anstand, 
eine Revolution hervorzurufen, in der Zuversicht, 
sie späterhin ohne Schonung in dem Blute der ver« 
leiteten Schlachtopfer ihrer Herrschsucht ersticken zu 
können. Die Nation weiß jetzt, was sie von de» 
Herren M o n , P ida l , Gonzalez Bravo, Mar t ine; de 
la Rosa zu erwarien ha». S ie weiß gleichfalls, 
daß diese „Patrioten» keinen Schritt thuu, ohne 
vom Auslande her die Losung zu erhalte», und 
daß ein Emissair, den sie vor kurzem dorthin ab-
schickten, so eben wieder hier eingetroffen ist. D ie 
Minister haben übrigens jenen Artikel des F a r o , als 
von aufrnhrcrischer Tendenz, — zur Anklage gebracht. 

P o r t u g a l . 
L o n d o n , 15. I n l i . Die neueste Post von der 

Halbinsel, pr. Dampfschiff „ M a d r i d » , heute hier 
eingegangen, bringt Nachrichten anS L i s s a b o n vom 
v l e n d. M . Große F-rende hatte die Uebergabe 
Porto'ö dort erregt; die Amnestie war vollständig 
in Kraft getreten und Jnsurgenteiisührer sah man 
unbelästigt auf den Straßen gehen. Oberst Wylde 
war am 7ten von Porto nach Lissabon zurückgekehrt. 
D i e Purification de6 Reiches ging schnell von S t a l -
len, die Städte kehrten zum Gehorsam zurück und 
mir einige Guerillas durchstreiften hier und da noch 
daö Land. Doch hatte die Regierung sich veranlaßt 
gefunden, „die Suspension der constitutionellen 
Garantien!» zu erneuern, eine Maßregel , die alö 
unnöthig bezeichnet wird. Gra f D a s Antas, S a da 
Bandeira und alle übrigen politischen Gefangenen 
sollten am vten in Freiheit gesetzt werden. General 
Concha hatte seine Kavallerie nach Spanien zurück-
geschickt. Costa Cabral war im Begriff nach Lissa« 
bon zurürkzukehrcu. Der Herzog von Terceira war 
mit Eklat empfange« worden. 

2 " war die Ruhe nicht gestört worden. 
Die Königlichen Truppen unter Saldanha hatten 
nach Verlaus einer Woche ihren Einzug gehalten, 

und die britischen Mar ine-Soldaten daö F^rt dc 
Foz besetzt. D ie Mitglieder der Junta sollen noch 
in der S tad t versteckt sein. 150 ihrer Anhänger 
wurden nach Lissabon und Vigo auf französischen 
Dampfschiffen abgeführt. General Concha wird 
Porto nach 14 Tagen verlassen. 

H o l l a n d . 
A m s t e r d a m , 11. Jul i . D a s „Allgemein 

Handelsblad» von heute meint in seinem leitende» 
Artikel, man sollte dem neuen spanische» G e s a n d -
t e» , der dieser Tage im Haag eintreffen wird, durch 
eine zurückhaltende Aufnahme zu verstehen geben, 
was man von der Art und Weise, wie Spanien 
seinen Verpflichtungen nachkonime, denke; dem spani-
schen Gesandten gegenüber sollte die niederländische 
Regierung handeln wie gegen einen M a n n , der 
seine Ehreuschnlden nicht bezahlt. M a n sollte mit 
ihm wegen internationaler Angelegenheiten conferi-
ren, ihm sonst aber alle Ehrenbezeugungen, welche 
man anderen Gesandten zukomme» läß t , versage». 
Diese Maßregel würde mehr als alle Bemühungen 
der Hintergangenen Creditoren der spanischen Schuld 
wirken. 

S c h w e i z . 
K a n t o n G e n f . Die E i d g . Z t g . berichtet 

nach dem I . de Genöve, daß LZ,00(1 M a n n fran-
zbsischer Truppen längs der Schweizergränze in 
evlivlon aufgestellt werde» sollen. I n den an Genf 
und Waadt angränzcnde» Dörfern seien die Quar -
tiere schon bereit. Nach demselben Blat t ist das 
Kontingent dieseö Kantonö aufs Piket gestellt. Herr 
JameS Fazy erklärte dagegen im Großen Rathe, in 
Folge euier Interpellation wegen der französischen 
Note, die Trnppenmacht an der Gränze sei eher um 
einige Bataillone vermindert worden. 

I t a l i e n . 
R o m , 8. I n l i . Der englische General-Consul 

hieselbst hat der Regierung E r . He i l . , und dieß 
ohne alles officielles Gepränge, milgetheilt, daß die 
englische Regierung mit dem'Geiste'der gegenwärti-
gen römischen Politik eben so einverstanden sei, wie 
mit den thatsächlichen Veränderungen, die man jetzt 
im Kirchenstaate habe ctiurricn lassen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , lg. Jul i . M a n erinnert sich vielleicht, 

daß ein Blat t vor einiger Zeit von einer Personal« 
Veränderung i n nnserm Ministerium 01» ninsso mit 
großer Bestimmtheit sprach. Diese Nachricht, i» 
mehrere andere Blätter übergegangen, hat viele An-
griffe hervorgerufen. Jetzt können wir nicht umhin, 
mitjuthkile», daß selbst glaubwürdige Personen sich 
von einer Minister - Conibination nnterhalten, die 
mancherlei Wahrscheinliches an sich trägt und Be-
rücksichtignng zu verdienen scheint. E s heißt näin« 
l ich, H r . Uhden werde das Justiz»Ministerium ab-' 
geben und CabinetSminister werden, an seine Ste l le 
solle H r . v. Dnesberg treten »nd daö Portcfcnillc 
der Finanzen an den Genera l .Ste i ier -Di rector Kühne 
übergehen; H r . v. Savigny würde P r ä s i t " ' l des 
Staatöraths werden und Hrn. B o n i e i n a n » als Jcach« 
folger im GesetzgeblingS-Ministerium erhallen; Hr . 
v. Bodelschwing, der Minister deö bliebe, 

(Beilage.) 
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solle mit einem Titel ausgezeichnet werden, der der 
hervorragenden Bedeutung sowohl seineö Amteö als 
seiner Treue entspricht. . 

Der Frhr. v. Vincke, welcher, wie aus Wien 
gemeldet wurde, dort, ausseiner Reise nach Ital ien 
begriffen, angekommen sein sollte, befand sich am 
')(% b mieder in Berlin. 

K ö n i g s b e r g , 17. Juli . Gestern starb hier-
selbst der berühmte Anatom, Geheime Medicinalrath 
I ) r . Burdach. 

O e s t e r r e i c h . 
D o n der gal iz ischen G r ä n z e , 14. Juli . 

Der Polen.Prozeß im Königreich Galizien ist been-
digt, und die Urtheile der Gerichte sind von den 
höchste» Instanzen bestätigt und zum Vollzug bereits 
abgegangen. Von den Untersuchten sind wegen be-
gangenen MordS drei (darunter der Mörder deS 
Bürgermeisters von Tarnow) zum Tode, die übri-
qen gegen zweihundert an der Zahl — zum Ker. 
ker veruriheill worden. Tie Dauer der Strafzeit 
stuft sich «ach den Kategorie?» der Strafbarkeit vom 
lebenslänglichen bis zum einjährigen Kerker ab. Die 
Todesurtheile werden wahrscheinlich in diesem An« 
genblick bereitS in Lemberg vollstreckt sein. 

Der neue Gouverneur von Galizien, Graf Sta» 
dion, ist bereits in Galizien eingetroffen; von der 
Umsicht und Energie dieseö Staatsmannes, der sich 
schon in Trieft die wärmste Anerkennung erworben 
hat, hofft man allgemein die besten Erfolge. 

J u Tesche» und Bielitz, an dem Scheidepunkte 
des deutschen LcbeuS u»d der deutschen Si t te , be, 
stehen Liedertafeln, und hier wie in dem Herzen von 
Deutschland ertönt frisch und innig daS deutsche 
Lied. Die Liedertafeln von Bleich, Tesche» und 
preußisch Pleß vereinigen sich zu einem Sängerseste. 
Gewiß befestigen in einem fast slawischen Lande 
diese Liedertafeln deutsche Sprache und deutsche Ge« 
sinnungen. Die Ur-Bcwohner von Schlesien waren 
doch geschichtlich erwiesen Deutsche. 

I n den nächsten Kreisen Galiziens ist die Heu, 
Aerndte, wie man vernimmt, ziemlich mittelmäßig 
ausgefallen; um so reichlicher soll die Getraide, 
Aerndte zu werden versprechen. Wegen Mangels 
an Arbeitern war man auf Dominikalgründen in 
einiger Verlegenheit. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a . 
L o n d o n , 14. Juli . DaS Dampfschiff „Cam-

bria" ist gestern mit Nachrichten aus N e w - A o r k 
vom 30. Juni in Liverpool angekommen. Der Frie, 
den zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko 
ist seinem Abschluß nahe. AnS V e r a c r u z wird 
nämlich vom 16. und aus B r a z o S vom 18. Juni 
gemeldet, daß die Generale Scott und Worth ohne 
Widerstand b is an den Rio Frio vorgerückt seien 
und dort eine Deputation aus der Hauptstadt M e -
riko mit Frikdkiiö.Vorschlägi'n getroffen haben. I h r 
Inha l i ist nid,» bekannt c invc r tn i , doch befriedigte 
derselbe den General Scott so wenig, daß er die 

Annahme verweigerte und gerades Weges auf die 
Hauptstadt loszugehen beschloß. M a n glaubte in, 
deß, daß, noch bevor General Scott den Marsch 
fortsetze, neue Vorschläge an ihn gelangen wurden. 
Von T a m p i k o waren die Mexikaner, 1500 M a n n 
stark, wiederholt zurückgeschlagen worden, und ihr 
ganzer Krieg hatte sich bei der Zersplitterung ihrer 
Kräfte auf Guerillaö Streifereieu beschränkt, die der 

' Verbindung zwischen Veracruz und dem ainerikani» 
schen Hauptheere sehr störend waren. Am 6. Juni 
war ein von Veracruz abgesandter Train mit 600 
M a n n Eskorte unter Oberst Macintosh von de» Me, 
rikanern angegriffen und von demselben -10 Wage» 
zerstört, 200 Maulthiere weggenommen und 20 M a n n 
getödtet worden. Derselbe, welcher 230,000 Dcliarö 
dem Heere bringen sollte, konnte erst am folgenden 
Tage mit verstärkter Eskorte den Marsch fortsetze». 
I n Veracruz herrscht überdies das gelbe Ficlier, 
und eS sind an einem Tage .19 Tvtesfälle vorge-
kommen. I n Mexiko selbst sollen ungefähr 20,000 
Mann, schlecht bewaffnet und bekleidet, zur Verihei. 
digung der Stadt versammelt sein. Es hatte dort 
ein neues Prouunciamiento der Anhänger von Go» 
mez Farias stattgehabt, bei welchem: „Nieder mit 
Santana!« als Frldgeschrei galt, welches aber sehr 
bald durch den interimistischen Präsidenten unter« 
drückt wurde. Santana hatte inzwischen ein neues 
Manifest erlassen, um seine LandSleute zu fernerem 
Kampfe aufzufordern; dasselbe schien jevoch wenig 
Anklang zu finden. Die Präsidenten * Wahl hatte 
noch nicht stattgehabt. Angel TriaS liatte die Voten 
der Staate» Meriko, S a n Luis Potosi und Guiana« 
inato erhalte», Herrera die von Gnrretaro, Vera» 
Cruz und Michoncan. Letzterer scheint die meisten 
Aussichten zu haben. Jaliseo halte erklärt, gar 
nicht wählen zu wollen, und man erwartet in die« 
fem Staate eine Unabhängigkeils'Erklämng. — Au6 
den Vereinigten Staaten nichts Neues von Belang. 

M i s e e I l e n. 
Nach dem «Journal des Debars« hat die Direk-

tion der Konzerte in Paris die glückliche Jvee ge, 
habt, den Signor Giovanni nach London zu schicken, 
um dort die Stimme der Lind zu siudiren. Derselbe 
besitzt im höchsten Grade, wie man saqt, daö Ta-
lent, die Stimme nachzuahmen. Am 7. Jul i sollte 
er in einem brillanten Liebe aus „In Sinniere" den 
Gesang der berühmten Künstlerin in Paris imitiren! 

I n P r a g kaufte neulich Jemand ein HauS in 
der dortigen Judenstadt, welches 7000 fl. E M 
kostete, 22 Eigenthümer (jene Häuser haben gewöhn-
lich viele Eigenthümer, und zwar nicht Gesammt« 
eigenthümer, sondern Besitzer einzelner Theile) und 
102 Gläubiger hatte. Zur Verständigung der Ein» 
aniworiung je. brauchte der Käufer 24 Buch Stem-
pelpapicr. 
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Pässe »iid Aufenthaltskarten werden in Amerika dem Namen annelimen, und wieder falliren, oder 
nicht verlangt, weil es gegen die freie Bewegung sich so vielmal verheirathen, wie er Lust hat. 
des Mensche» ist, es kann ein M a n n leicht von 7— 
Bosivn nach T c r a s , circa 1KV0 Engl. Meilen, und l ' rvs fac iunt c o l l c g i n m . Der Professor H . in 
von Newyork nach Kalifornien, circa 4000 Englische K. sagte im Eingang seiner ersten Vorlesung zu seinem 
Meilen, seinen Gläubigern entgehen, dort eine» an« einzigen Zuhörer: „Ich, der liebe Golk und S i e / ' 

Zm Namen det General-Gouvernementt von L i»- . Sstv- und Kur land gestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-

dm diejenigen, welche die an dem hiesigen Cen-

tral-Hospital-Gebäude Im Laufe dieses Sommers 

auszuführenden, auf 1 3 2 Rbl . 6 5 Cop. S . - - M . 

veranschlagten Reparaturen zu übernehmen Willens 

und im Stande find, hierdurch aufgefordert, sich 

zu dem deshalb auf den 28sten Jul i d. I . an-
beraumten Torg - , so wie dem alSdann zu be-

stimmenden Peretorgtermine Vormittags um 1 2 

Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer elnzu-

finden und ihre Forderungen zu verlautbaren. Der 

betreffende Reparaturanschlag ist In der RathS-Kan-

zellei zu ersehen. A 

Dorpa t -Na thhaus , am i 7 . Jul i 1 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raches der Kaiserlichen Stadt D o r p a t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wehrich» 

Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wer-

den diejenigen, welche die Lieferung von 7 6 0 Ei -

iner SpirituSgaS zur Straßenerleuchtung zu über-

nehmen Willens und im Stande sein sollten, hier-

durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
2 t . Jul i d. I . anberaumten Torg- so wie dem 
alSdann zu bestimmenden Peretvrg - Termine Vor» 
mittags um 1 2 Uhr in EineS Edlen Raths S i -

tzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu ver-
lautbaren und sodann die weitere Verfügung ab-
zuwarten. ± 

Dorpa t -Ra thhaus , am 1 0 . Jul i 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserl. Stadt Dorpa t : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A . I . Weyrich. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Mein elterliches HauS am Techelferschm Berge 

dem v. Richterschcn Hause schräg gegenüber ist zu 
verkaufen oder zu vcrmiethen. 2 * * 

Emil Anders, 
Unto, -Bibl .»Secretar . 

Der Unterricht wird in meiner Schule am 

4 . August wieder beginnen. Eltern oder Ange-

hörige, welche die Absicht haben sollten, Knaben 

zu mir in die Schule oder auch zugleich in Pcn-

fion zu geben, ersuche ich, einige Tage vor diesem 

Termine mich davon in Kenntniß zu setzen. 2 

G . Muyschel. 

Am ersten August beginne ich meine Schule 

und da ich zu verreisen gedenke, bin ich vom 

26sten Jul i an wieder zu sprechen. l 
Alide Schwanck. 

Ein in seinem Fache gut bewanderter Kase» 

fabrikant sucht um eine Viehpacht nach, von der 

er täglich wenigstens 8 0 bis 1 0 0 Stof warme 

Milch erhält — oder unter annehmbaren Devin-
gungen ein Engagement. Hierauf Refleetirende 

belieben sich zu melden bei 3 

I . R . Schramm. 

Ich bin gesonnen, mein ganz gut e r h a l -

tenes, in der besten L a g e der Stadt W e -

s e n b e r g belegenes Haus nebst einer vollständig 

eingerichteten B ä c k e r e i , entweder zu v e r k a u -

fen oder auch zu vcrmiethen. D e r nähern A u s -

kunft wegen haben die resp. Interessenten sich 

an mich selbst oder an den H e r r n Revisor v i r -

kenbaum in W c s e n b c r g zu wenden. 58 
W i l h e l m i n c J a c o b s o n n , 

Bäckers - W i t t w c . 

Auf dem Gute Kerfel bei Fellin ist eine be-

stellt gewesene Kühntenzer doppelläufige Flinte für 
3 0 Rbl . S . und ein ganz neuer sauberer Bade-

schrank mit vollständigstem Sprütz - Apparat für 

4 0 Rub. S . käuflich zu erstehen. 2 
Eine Familien - Wohnung mit allen Wirth» 

schafts-Bequemlichkeiten, auch nötigenfalls Sta l l -
raum und Wagen-Remise; wie auch 2 Erkerzim« 

mer , sind zu vermiechen im lsten Stadttheile im 

ehemaligen von SieverSschen, jetzt Tyronschcn 

Hause. * 

Abreifende. 
Gertrud Klein wird Dorpat verlassen. 
Christian Kahn wird abreise». 

3 
3 
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richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Pos t-
coinptoir, durch welches 
s ie die Zeitung zu be-
zichen wünschen. Dio 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kopt S.-M« 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 22. Jnli t 8 4 7 . 

» R o d a c t i o n beündet sich in der Rigi&chen Poststrasse im ehemaligen Villeboisscben Ilausc unweit der 
Die Zeitungs- Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schümnannschen Buchdruckerei. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . I " der am 10. Jul i b. 

I abaehaltenen Jahressitzung dcö Cousells der Reichs, 
kreditaustalten, legte der FiiiauzmiNlster demselben 
die Rechnungen dieser Anstalten fürö Jahr 1846 
vor und eröffnet« die Sitzung mit folgender Rede: 

Meine Herren, 
Indem ich Jbnen die Rechnungen der Reichs, 

kreditaustalten vorlege, in welchen die von densel-
ben im I . 1846 ausgeführten Operationen darge-
legt sind, halte ich eö für meine Pflicht zuvor mich 
über einige besondere daö Kreditwesen betreffende 
Berfügnngen zu erklären: 

I . Lei dcm an den Hauptborfeu Europas, >n 
den letzten Monaten deS verflossene» Jahreö, fühl« 
bare» Mangel an baarem Gelde, welches theils zum 
Ankauf von Gelraide in Folge deS in niclirercil Lan» 
dern Statt gehabten Mißwacl,feö und theilü bei den 
aroßartigiN Anlogen von Eisenbahnen verwendet 
?vorden war , ko.nue man .»cht erwarten, daß «ne 
ausländische Anleihe zur Deckung der für dieses 
^al,r bevorstehenden Ausgaben für die S t . Peterö. 
bnra.Moökauer Eisenbahn, eben so vortheilhaft wie 
die frühern, realisirt werden wurde. Eö wurde 
dal,er um die erwähnten Ausgaben bei Zeiten sicher 
>u ttellen durch einen Allerhöchsten Ukaö vom 21. 
Januar dieseö Jahrö die Erlaubnis rrtheilt zwei 
Serien von ReichSschatzbllleten, die 8te und vte, 
jede zu 3 Millionen S'lberrnbel zu mittlren und 
vorläufig noch zwei audere Serieu, die 10le und 
U t e , anzufertigen für den Fall , daß eö uoch ferner 
in diesem Jahr schwierig sein sollte, zu demgenann, 
len Zweck eine auswärtige Anleihe zu eröffnen. Voy 
diesen Serien sind schon drei in Umlauf gefetzt 
worden, die Emittirung der letzten, d. h. der vier« 
ten, wird wahrscheinlich ebenfalls nöthig werden. 
Auf diese Art ist die Fortsetzung der für Handel 
und Industrie so wichtigen Bahnlegnng für dieseö 
Jahr gesichert. ' . _ 

I I . Mehrere Huttenbesitzer am Ural, denen es 
an hinreichendem baaren Kapital zum ungehinderten 
Betrieb ihrer Hüttenwerke fehlte, waren genöthigt 
Geld , oft zu hohen Zinsen aufzunehmen oder ihr 

noch nicht bearbeitetes Metal l mit sehr bedeutendem 
Rabatt zu verkaufe». DiefeS schwächte ihre Thätig-
keil und einige Hütten geriethen dadurch in eine 
schwierige Lage. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, 
wurde für nützlich erachtet in Jekatherinburg, dem 
Mittelpunkt unserer bergmännischen Industrie, ein 
Komptoir der Kommerzbank zu errichten zur Effek. 
tuirnng von Darlehen gegen Unterpfand von Me» 
lallen dortiger Hütten. Hierbei kann ich nicht un-
erwähnt lassen daß die erste Idee zu dieser nützli. 
chen Eiurichtnng, S e i n e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t 
dcm Herzog v o n L e u c h t e n b e r g , welcher gegen 
Ende deö Jahrs 1845 die uralifchen Hüllen besich« 
»igt hatte, angehört. 

M i t dem bevorstehenden baldigen Beginn der 
Operationen deö Komptoirö, werde» die obener» 
wähnten Uebelstande hoffentlich beseitigt und die 
Hüttenbesitzer in Stand gesetzt werden, den Kreiö 
ihrer Thätigkeit zu erweitern. 

M i t der Errichtung deö Bankkomptoirö in Je« 
katerinburg erschien eö zweckmäßig, den Wunsch der 
auf der Jrbitschcn Messe handeltreibenden Kauf« 
Mannschaft, daß daselbst jcdeö Jahr ein temporäres 
Komptoir, wie in Nishnij.Nowgorod, eröffnet würde, 
zu gewähren. Es ist zu wünschen daß eine solche 
Maßregel dem Handel in jenem entfernten Gebiete 
förderlich sein möge. 

II I ._ Eö wird nicht überflüssig sein, hier ei» 
uer Veränderung zu erwähnen, welche im Bestand 
deö Kouseilö der Reichskreditanstaltcn, von Seiten 
der Kaufmannschaft eingetreten ist. Statt der fünf 
Mitglieder welche sämmtlich auf drei Jahr anö der 
Mit te deS KaufmannöstandeS gewählt wurden, ist 
eö zweckmäßiger befunden worden, den Präsidenten 
deö Börsencomitv und den Kanfmanuöällesten zu 
beständigen Mitgliedern zu ernennen; die übrigen 
drei werden wie früher gewählt werden. 

I V . Die mit dem 1. November 1843 begon. 
nene Umwechselnng der in Zirkulation befindliche» 
Ncichöassignanoncn und Deposuenbillete gegen Reichs, 
kreditbille, hat biö jetzt, ohne alle Zwangsmaßregeln 
einen günstigen Fortgang gehabt. 

Von den 393,776,310 R . Ass. und 48.351,193 R . 
in Dcpositenbilletö sind biö jetzt umgewechselt: von 



crsteren 498,139,023 R . und von letztern 48,365,767 
R . so daß noch im Umlauf sind in Assignationen 
97,637,286 R . und in Depositenbillets 3,185,430 R . 
Wegen der Unbedeutenheit dieser Summe ist für 
nvthig gehalten worden Maßregeln zu treffen, um 
sie allendlich aus der Zirkulation zu ziehen, zu wel-
che», Zweck Schlußtermine anberaumt worden sind, 
nämlich «in allgemeiner bis zum 1. Januar 1848 
und besondere für die ßibirischen Gouvernements bis 
zum 1. Ju l i 1848 und für die Kolonien der russisch-
amerikanischen Kompagnie bis 1. Januar 1849. 

V . Die Anlegung eines großen Theils der Ka» 
pitalien in Europa beim Getreidehaudel (w ie ich 
oben erwähnte) und deren Verwendung in Specu« 
lationen auf Eisenbahnaktien mußte nolhwendig ei-
nen wesentlichen Einfluß auf den Werth der Staats» 
papiere haben, die, wie I h n e n , meine Herren, be» 
kannt ist, bedeutend gefalle» sind, besonders im An-
fang dieses Jahres. 

S e . M a j e s t ä t der K a i s e r , welcher den 
Gang der finanziellen und Handelsbewegungen stets 
mit großer Aufmerksamkeit beobachtet, gaben den 
Allerhöchsten Befehl, folgende Fragen vorläufig im 
Finanzcomito und dann mit dessen Gutachten im 
Neichsrath in Ukberlegung zu nehmen: „ O b man 
bei dem gegenwärtigen Sinken des Werths der 
öffentlichen Fonds, nicht solche ankaufen und dazu 
von 20 bis 30 M i l l . Silberrubel vom Fond der 
Neichökreditbillette verwenden sollte, welche Maßregel 
nicht alö dem Gesetz über die Unantastbarkeit deö 
Fondö jener Billette, zuwider betrachtet werden könne, 
du in demselbeu statt klingender Münze eine ent« 
sprechende Summe in andern Fonds niedergelegt 
werden würde, die ein nicht minder sicheres Kapital 
repräsentiren nnd überdies Zinsen tragen und im 
Fa l l eine Vergrößerung des Umwechselungöfoudö 
nöthig w ä r e , durch Verkauf in baareö Geld ver» 
wandelt werden können, wobei die anlaufenden 
Zinsen der gekauften Fondö in Nußland verbleiben 
würden." 

Nachdem das Finanzcomito in das Wesen die, 
ser Frage eingegangen war nnd in Betracht gezogen 
hatte: 

a) daß in den, eine» sehr festen Kredit haben« 
den, englischen und französischen wie auch in ander» 
Banken ersten Ranges, daü Kapital theils in baaren 
Geldern und edlen Meta l len, theils in öffentlichen 
Fondö besteht, 

!>) daß, durch die Verwendung eines Theils 
deö Kapitals der Expedition der Kreditbillette zum 
Ankauf von öffentlichen Fondö hier und im AuS» 
lande, je nachdem eö vortheilhafter ist, die Menge 
des umlaufenden baaren Geldes vergrößert wird und 
dadurch die Handelsumsätze eine wesentliche Erleich» 
tcrnng und mehr Umfang erhalten würden, und 

c) daß eS nützlich fein würde sich nicht bloö 
auf den Ankauf von russischen Fonds allein zu be-
schranken, sonder» auch einen Theil deö Geldes in 
Fonds anderer Staaten ersten RangeS anznlegeu, 
»ui so mehr da die dafür im Auslande zu beziehen« 
den Zinsen dem Finanzministerium einen bedeuten-
den Vortheil gewähren würden, indem sie demselben 

in einem gewissen Grade die Ausgaben welche die 
jährlichen Anweisungen und Sendungen von S n m -
wen ins Ausland zu verschiedenen Zahlungen, als 
zum Unterhalt der Missionen, zu Zinsenzahlungen 
für die ausländischen Anleihen und für Bestellungen 
zum Behuf der Flotte und der S t . Petersburg» 
Moskauer Eisenbahn, verursachen, ersparen würden, 
— überzeugte es sich vollkommen daß die Annahme 
einer solchen Maßregel , weder die Bestimmungen 
des Manifestes vom 1. Juni 1843 verändere, noch 
im mindesten die Solidität unsers Reichskreditö er» 
schüttern könne und beschloß daher am 7. Februar 
1847 zum allmähligen Ankauf russischer und auSlän» 
bischer Staatöpapiere, vom Fondskapital der Kre-
ditbillette bis 30 M i l l . Rnb. S . abzulegen und statt 
ihrer die angekauften Staatspapiere, nach Maßgabe 
ihrer Erwerbung, zum Kapital dieses Fonds zu 
schlagen, diese Operation selbst aber dem Finanzmi« 
nister anheimznstellen, welcher bei Effektuirung der-
selben in uöthigen Fällen die Allerhöchsten speziellen 
Genehmigungen nachzusuchen habe. 

DaS über diesen Gegenstand erfolgte Gutachten 
deS RelchörathS erhielt die Allerhöchste Bestätigung 
am 31. M ä r z 1847 und wurde durch Publikation 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

Indem ich eö für übeerflüssig halte hier den 
I n h a l t der Publikation zu wiederholen, kann ich 
nicht umhin, meine Herren, I h r e Aufmerksamkeit 
darauf zu richten, daß obige Maßregel im Publikuni 
nicht nur keinen ungünstigen Eindruck gemacht, sov-
der» vielmehr, ich wage eö zu sagen, das allgemeine 
Vertrauen zu den Kreditbilletten noch erhöht hat. 
Dieö bestätigt folgendes Faktum: alö die Maßregel 
bekannt gemacht wurde, betrug daö Umwechselungska» 
pital in klingender Münze und in Barren 114,289,000 
R . während eö jetzt, nachdem 30 M i l l . R . zum An-
kauf von öffentlichen Fondö abgelegt worden in ca. 
110,590,000 R . besteht, folglich hat eS sich seitdem 
um 26,300,000 R . vermehrt. (Schluß folgt.) 

S t . P e t e r s b u r g , 15 .Jul i . I m letzten Dri t -
tel des Monats Juni setzte sich das schöne Wetter 
in das entschiedene Gegentheil um: die niedrige 
Temperatur, deren durchschnittliches Maximum noch 
nicht 13 Grad betrug, wurde durch anhaltenden 
W i n d noch empfindlicher. Auch der Anfang deö 
laufenden Monats brachte nur einzelne Sommertage 
jetzt indeß hat sich die warme Witterung wieder 
eingestellt und scheint sich halte» zu wollen. 

E in Tagesbefehl deS Chefs der Wegekommn» 
nikationen und der öffentlichen Bauten enthält fol-
gende Angaben über die Frühlingsschifffahrt auf 
der Wasserstraße von Wyschni. Wolotschok. 

I m Frühjahr 1847 passirteu hier 4892 Barken 
nach S t . Petersburg, deren Ladung auf 20,950,745 
R . S . angegeben wird. Die Hauptartikel waren 
959,168 Tschelwert Getraide, 925,550 Tschetw"t 
Hafer, 1,797,455 Pud Hanf , 1,668,455 Pud Ta lg 
und 149,594 Pud Hanföl. * . 

I m I . 1844 betrug die Zahl der Barken 3318 
A Q4 K ^ - D\lo7 
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Dampfschiff fahrt zwischen Odessa nnd 



C h e r ß o u . Diese neue Kommunikatio» verspricht 
den beiden genannten Orten und der ganzen um» 
liegenden Gegend vortheilhafl zu werden, indem der 
Absatz der fremden Maaren, wie der Fruchte, Weine, 
Oele, Tabak, Kolouia lwaaren k . im j iuiern da» 
durch sehr erleichtert wird. Nicht nur die naher 
gelegene» O r t e , wie Cherfon und N.kolaiew, son-
der» auch die entfernteren, j . B . Jekather.noSlaw, 
Poltawa Charkow und andere werden durch diese 
schnellere und leichtere und besonders regelmäßigere 
Verbindung mit Odessa, von wo sie obige Maaren 
beneben, bedeutend begünstigt. Ebenso wird da-
dadurch auch die Ausfuhr der vielen inländischen 
Produkte und Erzeugnisse sehr erleichtert werden, 
besonders wenn noch der P l a n , mit dem Dampf» 
schiffe Barken mit Holz :c. bugsiren zu lassen, ge« 
l inf l f . Die nach den beiden Fürstenthümeru schon 
jetzt viel ausgeführte» Maaren in Leder, Eisen, 
Kupfer, Fayance, G laS, Meublen, Holzgeschirr,r. 
werden nun vermittelst der schon eingerichteten re, 
aelmäßigen Dampfschifffahrt zwischen Odessa und 
G a l a « , einen noch größern Abzug finden. Nicht 
a e r i n g e r e Vortheile bietet diese nene Kommunikation 
auch de» Reisenden dar, welche die schnellere Fahrt 
per Dampsboot dem Landwege vorziehen. 

BiS zum täten Ju l i waren in K r o n s t a d t 
1915 Schiffe eingelaufen und 1352 vou da abge-
gangen. 

I n R i g a waren bis zum 8ten Ju l i 1757 
Schiffe eingelaufen, von dort abgegangen 1598. 

R y b i n ö k . Vom 1. — 8. Juni liefen 401 
Barken mit einer Ladung von 4,140,S96 R . S . an 
Werth im hiesigen Hafen ein, und wurden expedirt 
die Wolga hinauf 4 0 3 , die Mologa hinauf 3 2 3 , 
die SchekSna binauf 170 , im Ganze» S01 deren 
Ladungen sich auf 3,643,G51 N . © . beliefen. 

Vom 8. biö zum 16. Juni kamen in Rybtnsk 
stromaufwärts 398 Barken mit einer Ladung von 
4,542,980 R . S . an Werth a n ; nach der Wolga 
ainaen 513 Barken ab, nach der Mologa 196, nnd 
nach der SchekSna 234, Alleö in Allem 943 Barken, 
mit einer Ladung zum Werthe von 4,136.060 N . S . 

( S t . Pet. Ztg ) 

Attdlattdisctie Naclirichtcu. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i ö , 19. Jul i . M a n glaubt, daß die De. 
putirten»Kammer ihre Arbeiten biö zum 24steu d. 
M . beendigt haben wird. Nach den Eifenbahn-Ge» 
fetz-Entwürfen, auf deren Diskussion man noch zwei 
biö drei Tage rechnet, wird der Gesetz,Entwurf in 
Betreff des Anlehenö von 350 Millionen an die 
Reihe kommen und fodanu dos Ein,,ahme. Budget 
den Schluß machen. Es verlassen übrigens schon 
täglich Deputirte die Hauptstadt um in ihre Depar-
tements zurückzukehren und die Aerndte-Arbeiten zu 
überwachen. W a S die Pairs.Kammer betrifft, welche 
die Berathnng deö AuSgabe-Dndgetö noch nicht be. 
gönnen bat , so wird als der früheste Zeitpunkt 
ihres Schlusses die erste Woche deö August anqe. 
nommen. Gleich nach den, Ende der Session be, 
absichtigten mehrere Mitglieder des Kabinets, na. 

mentlich der Minister des Innern , Gra f Duchatel, 
und der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
Herr Guizot, Urlaub zu nehmen, um der Erster? 
nach Bad E m s , der Letztere nach seinem Landgut 
Bal.Nicher, sich zu begeben. 

Nach dem Brauch der Pa i rs .Kammer bleibe» 
die beiden Sitze, welche Teste und Cubieres einge-
nommeu hatten, ein Jahr lang leer. EnbiereS soll 
nach S t . LouiS, im Missour i»Staat , übersiedeln 
wollen, wo ein Oheim desselben, der 1815 Frank-
reich als Flüchtling verließ, große Niederlassungen 
besitzt. M a n sagt, die Domaine wolle einen Pro-
zeß gegen die M i n e n . Gesellschaft von Gouhenanö 
anhängig machen. DaS J o u r n a l d e s D ö ba tS 
hat sich damit begnügt, daS Urtheil deS Pairöhofs 
über CubiereS, Teste und Pellapra ohne alle Be. 
merkungen mitzutheilen. D ie anderen Blätter aber 
machen alle ihre Kommentare dazu. Die legitimisti» 
sche U n i o n m o n a r c h i q u e ruft aus: „Jammer» 
licht Heuchler! I h r gleicht der unvernünftigen Dolks-
masse, die aus Furcht vor Ansteckung einige Pest» 
kranke todtfchlägt und damit die Pest auS dem Lande 
gejagt zu haben glaubt. I h r packt einige Kranke 
und thut nichts zur Beseitigung der Krankheit, die 
im Unglauben, im EgoiSmuS und Jch»KultuS tag« 
lich tiefere Wurzeln schlägt.« Auch der N a t i o n a l 
ist überzeugt, daß dieses Unheil der offiziellen Ge-
wissenlosigkeit in Frankreich nicht abhelfen werde, 
im Uebrigen aber stimmt er mit dem E o n st i t u -
t i o u n e l und dem S i ö c l e darin übereiu, daß 
er daö Schicksal deö General Cubieres beklagt, mit 
einem Menschen, wie Parmentier, in eine Klasse 
geworfen zu werden. Besonders heftig tritt die 
P r e s s e auf. S i e ist der Ansicht, daß nach dem 
Ausgang dieses Prozesses die Stellung des M i n i -
stenumö nicht ferner haltbar sei. Schon lange sei 
der Ruf deö Herrn Teste in Frage gestellt gewesen, 
und dennoch habe ihn das Kabinet an die Spitze 
der Magistratur gestellt und ihn zum Kammer-Pra» 
sidenten am Cassationshofe ernannt. „ D a s ist eine 
Verantwortlichkeit", sagt die P res se, „welche selbst 
der Rücktritt des Ministeriums kaum zu sühnen ge-
nügend erscheint. Dieser Rücktritt aber ist noth. 
wendig und unvermeidlich, und nur das Kabinet 
kann verblendet genug sein, noch daran zu zweifeln." 
D ie P r e s s e sagt dann geradezu, daß, so gut wie 
Teste, ein Pair von Frankreich, früher Großsiegel» 
bewahrer nnd später Minister der öffentlichen Ar» 
beiten, dann Präsident des Cassationühofes, trotz 
der wiederholten und feierlichen Beschwörungen sei. 
ner Unschuld für schuldig erkannt und erklärt wor» 
den, eben so gut eö sich erweisen könne, daß auch 
der jetzige Minister deö I n n e r n , Gra f Duchatel, 
alleö dessen schuldig sei, was ihm Herr von Girar-
din vorgeworfen nnd worauf er nur mit einfachem 

' Ableugnen geantwortet habe. 
Das Geschworenen-Gericht deS Seine-Departe-

mentö war bekanntlich in den letzten Tagen mit 
einem Prozesse gegen zehn Mitglieder einer «hei-
wen Gesellschaft des „materialistischen Kommunis-
mus" beschäftigt. Vorgestern ist das Urtheil ge» 
sprechen worden. Aus dem Verhör, ging hervor. 



daß mehrere der Angeklagten blos Verführte und 
Bethörte waren. Die Jury fand sie sämmtlich 
schuldig, bei einigen jedoch mit mildernden Umstäu-
den. Coiffert, der thätigste und verderbteste, wurde 
zu sieben Iahren Gesängniß verurtheilt, während 
drei andere zu sechs, drei zu drei und einer zu ein 
Jahr Gefängniß verurtheilt wurde». 

Hr . Teste liest A. TumaS „Grafen von Monte-
Christo" und „die Mosaikarbeiter" von G . S a n d , er 
empfängt zahlreiche Besuche von seinen vielen Freuu-
den, die ihm auch in diesem Unglücke treu geblie-
den sind. E r wi l l ein Werk schreiben: 8 o u v o n i r 
d'un K o m m e d ' a u t r e f o i s , das sich nur mit seinem 
frühere» Leben beschäftige» soll, ohne seiner politi-
scheu Wirksamkeit seit 1830 zu erwähne». E r wird 
übrigens noch immer streng beobachtet. General 
Cubivres studirt die Feldzüge der kaiserlichen Armee 
und H r . Parmentier arbeitet an einem rechtfertigen-
den Memoire , von dem er große Wirkung hofft, 
und in dem er an die Nachwelt appellirt. Indessen 
versichert der Corsaire, eS sei von den Kartoffeln 
in ganz Frankreichs eine Petition eingegangen, wo-
r in diese nützlichen Knollengewächse verlangen, daß 
mau sie nicht mehr ParmentivreS (wie sie ehedem 
nach Parmentier, der sie in Frankreich einführte, 
genannt wurden) nennen möge, — widrigenfalls 
würden sie alle vor Schaan» und Aerger krank 
werden. 

M a n sagt, nur auf die dringendsten Borstel, 
lnngen deS Königs Ludwig Phil ipp habe der Kö-
»ig der Belgier sich entschlossen, seinen P l a n , zu 
Gunsten seines SohneS abzudanken, um einige Zeit 
hinauszuschieben. D ie Aerzte hoffen, daß ein Auf, 
enthalt von einem Jahre , etwa im milden Kl ima 
der Lombardei, die Leiden des Königö der Belgier 
gänzlich heben könnten. 

D ie Legitimisten habe» den S t . Henricustag (15 ) 
durch mehrere Bankette gefeiert, und ihre B lä t te r , 
die vorgestern nicht erschienen sind, bringen jetzt 
sentimentale und träumerische Rhapsodie»! über den 
S t . Henri. 

P a r i ö , 20. Ju l i . Es sind eiligst Counere 
mit Depeschen an General Bugeaud abgefertigt 
worden, um ihn nacl> Par is zu rufen. M a n spricht 
dalier in der Kammer wieder von einem Minister-
Wechsel. I m N a t i o n a l liest man in dieser Be» 
»ichung: „ E s war gestern in der Depulirteu-Kam-
mer ein Gerücht im Umlauf uud findet allgemein 
Glauben, Marschall Sou l t habe wiederum seine 
Entlassung eingeschickt. Der Kabinetsrath habe 
darüber beratheu »nd dieselbe angenommen. Au 
Marschall Bugeaud sei sogleich ein Schreiben abge. 
gangen, ihm das Portefeuille des Krieges anzubie-
»en, und eö sei fast ausgemacht, daß Guizot Eon. 
seilöpräsident werde. Auch Cnniu«Gridaine soll^ 
ausdrücklich die Absicht ausgesprochen haben, zurück-' 
zutreten, und werde nach der Session wahrscheinlich 
durch Muret de Bort ersetzt werden." D ie U n i o u 
m o n a r c h i q u e erzählt ebenfalls von einem außer-
ordentlichen Mi»ister-Rath, der gestern unter dem 
Borsitze deS Königs zu einer ganz ungewöhnlichen 
Morgenstunde stattgefunden und, waö nicht minder 

bemerkenöwerlh sei, nicht länger als 25 Minuten 
gedauert habe. M a n habe freilich keinen bestimm» 
ten Anlaß für diese geheimnisvolle Berathung an« 
geben können; nur so viel verlaute als gewiß, daß 
eine telegraphische Depesche an den Marschall Bu« 
geaud abgegangen sei, ungesäumt nach Par is zu 
kommen. Mehrere Depntirte fügte», diese Nach, 
richt zu unterstützen, bei, des Marschalls Schwie-
gerson, der sich seit einigen Tagen in Par is befinde 
habe an demselben Morgen eine lange Konferenz 
mit dem Minister der auswärtige» Angelegenhei-
ten gehabt. 

Es geht das Gerücht, daß in Folge von zwei 
Konferenzen, welche im anöwärtigen Amte zwischen 
dem Herzoge von Broglie und Lord Palmerston 
stattgefunden, England und Fraukreich zur Rege-
lung der griechischen Angelegenheiten einen Vertrag 
abgeschlossen hätten. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 17. Jul i . Der S t a u d a r d meldet, 

daß Herr Charles Vi l l ierö, Mitgl ied des Unter-
hauseö, bekannt durch seine wiederholten Anträge 
ans Abschaffung der Korngesetze, zun» ersten Kom-
missar des ArmengesetzeS ernannt worden sei, ein 
Posten, der an Wichtigkeit einem Minister-Departe« 
Ment gleich komme. 

E in Schreiben, welches Lord Palmerston au 
den Gouverneur von Hongkong, S i r I . D a v i s , 
unterm 5. J u l i erlassen h a t , spricht sich dahin 
a u s , daß die Regierung die jüngste im Can-
lonflusse ausgeführte Unternehmung als dnrch daS 
ausweichende uud zögernde Verfahren der chinesi-
scheu Behörden vollständig gerechtfertigt erachte »nd 
gern anerkenne, daß er das beste Mi t te l gewählt 
habe, um späterhin ernstlicheren Verwickelnngen vor-
zubeugen. T i e Regierung billige daher AlleS, waö 
er sowohl bei Unternehmung der Erpedition alö bei 
Unterhandlung der Uebercinkunft gethan habe, welche 
der Räumung Canton'S seitens der britischen Streit -
kräste voranging. Allerdings wünsche die Regierung 
nicht, ohne Roth zur Gewalt.Anwendnng zu schrei-
ten, um die chinesischen Behörde» zur Erfüllung ge-
rechter Forderungen zn zwingen, weil sie der Ansicht 
sei, daß bei der Verhandlung mit diesen Behörden 
die größte Mäßigung und Geduld beobachtet wer-
den müsse; andererseits aber zweifle die Regierung 
keineswegeS, daß die den chinesischen Behörden ge-
gebene Lection auf ihr künftiges Verhalte» sehr heil« 
sam eiuwirke» werde. 

L o n d o n , 19. Ju l i . Beide Häuser deö Par -
lameutS versammelten sich vorgestern ausnahmsweise 
am Sonnabeud gegen 1 U h r ; ihre Sitzungen dauer« 
ten bis nach 3 Uhr und waren ganz unerheblich. 
I m Oberhauö passirte jedoch der kleine Unfall , daß 
es über anderthalb Stunden zusammen w a r , ohne 
seine Arbeiten beginnen zu können, weil kein Bi« 
schof da w a r , um daö vom alten Ccremoniell vor-
geschriebene Gebet zu recitiren. D a d u r c h wurden 
auch die Arbeiten deö Unterhauses unterbroa)eu, 
das auf M i t t e i l u n g e n vom Oberhauö wart re. 
Endlich, nachdem vergebens Boten nach deni _oiich, 
öfen von S t . Asaph (der alö jüngster verpflichtet 



war, anwesend zu fein> und bnt in der Nahe woh-
nenden Bischöfen von London und Worcester ausge« 
sandt worden, erlöste der Bischof von Bath und 
Wells die wartenden Lords und ihre Arbeiten konn« 
ten beginnen. ^ ^ 

L o n d o n , 20. Juli. Heute war große Ver. 
sammlung liberaler Wähler in der City. Große 
Menschenmassen hatten sich vor der London Tavern 
rinaefnndc». Von den vier Candldaten (Lord I . 
Russell Hrn. Pattison, S i r G. Larpent und Baron 
Rothschild) sprach der Premier.Minister zuerst. Ohne 
viel Versprechungen zu machen, erklärte er besonders 
für den VolkSunterricht mit Gleichberechtigung der 
Katholiken Sorge tragen zu wolle», wollte aber von 
der Dotation der katholischen Geistlichkeit anSStaatö. 
mittel» nichtö hören. Für die Einancipation der 
Inden sprach er sich durch Begünstigung der Ean« 
didatur seines Freundes Rothschild indirect aus. 

Die Admiralität hat ein Dampfschiff mehr »ach 
der irländischen Westküste abgesandt, um die Ge* 
treideschiffe vor der dortigen Piraterie aus Hungerö« 

,10tl)£)"f{^amerikanische Fregatte Macedonian ist mit 
1800 Tonnen Getreide, Melil ic. ein Geschenk der 
Ver. Staaten a» die nothleidenden Jrländer, und 
einer Mannschaft von 600Teetotallerö am 16. d. zu 
Covcö angekommen. Pater Machen? kam seinen 
überseeischen Brüdern in der Barke des Mayors von 
Eork entgegen und wurde von dem Befehlshaber, 
Eommodöre de Key , mit drei Kanonensalven be« 
grüßt. 

Am 16. Sept . findet der Verkauf vou Shake« 
speare'ö Haufe zu Stratford.upon-Avon statt. Wahr« 
scheinlich wird die S t ad t dasselbe für 2—3000 Pfv . 
Ster l . ankaufen. . 

Prinz Waldemar vo» Preußen w i rd der Pro-
roaatio» des Parlamentes beiwohnen und dann eine 
«Reife »ach Nord-England und Schottland antreten, 
wo er mit dem Köuigl. Ehepaare an de» Ufern dcS 
Loch Laghan zusammentreffen will. 

Die Gräfin v. Mornington, geschiedene Ehefrau 
cineS Neffen des Herzogs v. Wellington, hat sich 
jetzt, da ihr Gatte ihr alle Alimente vorenthält, mit 
öffentlicher Bitte an daS Mitleid der Nation gewen-
det! Subf t r ip t ionen, sagt sie i n der Nachschrift, 
werden bei dem BankierhauS Ransoiu u. Eo. in 
Pallmall angenommen. E m Theil der englischen 
Presse begleitet diesen gräflichen Bettelbrief mit eben 
nicht sehr schmeichelhaften Bemerkungen für die Fa-
milie WelleSley, deren Ruhm John Bull, »ach By» 
ron'S Ausdruck, ^sehr theuer bezahlt hat". DaS 
britische Publikum, bemerkt ein Blat t , werde sich 
„un , um die hochadelige Familie zu beschämen 
wahrscheinlich gegen die geschiedene Gräfin sehr groß. 
Willing zeigen; allein da die Familie sich nicht ge. 
schämt habe, die Sache fo weit kommen zu lassen 
so stehe zu besorgen, daß sie über dieGntmüthigkeit 
deS Publikums nicht erröthen, sondern in'ö Fäustchen 
lachen werde. 

London, 20. Juli. Ihre Majestät die Koni-
gin und Prinz Albrecht werden morgen oder über, 
morgen von der Insel Wight im Bnckingham-Palast 

eintreffen, da bis dahin die Geschäfte des Par la . 
ments beendigt sein werden und die Königin die 
Schlußfeierlichkeit in Person vollziehen will. Nach 
derselben wird Ihre Majestät sogleich wieder nach 
Osbvrnehonse zurückkehren, um in der zweiten oder 
dritten Angnstwoche ihre Reise nach Schottland au» 
zutreten, auf welcher der Prinz von Wales und die 
Kronprinzessin ihre Königlichen Aeltern begleiten 
werden. 

Heute war die Sitzung deS Oberhauses insofern 
bemerkenswert!), alö Lord Brougkam das Geschäft 
eineö CensorS und Revisors der ihrem Schlüsse cnt-
gegeneilenden Parlaments. Session übernahm, ein 
A m t , welches unter dem Ministerium Melbourne 
Lord Lyndhnrst mit Leidenschaft zu üben gewohnt 
war. Lord Brougham ging in eine längere Ueber« 
sicht deS Verlaufs der Session ein, deren Resultate, 
seiner Behauptung zufolge, sich nur in Maßregeln 
kundgeben, welche dem Lande überaus verderblich 
sein müssen. Die Reform der Central.Armen »Ver-
waltung, die Art und Weise, in welcher man dem 
darbenden I r l and zu Hülfe gekommen ist, die Ab-
kürznng der Arbeitszeit für die weiblichen und jün« 
geren männlichen Fabrik - Arbeiter, die Gesetze in 
Betreff deS Eisenbahnwesens, Alleü gab ihm zu un-
bedingtem Tadel Anlaß, und nachdem er noch sein 
Bedauern darüber ausgesprochen, daß so wichtige 
Maßregeln, wie die Regulirung deS Gefängniß-
und DepvrtationSwesens und die Bill wegen Re« 
form der sanitarischen Zustände in den größeren 
Städten von der Regierung zurückgenommen wor-
den sind, faßte er sein Urtbeil dahin zusammen, 
daß die Session nur den Beweis liefere, wie schwach 
und ohnmächtig daö Ministerium fei, und deutete 
seinen Wunsch, dasselbe baldigst ersetzt zu sehen, 
durch Anführung der Worte dc6 Bischofs an , daß 
„jedes Ministerium besser sei, alö ein solches, Ivel-
cheö keine Macht besitze." Der Marquis von Lanö-
downe vertheidigte daS Ministerium, dessen Mitglied 
er ist, gegen den Vorwurf der Ohnmacht und Schwä-
che und wies darauf hin, daß wenigstens die man-
gelhasten Erfolge der Session nicht alS Beweis ge-
gen dasselbe gebraucht werden können, da viele Par-
lameutö.Sessionen nicht faßbarere Erfolge aufzuwei-
fen haben, alö die jetzt ihrem Ende entgegengehende. 
Eben so wenig wollte er die Zurücknahme mehrerer 
bedeutenden Anträge alö Beweis gegen daS Mini« 
sterinm gelten lassen und erinnerte daran, daß eine 
Menge der wichtigsten Maßregel«, wie z. B . die 
Aufhebung der Tcst-Aktc und dir Emancipation der 
Katholiken, erst »ach den langwierigsten Verzöge-
rungen und wiederholter Zurücknahme haben durch-
gefetzt werden können. Nach einer kurzen Erwie« 
dernng Lord Brongham'S wurde der Gegenstand 
verlassen und die Sitzung geschlossen. 

T ic heutige Sitzung deS Unterhauses war ganz 
unbedeutend. Unter mehreren Anfragen an die M i -
nister war auch die dcS S i r R . H . Jugl iö , ob rS 
wahr fei, daß die Regierung sich gegen die Einfüh-
rnng der Bibeln in den Schulen der Eingeborenen 
der Präsidentschaft Madras erklärt habe? S i r I . 
C. Hobhouse erwiedme, daß das Direktorium der 



vstindischen Compagnie die von dem Gouvernement 
von Madras, Marquis von Tweeddale, angeordnete 
Einführung der Bibeln aus dem Grunde für un-
statthaft erklärt habe, weil die Eingeborenen auf 
den Gedanken kommen könnten, es solle dadurch 
der ProfelytiSmus befördert werden. — Herr Hmne 
brachte die Angelegenheiten von S ind zur Sprache 
erklärte die Eroberung des Landes für ungerecht, 
die Behauptung desselben für nutzlos und allzu kost-
spielig und fragte, ob daS Land späterhin den an-
deren Provinzen der ostindischen Compagnie assi-
ini l i r t , zu einer Königlichen Kolonie gemacht, oder 
unter einer Militair-Regierung bleiben solle? S i r 
I . C. Hobhouse antwortete nach einer kurzen Recht« 
sertigung aller bei der Eroberung von S i n d bethei-
ligten Individuen, daß S ind nach der Rückkehr deS 
Generals Rapier der Präsidentschaft Bombay ein-
verleibt werden solle. — Auf de» Antrag deS Hrn. 
Brotherton und mit Unterstützung der LordS Pa l -
werston und Morpeth wurde eine Adresse an die 
Krone votirt , um eine öffentliche Aeußerung deS 
Dankeö an die Vereinigten Staaten für ihre frei-
gebige Unterstützung I r l ands zu veranlassen. 

Bei Canterbury flog dieser Tage eine Pulver-
müble in deren Nebengebäude Schießbaumwolle ver-
fertigt wurde, in die Luft. Eine Anzahl Arbeiter 
wurden theilö getödtet, theils schwer verstümmelt; 
die Gebäude sind ein Trümmerhaufen. 

D i r SS engl. Meilen zwischen Berwick und 
Edinburg werden jetzt von den Eilzügen der Eisen-. 
bahn in 1 Stunde 26 Minuten und die 46 engl. 
Mei len zwischen Glaögow und Edinburg in 1 
Stunde 3 Minuten zurückgelegt. Nach London 
fährt man von Glaögow jetzt in *6 Stunden, näm-
lich von Morgens S bis Abends 9 Uhr. I m Jahre 
1810 konnte man die Strecke mit der Post höchstens 
in 78 Stunden machen. 

Ein Blatt von M a y o berichtet über eine Menge 
von Seeräubereien, welche seit kurzem an der ir-
ländische» Küste von Erriö verübt wurden und 
schon mehrere Menschenleben gekostet haben. T i e 
bewaffneten Böte der Piralen griffen meistens Korn« 
und Mehlschiffe a n , deren Ladung sie wegnahmen. 

Nach Berichten auö New-Orleaiiö verunglückte 
das Dampfschiff „Aetna« am 3. Juni der Stadt 
Cnlnmbia gegenüber, als es eben vom Landungsplatze 
abfuhr, durch Zerplatzen des Kessels, wobei 20 oder 
mehrere Personen sofort getödtet und andere ver-
wnndet wurden. D a s Schiff sank unmittelbar nach 
der Katastrophe, und fast alle Personen am Bord 
kamen ums Leben. Siebzehn Leichen hatte man 
schon aufgefunden. 

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

B e r l i n , 13. Juli . Die Anklageschrift in dem 
Polenprozesse ist ein sehr begehrtes Ziel für die 
ausländische Spccnlation geworden, und sowohl 
Brüsseler als Pariser Buchhändler haben sich durch 
hiesige Agenten in dem Preise für ein Ercmplar 
derselben uberboten, um es sogleich vervielfältigen 

können, jetzt wurden sie aber jedenfalls schon zu 

spät kommen. I n dem Großherzogthum Posen ist 
die Anklageschrift auö natürlichen Gründen ein 
ganz besonderer Gegenstand deö Interesses, und für 
mehre Eremplare, die dahin in speculative Hände 
gekommen sind, läßt man sich dort für einstündigeS 
Lesen in derselben als Normaltare — einen Dura-
len bezahlen! S o weiß man beute aus allem Mög-
lichen einen Erwerbsgegenstand zu machen. 

Dem Vernehmen nach ist Befehl gegeben, die 
behufö der großen Osteisenbahn nöthigen Teich-
und Uferbauten an der Nogat demnächst wieder 
aufzunehmen. Wenn sich dies Gerücht bestätigt, so 
steht zu hoffen, daß der Vereinigte Landtag seinen 
in dieser Beziehung ausgesprochenen Wnnsch erfüllt 
sehr» wird, welcher bekanntlich dahin ging, daß mit 
den Arbeiten, welche keine neue Anleihe nöthig 
machen, fortgefahren werden möge. Zu den bezeich-
neten Arbeiten sind 4000 M a n n nöthig. 

B e r l i n , 24. Jul i . Seine Kaiserliche Hoheit 
der Großfürst Thronfolger von Rußland ist von 
Weimar hier eingetroffen. 

(Alg. Ztg.) B e r l i n . Die Verhandlungen deö 
Vereinigten Landtags werden tiefeingreifendc Folgen 
haben. Der König hat zunächst feinen Zweck, die 
Zustände seines Reichs »»verhüllt zn schaue» und 
unmittelbar zu vernehmen, vollkommen erreicht; zu-
gleich sind sie, ihn und das Reich ehrend, vor En-
ropa offenbar geworden. Vielen ist angst und bange 
dabei geworden, dem Könige selbst nicht. An eine 
eigenlliche constitniionelle Entwickelung der Formen ' 
glaubt man noch nicht; rine erste Folge aber wird 
die sein daß man die seit 40 Jahren arbeitende Ver-
waltnngsmaschine revidirt und, wenn man sieschad-
Haft findet, durch eine neue ersetzt. S o lauge diese 
Maschine mit den Grundsätzen auö denen sie her-
vorging in Einklang gehandhabt und entwickelt 
wurde, war sie eine gute, eine in vielen Theilen 
vortreffliche, nach ihrem Gang und ihrer Leistung 
von vielen Seiten beneidete; man hat aber nach 
und nach neue Räder nach andern Systemen ringe-
setzt, neue, fremdartige Hebel eingeschoben, andere 
Tlieile unterbunden, die bewegende Kraft ans dem 
Mittelpunkt heraus in die vermehrten und isolirten 
Fnnctionäre gelegt, knrz, man hatte daS System in 
welchem sie gebaut ward aufgegeben. Wie man 
bort soll ein neuer P lan fUr die Zukunft bereits 
fertig sein. Möglich! Ist er aber auch ausfülirbar 
— iu dem Widerspruch in welchem jetzt so vieles 
unter und mit einander liegt? 

( H . C.) A u s der R h e i n p r o v i n z , im Juli . 
M a g daö Urtheil über den ersten Vereinigten Land« 
tag so verschieden ausfallen, als es wolle — nnö 
dnnkt die jetzige Zeit noch ganz unfähig, ein gerech» 
teö Urtheil zu fällen — immerhin wird eingestanden 
werden müssen, daß niifrr König durch fein Patent 
vom 3. Febr. eine neue Gestaltung der europäischen 
Anstände geschaffen hat, eine Thatsache, welche vom 
Landtage selbst durchanS nicht zur Genüge erkannt 
worden ist. Die Folgen deö Patents sind allerdliigö 
«»berechenbar, keine menschliche Weisheit konnte sie 



berechnen, und es ist eben die besondere Eigenschaft 
großer Thaten, daß der Vo l l b r i ng« derselben sein 
gewaltiges Werk eben so schafft/ wie der große Dich-
ter Dichtungen erzeugt, deren ©djoicheilöfulle > h 11 
vielleicht nach der Veröffentlichung selbst überrascht. 
Als Deutschlands gewaltigster Heros vor 330 j a h . 
ren seine Thesen anschlug, ^ selbst kaum die 
Ticke seiner Gedanken, aus deren gottgesegneten 
Quell d ! " Wiedergeburt der Christenheit entströ-

men sollte. 
Den» waS Preußen thut, hat mehr alö eine 

Bedeutung. ES mag zunächst für die innere E»t . 
Wickelung deö Landes wesentlich sein, waS Seitens 
des Patents geschaffen worden, weiter hinaus muß 
eö auf die übrigen deutschen Staaten wirken, und 
namentlich den Kammer . Verhandlungen derselben 
die oft vermißte edle Haltung gewähren, aber eö 
wirkt — denn Preußen ist eine europäische Groß, 
mackt — noch viel weiter, ja man kann eö, ohne 
von sehr hoher Warte die nächste Zelt zu betrachten, 
k a u m andeuten. Oder sollte man wirklich meinen, 
eS lieae im Patente vom 3. Febr. nichts weiter, alS 
e i n e Finanz-Controlle, alS eine Gesetzes-Berathuiig, 
welche der Geber im besten Bewußtsein der schon 
aeordneten Zustände seines Landes dem in Gehör-
sam freien Volke eingeräumt hat? Oder wären wirk« 
lich Patent und Folgen desselben nicht mehr, als 
was die Major i tät deS Landtages gemeint jn haben 
scheint, eine Beschränkung der Rechte der Ander», 
ein Wachhalten der Beamten? Nimmermehr! 2 » 
diesem Patente liegt der nene Keim zu der frische-
sten Blüthe des Vaterlandes, wen» man nur ver, 
steht, mit fernblicfenden Augen nicht daS Pflänzlein, 
sondern den Eichcnbanm zu erschauen. Daß man 
fick mehr an daS gehalten ha t , was augenblicklich 
erheblich schien, daß m a n den g e w a l t i g e n U m f a n g 
dessen, waS in einer verfassungsmäßigen Umgestal« 
tuna unseres Vaterlandes liegt, nicht ermessen ha», 
ist leicht erklärlich, obschon theilweise bedauerlich -
denn man hat sogar theilweise um vermeintlicher 
Rechte willen, de» Rechtöboden verlassen, wenn auch 
friedlich und nicht so tumulluansch, alö man eö in 
Frankreich gerne gesehen hätte. 

W i r sind anderer Ansicht. W i r meinen, indem 
eine europäische Großmacht ohne Drang, und Sturm« 
Periode in die Oeffentlichkeit der S t a a t s . VerHand, 
luttgen eintritt, sei damit etwaö geschehen, daö die 
nachhaltigsten Wirkungen haben muß. Unser König 
hat wieder an mein Volk: gesprochen, er bat den 
3. Febr. nicht ohne Bedeutung gewählt. Und er 
mit seinem Volke kann „feine europäische sonvcrni-
ncle wie einen rochcr de bronzc stabiliren", ein 
Verhältniß, auf welches viele andere Augen mit 
Neid, Mißgunst, Besorgniß Hinblicke» mögen. W i r 
nicht so. W i r freuen uuS der Aussicht einer immer 
größeren Blüthe unfercö Vaterlandes und hoffen 
demnach, daß der Schöpfer diefer Aussicht manche 
Verirrung ans höherem Standpunkte übersehen, 
manche Verwickelung mit sicherer Hand lösen wird. 
Er w i rd , eingedenk seiner erhabenen Aufgabe, den 
Geist der Mißverständnisse oder der Verstimmungen, 

oder der Uneinigkeiten bannen, denn er ist der 
Meister, der den beängstigten Zauber - Lehrlingen 
weit überlegen ist. Eintracht ist unfer einziges Lo. 
fnngöwort. Diefe Eintracht zu fördern, ist Aufgabe 
der Masse, und war freilich die des Landtages, 
nur daß er im Eifer nach konstitutionell«»olfö« 
souveränetätlichen Prinzipien keine Zeit gefunden 
hat, dergleichen mit imposanten Majoritäten zu 
bekunden. 

Doch hat er mehr als einen Nutzen gehabt. 
Er hat die Seele deS StaatSlebenS, die Oeffentlich-
keit, gefordert, unsere Staatsmänner haben sie we-
der gescheut, noch sich ohne Rede-Talent bewiesen, 
er hat die Nothwendigkeit einer neuen Ordnung der 
Preß.Angelegenheiten einstimmig ausgesprochen, von 
ihm ist — zum Aergerniß der Einen, zum Wohl-
gefallen der Anderen — die Idee von einem christ« 
lichen Staate angeregt worden. Manche Reden, 
die wir gelesen, haben, sind unS schmerzlich gewesen 
— und dennoch halten wir cS für weit besser, daß 
dergleichen offen verkündet und debattirt w i r d , alö 
daß es im Stillen wuchert und die gesunden Säf te 
vollends verdirbt. Klagt man, daß unchristliche 
Ansichten vou der Tribüne herab im weißen Saa le 
haben gehört werden können? W i r sind der Ansicht, 
daß eS gut ist, wenn mau deutlich vernimmt, wel-> 
chen Geistes Kinder die heutigen sogenannten Gebil« 
Veten sind; und anstatt des Skandals am Köthener 
Bahnhofe vernehmen wir lieber unter geregelter, 
gesetzlicher Leitung die Stimmen der verschiedenen 
Prinzipien, die bei uns wie überall sich regen: bei 
unS mehr, weil Intelligenz allerdings unser großer 
Besitzstand ist. Die Zeit ist schwanger — eS wird 
ihr dabei zu Zeiten unbehaglich zu Muthe, auch viel 
Gelüsten ist ihr zu eigen, aber wir erwarten doch 
ein gesundes Knäblein. Und wenn Preußen nun 
alö die europäische Großmacht der ächten Freiheit, 
der gotteSfürchtigen Gerechtigkeit, der gefunden J n , 
telligenz vorzugsweise aufzutreten berufen wäre? 
Und wie, wenn der Schöpfer deS Patents in eben 
so evangelischer, alS freimüthiger Gesinnung dahin 
strebte, ohne daß er eö für nöthig erachtete, daß 
sein Volk, daß niemals blindlings in die Fußstapsen 
anderer Nationen t ra t , blindlings eine anderswo 
bald gut, bald nachtheilig erprobte Verfassungsform 
erhielte? Der selbstständige Weg mag schwieriger 
sein, aber der enge Weg ist nicht der verderbliche. 
Auf so selbstständigem Wege sind schon mehrere 
Herrscher aus dem Hanse Hoheuzvllcrn gewandelt, 
wir haben Antecendentien, welche reich sind an 
köstlichen Lehren. 

Uns Laien der Diplomatie kümmert eö nicht, 
wie Andere darüber denken. W i r denken allerdings 
nur an die Größe uiisereS eigenen Vaterlandes, wo« 
durch die Kraft deS Gesammt - Vaterlandes nur ge-
winueu kann. Ehrfurchtsvoll nennen wir den Na -
men unseres Königs, doch müßten wir uns sehr 
irren, wenn seinem Geiste nicht die weltgeschichtliche 
Ausgabe seines Hauses, seines VolkeS in sicheren 
Umrissen vorschwebte; das Patent hat die Lösung 
derselben weiter gebracht, und die Hemmnisse, welche 



dem Vereinigten Landtage da nnd dort in den Weg 
geworfen, werden schon weggeräumt werden. Preu-
ßen wird unverrückten BlickS, gleich seinem Adler, 
in die Sterne schauen können, wenn eö sich die 
volle Freiheit bewahrt, welche fest gegründet ist auf 
der ewigen Wahrheit. 

B r e s l a u , 19. Jul i . Am töten d. M . Vor-
mittags wurden in die hiesige Frohnfeste 7 Knaben, 
von 9 bis 14 Jahren, durch daö Königliche Land-
rath .Amt zu Neumark wenen Brandstiftung einge-
liefert. Dieselben haben sich mehrere Monate in 
den Kreisen Schweidnitz, Liegnitz, Neumarkt und 
Breölan hernmgetrieben nnd haben eingestanden, daß 
sie 36 Feuer angelegt haben. Die Knaben sind 
säwmtlich auS dem reichenbacher Kreise gebürtig 
und zum Theil älternloö. Welche Motiv« diese 
kleine Mordbrenner.Vande bei ihre» Verbrechen ge-
habt hat, ist noch nicht bekannt. 

I n der K ö n i g S b . Z t g . vom 22. Jnl l liest 
man: „Gestern früh um G Uhr wurde die Hülle 
des verewigten Gel,. Natbö Burdach auf dem all-
städtischen Kirchhofe zur Ruhe bestattet. Den letz-
ten, dringenden Wunsch deS Verstorbenen, der ein 
abaesagter Feind jedeö leeren Prunkes war, ehrend, 
hatten die Hinterbliebenen die BeerdigungS» Feier» 
lichkeit möglichst einfach eingerichtet; die Leiche wurde 
in einem mit schwarzem Tnche beschlagenen Sarge, 
der ohne alle Zierrath war, auf den Kirchhof getra-
gen , und rö folgten nur drei Kutschen, in denen 
die nächsten Angehörigen saßen. Allein trotz der 
Kerlen, trotz der frühen Morgenstunde nnd des 
schleckten Wetters hatte sich eine beträchtliche Zahl 
von Verehrern des Verewigten auf dem Kirchhofe 
cinaefniidc»; es wurde vor, während nnd nach der 
Einsenkung ein Lied gesungen, nnd alö Herr Dm« 
konus Laudien plötzlich an die Gruft trat, das Va-
ternnser und den Segen sprechend, glänzten Thra« 
nett tiefer Rührung in den Augen aller Anwesen-
den, von denen ein großer Theil der arbeitenden 

Klasse angehörtet . 
I t a l i e n . 

(S\ C.) R o m , 8. Juli . M i t Spannung sieht man 
vier der Erledigung der seit Kurzem angeregten 
Frage über eine Local-Emaneipation der Israeliten 
entgegen. Der sanfte PinS I X . will es nicht län-
aer mit ansehen, daß einige Taufende seiner Unter-
lhanen in der Hauptstadt deS Landeö verdammt 
find ein Troglodytenleben zu führen. Er hat zu 
dem Zwecke schon vor sechs Wochen eine auS acht, 
baren Männern bestehende Commission niedergesetzt, 
um ihm Vorschläge für eine Tranölocativn deö 
Ghetto zu maclien, in welchem die römischen Inden 
bisher eingeschlossen lebten. Der Papst hat bct der 
Durchführung seines Planes mit zahllosen, ttef ein« 
bewurzelten Dorurtheilen zu kämpfen. Zu welchen 
gefahrbringenden Ercessen diese Vornrtheile in Rom 
selbst hente noch verleiten könne», das kann man 
daraus abnehmen, daß, alö in dem Nione Negola, 
wohin der Papst die Israeliten auö ihrer verpeste« 
tcn Atmosphäre zu versetzen wünscht, dieser P lan 
vor drei Tagen bekannt ward, sich mehrere hundert 
Römer in der höchsten Furie mit Windfackeln de« 

waffneten, «m den ganzen Ghetto anzuzünden. 
Alle Polizei- und Volköführer, denen man öffent-
liche und private Missionen an die aufgebrachten 
Haufen gab, mußten in Thätigkeit gesetzt werden, 
um eine blutige Gräuelscene zu verhüten. Uns liegt 
ein von Zanelli an den Papst gemachter Bericht 
über die traurige Lage der israelitischen Wohnungen 
in Rom vor, aus dem wir alö Beitrag zur Cnltur-
geschichte deö Ivten Jahrhunderts Folgendes mit« 
theilen: ,,Jst der Zustand der Israeliten in Rom 
wirklich ein beklagenöwerther? Jeder kann das aus 
dem hier Neferirten schließen, was ich mit eigenen 
Auge» in der für die Visitation des Ghetto beanf-
tragten Deputation zusehen Gelegenheit hatte: Etwa 
3900 Israeliten lebe« in Rom im Ghetto, einer so 
niedrig gelegenen Gegend, eng eingeschlossen, daß sie 
auch bei dem kleinsten Uebertrittc der Tiber angen« 
blicklich unter Wasser gesetzt werden. Daö Schlimmste 
dabei ist, daß die Wohnungen zur ebenen Erde fast 
alle mehrere Fuß unter dem Niveau der Straße 
stehen. Auö diesem Grunde sind sie anch in trocke--
mr Jahreszeit stetö feucht, weil weder gediehlt, noch 
mit Backsteinen gepflastert. Fenster fehlen fast überall, 
nur durch die Tbüre kann frische Luft eintreten. 
Somit sind die Wohnungen in einem Grade übel« 
riechend, daß Jedem, der sie zum ersten Ma le be-
tritt, der Athem vergeht. Diese gräuliche Luft rührt 
auch zum Theil von der Menge von Personen her, 
die in einem und demselben Zimmer zusammenleben 
müssen. Ich sage die lautere Wahrheit, sage, waS 
ich mit eigenen Augen sah, wenn ich berichte, daß 
im Ghetto in einer kleinen, engen Kammer oft IG 
Menschen zusammen leben, schlafen nnd ihre mensch-
lichen Bedürfnisse daselbst verrichten müssen. Solche 
zahlreiche Familien haben nur zwei enge Betten, 
manche anS neun Personen bestehende, hat deren 
nur einö. Ich sah Familien dieser Zahl, wo Vater, 
Mnt ler , drei Töchter nnd vier Sohne eine und die-
selbe Lagerstätte theilten. J a , eö gicbt einzelne 
Zimmer, in denen drei Familien znsammcn wohnen, 
mit nur zwei Betten, oft selbst nur mit einem. I n 
diese» Fällen schläft eine Familie wenige Stnnden, 
nach ihr die zweite, dann eben so kurze Zeit die 
dritte. M i r sind Häuser vorgekommen, in denen 
Uber dem Bette Blechrinnen angebracht waren, da-
mit man gegen das heruntertränfende Negenwasser 
schlafend sicher wäre. Ich schweige über die zer« 
brochenen Treppen, bemerke nur noch, daß sehr viele 
Häuser auch in ihren oberen Stockwerke» ohne Fe»» 
ster sind nnd ihre Bewohner wie in einem Gefäng' 
nisse eingeschlossen vegetiren. Ich stieß ans erblin« 
dete Menschen, erblindet in und wegen dieser Atinos» 
phäre. Die Hälfte der römischen Juden ist änßerst 
arm; wer die Micthe nicht zahlen kann, wird ans 
seiner Höhle gejagt und mnß dann in einer Kam« 
nur mit vielen Unglücks-Gefährten Obdach suchen» 
die für ein einmaliges Uebernachten alö Locnndu 
feil steht." 

G r i e c h e n l a n d. . 
A t h e n , 4. Jnli. Ein österreichisches Kncgo-

dampsschiss, der Vulcano, lief in letzter Woche ,n 
PiräeuS ein und überbrachte, an dieosterrelchische 

( X j m a f l c , , ) 
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Mission in Athen Weisungen, ^ 
grtechisch.türkischen Angelegenheitbetreffend. Wenn 
(Ich auch bic Opposition olle £DJüf)e giebt ju ver-
b r ? i t ? n , d a ß bi73lnorb..nngen, welche Fürst Me.ter. 
«ich in dieser Beziehung getroffen, vom griechischen 
Cabinette nicht angenommen werben konnten, so 
können wir boch wieberbolt mit Bestimmtheit de« 
Haupte», daß die griechische Regierung (ich vertrau. 
enSvoll der weisen Einsicht beö Fürsten Metternich 
unterwirft, und baß bie Ausgleichung bieseS inter-
nationalen ZwisteS näher ist, alS man eö selbst in 
Athen und Konstantiiiopel glaubt. Heute Abeub 
geht dasselbe österreichische Kriegödampsschiff in 
außerordentlicher Senbuug nach KonstantinoPel ab. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 7. Juli . Dieser Tage 

lann^en l)icv von -ber cn ^ouptflcibt \)oiu 
3 Hiili batirte Depeschen an, welche bie griechilch-
türkische Differenz betreffen sollen. Gleich »ach An-
kunft berselbei, halte ber österreichische InternuntuS 
eine lange Unterrednng mit bem NeiS-Efendi. ES 
beißt, ber Sultan habe sich bie Enischeibung bieser 
Sache selbst vorbehalten, unb ba ihm die Eommu-
nicationeu auS Athen noch nicht vorgelegt würben, 
so kann über ein bestimuiIeS Ergebmß in biesem 
Augenblick nicht berichtet werben. 

Die Ratification beS turkisch.persischeu Trakiatö 
ist von Seilen deö Großherrn bercitü erfolgt. M a n 
glaubt, das durch ben Traktat begründete gute Ver-
nehmen mit Persien werde von Dauer sein, da man 
sich zur Schließung dtssclben m den Uiiterhand-
lrnigni nicht übereilt Hat und die Bcsti »nuinge» beö 
TraktaiS nur nach ver reifsten Ucberlegiing ange-
nonimen »vorden sind. ' 

Der alle Tahir Pascha, der durch seine Energie 
bekannte ehemalige Groß-Abmiral der oSmanischen 
Flotte, ist zu», Pascha vou Bosnien, der uiibotmä-
ßigsten, unruhigsten Provinz beS türkischen Reichs, 
ernannt worden. M ^ n kofft, eü wcr^e der eat-
schlösse»?» Konsequenz snucS Charakters gelingen, 
die Wildheit ber Muselmänner jener Provinz unb 
ihren Haß gegen bie christliche Bevölkerung einiger» 
maßen zu banbige». 

Der Groß-Äbmiral Mchweb Ali Pascha ist auf 
bem Punkt, mit einem auS fünf Linienschiffen, fu»f 
"Fregatten und einigen kleinen Fahrzeuge« bestehen-
ben Geschwater bie gewöhnliche Nundrei.se im Ar» 
cDipelagitJ zu unternehmen. 

Ter Sultan hat bem Klavier-Virtuosen Franz 
?iSzt ten Großherrlichen Vcrbienst Qrben verliehen. 

A e g y p t e n. 
Neulich hatte Mehmeb Ali plötzlich den Befehl 

gegeben, daß die ganze eingeborne Bevölkerung von 
Meraabrieu, weß SianbeS anch immer, zu benBe, 
festignngcarbeitt» verwenbet werben solle. Die 
Ursache bieser nur momentanen Zornanfwallnng 
war folgenbe: Er hatte 40 Zöglinge auS verschie-
benen Familie» aussuchen lalje», bie auf seine Kosten 

in Paris erzogen werden sollten. D a erfuhr er benn 
zu seinem großen Aerger, baß mehre frembe junge 
Leute auS ber Hefe deS Volkes von ber Stabt unter-
geschoben worben waren, inbem bie Eltern sich bie« 
seS Kunstgriffes bedienten, um iHreK'uder von bem 
Laube ber Ungläubigen fern zn halten. Wüthend 
ließ er bie Sunder vor sich bescheiben, fuhr sie auf 
baS Heftigste an, erklärte, sie feien nicht besser alS 
baö liebe Vieh, unb barnm wolle er auch, baß sie 
bem Vieh gleich arbeiten. Echt orientalisch ließ er 
aber bie anbern Einwohner initbilpen. Er hat ben 
Befehl nun znruckgcnomme». 

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

Das norbaineiikaiiifche Gesetz über bie Einwan» 
'dernng ber Armen wirkt gräßlich. I m Hafen von 
Boston liegen allein inebrere Schiffe mit einigen 
tansenb Armen, für welche bie Capitäns keine S i -
cherheit leisten können. DaS Sch i f f s f t ebe r , eine 
Ar t TyphnS, wüthet unter ben armen Menschen, 
unb bie vollgepfropften Schiffsräume, schlechte Le« 
benSmittcl unb eleube Nahrung noch ehe bie Leute 
aufS Schiff kommen, scheine» baran Schulb zu sein. 
Bereits regt sich ber WohlihätigkeitSsinn ber Bosto-
ner, biesen Armen eine Hülfe zu gewähren, wenn 
baö Gcsetz auch nicht erlaubt, sie aufznnehmc». 
Die Krankenhäuser sinb an ben Küsten mit kranken 
Einwanberern überfüllt. IebenfallS wirb man baö 
24 Fnß-System., als Nanmgebunq für jede» Passa-
gier, wahrstlieinlich sorlbehanpten; die Habgier ber 
Schiffer mehrt sich, ja ubertrifft fast in allen Fällen 
die Sklavenhändler. M a n darf cS ben Bremern 
nicht eben für einen guten AnSweg anrechnen, baß 
sie bie Emigrant?» nach Canaba ( S t . Lorenzstrom) 
senben, ba sie^ von bort mit wenige» Kosten nach 
dem Westen vorbringen können. Bald wird man 
in Eanada diese Einwanderung Hinbern, wenn sie 
Krankkeiten mitbringt, die von Ueberlabung beS Zwi. 
schcndecks herrührten. 

C h i , , a. 
P a r i s , 20. Juli. Eine gestern der Regierung 

zugekommene telegraphische Depesche anv Marseille 
melbet auS M a l t a v o m 1 3 . J u l i die Ankunft 
einer ostindischen UeberlaiibpostanSKalkutta vom 
12. I u u i . Die Nachrichten ans E a n t o n reichen 
bis zum 23. M a i , aus H o n g - K o n g biS zum 25. 
M a i . Ju Canton lagen die Geschäfte ganz banie» 
der; baö Geld war knapp; Kijing wurde durch 
Zusammenrottungen von Unzusnebenen bedroht baß 
sein Hauö niebergebrannt werben würde, wenn er 
daö vou den Briten verlangte Terrain abträte: 
bie Umgebungen ber Faktoreien waren niemals so 
wenig sicher; man sah einer neuen Erpebition ae, 
gen -Canion enlgege« unb glaubte, baß Ä,-blutiger 
als b,e erste fein werde; der „Pluto" war nicht 
weit von den Faktoreien stationirt und der „Scout-
Halte den Befehl erhalten^ sich Canton sĉ  viel wie 
mögllch zu nähern. 
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M i S e e l l e n . 
Als in Deutschland die Bereitung einer Art 

Baumwolle aus Tannennadel» eindeckt wurde, 
wünschte die Livländische ökonomische Gesellschaft 
in den Besitz eines für Rußland so nützlichen Ge-
heimnisses zu gelangen. EL ist nun Hrn. Stremme, 
Professor der Architektur a» der Dorpater Univcrsi-
tat gelungen, dieses Geheiinniß aufzufinden, und 
die Proben von Waldwolle, die er geliefert hat eig-
nen sich vollkommen zu Pferdedecken, Tcppichen und 
Matraze», zumal in Hospitälern, da ihr Harzgeruch 
alleö Ungeziefer entfernt; am wichtigste» aber ist, 
daß sich aus diesem Material dicke Pappe zu D a , 
cher» lind grobeS Packpapier bereiten läpt. 

Außerdem hat Hr . Stremme, der mir unabläf-
sigem Eifer die Chemie und Physik auf die Land» 
wirthschaft anwendet, ein Präservativ-Mittel gegen 
die Krankheit der Kartoffeln entdeckt. Ferner ein 
Mi t te l znr Reinigung des Oelö, ohne Schwefelsäure, 
eben so hat er eine neue Art Glasmalerei und eine 
dem Schießpulver ähnliche vegetabilische Substanz 
entdeckt, die alle Eigenschaften der Schießbaumwolle 
besitzt; endlich beschäftigt er sich schon seit länger 
als einem Jahre mit dem Ri|)c einer Dampfma, 
schine, bei welcher weniger Dampf und folglich auch 
weniger Breiinmaterial alö bis jetzt der Fall w a r , 
erforderlich ist. ( S t . Pet. Z t g ) 

DaS „politisch-praktische Wochenblatt für Meck-
lenburg" enthält folgende Notiz: „Für das Der-
ständniß der beiden sogenannte» Ecandal-Prozesse, 
welche gegenwärtig daS Publicum von ganz Paris 
lind von Frankreich beschäftigen, ist vielleicht nicht 
lininteressant der persönliche Zusammenhang zwi. 
schen den Betheiligten, der bisher in keinem öf-
fentlichen Blatte hervorgehoben ist. Herr Pel-
lapra, der in dem Cnbiöreö'schen Prozesse alö 
Zwifchenperfon (Kuppler) figurirt, ist nämlich der 
Schwiegervater des Prinzen v. Chimay. D ieMnt te r 
dieses Prinzen v. Chimay fdessen pompöse Genealogie 
fm ^I innnae de Gotha auf alle Kenner den lustigsten 
Eindruck macht) ist aber jene berühmte Therese de Ca-
barruS, welche während (vor?) ihrer ersten Ehe mit 
Hrn . Tallien mit dem nachmals vom Grafen Girardin 
adoplirten Emile S t . Marc Girardin niederkam." 

Die freie G e m e i n d e zu K ö n i g s b e r g veran-
staltet vierwöchentlich sogennmue Viebcö- oder Brn-
Vermähle, nach Art der ursprünglichen Agapen, bei 
denen den Anwesenden gni,m,hüi graue Erbsen, 
Schweinebraten nnd Wein gereicht wird. Die Ko-
ste« werden durch Snbscriptio» gedeckt, zu der Je-
der «ach Kräften beisteuert. Das letzte Brudermahl 
fand am 7. Jul i unter dem Vorsitze des Eandidaten 
Ender statt, der die dabei vorkommende» Gebete 
und Reden hielt. 

Nochen aus dcn fiirrl)ru-ßüd)cni Dorpa t 's . 
( Ö c t r t l l f t c : S t. I o h a n » i S - K i r ch e: des Ober-

fecretaire A. I . W e y r i cl> Tochter Leopoldine 
Henriette Charlotte.— S t . M a r i e n - K i r c h e : 
des Kreisrichters v. Brasch Sohn Arwed Eon-
rad Magnus. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s * K i r c h e : der 
Kaufmann Franz Georg F a n r e mit Leoutine 
Amalie B o n t e m s aus W a l k ; der Mi l l ta i r -Arz t 
zu HelsiugforS Alexander L a u r c u t y mit Anna 
Dorothea Lenz. — S t . M a r i e n - K i r c h e : der 
Schneider Carl Z i r k e l mit der Wittwe Mar ie 
Elisabeth W i l h e l m s o n . 

G e s t o r b e n e : S t . M a r i e n - K i r c h c : FranLouise 
Mar ie B e h r e n s geb. Kublbach, alt 46 Jahr. 

W e c h s e l « u n i l l » c l d - ( J o u r s { im 1 8 . J u l i 1 Ö 4 7 . 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . , . « 
„ Hamburg 

Staats-Papiere 
Cg Uro. Iiiscri|itioiieii . . . « 
Cg Metall. S.-M 
5g dito t . u. 2 Ser. . . . . 
3 it 4 . . dilo 
4§ dito Hope 
4g dito St iegl i tz 
Polnische Loose 1 Aul« . . . 

dito dito 2 Aul. . . . 
Livlundisclie Pfandbriefe . . • 

dito Stieglitzische dilo . . . 
Curlütid. Pfandbriefs, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito . . . . . . 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

St. Pctbg. 

193* 

80 
73J 

Rigs t 

3813 

108 
102» 

94} 

101£ 
1004 
101 
100j 
100 

90 

ji 

i ä 

G e t r a i d c - P r c l s e i n I t c v a l R G c t r a i d o « P r c i s c i n R i g a 

vom 5. bis zum 11. Juli 1847. 

W a i z e n , Hiesiger, pr. 1 Tscliotwerfc 

dito Kuiländischer , , „ 

Roggen, liics. Pfd. „ „ 

uit. von rra. „ 

Gerste , grobe . • i» » 
dito feine . . . ' *9 ,1 

M a l z , nach Qualität . „ „ 

Hafer . . ^ 

Xembrannt^ei l l , 50g nach G&to pr. Eimer 

ii 

ir 
>> 

ii 

ii 

77 

Si lber-Münze. 

IIb. 
n 

Kp. 
50 

CO 

Rb 
11 

Kp. 
50 

ro 

47 

88 

am 16. Juli 1847. 
Silbor-M&lizta 

W a i z e n . . 

Roggen . . 

Gerste . . . & IG 

Hafer . . . 5 2 0 

Waizenmeli l . . . . 

Gebeuteltes noggenmeli l 

Grobes Hoggeumehl . . 

Komb rannt w e i n , j Brand 

dito ? , , 

k 10 Tscbetwert pr. L a s t 

k 15 ,, ,, ,, 

ii i» >» 

Nb. K? Hb. Kp, 
150 . -

100 -105 -

pr« Kulle 

pr. F a s i 

n ii ii 
pr. Tschctwerik 

3m Namen deö General-Gouvernements von Liv-, Esth- Censor 
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i n t e l l i g e » N eh v i df> t 0 tu 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von dc.n Livländischcn Domaincnhofe wird 

deSmittclst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
weaen Einführung einer militairischen Forstwache 

die uurcn näher bezeichneten zwei Landstücke der 

jetzigen Buschwächtcr deö i.» Dorptschen Kreise und 

Ecköschcn Kirchspiel belegenen publ. Falkcnauschcn 

WalvcS zur Pacht vom 1 . Januar 1 8 4 8 ob auf 

6 Jahre abgegeben werden sollen, und sind zu 

diese», Lehufe die Torge beim Livlandischen D o -

mainenhofc auf den 9 . und 1 5 . September d. I . 

und die vorläufigen Torge bei der Dörptschen 

Oeconomie - BezirkSverwalmng auf den 2 0 . und 

2 5 . August d. I . zur gewöhnlichen CitzungSzeit 

anberaumt worden. 
1 ) Die Gesinde: K u r r e f a a r e J u r r i , nebst 

den darauf befindlichen Gebäuden, hat 3 Tcssätincn 

3 2 0 2 Quad.-Faden Ackerland, 6 Dess. 5 5 5 Q . - F a d . 

Buschland, 9 Dess. 8 2 O..-Fad. Heuschlag, 4 0 Dcff. 

6 5 Q - - F . Jmpedimente; Geldwert!): S T h l r . 2 6 G r . 

2 ) Die Gesinde: L e p p i k o w c l j a C h r i s t i a n , 

ohne Gebäude, hat 5 Dess. 5 2 2 Q . - F a d . Ackerland, 

1 1 1 0 Q.»Fad. Buschland, 9 Dess. 1 7 8 0 Q . - F a d . 

Heuschlag, 14 Dess. 5 2 3 Q . - F a d . Jmpedimentej, 

Geldwert!): 8 T h l r . 
R i g a , den 1 7 . Jul i 1 8 4 7 . 

EouvnmtS.-Forstmeister Obrist Baron Uerkull. 
JuliuS Baron Uerküll, Seer. 

V o n Einem Edlen Rathc dieser S tadt wer-

den diejenigen, welche die an dem hiesigen Cen-

t ra l -Hoöpita l -Gebäudc im Laufe dieses Sommers 

auszuführenden, auf 1 3 2 R b L 5 5 ßop. S . - M . 

veranschlagten Reparaturen zu übernehmen Willens 

und im Stande sind, hierdurch aufgefordert, sich 

zu dem . deshalb auf den 28sten Ju l i d. I . an-

beraumten T o r g - , so wie dem alSdann zu be-

stimmenden Peretorgtermine Vormittags um 1 2 

Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzu-

finden und ihre Forderungen zu verlautbaren. Der 

betreffende Neparaturanschlag ist in der Rathö-Kan-

zellci zu ersehen. 2 
Dorpal - Rathhaus, am 1 7 . Ju l i 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A . I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe dieser S t a d t wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge Auf» 

tragS EineS Livläiidischtn HofgerichtS daS zum 

Nachlasse der verstorbenen Frau Lieutenantin M a r i a 

Elisabeth Fischer, geb. BloSfeldt gehörige hierselbst 

im 3ten Etadttheile sub N o . 4 4 belegene Wohn-

haus öffentlich verkauft werden soll, und werden 

demnach Kauflicbhaber aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 23sten September 1 8 4 7 anbe-

räumten T o r g - , so wie dem alSdann zu bestim-

inenden Peretorgtermine Vormittags um 1 2 Uhr 

in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufin-

den und ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 

und wegen des Zuschlags die weitere Verfügung 

abzuwarten. i 

Dorpa t -RathhauS, am 3 0 . Juni 1 8 4 7 . 

Im Namen und von wegen EineS Edlen 
NatheS dieser Stadt: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sccr. A. I . Weyrich. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Die Russische Feuer - Assceuranz - Compagnie, 
welche ein 20jahrigcS Privi legium, nämlich vom 

2 7 . Jul i 1 8 2 7 , bis zum 2 7 . Ju l i 1 8 4 7 besitzt, 

hat, nach den A l l e r h ö c h s t bestätigten Statuten, 

die Erlaubniß erhalten, auf unbestimmte Zeit und 

ohne ausschließliche Rechte, daS Geschäft fortzu-

führen, unter dem Namen „ R u s s i s c h e F e u e r -

Assecuranz - Compagnie, gegründet 
im Jahre 1837.« 

Dieser Compagnie, deren baarcs Grundkapital 

vier Mill ionen Rubel Silber beträgt, ist daS Recht 

zugestanden, im ganzen Russischen Reiche Versiche-
rungen auf Eigenthum, welcher Art es auch sei, 

anzunehmen. — Die Verwaltung der Compagnie 

beehrt sich, bevor die Statuten derselben gedruckt 

und dem Publico bekannt gemacht find, hiermit 

zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, daß nach 

Ablauf des Termins der Privilegien a ls am 

2 7 . Ju l i 1 3 4 7 dieselbe Versicherungen jeder Art 

im ganzen Russischen Reiche annehmen wird und 

zwar mi t einer Verminderung der Prämie von-
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wenigstens 10 Prozent, gegen diejenige, welche 

in den am 2 3 . Juni 1 8 2 7 Allerhöchst bestätigten 

Statuten bestimmt worden. Außerdem werden die 

Assecuranj-Dokumente (Policen) so wie die Assecu-

ran;-Tafeln unentgeltlich ausgegeben und die Be-

schreitungen , Taxationen und Plane für neu ein-

kommende Versicherungen ohne irgend eine Zahlung 
von Seiten der Versicherten angefertigt werden. 

S t . Petersburg, am 1 2 . Juli 1 8 4 7 . .1 

D ie Rechnungs - Debitoren deö F . W . Wege-

nerschen und Blockschen Nachlasses fordere ich hier-

mit auf, binnen 4 Wochen a dato an mich oder 

den Herrn Agenten Carl Korolkiewicz Zahlung zu 

machen. Nach Ablauf dieser Frist werde ich, ohne 
fernere private Mahnung , wider die Saumigen 

s o f o r t gerichtliche Klage erheben. 3 
D o r p a t , am 17. Juli 1 8 4 7 . 

I n Vollmacht der resp. Herren Curatoren: 

Advocat N . Politour. 

Ich zeige hiemit a n , daß ich im Hause deö 
Herrn Sccrcrair v. Böhlendorf dem Schrammschen 
Haust gegenüber, wohne und der Unterricht in 
meiner Anstalt am lsten August wieder beginnen 

wird. .ß. E truve. .2* 

Der Unterricht wird in meiner Schule am 

4 . August wieder beginnen. Eltern oder Ange-

hörige, welche die Absicht haben sollten, Knaben 

zu mir in die Schule oder auch zugleich in Pen-

sion zu geben, ersuche ich, einige Tage vor diesem 

Termine mich davon in Kenntniß zu setzen. 2 

G . Muyschel. 

M a n wünscht in einem guten Hause Pensio-

nairinnen gegen ein mäßiges Honorar aufzunehmen. 

Wo? erfährt man in der Schünmannschen Buch-

druckerei. 2 

DaS HauS deS Herrn General - Adjutanten 

von Knorring bei der Universitär ist vom lsten 

August an zu vcrmicthcn; die Bedingungen erfährt 

Man daselbst beim Hallsaufseher H . Mül ler . 

Einem verehrten Publikum wird hiemit die 

Anzeige gemacht, daß am Donnerstage den 24sten 
und am Sonntage den 2 7 . Jul i Im Saale der 

Bürgermusse von den Eleven deö Herrn 
Domenico Rosfetti/ Balletmeifters 
aus Genua, große Vorstellungen 
gegeben werden, worüber die Afsichen daS Nähere 
mittheilen werden. 

Ein in seinem Fache gut bewanderter Käse» 

fabrikant sucht um eine Vlehpacht nach, von der 

er täglich wenigstens 8 0 bis * 0 0 Sto f warme 

Milch erhält — oder unter annehmbaren Bedin-

gungen ein Engagement. Hierauf Reflectirende 

belieben sich zu melden bei 2 

I . R . Schramm. 

MnW Ich bin gesonnen, mein ganz gut erhal-
l i t lM tenes. in der besten Lage der Stadt VVe-
s e n b e r g belegenes Iiaus nebst einer vollständig 
eingerichteten B ä c Ii er e i , entweder zu verkau-
fen oder auch zu vennietlien. Der nähern Aus-
kunft wegen haben die resj>. Interessenten sich 
an mich selbst oder an den Herrn Revisor Bir-
kenbaum in W e s e n b e r g zu wenden. 1 

W ü h e l m i n c J a c o b s o n « , 
Bäckers -> Wittwe. 

Ä u f dem Gute Kersel bei Fellin ist eine be-

stellt gewesene Kühntenzer doppelläufige Flinte für 

3 0 Rbl. S . und ein ganz neuer sauberer Bade-

schrank mit vollständigstem Sprüh - Apparat für 

4 0 Rub. S . käuflich zu erstehen. i 

Abreisende. 

Dütsch verläßt binnen 8 Tagen Dorpat. 3 

Eduard Reyhcr wird Dorpat verlassen. 3 

Schornsttinfegergesell Gust.Bock verläßtDorpat.3 

Gertrud Klein wird Dorpat verlassen. 2 

Christian Kahn wird abreisen. » 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorjiat 8z Rbh S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei üerUe-
«iaction oder In derBuch-
dvucfcerei von S c h ü n-
w a n u * s Wittwe ent-

D ö r p t f c h e L e i t u n g . 

m S 9 . 

richtet; von Auswarti 
gen bei demjenigen Post-
coniptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
stellen wünschen. Dio 
Insertions-Gebiihrcn für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4 .̂ Kop. S.Of. 
für die Zeile oder deren 

Kaum. 

Freitag 23. Juli s 8 4 7 . 

ffs-Redac t i o n befindet sich in der nigisclien Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen Ilause unweit der 
Die Zeitung - Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schhnmannschen Buchdruckcrei. 

i n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : S t . Petersburg. — Aus länd ische Nachr ich ten : Frankreich. — England. — 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 19. Juli . Befördert sind 

uon den Schüyenbataillonen: vom Kaukasischen: 
-um Cavitain der Stabscapitain V l e t i n g h o f f , 
tum Lieutenant der Fähndrich B e c k m a n n ; vom 
dftttr aw Lieutenants die FähndnchS G r l n n e r 2 , 
W i n t e r und K r a b b e ; vom 3ten: zum Lieutenant 
der Fähndrich D e r f e l d » ; vom 4ten: zum Eapitau, 
der Staböcapilain S a l b e r g , zum StabScapttain 
der Lieutenant K r e m er , zu Lieutenants dieFähnd-
richö: L u u d m a r k , S c h l e i f e r und v o n S c h a n z ; 
vom 5leu: zum Major der Capitain K n i p e r , zu 
CapitainS die StaböcapitainS K l o t v o n I ü r » 
g c n ö b u r g 2 und 3 , zum Lieutenant der Fähnd-
rich B r e m e r ; vom 6ten: zum Capitam der Stabs, 
capitain v o n Becker, zu Lieutenants die/Fähnd« 
r L ö R i c h t e r , v o n Essen, R u t h ^ n d ^ o n 

^ ^ A u f Vorstellung S r . Erc. deö Hrn. F.nanz-
uttnisterö haben S e . M a j e s t a t der K a i s e r dle 
ver Stadt Neval im Jahr 1L26 Allergnadlgst zu-
erstandene Unterstützung, der zu Folge dlesr Stadt 
derechtiat wurde, 10 Prozent von der gesammten 
revalschen Zolleiunahme zu beziehen, abermals auf 
6 Jahre, nämlich biö zum 1. Januar 1851, zu ver-
längern geruht. 

J a h r e ü s i t z u n g der N e i c h ö k r e d i t a u s t a l t e n . 
( s c h l u ß . ) 

Ich wende mich nun zur Uebersicht der Rech, 
nunarn>der Neichökreditanstalten: 

ReichSschnldentilgungS,Kommission. 
I m Lauf deS Jahreö 1846 wur-

den in daö NeichSschuldeu-
buch eingetragen: 

Bei den Verwahrnngökassen zu ver> 
schiedeuen Unternehmungen ent-
lehnt 3,161,000 Dl. 

An Terminschnlden ausgezahlt: 
in Holland. Gulden 1,437,000 fl. 
in Silber 1,032,800 9i. 

21 n nicht Termin habende» Schulden 
«n Silber 1,018,3009*. 

Nach diesen Veränderungen war 
der Bestand der Schulden zum I . 
1347 folgender: 

te rminschn lden: 
A u s w ä r t i g e . . . . in Holl. Gulden 66,836,000 fl. 
I n l ä n d i s c h e . . . . in Si lber. . . . 52,407,760 R . 

N icht T e r m i n h a b e n d e 
S ch n l den 224,489,000 N . 

Zusammen in Silber 315,084,200 R . 
Zur Tilgung der Schulden hat die 

SchuldentilguugSkommission im 
I . 1846 erhallen, mit Hinzufü« 
gung der Reste früherer Jahre 26,142,300 R . 

Diese ganze Summe wurde 
zum Brhttfe der Termin» und 

. nicht Termin habenden Schul« 
' den verbraucht und zum Til« 

gungökapital geschlagen. 
Zur Auszahlung der permanenten 

Renten verblieben zum I . 1847 3,346,900 
Bestand deö T i l g u n g s f o n d s : 

Für die 6g und die Iste und 2te 
68 Anleihe 40,017,100 

Für die 3le und 4tc og 127,300 
Für die 4g Anleihen 257,600 
TaS Reservekapital besteht in . . . 6,156,000 

N e i c h ö - A s s i g n a t i o n ö b a n k : 
Zum I . 1846 waren Assignationen 

im Umlauf 187,834,040 
Davon wurden in KredilbilletS nm« 

gewechselt 70,762,820 
Demnach blieben im Umlauf zum 

I . 1847 117,121,200 
N e i c h ö - L e i h b a n k : 

Die Kapitalien dieser Bank bestan-
den unter verschiedenen Benen» 
nungen zum % 1847, i n . . . . 13,973,500 

Darunter daS Reservekapital 
. von 5,761,600 N . 

Zum 1 .1846 waren im Umsatz Ein-
lagen; 207,260,900 

I m Lauf deS Iahrö kamen dazu. . 45,023,800 
Zurückgezahlt wurden 33,714,800 



Sin Zinse» würben ausgezahlt . . . 673 ,385 
und die nicht in Empfang genom-

menen zum Kapi ta l geschlagen. 8,342,509 
Blieben im Umsatz zum I . <847 . 222,342,400 
D a r l e i h e n waren bei verschiede-

nen Kronöbehörden, Gesellschaf« 
ten und Privatpersonen auSste-
hend zum I . 4846 214,874,800 

I m Laufe desselben Jahrö wurden 
neue Darleihen ausgereicht und 
für frühere dir Termine ver-
längert 24,472,600 

Einbezahlt wurde Kapi ta l 9 ,270,200 
Zum I . 1847 waren an Darleihen 

ausstehend 230,077>200 
Als Hypothek haften: 

Landgüter mit 623,213 Seelen. 
H ä u s e r . . . . . 1,008 
Fabriken u . M a -

unfakturen. . 83 
Reiner Gewinn deö JahrS 1846. . 4 ,827,700 

R e i c h ö - K o m m e r z b a n k : 

D a s eigne Kapi ta l dieser Bank be-
trägt 8 ,571,428 

Reservekapital zur Deckung von 
Verlusten. 1 ,983,627 

Eingetragen waren zum 1 . 1 8 4 6 : 
Zum Tranöfcrt 124,727 

Auf Zinsen gegebene Kapi ta l ien . 425,719,030 
Dazu kamen im Jahr 1816: 

Zum Tranöfcrt 26,846,110 
Auf Zinsen gegebene Kapi ta l ien. 45,175,062 
Zurückgezahlt und transferirt wur-

den 26,283,639 
Zinstragende Kapitalien zurück, 

gezahlt . . . . « i « • « • « « * 39,964,431 
Verbleiben znm Jahr 1847 

Einlagen: 
Zum Tranöfert . 687,197 
Auf Zins gegebene Kap i ta le . . . 130,929,651 
2 » Wechseln wurden diökontirt . 21,540,245 
Ausgegeben gegen Unterpfand von 

M a a r e n , Baukbilletten, Obl i -
gationen, landwirthschciftlichen 
Erzeugnissen und Vorschüsseauf 
Hypothek liegender Gründe 
fvomKiewschen Bankkomptoir) 3 ,479,273 

Aus Quittungen der Altaischen 
Bergverwaltung 6,032,685 

Gewinn 582 ;3 I6 
D e p o s i t e n - K a s s e : 

Zum Jahr 1846 waren Deposi-
tenbillete im Umlauf f ü r . . . 8 ,592,720 

Gegen bki der Kasse präsentirte 
Billete wurde in. klingender 
Münze und . in Kreditbillets 
ausgezahlt 4 ,213,049 

Somi t bliebe» zun, Jahr 1847 
im Umlauf 4 ,379 ,671 

o V o n R e l c h S k r e d i t b i l l e t e : 
I m 3 1846 wurden Reichskredit-

billeie in Umlauf gesetzt: 

Gegen eingegangene Asflgnationen 20,201,648 
GegenEinlagen in klingenderMünze 19,740,870 
Gegen Depositenbillete 4 ,197,316 
Gegen zum Umtausch gebrachte 50« 

Rubel-Kreditbillete vom Jahr 
1841, d. h. den Verwahrnngö» 
kassen und der L e i h b a n k . . . . 2 ,060,250 

Gegen Kupfermünze, welche bei 
Auszahlungen beim Umwech-
seln von Assignationen, in Kre-
ditbillets umgesetzt wurde. . . 15,000 

3 m Ganzen sind an Reichskredit-
billeten im Umlauf zum 3ahr 
1847 für 226,167,589 

D e r Einwechstlungsfotid bestand 
zum 3ahre 1846 in klingender 
Münze und in B a r r e n , i n . . 86>812>363 

Dazu kamen im 3ahr 1846 . . . 23,938,186 
D a v o n wurde in klingender Münze 

für eingegangene Kreditbillete 
ausgegeben 9 ,463,071 

Demnach beträgt zum 3 . 1 8 4 7 der 
Einwechfelungöfond in klingen-
der Münze und in B a r r e n . . 101,287,478 

57 
V e r w a h r u n g ö k a s s e u : 

50 D i e biö zum 3abr 1847 den Ver« 
Wahrungskassen anvertrauten 

— Kapital ien betragen 373,388,488 
— D i « Kassen besitzen an ausstehen« 

den Schulden bei verschiedenen 
54 Behörden und Personen . . . 370,330,566 
90 Deposit« wurden eingetragen . . 69,726,277 

Zurückgezahlt * ) 74,428,852 
72 A n Darleihen ausgegeben . . . . 31,566,901 

F ü r zurückgezahlte Darleihen em-
3 2 pfangen 40,565,216 

Zum 3ahre 1847 blieben als H y , 
pothek verhaftet: 

8 2 Lieg.Gründe mit 5,243,589Seelen. 
58 'Steinerne Häuser . . 476 
69 Reiner Gewinn 2,109,748 

D a s eigene Kap i ta l der Findel-
Häuser in Gebäuden und Geld 
beträgt 43,425,657 

Davon gehören den ihnen zugeord« 
ilcten Anstalten 15,803,096 

90 I n den S p a r k a s s e n waren zum 
Jahr- 1846 an Einlagen in 

— Umsatz 133,737 
84 I m Jahr 1846 wurden eingelegt 537,947 

Davon zurückgezahlt . . . . . . . 322,089 
Zum I . 1847 bleiben in Umsatz. 666,012 
Die Zahl der an die Deponenten 

gegebenen Büchlein ist 9004. 
D i e K a m m e r » d e r a l l g e m e i n e n F ü r s o r g e : 
I m Lauf deö Jahrs 1846 wurden 

eingetragen 12,533,87^ 
-Zurückgezahlt 9,956,278 80 

* 1 A n w . Die Summ« der 
enthält die den Deponenten fü r 
abfolgten Zinsen. 

mrückgejählten Einlagen 
verflossene Termine ver. 



Zum 1 . 1 8 4 ? blieben im Ganzen Rbl . K . 
im Umsatz 49,602,198 18 

I m I . 1846 wurden neue Dar -
leihen ausgereicht und für frü-
bere der Termin verlängert . 9 , , 0» ,222 SS 

A n Kapi ta l wurde gezahlt. . - . . 5,914,520 59 
An Zinsen und andern Einkünften 

empfangen und nockiausstehend 4,636,180 *6 
Zum Unterhalt der Kammern der 

allgemeinen Fürsorge und der 
tbnen untergeordneten Anstal-
tcn wnrden v e r w e n d e t . . . . 4 ,329,287 2 

Neiner Gewinn 218,050 14 
D a ö eigene Kapital der Kammern 

besteht in 13,456,013 62 
Sonach besitzen die Verwahrungö. 

lassen, die Leih« und die Kom-
merzbank und die Kammern 
der allgemeinen Fürsorge zu« 
sammen im Jahr 1847: 

Eiqeneö Kapita l . . 83,948,096 46 
(Anlagen. ,» 607,923,874 76 
und Darleihen (mit Einschluß deö 

Wechsel-und Waarendiskonto) 693,768,822 57 
I m Ganzen wurden im I . 1846 

Deposits eingetragen 173,379,018 90 
Zurückgefordert 163,064,392 12 
Mi th in mehr eingetragen 10,314,626 78 

Aus dieser kurzen Uebersicht wird man ersehen, 
daß die Geschäfte unserer Kreditanstalten einen glück-
lichen Fortgang haben. T e r unter dem Allerhöch-
sten Schutz uusers erhabenen Monarchen stets zu» 
nehmende Umfang des Handels und der Industrie 
5rägt ebenfalls viel zur Vermehrung der Umsätze 
der Kreditanstalten bei. ( S t . Pet. Ztg.) 

A u d l ä t t v i f e b ^ N a c h r i c h t e n . 
f r a n k r e i c h . 

( H . E . ) P a r i S, 20 .Ju l i . DieSprache der Journale 
gegen daS Ministerium wird immer heftiger und im 
-weiten Treffen rücken nun dieBrochüren zu 6 SouS 
a n , diese gefährlichsten aller Waf fen , da sie ihreö 
wohlfeilen Preises wegen die bitteren Wahrheiten 
und die schlimmen Revelationen biS in die unter« 
sten Klassen der Gesellschaft verbreiten. Eine ge-
stern ausgegebene Brochure: Les Scandalcs du 
j o u r , verdient erwähnt zu werden, da sie zeigt, bis 
zu welchem Grade von Kühnheit die Sprache der 
Presse der Schwäche und Unsicherheit des Ministe« 
riumö gegenüber, gestiegen ist. T e r Verfasser ist 
H r . Georgeö Dai rnvael l , der die vielen Brochüren 
gegen Rothschild geschrieben hat , deren einige auch 
ln's Deutsche übersetzt worden sind. Seine neueste 
Brochure säugt mit folgenden Worten a n : N u r 
zwei Epochen können mit der nnsrigen verglichen 
werden, die Regentschaft und daö Ende der Regie-
rung Ludwigö X V . Damals wie heute waren 
die Laster an der Tagesordnung, und die Klassen 
die sich die „höheren" nennen, trotzten schamlos der 
Schande und dem Scandale. Damals wie heute wur« 
den die höchsten Personen angeklagt und verkündigten 
sich nur damit, daß sie auf ihre Wappenschild? zeigten, 

— wie heute benannten sie ihre moralische Fühl , 
losigkcit mit dem Namen: Würde. Eine schöne Würde 
in der That , die sie unwürdige Dinge begehen ließ 
und ihnen die Gewalt gab, nicht darüber zu crröthen. 
Aber alle diese verderbten großen Herren des acht^ 
zehnten Jahrhunderts scheinen in nnsercn bürgerliche» 
Herren, in unseren plebejischen Ercellenzen, in unseren 
baronisirten Wechselmäklern und unseren großen Wu« 
cherern wieder aufzuleben. S i e selbst nennen sich: 
du grnnd inonde, — von der großen W e l t — j a , 
wahrlich sie sind groß durch ihre Unverschämtheit, 
ihre niedrigen Laster, ihre Geschicklichkeit im Spiele 
ihre S imonie , ihre scandalosen Liebeshändel, ihren 
Mangel an Herz und moralischem Gefühle, sie sind 
groß durch Alles, was den Menschen herabwürdigt. 
E in Glück für die Gesellschaft, daß daö Vo lk , — 
die kleine W e l t — alle diese Großen nicht kennt. 
Welchem Schauspiele wohnen wir nicht seit 1330 
bei — giebt eö noch einen Scandal , der unö er-
spart worden ist? Politische und moralische Scan-
dale, wir haben sie alle erschöpft, von den Flinten 
deö Hrn. GiSquet an biö zu dem Verkanfe von 
Theater»Privilegien und Salzminen - Concessionen. 
W i r haben die Ehrlichkeit unserer öffentlichen Deam» 
ten kennen gelernt. Und doch weiß man nicht AI» 
leS. Kennt man die Wahrheit über den Brand des 
Mourillon-ArtenalS, über die Angelegenheit Denier, 
über die Unterschleife in Afrika, über die in Roche-
fort , über die schändlichen Vcrnntrcumigen im Ge-
fängnisse von C la i rvaur , wo in 32 Monaten von 
2000 Gefangenen 300 starben, kennt man alle Ge« 
treihe-Speculationen und die Getreide «Lieferungen 
Rothschilds für Algier und Brest? Kennt man die 
Geschichte des Telegraphen von Marseille und die 
Vertheilung von Aetien an die Mitglieder beider 
Kammern, (Titd alle jene Enthüllungen ergründet, 
die die H H . Girardi», Parmenlier und CublöreS ge-
macht haben? Ne in ! aber H r . Odilon Barrot hat 
cö ausgesprochen: „ES wird Licht — und bald wird 
anch Gerechtigkeit geübt werden." Und wie kommt 
eS, daß alle diese Scandale, diese Jnfamieen, diese 
Schlechtigkeiten gerade unter dem Ministerium deö 
strengen und tugendhaften Guizot stattfinden? H r . 
Berryer hat von Hrn . Guizot gesagt: er habe den 
CyniSmuö der Apostasie, er hätte hinzufügen können: 
„und der Corruption.« J a , die H H . Guizot und 
Duchatel haben Walpole weit übertroffen und sich 
einen Platz in der Geschichte gesichert, den ihnen Nie« 
mand streitig machen wird. E in meineidiger M i n i -
ster, der öffentlich eine verderbte M o r a l predigt, daö 
ist daö Beispiel, daS dem Lande gegeben wird. Cha-
teaubriand hatte eö prophezeiht, daß die Preßfreiheit 
ein leerer Schall werden würde, die Eeptemberge-
setze haben ihm Recht gegeben. Aber die Reaktion 
begnügte sich nicht damit; von 1830 bis 1840 be» 
schränkte sich die Regierung auf das System der 
Nicht-Jnterventivn und ließ die Völker ohne «Sülfe 
Von 1810 biS 1847 zeigt sich ein F o . «schritt - die 
Regierung mterventirt, aber zn Gunsten der Ty« 
rannei. D i e Regierung, die der Donna M a r i a ge« 
gen ganz Portugal beisteht, die I t a l i e n verläßt, die 
in der Schweiz intervcmreu w i l l , giebt ein Aer« 



gerniß vor ganz Europa. Hr . Guizot hat diese In« 
tervention erfunden und der Intervention in der 
Schweiz halber ward Montebello zum Minister ge« 
macht, der würdige Beschützer des Spionö,Con-
seilS." — I n diesem Tone geht die ganze Brochüre 
fort, zählt alle Scandale, alle Revelationen, alle 
Anklage», alle Corruptionsfälle auf , drängt sie in 
ein abstoßendes Bild zusammen, und schließt mit 
dem Satze: „L'egaliife devant la loi n'est donc 
qu'un va in inot." Und von dieser Brochüre sind 
50,000 Eremplare in den beiden ersten Tagen aus, 
gegeben ivorden — sie wird vielleicht, wie die Bro-
chüre gegen Rothschild, siebenzehu Auflagen erleben 
und wie jene zum Glaubeuö-Artikel deö Volkes wer« 
den. Wollen die gouvernunentalen Optimisten noch 
immer verächtlich sagen: Ccia passern! 

DaS „ I o u r n a l de R o u e u " nnd die R e -
f o r m e sind vor das Zuchtpolizei-Gericht geladen, 
weil sie den Bestimmungen der Septembergefetze 
entgegen, über die inner» Berathungen des Pairs« 
hofeö Mittheilungen gegeben haben. 

Der „ C o u r r i e r f r a u ? a i ö ^ hatte vor Kur-
zem einen Gefellschaftö-Vertrag veröffentlicht, der 
linter den Anspicien des Hrn. Talabot, Schwieger-
söhn deS Handelö-Ministers Cunin-Gridaine, von 
einer Anzahl Capitalisten, PairS, Deputirten und 
Beamte» geschlossen, darauf ausgeht, ganz Algier 
gemeinschaftlich zu erploitiren und sich gegenseitig 
durch Einfluß, Stellung, Amt u. dgl. zu unterstützen. 
Hr . Talabot hat nun den „ C o n r r i e r f r a n y a i ö " 
vor daö Znchtpolizei Gericht geladen und dieser er« 
klär», den Kampf auch vor den Schranken deü >Ge« 
richtö annehmen zu wollen. Es wird also in der 
nächsten Zukunft auch nicht an Scandal mangeln. 
Marquiö v. Boissy sagte gestern in der Pairö-Kam-
met: " M M . HH. , das Unheil, das Sie vor eini-
gen Tagen gefällt haben, daö, welches sie in eini-
gen Tagen, und die, die sie vielleicht später noch 
fällen werden, beweisen, und ich habe »leine Ur« 
fachen dies zu erklären, daß es noch nie eine weni» 
ger ehrliche Regierung gegeben hat, alö die unsere." 

P a r i ö , 22. Juli . Der König und die Kö-
nigliche Familie werden sich nächstens auf Schloß 
En begeben. Der neue Gesandte ver Vereinigten 
Staaten am hiesigen Hofe, Herr Rush, hat dieser 
Tage eine Einladung zur Königlichen Tafel erhal« 
un. Vorgestern wurden die neun arabischen Häupt-
liuge, welche zu einem Besuch Frankreichs aus Al» 
gerien herübergekommen sind, dem Könige in den 
Tuileriec» vom Direktor der algierischen Angelegen--
deiteu, General Grasen Telarne, im Namen deö 
Ktiegsministcr vorgestellt. 

Der Minister des Krieges hat durch einen Ta-
gesbefehl an die Armee bekannt gewacht, daß er 
einen Offizier mit viertägigem Arrest bestraft habe, 
weil derselbe unmittelbar bei S r . Majestät dem 
Könige der Belgier um einen Orden nachgesucht 
habe, während nach den bestehenden Vorschriften 
M>lita»rpersv»en in aktivem Dienste nur durch ihre 
Chefs und durch die Regierung um Decorationen 
nachsuchen oder solche durch dieselben erhallen könnten. 

An einem der letzten Tage fand bei Herrn F . 

Delessert eine Versammlung der Führer der konser-
vativen Partei statt. M a n vereinbarte sich darüber, 
daß man den Austritt des Marschall Soult aus 
dem Kabinet nnd die Uebertragung der ConseilS-
Präsidentschaft auf Herrn Guizot billigen würde; 
so wie auch darüber, daß die Annahme der Ent-
lassung des Handelö-Ministers, Herrn Cuuin-Gri-
daiue, welcher bereitö zu wiederholtenmalen die Ab« 
sicht geäußert, sein Portefeuille niederzulegen, an-
empfohlen werden solle. Die Versammlung soll 
ferner den Beschluß gefaßt haben, ein neues Jour--
nal zu gründen, welches das „Journal deS Debatö" 
in der Vertheidigung deö Ministeriuniö vom 29. Ok-
tober unterstützen solle. 

P a r i s , 23. Juli . Heute Mittag kamen der 
König und die Königin von Nenilly nach den Tui? 
lerieen. Der König führte den Vorsitz in einem 
Ministerrath. Daß die Marschälle Soult und Bn-
geand hier erwartet würden, bestätigt sich nicht. 

Es wird heute für sicher angesehen, daß M a r , 
schall Soult anö dem Kabinet treten, Guizot zum 
Conseilö-Präsidenteu ernannt, der Kriegs«Minister 
Trezel durch Marschall Bugeaud und der Handels-
Minister Cunin-Gridaine durch Muret de Bort er-
setzt werden wird. Diese Modifikationen deö Kabi-
netö sollen angeblich schon nächsten Montag oder 
Dienstag kund werde». Marschall Soult werde, 
wie man sagt, den Titel Connetable erhalten, da, 
mit diese hohe Würde nach seinem Tode ohne 
Schwierigkeit auf einen Königlichen Prinzen über» 
tragen w e r d e n könne. 

P a r i s , 24. Juli . Der M o n i t e u r bringt 
heute die Königliche Verordnung, mittelst welcher 
laut Beschluß der Kammer die Gesetze von, 23. Ja-
nuar und 21. Februar d. I . in Bezug auf die Ein-
fuhr und den Transport von Getraide bis zum 31. 
Januar 18JS verlängert werden. 

Gestern um Mittag fand auf dem Platz vor 
dem Justiz-Palast eine Emeute statt. Mehrere Sträf -
linge wurden öffentlich ausgestellt, und der Haufe 
erwartete, Teste, Cnbiereö und Parmentier unter 
denselben zu sehen. D a er sich getäuscht sah, machte 
er seinem Unwillen in lautem Geschrei Lust; die 
Munizipal-Garde mußte in großer Zahl ausrücken, 
und erst nach einigen Verhaftungen war die Ruhe 
wieder hergestellt. 

Daö Urtheil des Pairöhofes in dein Prozeß 
gegen Teste und Konsorten ist gestern öffentlich in 
Paris angeschlagen worden. Teste befindet sich in 
der Conciergerie noch sortwährend in sehr bedeukll-
chem Zustande; er ist von einer Gehirn-Kongestion 
bedroht, gegen welche aufgelegtes Eis nicht de» 
erwarteten Erfolg gehabt hat. 

Vorgestern verbreitete sich daö Gerücht, daß 
General Cubiereö sich nach Aegypten begeben werde, 
wo ihm ein Kommando in der Armee Mehmed 
Ali'ö angeboten worden sei. 

Montag wird die Kammer ihre letzte Sitzung 
halten und mit Petitionen sich befassen. Am 17. 
August 1846 eröffnet, wurde die Session am 4. 
September vertagt und am 11. Januar wieder er» 
öffnet, wird sie am nächsten 12. August geschlossen 
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werden. S i e würde also 7 Monate weniger 10 
Tage gedauert haben. . 

Pellapra ist zu der nämlichen Strafe verur« 
theilt worden, wie Cubiöres und Parmentier. 
M a n hat allgemein diesen Ausgang vorhergesehen , 
und darum machte diese Verurthellung nur wenig 
Sluffcbcii, . 

P a r i ö . 25. Ju l i . I m Ministerium des Innern ist 
nunmehr daö P rog ramm für^ ie Feierlichkeiten, welche 
an dem 17ten Jahrestag« derJu l , r cvo lu t ion stattfinde» 
sollen, entworfen worden. ES ist dasselbe eine 
bloße Abschrift der Festprogramme der letzten Jahre. 
Zualeich wurde bestimmt, daß bei Gelegenheit die-
seö FesteS wieder, wie gewöhnlich, die Besatzungen 
der Hauptstadt und der Bannmeile verstärkt und 
Verstärkungen von Polizei-Agenten auö den Depar-
tementS nach Par is beordert werden sollen. 

Der Kaiser von Cochinchina hat auf die Kunde 
von dem Ereignisse, welches in der Ba i von Tnrane 
stattgefunden, ein Edikt erlassen, welches die Bezic, 
Hungen zwischen den Europäern und seinem Lande 
regelt. Den Europäern soll eö fortan nicht gestal-
l t sein, die cochinchinesischen Küsten zu betreten; 
doch sollen dieselben an ihn schreiben dürfen und 
ihm ihre Briefe jedeömal zugestellt werden. 

Nach Privatbriefen auS Algier soll von der 
marokkanischen Gränze die Nachricht eingegangen 
sein, daß Abb el Kader bereitö Unterhandlungen 
mit dem Kaiser Abd er Nhaman angeknüpft habe. 

Auf der Höhe von S t . . Helena ist das franzö-
fische Schiff „ P a l l a d i u m " , von N a n t e s , auf der 
Rückreise von der Insel Bourbon nach Frankreich 
begriffen, auf offener See verbrannt. D e r Scha-
den wird anf 16,000 Pfd. S t . angegeben. 

I n der Champagne versprechen dir rothen und 
weiße» Weine eine» eben so große» E r t r a g , als 
iu den übrigen Theileu Frankreichs. Se i t M e n -
schengedenkcn haben sich i» Betreff deö Weinstockeö 
keine solch» Aussichten geboten, wie in diesem Jahre. 
An 3 Fuß hohen Reben zählt man bis über 30 
T rauben , und wenn die Witterung nur irgend 
günstig bleibt, wird man eine außerordentlich reiche 
«Weinlese haben. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 21. Ju l i . Neulich hielt die Jung« 

I r l a n d - P a r t e i zu Dubl in , welche sich jetzt die "Jrw 
(che Conföderation" nennt, eine Versammlung in 
der Mnsikhalle. Gegen den Schluß der Sitzung 
sammelten sich außerhalb der Halle große Volksmasseu, 
welche unter Pfeifen nnd Grunzen für Jung.Jr land 
in laute Hurrah'S für O'Connell , die Dersvhunugö, 
Halle und A l t - I r l a n d ausbrachen. AlS nun M e a a ' 
her, Mitchell, O 'Gorman Vater und S o h n , so wie 
andere Führer Jung.Jrlandö dir Halle verließen 
um nach Hause zu gehen, wurden sie von den Massen 
unter Geschrei und Schimpfen umring« und gestoßr,, 
Trotz der anwesenden zahlreichen Polizeimannschaft 
wurden die Jung-Jrländer mit Steinen geworfen 
und mit Stöcken geschlagen: H r . Meagher erhielt 
einen H ieb , der ihn zu Boden streckte, und andere 
die gleiches Schicksal hatten, wurden förmlich mit 
Füßen getreten. N u r mit Noch konnten sich die 

Angegriffenen in ein Hauö flüchte», dessen Fenster 
sofort eingeworfen wurden, wobei die Frau des 
Hauöeigenthümerö am Kopfe verwundet ward. Erst 
die Ankunft von Polizei-Verstärkungen und von Trup-> 
pen befreite die Jung-Jrländer aus ernster Gefahr 
und machte ihnen die Heimkehr möglich. D e r Lärm 
dauerte noch geraume Zeit fort. 

Nach Berichten auS Dub l in vom 19. d. hat 
der Lord «Lieutenant von I r l a n d , G r a f Clarendon, 
die ihm vom Dubliner Magistrat zur Beglückwün» 
fchung überreichte Repeal-Addresse durch eine kräf-
t ige, würdevolle Autwort erwiedert, in welcher er 
anerkennt, daß der Magistrat auS voller Ueberzeu, 
guug in der Repeal daö einzige M i t t e l zur Hebung 
I r l a n d s erblicken, und demnach vollkommen berech-
tigt sein möge, dasselbe sogar in der ihm überreich-
ten Glückwunsch. Adresse zur Sprache zu bringen, 
zugleich aber erklärt, daß seine Ansicht eine diame-
tral verschiedene sei, daß er daS beste M i t t e l der 
Abhülfe in der möglichsten EntWickelung der Freiheit 
deü Volkes und der Zuversicht in seine eignen Hü l fs -
mittel erblicke und in dem Streben nach diesem 
Ziele den einzigen Weg finde, eine bessere Zukunft 
für I r l a n d anzubahnen. 

T i e C h i n a M a i l vom 20. M a i erwähnt ei-
ner in Umlauf gesetzten S a g e , als habe man ge» 
fürchtet, die Chinesen werden Hongkong überfallen, 
weöbalb denn dort die Truppen und die Polizei 
mehrere Tage auf den Beinen gewesen seien. I n 
Canton soll der Präfekt deö Bezirks S i n - Hingfe. 
Namens Uenng, mit 2000 M a n n angekommen sein, 
um die Engländer zu vernichten, Ki j ing aber sein 
Anerbieten zurückgewiesen haben. E in Kaiserliches 
Edikt hat KijingS Verhalten während der Invasion 
der Engländer gebilligt und ihm aufgetragen, für 
Aufrrchthaltung der Ordnung unter dem Pöbel in 
Canton zu sorgen. 

L o n d o n , 23. Ju l i . Gestern im Unterhausc 
beschwerte sich S i r de Lacy EvanS über die Nicht-
Herstellung der Preßfreiheit in Portugal nnd die 
Beibehaltung des jetzigen Ministeriums. Lord P a l -
m e r s t o n erwiderte, die Quarantäne der Preßfrei-
heil werde biS Ende dieses MonatS wohl abgeku-
fen fein. Ueber daö Ministerium drückte er sich nur 
sehr zurückhaltend aus, versicherte aber, die Königin 
von Portugal sei ernstlich geneigt, ihre Verpflichten» 
gen zu erfüllen und die baltische Regierung werde 
schon dafür Sorge tragen. 

D ie nunmehr geschlossene Session ist eine der 
längsten in unserer Geschichte, da sie seit sechs I a h » 
ren und merkwürdiger Weise unter verschiedenen 
Ministerien gedauert bat. 

L o n d o n , 23. Jnl i . I h r e Majestät die Kv-
nigin hat heule daö Parlament in Person mit der 
in einer gestern im Bnckingham.Palast abgehaltenen 
Geheimen R a t h S , Sitzung genehmigten Thronrede 
prorogirt. D i e Feierlichkeit fand in dem neuen 
Hause der Lordö statt, in welchem I h r e Majestät 
zum erstenmal« von S taa tö wegen erschien. D a ö 
HauS gewährt- einen äußerst glänzenden Anblick. 
D ie Königin wurde bei ihrem Eintri t t in dasselbe 
von den Eroßwnrdentrügern dcö S taa ts und deö 
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Königlichen Haushalts empfangen, und nachdem sie 
die Staatsrobe angelegt und ihren Sitz auf dem 
Thron eingenommen hatte, während Prinz Albrecht 
zu ihrer Linken auf einem niederen Sessel seinen 
Platz nahm, befahl sie, daß die Gemeinen vor der 
Barre deö Hauseö erscheinen möchten, und laö dann, 
alö dies geschehen w a r , wie gewöhnlich mit heller 
deutlicher Stimme folgende Rede ab: 

^Mylords und Gentlemen! 
ES freut Mich sehr, S ie de» Obliegenheiten 

einer mühevollen und abspannenden Session entbin» 
den zu können. Ich kann von Ihnen nicht Abschied 
nehmen, ohne ihnen das Gefühl Meiner Dankbar» 
keit auszusprechen, für den Fleiß und den Eiser, 
rnit welchen Sie sich der Erwägung deö öffentlichen 
Interesses hingegeben haben. 

Ih re Aufmerksamkeit ist vornehmlich den M a ß -
regeln unmittelbarer Hülfeleistung zugewendet gewe-
sen, welche durch eine große und beispiellose Kala« 
mität nothweudig gemacht worden sind. 

Bereitwillig habe Ich denjenigen Gesetzen meine 
Zustimmung gegeben, welche durch Gestattung der 
f r e i e n G e t r a i d e - E i n f u h r und durch Darbie-
tung von Erleichterungen in der Verwendung deö 
ZuckerS in den Brauereien und Brennereien dabin 
abzielen, die Masse der menschlichen Lebensbedürf-
nisse zu vermehren und den Handelsverkehr zu 
fördern. 

ES freut M i c h , zu finden, daß S ie in keinem 
einzigen Falle neue Beschränkungen in Vorschlag ge» 
bracht, noch in die Freiheit deö auswärtigen und 
inländischen Handelsverkehrs alü eineö Mittels, dem 
Mangel abzuhelfen, eingegriffen haben. I c h f ü h l e 
M i c h ü b e r z e u g t , d a ß solche M a ß r e g e l n im 
A l l g e m e i n e n u n w i r k s a m s ind u n d i n m a n -
chen F ä l l e n d i e H e b e l v e r s c h l i m m e r n , zu 
d e r e n E r l e i c h t e r u n g sie g e t r o f f e n w e r d e n . 

Ich billige von Herzen die Handlungen umfaf» 
senden und freigebigen Wohlwollens, durch welche 
S i e die Leide« Meiner irländischen Unterthanen ge« 
wildert haben. Ich habe auch bereitwilligst Meine 
Genehmigung einem Gesetze zur besseren Beschaf« 
fung dauernder Unterstützung der Hülfsbedürftigen 
in I r l a n d ertheilt. Gleicherweise habe ich Meine 
Zustimmung verschiedenen Gesetz.Entwürfen gegeben, 
welche darauf berechnet waren, den Ackerbau in je-
tmn Thcile deö Vereinigten Königreichs zu fördern 
und den Gewerbfleiß zu entwickeln. Meine Auf-
werksamkeit «wird fernerhin Maßregeln zugewendet 
sein, welche dazu dienen können, jene heilsamen 
Zwecke zu begünstigen. 

Meine Verbindung mit den fremden Mächten 
flogen mir fortwährend Vertrauen zu der Erhaltung 
des Friedens ein. 

ES hat M i r zur großen Genugthuung gereicht, 
zu ersehen, daß die Maaßregelu, welche Ich im Ver--
cm mit dem Könige der Franzosen, der Königin von 
Spanien und der Königin von Portugal behufs der 
Pacistziruiig von Portugal ergriffen habe, erfolg» 
reich gewesen sind, und daß der Bürgerkrieg, von 
welchem leneö Land mehrere Monate hindurch heim» 
geiucht worden ist, endlich ein unblutiges Ende er-
langt hat. a 

Ich gebe Mich der Hoffnung hin, daß fernerer 
Meinungszwtespalt zwischen den politischen Par-
teien in jenem Lande ohne Berufung an die Waffen 
wird geordnet werden können. 

Gentlemen vom Hause der Gemeinen! 
Ich danke Ihnen für die Bereitwilligkeit, mit 

welcher Sie die erforderlichen Geldmittel gewähre 
haben; dieselben werden mit der gebührenden Sorg-
falt und Sparsamkeit auf den öffentlichen Dienst 
verwendet werden. 

Es freut M i c h , Ihnen mittheilen zu können, 
daß, ungeachtet deö hohen Preiseö der Lebensmittel, 
die S t a a t s , Einnahme bis zu dem gegenwärtigen 
Augenblicke produktiver gewesen ist, als Ich Ursache 
hatte, zu erwarten. Der vermehrte Gebrauch von 
Artikel» der allgemeinen Consumtion hat vor-
uehmlich zu diesem Ergebnisse beigetragen. 

Die von dem Zucker erhobene Einnahme inS-
besondere ist bedeutend vermehrt worden durch Auf-
Hebung der Verbotzölle von fremden Zncker. 

D ie verschiedenen Geld-Bewilligungen für den 
Volks-Unterricht in dem vereinigten Königreiche, 
welche S ie gemacht haben, werden, wie Ich zuver« 
sichtlich hoffe, zur Förderung der religiöse« und sitt-
lichen Ausbildung Meines Volkes beitragen. 

M y Lordö und Gentlemen! 
Ich halte eö für geeignet, Ihne» mitzutheilen, 

daß eö Meine Absicht ist, d a s g e g e n w ä r t i g e 
P a r l a m e n t s o f o r t a u f z u l ö s e n . 

Ich stütze Mich zutrauenSvvll auf die loyalen 
Gesinnungen für den Thron und die Anhänglich« 
kcit an die freien Institutionen diescö LandeS, welche 
die große Masse Meines Volkes beseelen. Ich 
schließe Mich denselben an in dem Gebete an den 
allmächtigen Got t , daß der Mangel , welcher uns 
heimgesucht hat , unter dem göttlichen Segen in 
Wohlfeilheit und Ueberfluß umgewandelt werden 
möge." 

Die G a z e t t e enthält eine Königliche Procla-
mation, durch welche das P a r l a m e n t a u f g e l ö s t 
und eine neue Parlaments-Wahl angeordnet wird; 
die Wahlen müssen bis zum 21. September beendet 
sein. Eine zweite Proclamation verfügt die W a b l 
von 16 schottischen P a i r ö , welche die schottische 
Peine in dem neuen Parlamente zu vertreten haben. 

I n der jetzt beendigten Parlaments - Session, 
welche mit zwei Ausnahmen die längste seit 100 
Iahren w a r , wurden nicht weniger alö 4253 Vitt-
schristeu mit 559,977 Unterschriften gegen den Er-
ziehungsplan der Regierung und 919 Petit ionen 
mit 141,717 Unterschriften zu Gunsten desselben ein« 
gereicht. Der G l o b e giebt heute die Dauer der 
letzten 14 Parlamente seit 1796 an und bemerkt» 
daß seit 1801 fünfzehn Premier - Minister sich 
ander am Ruder folgten, nämlich Addington *801 , 
P i t t 1804, Greuvillc 1806 , Herzog von Por t land 
1807, Percival 1810, Graf Liverpool 1812, Can-
ning 1827, Goderich 1827, Herzog von Wel l ington 
1828, Grey 1830, Melbourne 1834 , P*el ^• * ' 
Melbourne 1835, Peel 1841 und Lord I . Ru l l -u 

0 d a ii t * n# „ 
M a d r i d , 18. Jul i . Die Kömgw Tabelle. 
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welche gestern Abend die Hauptstadt verlassen fcat, 
traf diesen Morgen um 2 Uhr im Palaste S a n ^ l -
defonfo ein. M a n spricht wieder von der Wahr» 
scheinlichkeit einer Minister-KrisiS. -

M a d r i d , 20. Ju l i . W>r sind Zeugen n -
glaublicher Vorfälle. Kaum w ° r die Konigin am 
Absnd deö 17tcn nach la Grai i ja abgereist, als ihr 
Gemahl vom Prado auö den Beamten deö Kmng-
lictien L,auseS den Befehl zugehen l ieß, eine UOoh' 
nung für ihn im hiesigen Königlichen Palast ein. 
richten zu lassen, da er am folgenden Tage sich 
hierher zu begeben und dieselbe zu beziehe» gedenke. 
D i e Minister waren für diesen Fa l l »m voraus 
durch die Königin mit Vorschriften versehen wor-
den, und der Minister deö I n n e r n , Herr Benavi-
des, begab sich vorgestern Abend nach dem Prado 
und erklärte dem Könige, daß er von dessen Ge-
mahlin angewiesen worden sei, ihm den Eintr i t t in 
dett Königlichen Palast durch die dort aufgestellte 
Wache verweigern zu lassen. Zugleich ertheilte der 
Minister dem Könige den R a t h , überhaupt jetzt 
vicht nach M a d r i d zu kommen, um nicht zu der 
Voraussetzung Veranlassung zugeben, daß er ab' 
Ncktlick» feine Gemahlin und Königin beleidigen 
wolle Der übelberathene König erwiederte ihm 
darauf, er hätte den Pallast-Beamten seine Befehle 
Zukommen lassen und wäre nicht gewohnt, diese zu-
rückzunehmen. Wenn die Minister ihm die Pforten 
des Palasteö verschließen wollten, so möchten sie eö 
ihm schriftlich anzeigen, übrigens wisse er selbst am 
besten zu beurtheilen, ob eö schicklich w ä r e , daß er 
sich jetzt nach M a d r i d begebe. _ . 

Sobald Herr BenavideS wieder hier eintraf, 
versammelten sich fämmtliche Minister, zu einer Bc. 
rathsclilaannq und schickten dem König e,ne ff lnfr» 
lichc Auseinandersetzung der Gründe zu . wröhalb 
sie ihm den Aufenthalt »n hiesigen Königlichen 
Palaste nicht gestatten dürften. _ . . 

D a diese Umstände kein Geheimniß blieben, so 
so war daö Erstaunen um so allgemeiner, a ls man 
qestern Vormittag den K ö n i g i n die S tadt fahren 
und die Richtung noch dem Kon,glichen Palast ein. 
schlagen sab. Bevor er aber dort anlangte, wurde 
dm ein Ordonnanz.Osfizier entgegengeschickt. Ver-

niuthlich kündigte dieser ihm die Maßregeln an, die 
i?m bevorständen, falls er den Versuch machen 
würde, in den Palast einzudringen. Jedenfalls an-
derte der König feinen Entschluß. E r befahl, um-
zukehren, und fuhr auö dem nach dem Prado füh, 
renden Thor . Während man hier aber voraussetzte, 
er wäre dorthin zurückgekehrt, fuhr er um einen 
Thei l der S t a d t , kam durch ein anderes Thor wie-
der herein und stieg im Pala iö feineö Vaterö im 
Buen Retiro ab. D o r t erklärte er für jetzt feinen 
Aufenthalt nehmen zu wollen, allein die Minister 
ließe» ihn dringend, man sagt, selbst unter Andro« 
Huna unangenehmer M a ß r e g e l n , auffordern, noch 
vor Einbruch der Nacht nach dem Prado znrückzu-
kehren. D e r König gehorchte. 

W e n n der König biöher sich darin gefiel, den 
O r t , an welchem feine Gemahlin weilte, zu fliehen, 
so zuckten hier unbefangene Personen höchstens die 

Achseln, indem sie in emem solchen Verfahren nur 
daS Bestreben erblickten, sich als einen verfolgten, 
die Jntriguen des HofeS meidenden Prinzen darzn, 
stellen. Seine Pflicht rief ihn an die Seite feiner 
Gemahl in , wenn auch nicht feine Neigung. Den-
noch würde man hier schweigen, wenn er im Prado 
geblieben wäre oder einen dritten Aufenthaltsort 
gewählt hätte. W e n n er aber vollends nur den 
Augenblick, wo feine Gemahlin M a d r i d ver läßt , 
abwartet, um sich hierher zu begeben, und Austalten 
trifft, gerade in dem Palaste feine Wohnung auszu-
schlagen, den seine Gemahlin kaum geräumt hat , 
so geräth man auf den Schluß , daß der König 
recht deutlich darzuthnn beabsichtige, zwifchen ihm 
und feiner Gemahlin könne und dürfe kein ehelicher 
Verkehr stattfinden. D i e von ihm beabsichtigte ge-
waltfame Besitznahme deS Palastes thut nicht nur 
d a r , daß das Vorgeben feiner Parteigänger, er 
suche sich keineswegeS den Befehl im I n n e r n dessel-
ben anzumaßen, unbegründet w a r , fondern man 
dürfte nicht mit Unrecht in einem folchen Verfahren 
nur den ersten Schritt zu weitere» Eingriffen in die 
Königliche Gewalt erblicken. Der König schien zu 
übersehen, daß er seinen T i te l nur vermöge einer 
Miuisterial-Verfügung t räg t , und daß Jsabella I I . 
nicht nur seine Gemahl in , sondern auch seine Kö-
uigin ist. Eö ist für die Einwohner Madr ids das 
traurigste Schauspiel, einen Pr inzen, der den Kö» 
nigötitel t räg t , nach dem Besitze von Rechten, die 
ihm abgesprochen sind, ringen zu sehen, um alsbald 
vor der leisesten Insinuation höchst unpopulairer 
Minister schüchtern zurückzuweichen. Durch dieses 
Ergebniß gelangen aber feine hinterlistigen Znflüste, 
r r r ihrem Zwecke, der Aufstellung einer fremden 
Dynastie, um viele Schritte näher. Um dieser den 
Weg zu bahnen, muß die Königin und die Famil ie 
des In fanten fo lief wie möglich herabgesetzt wer-
den. Der F a r o , das Bla t t der Ultramoderirten, 
fährt in feinem Geschäfte, daö Betragen der Köni» 
gin zu bekrittln und zu verdächtigen, rüstig for t . ' 
Dagegen lesen wir in diesem B l a t t e , daß die Her-
zogin von Montpensier bei dem großen Feste im 
Walde von Vincenncs „ans bewunderungswürdige 
Weise die ihr angeborene Haltung einer Souve« 
rainin entwickelt habe." 

p o r t u g a l . 
L o n d o n , 22 . Ju l i . Nachrichten auS L issa -

b o n v o m 12 . J u l i zufolge, waren die Grafen 
D a S Antaö und M e l l o , fo wie der ViSeonde S a 
da Bandeira und alle Gefangenen von S t . UbeS 
und P o r t o , am Ölen in Freiheit gesetzt und daS 
For t S t . Ju l ian von den Engländern den portugie-
fischen Truppen übergeben worden. D ie Häupter 
der Insurgenten befinden sich jetzt in Lissabon, wo 
die vollkommenste Ruhe herrscht. I n Santarem ist 
ein Tedenm gesungen worden, um die Pacifizirung 
deö Landes zu feiern, die Regierung thut aber im-

,mer noch nichts, um den Frieden zu sichern. D a s 
D iar io verbreitet Gerücht von unrnhigeu Bewegun' 
gen in fernen Bezirken, um die Nichterfüllung der 
von der Negierung angenommenen vier Artikel za 
motiviren. D i e Erndte bietet die günstigsten Aus-



sichten dar, und die Weizenpreise sind um 50 pCt . 
gefallen. Dagegen fehlt für die Verbesserung der 
Finanzen noch immer alle Aussicht, und die Beam-
ten-Gehalte sind seit fünf Monaten im Rückstände. 

s c h w e i z . 
K a n t o n B e r n . I n der Sitzung der Togsa-

tzung am 22. J u l i gaben die Souderduuds-Kantoue 
eine motivirte Verwahrung gegen die Auflösung ih-
res Bündnisses zu Protokoll , in welcher sie »rklä-
reu , daß sie die Kompetenz der Tagsatzung in die-
ser Angelegenheit und folglich auch die diesfälligen 
Beschlüsse derselben nicht anerkennen, sondern gegen-
theilö ihre Souverainetäts - Rechte aufö feierlichste 
verwahren müssen. 

i t a l i e n . 
R o m , 12. Jul i . D i e Hoffnungen der hiesigen 

Iudeuschafr, auö ihrem von der A n a cattiva domi-
Hirten und durch verschiedene andere tellurische Ein» 
flösse verpesteten Ghetto in ein gesunderes S tad t -
viertel versetzt zu werden, sind nun für lange Zeit 
wieder verschwunden. Nach den Vorgängen der 
letzten Tage und bei den fortdauernd vom Pöbel, 
den der Aberglaube und seine Helfershelfer gegen 
sie fanatisirte, öffentlich auögestoßeneu Drohungen 
von M o r d und Brand in dem neuen israelitischen 
Quart ier haben sie es fürs Klügste gehalten, dem 
Papste für seine gnädigen Absichten, ihre Wohnnu-
gen zu verbessern, für j'tzt zu danken. S i e bleiben 
also, wo sie seit vielen Jahrhunderten vermoderten. 
Doch hat ihnen P ius I X . andere Gnadenerweise 
gewährt , nämlich eine jährliche Unterstützung von 
300 Scnd: (-150 R l h l r . ) an ihre Armen und 60 
Scudi lebenslängliche Pension jedem jüdischen Ehe» 
paar , aus dessen Verbindung zwölf Kinder entsprie. 
sien. Dieselbe Unterstützung hatten in Rom biöher 
nur christliche Aeltern. 

R o m , 16. Ju l i . Bereiis vorgestern Abend 
verbreitete sich das Gerücht, es sei ein Complott 
der retrograden Partei entdeckt worden, in welches 
auch mehrere Officiere verflochten seien. Daran 
knüpften sich gestern Nachrichten von Verhaftungen, 
die in der Nacht stattgehabt haben sollten. T i e 
Wahrheit zu ermitteln, war bei dem Schwanken 
und der Umwandlung dieser Nachrichten völlig un-
möglich. Eine auffallende Verstörung deS ruhigen 
Durgersiuiis war iudeß überall wahrnehmbar, und 
»rührend man sich mit Besorgnissen herumtrug, es 
könne bei der Feier des Jahrestages der Amnestie 
zu ernsten Anftritten kommen, während man den 
Cardinal Fcrretti erst heute Abend erwarten zu dür. 
fen glaubte, haben sich beide Ereignisse fast gleich-
zeitig gestern Abend zugetragen. Nachmittags zwi-
schen 5 und 6 Uhr wurde» plötzlich die Namen de-
rer an den Straßenecken angeschlagen, welche das 
Volk als Tbeilhaber jenes ComplollS aufgezeichnet 
hatte. S i e figurirten in dieser Liste alS die ÄcleurS 
cliieö politischen Trauerspiels, welches Cardinal kam« 
brnschini und Nardoni aufzuführen unternommen 
Batten. -T-irscr illegalen Handlung konnten natürlich 
die Polizei-Soldaten »ich» ruhig zusehen. S i e mach-
ten wiederholte Versuche, diese von gemeiner Hand 

aufgesetzten Placate abzureißen, waS jedoch bald 
eine lebhafte Widersetzlichkeit des Volkes zur Folae 
hatte. ES drohte zu Tätlichkeiten zu kommen, der 
Haufe gab indessen den Vorstellungen der Gemäßig-
ten nach. Gleichzeitig begann die Verfolgung der 
in Ha f t genommenen Personen, und eö mögen wohl 
noch andere, nicht zur allgemeinen Kenntnjß gekom. 
mene Thütsachen die urplötzliche Armirnng der Ci-
vira, die sich Nationalgarde zu nennen liebt, veran-
laßt haben. Gestern Abend zogen bereits zahlreiche 
B ü r g e r , mit Gewehr und Patrontasche bewaffnet, 
auf Wache. Sämnnliche Trnppen sind dagegen in 
die Caferiitli, Wachtposten und Brigaden consignirt 
worden. Unterdessen hatten sich einige der hiesigen 
Fürsten, darunter Piomhino, zu S r . Heil , begeben 
und von der statthabenden Aufregung der Gemü« 
ther Bericht erstattet. ES wird versichert, daß der 
Governatore, Möns. Grasselini, den Papst über die 
verdrießlichen Auftritte der Kutscher-Revolution n. 
dgl. in voller Urkunde gelassen, daß er ihn im Ge-
geutheil der vollsten Ruhe der S t a d t versichert habe. 
D e r Bericht der erwähnten Deputation soll auf 
S e . Hei l , einen tiefen und bewegenden Eindruck 
gemacht haben. Fast gleichzeitig mit dem Aufgebot 
der Bürgergarde traf nun Cardinal Ferretti von 
Pesaro hier ein. Am Thorr entließ er die mil i tai . 
rische Bedeckung, die ihn bis dahin begleitet hatte. 
Jetzt wurde er mit Jubel von der herbeiströmenden 
Menge junger Leute empfangen, welche ihm die 
Pferde ausipaiincn wollten, waö er nicht zugab. 
S i e begleiteten ihn jedoch mit ranschendem Beifall» 
ruf biö zum päpstlichen Palast des Quir inals . — 
Schon seit mehreren Tagen war von Waffen die 
Rede, die von den sogenannten Obscurantisten soll-
ten bestellt worden sein, mit V i v a I ' io I X . auf der 
einen und \iv<n la C'onsiiluzionc auf der andern 
Seite. Diese habe man in Absicht gehabt anszn-
streuen, um die zu bezweckenden Tumulte zu bemäu-
teln. I n diesem Glauben wnrde das Volk bestärkt, 
als plötzlich eine Carricatnr der Nationalgarde er-
schien, welche alö verkleidete Ecksteine dargestellt 
w a r , mit 10—12 Geistlichen anf den Bayonetten, 
und alS versichert wnrde, der Urheber dieses Spott« 
gemälves sei ein namhafter Jesuit. Denni ic iat ionen 
mögen stattgefunden haben, angeblich von Seiten 
eines der Mitverschwornen, waö daö Volk so dar-
stellt, als habe Cicerovacchi'ö Barbier de» Auftrag 
gehabt, diesem den HalS abzuschneiden. D a ihm 
jedoch daö Gewissen geschlagen, so habe er sich 
selbst gestellt und nnter Zusicherung der Straflosisi-
keit die Verschwörung entdeckt. — Cardinal Lau»-
brnschini ist nach Civitavecchia gereist, um dv.rt von 
seiner Diocese Besitz zu nehmen. D a ß er vorgezo-
gen habe, die Reise bis nach Genna fortzusetzen, 
ist ebenfalls nur ei„ Gerücht, dem ans guter Quelle 
widersprochen wird. D a ß nuter so bewandten Um-
ständen die Feier deö 17. J u l i aufgeschoben worden, 
versteht sich von selbst. Gestern befürchtete man 
sogar, eö möchte der Gegenpartei gel ingen, das 
hölzerne Gerüst, auf welchem die Statue P ius l . x . 
bereits aufgestellt ist, in Brand zu stecken. Von 
solcher Gesprnsterfnrcht sind die Gemüther voll, und 

t B e i l a g e . ) 
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eö vergeht keine Stunde, ohne daß sie sich in neuen 
Visionen knndgiebt. 

S iS . vom 17. d. Caidtiial Ferretti übernimmt 
heule dasStaats-Secreiariat, und hat dasselbe vor-
her von einigen der verhaßten Snbjecte reinigen 
lassen. Besonderen Beifall hat die Entfernnng deS 
Obersten Armanti gefnnden, welcher, in der Revo» 
luttett von 1831 stark compromiliirt, nach der Am, 
nestie hierher zurückgekehrt und alö ein erfahrener 
und geschickter Soldat mit dem Posten deS höchsten 
Vertrauens beehrt worden war. E r scheint sich des» 
selben wenig würdig erwiesen zu haben. — Gestern 
Nachmittag entstand Feuerlärm. AlS man in die 
Räume eindrang, anö welchen der Ranch hervor-
quoll, fand man die Magd und die Ordonnanz deö 
Obersten Fredi, welcher glücklich entflohen zu sein 
scheint, mit der Verbrennung vou dessen uachgelas, 
seuen Papieren beschäftigt. M a n kam zeitig genug, 
um sich deö Kofferö zu bemächtigen, in welchem 
man die vorzüglichsten Dokumente verborgen glaubt. 

R o m , 17. Juli . Die Ruhe der Gemüther in 
Rom ist vollkommen wieder hergestellt, und Alles 
erfreut sich der durch die glückliche Wendung wie, 
der erlangten persönliche» Sicherheit unb deö kräf-
tigen Schutzes der Gesetze. Die neu organisirte 
Nationalgarde entfallet den ruhmwürdigstcn Eifer, 
und Se. Heil, hat bereitö seine volle Zufriedenheit 
damit offen zu erkennen gegeben. Die Diebereien 
hatten in der letzten Zeit Wege» der gränzenlosen 
Nachlässigkeit und Unlhäligkeit der Polizei auf döchst 
bedenkliche Weise zugenommen, jetzt aber w«rd die 
Polizei von genannter Garde niusterbaft gehandhabt. 
Gestern allein wurden 8 Diebe von ihr eingebracht, 
und bei fortgesetzter Tbätigkeit wird man bald nichtS 
mehr von solchen Ercessen vernehmen. — Urber den 
P l a n der Verschwörung erhält man jetzt mehr Licht. 
Gegen 300 gehörten zu den Häuptern derselben und 
leider hatte man nicht nur die meisten Carabiniers, 
sondern auch eine beträchtliche Anzahl der Jäger 
und der Linie in dieses abscheuliche Complott ver, 
flochten. Den. letzteren war biöher die Wache der 
Gefängnisse anvertraut, in denen eine bedenkende 
Menge Bösewichte,-, eine wahre Kloake der Mensch, 
hnt, verwahrt wurden. , Z » r bestimmten' Zeit sollten 
diese Carceri geöffnet, die Sträflinge bewaffnet und 
zu den Mordscene», vou denen wir bereits gespro, 
che», gebraucht werden. Sogleich nach der Emde« 
cknitg wurden indessen die zweckmäßigsten Geaen» 
maßregeln ergriffen. Jene Truppen-Abtheilung wurde 
bereitö vorgestern. Abend dnrch, die treuen Grena-
diere abgelöset, welche nebst dem ebenfalls zuverläs» 
figen Dragoner - Corps alle Dienste versehen. Alle 
Zugänge zun Monte Cavallo wurden ebenfalls"so-
gleich durch Grenadierwache» beseht. Eine große 
Menge der Verdächtigen ist bereitö eingezogen. Ver , 
gangene Nacht ist außer anderen Verdächtigen der 
Gra f Bertolt, in seiner Wohnung arretirt und nach 
Uebersicht seiner Papiere gebunden in. Gewahrsam 
gebracht worden. Eben so ein anderer bei der Po» 

lizei Angestellter, Namens Zame, den eine Patrouille 
der Nationalgarde hinter dem Pallost Ehigi, wo er 
sich zu verbergen gesucht, faßte. Er wars vorher 
ein Paket durch ein Kellerfenster. Augenblicklich 
wurde nachgesucht, und man fand mehrere wichtig? 
Papiere und einen Dolch mit den darans eingegra? 
denen Worten: V i v a l ' io I X . — Möns. Morands 
früher ^vvoca to , gegenwärtig Preloto cliinantel-
letto (Prä lat ohne Chorrock), ist alö Progoverna, 
tore einberufen. E r ist verheiratliet, mithin jfdj.o.ii 
ein Schritt weiter für die fortschreitende Partei ) 
welche verschiedene der höheren Stellen in weltlichen 
Händen zn sehen wünscht. 

(Nachmittags 2 Uhr.) S o eben erfahren wir> 
daß Grasselini gestern von S r . Heil, seiner Stelle 
entsetzt worden ist und in der vergangenen Nacht 
bereits Rom verlassen hat. ES stellt sich als ge» 
wiß heraus, daß in den letzten Tagen über 400 in 
Civita-Castellano und Civitaveechia Jnhasi.irte auf 
seinen Befehl ihrer Hast entlassen worden sind; sie 
sollen sich meistens in Rom befinden. — Der B r u , 
der deö Cardinalö Ferretti ist zugleich mit diesem 
in Rom angelangt und wird denselben, wie man 
behauptet, alö beigeordneter Rath unterstützen. Den 
einen Bruder E r . Heil, erwartet man stündlich. 

D e u t s c h l a n d . 
P o t s d a m , 2S. Jul i . Am Freitag mit dem 

Abendzuge um 7 Uhr kamen S r . M a j . der König 
in 'Beg le i tung S r . K . Hot», des G r o ß f ü r st em 
T h r o n f o l g e r s von Rußland und S r . K., Höh; 
deS Prinzen von Preußen von der Reise nach P i l l , 
Nitz in Sanssonci an. S r . K a i s . H o b . wohnt 
in Sanssouci. AdendS war Thee und Souper bei 
I . D.. der Frau Fürstin von Liegnitz. Gestern Abend 
fuhren die Allerhöchsten Herrschafleu nach dem B a , 
belsberge zu S r . St. H . dem Prinzen von Prenßett 
und brachten daselbst den Abend zu. Seit der An-
kunft S r . K a i s e r ! . H ö h . sind sämmtliche Fvutai, 
nen im Gange. 

Gestern Mit tag war großes Diner im Schlosse 
Sanssouci, zu welchem der Ober,Präsident der Pro , 
vinz Brandenburg, v. Mediug, und mehre andere 
Honoratioren eingeladen waren. Heute früh wohnte 
S r . K . Höh. dpr G r o ß f ü r s t T h r o n f o l g e r von 
Rußland in dcl^! Rnsstschen Capelle dein Gottcö, 
dienste bei. S r . M a j . der König war in der G a r , 
uisonkirche. Nach Beendigung dcö Gotteödiensteö 
fand im Lnstgarteir tiNe,' von S r . K. Höh. dem 
Prinzen von. Prenßen rommanviite Kirchenparade 
der beiden ersten Bataillone deö 1. Garde-Rkgimensö 
zu Fuß vor S r . M . dem König und dem Tb , rhU> 
f o l g e ? von Rußland statt. Heute M i t t a g ift;*'aw* 
ßes Diner in Sanssouci, zu welchen, wieder niehre 
Honoratioren geladen sind. Gegen. Abend wird 
S r . K. H ö h . der G r o ß f ü r s t nach Berlin abgeben. 

B e r l i n , 27. Jul i . S r . K a i s e r l . H o h e i t 
der̂  G r o ß f ü r s t T h r o n f o l g e r v o n , R u ß l a n d 
ist »ach Kissingen abgereisi. 

Nachdem Sr . Kais. Hofc. der G r o ß / ü r s i 
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T h r o n f o l g e r v o n N u ß l a u d am 25. dem Got-
tesdienst in der Russischen Kapelle bei Potödam, 
bei welchem der Hof«Domchor unter der Leitung 
des Musik - DirectorS Neithardt den Gesang anö» 
führte, beigewohnt hatte, ließ sich Derselbe die vors-
nehmen jungen Wallachen, welche in dem Cadetteu-
hause in PotSdam eine militairisch« Erziehung er, 
halten, vorstellen und redete dieselben in ihrer M u t , 
tersprache an. Später besuchte der G r o ß f ü r s t 
die Russischen Colonistenhänser und unterhielt sich 
mit den Bewohnern derselben auf daS Freundlichste. 

Am 3V. d. wird I h r e K a i s . H o h e i t die 
G r o ß f ü r s t i n H e l e n e v o n R u ß l a n d , mit Jh« 
rer Tochter, und zugleich auch die Schwester der 
G r o ß f ü r s t i n , die verwittwete Herzogin von Nas« 
sau, hier erwartet. S i e werden, dem Vernehmen 
nach, einige Wochen in dem zu ihrem Empfange 
vorbereiteten Sommer«Pallast Bellevne zubringen. 

F r a n k f u r t , 24. Jul i . Der Prof. Böttcher 
wird in kurzem die Entscheidung des Bundes er» 
halten. Die Schießbaumwolle hat» sich zwar für 
Militairzwecfe nicht brauchbar erwiesen, indeß soll 
ihrem Erfinder für seine Präparate z« den Experi-
menten eine bedeutende SchadloShaltung überwiesen 
werden. 

B r e s l a u , 2Z. Jul i . Hier ist dir glaubwür-
dige (?) Nachricht eingegangen, daß von S e i , 
ten Preußens gegen die Einverleibung der deut« 
scheu Herzoglhümer in das dänische Königreich 
entschieden Protest eingelegt worden sei auch für 
den F a l l , daß eine Versassungs » Aenderung vor« 
genommen würde. Dieser gewiß- von ganz Deutsch-
land freudig begrüßte Schritt durfte, so wie die 
Maßnahmen, welche wahrscheinlich jrtzt zu Wien 
angebahnt werden, die Entscheidung der fchleswig, 
holsteinischen Angelegenheit herbeiführen. 

L e i p z i g . DaS von der Hinrichsschen Buch-
Handlung ausgegebene „Verzeichnjß der Bücher, 
Landkarten u. s. w>, welche vom Januar biö zum 
Juni 1847 neu erschienen oder neu aufgelegt wor» 
den sind", zählt 4616 Werke auf, , und zwar 839 
theologische, 52» juristische, 250 medizinische, 254 
naturwissenschaftliche, 253 philologische, 463-geschicht, 
liche und geographische, 88 mathematische, 591 poly« 
technische, 693 schönwissenschaftliche, 407 pädagogi« 
sehe, 52 philosophische und 411 vermischten JuhaltS. 
Von den 176 Romanen, welche hier angekündigt 
werden, bilden die Uebersetzungen französischer Ro» 
mane, wenn auch nicht der Z . h l , doch der Masse 
nach, die größere Hälfte. 

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

W i e n , 24. Jul i . Am 22 d. wurde hier im 
Hof«KrkegSrathe die Absendung eineS Courierö an 
J ' " Ftldmarschall Grafen Radetzky beschlossen, der 
ttesem General die Vollmacht zum Einmarsch in die 
Staaten von Mit te l » I ta l ien überbringt, wo der 
Ausbruch bedrohlicher Unruhe» stattgefunden hat. 

Eine Uberraschende Neuigkeit wurde im Pu« 
blteum vernommen. . M a » erfuhr, daß sich Se . 
M a j . der Kaiser ganz unerwartet »ach Ebreichsdorf 
begab und dem Staatsminister Grafen Colowrath, 
der dort wohnt, einen Besuch abstattete. ES ist 

dieses au unserem Hofe eine ungewöhnliche Erschei-
nnng, denn bisher weiß mau kein Beispiel, daß ir. 
gend einem Minister, selbst nickt den, Fürsten Met» 
ternich, eine solche Ebre widerfahren wäre. 

Der kürzlich zum Domherrn deS griechisch-unir» 
ten Domcapitels ernannte bisherige Pfarrer in der 
ehemaligen S t . Barbara-Kirche, Peter v. Pozlaföky, 
ein geborner Gal l iz ier , ist gestern in seiner Psarr» 
kirche an den Stufen deö Altars erschlagen und 
gräßlich verstümmelt gefunden worden. Als den 
Mörder uennl man den flüchtig gewordenen Chor« 
sänger Kovatsch und vermuthet, daß der Mord einen 
politischen Ursprung gehabt bat,, indem das Gerücht 
ging, Pazlafsky sei zum Lohne für die von ihm in 
dem Prozesse gegen die galizischen Verschwörer ge« 
machten Entdeckungen zum Domherrn befördert 
worden. 

t ü r k e i . 
V o n der türk ischen G r ä n z e , 13. Ju l i . 

Nachrichten ans Belgrad zufolge, war Schekib Efendi, 
der von einer Jiispeclions-Reisc durch Boönien und 
türkisch Croalien zurückkommt, dort eingetroffen. 
E r soll über die trostlose Anarchie, die im Lande 
herrscht, über die Erpressungen und Gewaltthaten, 
die sich die türkischen Bewohner gegen die Christen 
erlauben, die eindringlichste» Berichte nach Konstan« 
tinopel gesandt haben. Während seiner Anwesen« 
Heil in Belgrad hat er eine Unterredung mit dem 
österreichischen Agenten gehabt und mit ihm den 
Entwurf zu einem- Kartell «Vertrage mit Oesterreich 
besprochen. 

Zur Charakteristik deS neuernannten Statthal-
ters von BoSnien dient folgender Zug. Als Tahir 
Großadmiral w a r , sendete ihm eiiieö Tages der 
Großmufti eine» Menschen, der aus der Ulema, 
Laufbahn treten wollte, mit der Bitte ihm die Be« 
fehlShaberstelle eineS Kriegsschiffs zu geben. Dieß 
wurmte den leicht reizbaren Kapudan-Pascha, und 
um sich zu lüften, ließ er eine» der Marinesoldaten 
auS der Truppe vor sich kommen, befahl seinem 
Secretair, ei» Billet an den Scheich ül JSlstin in 
seinem (TaHirS) Namen auszufertigen, und hieß den 
Seemann selbes überbringen. ES enthielt die Bitte 
dem Ueberbringer eine erledigte Kadistelle zu ver« 
leihen. Als der Großmufti de» Zettel gelesen hatte, 
wurde er ärgerlich, kratzte sich uud schob am T u r , 
bau: der sieht ganz einem gemeinen Soldaten gleich, 
sprach er für sich und danu zum Ueberbringer-
kannst du lese» und schreiben? Antw. : nein. Fr- -
J a wie willst du denn Kad i werden? Antw.: 
wenn es Se . Gnaden der Großadmiral befehlen, 
werde ich «S ohne weiteres. Damit gab sich den» 
der Großmufti nicht zufrieden, und sandte den Sol« 
daten mit Entschuldigungen zurück. Tahir aber 
ließ alö Gegengrnß dem M u f t i zu verstehen 9c?,ci*; 
daß er dessen Schützling nicht zum SchiffScapitan 
machen könne, bis sein eigener nicht a l ^ K a d l « 
tergebracht sei. Und damit halte es sein Bewen 

A l e r a ndr i e n , ^ J n l i . Die österreichischen 
Ingenieure, welche die Küste v o n Aegypten unter« 
sucht hatten, um die Stelle "Uszuniitleli < 
zu erbauende Kanal ausmünden soll, sind zuruckge 



kehrt »nid am 7ten nach Triest abgereist. Der V<ce-
König hatte sie noch ans das zuvorkommendste ein» 
pfangen und die Zusicherung wiederholt, daß er, so-
bald England, Frankreich und Oesterreich rncf,«cht, 
lich des Kanalö vollkommen einverstanden fein »ver-
de», bereit sei, Hand- ans Werk zu legen; ob er 
diese gute Gesinnung in Wirklichkeit hat , kann nur 
die Zeit lehren, auf jeden Fa l l muß, bevor am 
Kana l gearbeitet werden kann, der Nildamm been-
digt sein: hierzu sind noch drei Jahre erforderlich 
und bis dahin, welche Veränderungen können nicht 
erfolgen! Biö jetzt ist die Hälfte der Fundamente 
gelegt, und- mur, da der N i l im Steigen ist, müs-
sen die Hauptarbeiten eingestellt werden; eö wur-
den in Europa neue Dampfmaschinen bestellt, um 
künftiges Frühjahr mit erneuerter Thätigkeil deu 
Dan fortzusetzen. 

M i s e e l l c »r* 
B r e s l a u . Der Zobten-Commers wird bekannt 

lich zur Erinnerung an den Auszug der Freiwilligen 
und ihren Schwur in der Kirche zu Rogau gefeiert. I n 
de» ersten Jahren nach dem Befreiungskriege war 
daö Fest von einer innigen patriotischen Begeiste-
rung durchglüht; denn die Studirenden, welche aus 
den turbulenten Kriegslage? wieder i» den stillen 
Sitz der Musen zurückgekehrt waren , feierten in 
ihm ein Stück erinnernngöreichen Lebeuö und die 
Wiedergeburt deö Vaterlandes. Nach und nach ver, 
lor eö diese Grundlage zum The i l , und was alö 
lustigeü Accidenz neben dem Auszuge nach Zobten 
hergelaufen w a r , die MaSkenfaHrt durch- die S t r a -
ßen Breslaus, wurde jetzt eigentlich' die Hauptsache, 
Wenigstens der The i l des Festes, welche», die S t u -
direnden sowvhl, alS die BreSlauer.die größte Auf« 
werkfamkeit widmeten. Die allbekannten Ereignisse 
der dreißiger Jahre gaben einen Grund ab , den 
Comnierö lS3<i zu untersagen. Acht Jahre lang be» 
stand daS Verbot , biö Seine-Majestät der jetzt re, 
gierende König ihn auf Ansuchen deS akademischen 
Senats wieder gestattete. D ie BreSlauer erinnern 
sich noch wohl deS phantastisch-tollen Maökenauf> 
zugS, der sich in, Jahr 1842^ unter ungeheurem Z n . 
lauf durch die Straßen knauelte. Der S i n n für 
bildliche Persif lage'war durch die damals in Schwung 
gekommenen Carricaturenliteratnr angeregt und anö« 
gebildet worden; die spezielle königliche Erlaubnis 
lieff die akademische Behörde in der Censur der P ie , 
cen Nachsicht »»den, und so kam eS, daß sich hte 

Parteien innerhalb der Studentemvelt versöhnlich 
näherten und eine Maskenfahrt zu Stande brachten 
die vielleicht die großartigste gewesen ist. Aber schon 
im folgenden Jahre fiel daö Fest viel kärglicher ans 
weil ein Theil derSiudenten Ursache zu haben glaub! 
te, sich der Theilnahme daran zn begeben. I m Jahr 
1844 sodann fuhren bloß einige wenige Mnsensvhne 
still und geräuschlos nach Zobten und hielten da« 
selbst einen Commerö ab. D ie beiden folgenden 
Jahre unterblieb dieö sogar, w i r wenigstens haben 
von dem Gegentheil nichts vernommen. CS gereicht 
uns nun zur besonderen Freude, daß Heuer die Herrn 
Studirenbeu wiederum von ihrem alten Rechte, um 

das sie von so vielen Universitäten beneidet werden, 
Gebrauch gemacht haben. — I n dem Augenblicke, 
wo wir dies schreiben, ist fast die ganze Bevölke, 
rung Breslaus auf den Beinen, um den glänzenden 
Wageiizug der Präsiden zu beschauen und die Be-
deutung auS den einzelne» MaSkenyruppen, die sich 
in buntem Gewirre an die Chargirten anschließe», 
herauszustudireu. — Voran ein bunter Harlekin, 
der einen ehrsamen Gelahrten am Sei le nach sich 
zieht. E in lustig flatterndes Fähnlein trägt die I n » 
schrift: ^Triumph der Narrheit". ES folgen in 
vierspännigen Eitraposten je zwei Präsiden. D a r a u f 
der Jagdklubb: mehrere Herrn in KostrtiuS von 
englischem Zuschnitt, und zwei kühne Amazonen. 
Ein blasser, magerer Jüngling führt sie an. Auf 
seinem Hute steht geschrieben: „ D i e stählerne J u , 
geyd." Sknoretten! Lieblich jugendliche Gesichter 
auS Milch und Blut . Eisele und Beisele fehlen 
nicht. M i t langen Fernröhren begucken sie die 
Schönheit?» Breslaus. E in großer Möbelwagen 
poltert heran. Auf einem hoheir Piedestale steht 
daö Denkmal , welches die Zukunft dem Erfinder 
der Schießbaumwolle errichten wird , eine lange weiße 
Gestalt mit einem Watlenüberwurfe. Der Schwe» 
feläther ist nicht vergessen worden. D e r Doktor 
wendet ihn fleißig bei seinen Patienten a n , die er 
sodann trepanirt , zerschneidet und zerfleischt. Hier 
eine NeminiScenz an den vergangenen W i n t e r : schlitt-
schuhlaufende Damen. D a ö National-Kleidernraga, 
z in, ruppige, schäbige, Garderobe. ES wird ge» 
bügelt, geschnitten und genäht. D a s Krippeneramen, 
speziell eine Einrichtung. an der hiesigen Universität 
betreffend. Eine alte Köchin braut Suppe und 
schmort Bra ten für die an einer Krippe sitzenden 
Herr» Studiosen, die mit verschiedenen Devisen ge« 
ziert sind, wie: T e s t i m o n i u m p i u i p e r l n t i s , d. 
Qnalification zur Hungerkur ic. — E in W a g e n , 
deren Inhaber es sich bei Champagner und Austern 
wohl sein lassen. « D a s ist die Noth der schweren 
Zeit^ :c. steht oben zu lesen. — Die Emancipation! 
Eine kurageuse Dame sitzt auf dem Katheder und 
weiht ihre Zuhörer in die Geheimnisse der neuen 
Erfindung ein. 

Eine Schvppenstädter Feuerspritze, die natür« 
sich, wie auch anderöwo öfter geschehen sein solk, 
zu spät kommt. Schloß Candra zeigt sich auch mit 
seinen fidelen Bewohner»!'. Der Kunstreiter P a u l 
Cuzent auf einem Ochsengespann. Eine Wollmarkt, 
scene bei einem hiesigen Weinhändler. Girrende 
Harfenmädchen, taumelnde Gäste, zerschlagene Stüh le 
und Bänke — Alles N a t u r ! — E in langhaariger 
deutscher Dichter strebt nach seinem I d e a l e , das ist 
ein AdelSdiplom. — Zuletzt einige Wagen, in denen 
Studenten, die nichts weiter vorzeigen konnten, alS 
weiße Tafe ln mit schwarzen Streifen verziert. 

Der Jubel, mit dem die einzelnen Maskengrup-
pen empfange» wurden, w a r groß. D i e Dreölauer 
haben de» «vtndirenden eine heitere Stunde zu ver« 
danken. 

Der Zug begann um i Uhr und bewegte sich 
von dem Platze vor der Sonne durch daö llniversi, 
tätöthor die Schmiedebrücke hinauf, durch das erste 
Viertel der Albrechtöstraße, die Schuhbrücke herunter. 



über den Ritterplatz, die Sandstraße, den Neumarkt, 
die Kathariiienstraße, die Albrechtsstraße b>S zur 
Bischofsstraße, die Bischossstraße, die Ohlauerstraße, 
die Kräiizel-und Naschmarktseile deS Ringes, die 
Nikolaistraße, die Reuschestraße, den Blücherplatz, 
die Becherseite deö Ringes durch die Schweidnitzer 
Straße zum Schweidnitzer Tbor hinaus nach Klein, 
bürg, wo sich die Herrn der Masken entledigen und 
fröhlich gen Mörschelwitz zum Nachtlager ziehen. 
DeS MorgenS gegen 6 Uhr wird nach Zobten auf» 
gebrochen. W i r wünschen den Herren Studiosen 
einen freundlichen Himmel. 

C m Französischer Naturforscher hat berechnet, 
welche ungeheure Kraft ein Vulcan, z. B . der Aetna, 

aufbieten muß um die Lava aus feinem Innern bis 
an den Kraterrand hinanfz,«treibe». I lm seine Be. 
rcchnung deutlicher zu machen, vergleicht er die vul« 
kanische Kraft mit der einer Dampfmaschine von 400 
Pferdekraft, uno er erlangt das Resultat, daß die 
Kraft deS Aetna gleich 55,262,500 solcher Dampf, 
Maschinen oder gleich 21 Milliarden Pferden sei. 

Ein süddeutsche Zeitung nennt das gegenwärtige 
Ministerium eineS der kleinern Deutschen Bundes« 
staaten ein ^Ministerium des SchwefelätherS"; eS 
wiege die öffentliche Meinung in die süßesten Träume 
ein, während eö der Verfassung Arm und Bein 
abschneide. 

Zin Namen des General'Gouvernemenl« von L>v-. Esth« und Aurland gestattet den Druck 
. C. H. Z i ' m m e r b e r g , Censor. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-

dm diejenigen, welche die an dem hiesigen Cen-
tral« HoSpital-Gebäude im Laufe dieses Sommers 

auszuführenden, auf 1 3 2 Rbl. 55 Cop. S . - M . 
veranschlagten Reparaturen zu übernehmen Willens 

und im Stande sind, hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 2Ssten Juli d. I . an-
beraumten T o r g « , fo wie dem alSdann zu be-
stimmenden Peretorgterminc Vormittags um 12 

Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzu-
finden und ihre Forderungen zu verlautbaren. Der 
betreffende Reparaturanschlag ist in der NathS-Kan« 
zellei zu ersehen. 1 

Lorpat -Rathhaus , am 1 7 . Juli 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeistcr Helwig. 
Ober-Secr. 21. I . Weyrich. 

C^iit polizeilicher ^jerr>>li>gulifl.) 
Hiermit zeige ich a n , daß der Unterricht in 

meiner Schule den 4.. Aug. beginnt, und daß ich 
die hochobrigkeitliche Coiicession erhalten habe, Pen« 
sionärinnen bei mir aufzunel?mcn. Wer sich über 
daS Nähere besprechen w i l l , findet mich Vormil-
tagS bis 11 Uhr in meiner Wohnung, im ehema-

lige» Böhlendorffschen Hause, neben de,n Schramm? 

scheu Fabrikgebäude. E , Feldman». 2 

Sonntags den 3 . August beginnt der Unter-

richl in der SonutagSschule wieder und eü haben 

sich an diesem Tage diejenigen, welche im nächsten 
Halbjahre diesen Unterricht zu genießen wünschen, 
Nachmittags um d r e i Uhr in der KreiSschule zur 
Aufnahme zu mcldm. Hvfrath Santo. 3 

ES wünsch™ Damen.Stunden zu geben in 
den drei Sprach«, f ö ' w i e in der Musik. Am 
Maik t bei Bäcks«,ikistcr Byrck. 2 * 

G(5 wünscht jemand einen,Provisor,/ welcher 
der russischen Sprache mächtig, i s t W « u c h drei 
junge Leute von guter Führung die sich der-Phar-

macic zu widme» wünschen, nach Rußland zu 

engagiren. DaS Nähere darüber ist zu erfragen 

im Hause deS Herrn Kellner in der Alerander-

Straße. 3 
Das Wegenersche HauS beim Rathhause, so 

wie ein Obst« und Gemüsegarten in der Nahe der S t . 

Marienkirche sind zu verkaufen und die Bedingungen 

zu erfragen beim Buchhalter Emil Wegener. 3 

Zm BresinSkischen Hause an der Steinstraße 
find 2 Familien - Wohnungen nebst allen Wirth» 
schaftSbequemlichkeiten zu vermiethen. DaS Nähere 
darüber zu erfragen bei Hrn . Frey. _ 3 

Dütsch verlaßt binnen 8 Tagen Dorpat. 2 
Eduard Reyher wird Dorpat verlassen. 2 

Schornsteinfegergtsesl Gust.Bock verlaßtDorpat.2 

Gertrud Klein wird Dorpat verlassen. i 

Christian Kahn wird abreisen. 1 

Da in dem kirchlich autorisirten Ulmann'-
scheu Gesangbuche durchgängig auf das voll 
mir, bereits in 2° mit 43 Chorälen vermehr-
ten Auflage, herausgegebene und obrigkeitlich 
zur Einführung in Schulen und Kirchen be-
stätigte Choral- und Melodien-Buch Rücksicht 
genommen ist: so wiederhole ich hiermit, di? 
Anzeige, daß diese Bücher zu den bekannten 
Preisen in der Buchhandlung von Fra n^ 
Kluge in Dorpaf zu haben sind, und'daß 
ich die, in meinen Büchern fehlenden wemgett 
Melodien sobald alö möglich als Beilage noch 
hinzufügen werde, 2 

Cösern - Pastorat, den 9. Juni. MM7* , 
Consistorial-Natl) I . C. E. Pünschele 

8« eben erselüen! 

W . v o n B O C K . 
(6) l i i c r t c i " von S t c i g c n t c s c j i , ; ' 

Heine unll Mckertz fi ir eiO'C « • » y 
• s t i m m e w.it i i k i o u n ? ^• i®-* 

' „ o f o r t e . " • " • 7 o C o ' 
D o r p n t . F r a n x K l u g e . 



Erscheint awei Mal \vo-
<-deutlich, am DicuMng' 
imd Freitag. Preis in 
DorpAt 8z Rbl. B.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daclion oder in derBucli-
druckerei von S c h ti 11-
üin i iD ' s Wittwe ent-

Dicustag 

richtet; ven Auswarft 
gen bei denjenigen Post-
romptuir, durch welche? 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. JJii? 
lnseriicns-Gehühren (u/ 
IjL'iLinmimacinuigen und 
An zeigen nller Alt be-
trngen Kop. S.-3T. 
für die Zeile oder deren 

iia um« 

SS. Juli §847. 
° 7 "tunrs -Rcdac t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Yilleboisschen IJause unweit der 

Die zei g Kreisscliule , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmanuschen Buchdruckerei. 
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Znlandischs Machrichteu. 
S t P e t e r s b u r g , 25. Juli . Mittelst Allerhöch. 

ste, Tagesbefehle im C.vilressort werden befördert: von 
OiofräthcnKollegienräthen: die ordentlichen Prvfes-
Loren i n D o r p a t , M i n d i n g , R e i c h e r t und O s e n -
l,r ü a a c u , der Leetor der englischen Sprache in MoS-
tau 5 a r v e y , der Leetor der französischen Sprache 
P e z e i d e C o r v a l , und der Lector der italienischen 
Sprache B n r a s c h i i n Dorpat; von Kollegien-Asscsso-
renzu^ofrätben: der TranSlateur beim Departement 
für technische Angelegenheiten bei derWegekommunika-
tion und öffentlichen Bauten, E l k a n , der I n -
spector der Kreisschule in Arenöburg, L i b o r i u s , 
der Oberlehrer am Gymnasium in Neval, M e i e r , 
der Oberlehrer am Gymnasium in Dorpat, M o h r ; 
von der Stcu Klasse zu Hofräthen: der au0«ordrut. 
Iicbe Professor S t r cm nie, und der Observaror au 
der S t e r n w a r t e , C l a u s e n , zu D o r p a t . 

S c M a j e s t ä t der K a i s e r haben, auf dle 
allernntcrthänigste Unterlegung des Oberdirigirenden 
ver Weackonimüuikativnci, und öffentlichen -Bauten, 
dem Ansuchen der Direetion der ZarSkojc.Sseloschen 
Cisenbahngescllschaft, diese Eisenbahn bis Gatschina 
forttusührev, Allerhöchst zu willfahren und den vor-
oelcaten Bauplan zu genehmigen geruht. T ie Bau. 
kosten sind auf 875,000 Di. S . angeschlagen und eS 
wird der Gesellschaft gestattet, zur Beschaffung die, 
fer. Summe, außer den bestehenden 17,500 Ättien, 
noch eine gleiche Anzahl zum Betrage von 30 R . 
S . auszugeben. 

AuS ftuem im neuesten, Bulletin der hiesigen 
Akademie der Wissenschaften mitgetheilteü'Briese deö 
D r . Crusell »n den Akademiker Lenz geht hervor 
daß Hr . Crusell im Verlauf seiner elektrolytischen 
Kuren auf eine ueue medicinische Anwendung der 
galvanischen Kraft gekommmen ist, welche er G a l . 
v a n o k a u s t i e nennt (Verbrennung dnrch Galva-
n.ümus) und welche zum Zweck hat, k r a n k h a f t e 
y r o d u c t e und solche T h e i l e , welche durch 
K r a n k h e i t schadhaft- g e w o r d e n sind, vom 
O r g a n i s m u s , ohne daß B l u t f l i e ß t , ab-
z u l ö l e n . Hr . Crusell l'cl zu diesem Behuf ein 

eigenes Instrument für galvanokaustis^e Operativ» 
neu erfunden und seit dem 14. August 1846 ange-

. fange», die Galvanokanstie auf den lebendigen Or -
ganismus anzuwenden. 

S t . P e t e r s b u r g , 26. Juli . Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Civilressort werden bcför-
derl: vom Äollegienralh zum Staalörath, der Rath 
beim Kameraldose in Twer, L a n g e , von Hofräthen 
zu Kollegienräthen: der Präsident der livlandischen 
Mevkommission S t i e r n d i e l m , ^er Landrichter deö 
rigischen Kreises, B a r o n U n g e r n - S t e rn berg. 

Mittelst Allerhöchst bestätigten Gutachtens deS 
NeichsrathS/ in Betreff der Abzüge vom Gehalte 
der Civilbeamten, welche auf längere Zeit als L9 
Tage beurlaubt »verde», wird verordnet: i ) ©et 
Beurlaubung von Ci'vildeamten auf längere Zeit alS 
29 Tage, sotten sowohl ihre etatmäßigen, alS auch 
die ihnen auf besonderen Allerhöchsten Befehl etwa 
sonst noch zukommenden Besoldungen, unter welchen 
Namen solche anch angewiesen seien, eingehalten 
werde», mit Ausnahme jedoch der im Dienste er« 
wordenen Pensionen und Arrcnde- und Quartier-
gelder; auch soll die Rückzahlung der vor der Beur-
laubung auf einen Monat vorausbezahlten Tischgel-
der nicht verlangt werden. 2 ) Wenn der beurlaubte 
Beamte Gehalte für zwei oder mehrere Stelle« be« 
zieht, so gilt der Abzug für alle von itnn bekleideten 
Stellen. 3) T ie bestehenden Vorschriften Uber die 
Termine der Gehaltzahluugeu bleiben in Kraft. 

Die für die Frist der Beur/aubung eingehalteiien 
Gelder werde», laut § 6 lö deö Steucr-RcglemenlS 
(Sswod der Gesetze T . V/), ,de» Kreis - Rentereieii 
übergeben, um den allgcuici'nen ReichSeinkünsten zu-
gezählt zu werden, mit Anön'abme jedoch derjenigen 
Abzüge, welche, den gesetzlichen Verordnungen ge-
maß, besonderen Summe» oder den Oekonomie-
Kapitaleu zugeschlagen werden. — Und 5) die vor-
liegenden Vorschriften beziehen sich lediglich ans die 
durch das Gesetz gestatteten Beurlaubungen, welche, 
laut § 1146 des Reglemems über den Staatsdienst 
(Sl'wod der Gesetze T . III. den Zeitraum von vier 
Monaten nicht überschreiten dürfen; längere Beur-



lanbungen hängen ausschließlich von S r . M a j . 
dem K a i s e r ab, und werde» bei solchen auch die 
Bestimmungen in Betreff der von de» Benrlaubten 
bezogenen Gehalte dem Allerhöchsten Willen gemäß 
getroffen. 

R u n ke l r ü b e u sa b r i k a t i o n in R u ß l a n d 
sei t 2 5 J a h r e » . Vor 25Jahren besaß Nußland 
2 unbedeutende Rnukelrübenzuckerfabriken, die nicht 
mehr alS 1500 Pud Puderzucker zum Werth von 
50,000 Rbl. V . Ass. erzeugten. Der Import von 
Puderzucker belief sich im Jahre 1825 auf 4,113,304 
Pud, wofür Rußland in dem genannten Jahre fast 
35 Millionen Rbl. Afstg». zu zahlen hatte; (der 
Zoll erhob von dieser Summe 2,783,257 Rbl. S . ) 

I m Jahr 1845 bestanden 200 Fabriken, welche 
Rohzucker lieferten, nnd seit einiger Zeit entstehen 
im Innern deS Reichs Raffinerien, die den inländi-
scheu Rohzucker den kleinen Fabrikanten abnehme», 
um ihn zu rasfini'ren. T i e Gesammtprodnktion an 
Puderzucker und Raffinade beläuft sich auf circa 
300,000 P u d , w a s , wenn man daS Pud auf 25 
Rbl . B . Ass. anschlägt, einen Werth von 7,500,000 
Rbl . B . Ass. giebt. Trotzdem hat die Einfuhr von 
Rohzucker in Rußland nicht abgenommen. S ie be-
trug im I . 1825: 1,113,304 Pud und stieg im I . 
1844 auf 2,133,584 Pud. 

T e r Grund davon ist die Preisverminderung, 
welche den Verbrauch von Zucker alle» Klassen zu-
gänglich gemacht» hat. Der Eingangszoll von Ko« 
lonialzucker betrug im I . 1L25: 2,783,257 R . S . 
und stieg im I . 1844 auf 8,103,7-12 R . S . Der 
Gewinn, den Rußland im Allgemeine» auS der 
Fabrikation einheimischen ZnckerS bezieht, läßt sich 
anf 18,740,270 R . S . berechnen. 

Der Süden und Südosten Rußlands ersetze» 
durch ihre Humusdecke dem Lande die tranöatlaiiti-
scheu Kolonieen Frankreichs und Englands; bei 
richtiger Ausbeutung dieses BodenS, der stch für de» 
Bau von Nnnkelrübe» vorzüglich eignet, ist Ruß-
laud im Stande, ganz Europa mit Zucker zu ver-
sorge». ( S t . Pet. .Ztg.) 

W o l l m a rk l in R i g a . Zu dem anf de» 2 l . , 
22. und 23. d. M . in R i g a festgesetzten Woll« 
markt war die Zufuhr auö Livland selbst in Folge 
einer guten Futter-Ernte nnd günstigen Zuzncht der 
Heerdtti etwaö bedeutender als im vorigen Jahre; 
aus Kurland und Rußland kam nicht viel Wolle 
zu Markt . — I m Ganzen sind auf dem' Markt ge-
kommen nahe an 5000 P u d , außerdem iu Privat-
Häusern etwa 300 Pud. Auö Rußland und Lit-
thanen waren circa 200 , aus Kurland circa 550 , 
auö Esthland circa 120 Pud. 

Die Produceuten halten gehofft, da die vor-
jährigen Preise gegen die früher erhaltenen, beson-
derö gegen die abnormen Preise von 184k , so be-
deutend zurückgegangen waren, in diesem Jahre eine 
bedeutende Preiserhöhung zu bekommen, um so 
mehr, als die Berichte über die ersten Wollmärkte 
in Dcntschland, namentlich von Breölau, sehr günstig 
lauteten und von einer PreiSerhöbnng von über 10§ 
sprachen. Diese Erwartungen konnte der hiesige 
Wollmarkt nicht befriedigen, da die auf den ersten 

Deutschen Markten bewilligten Preiserhöhungen die 
Folge von Handels«Speculationen waren, die Fa-
brikanten selbst aber solche Preise »,'chk geben konn-
ten, und daher auch anf jedem späten, Markt in 
Deutschland die Preise zurückgingen, so daß auf 
dem letzten und größten Markt , in Berlin, nur we» 
nig über die vorjährigen, zum großen Theil nur 
dieselben Preise gezahlt wurden. Nach einem Be-
richte von Berlin waren dort die Preise für hoch« 
feine Wollen noch etwaS gedrückter alö 1816 hier, 
für feine wurden dieselben nnd für Mittelwollen um 
circa 2 Rthlr. pr. Centner höhere Preise als im vo« 
rigen Jahre bewilligt. 

Auf dem hiesigen Markt ging der Berkauf, da 
die Produceuten bald von den zu' hohen Forden»:« 
gen abließen, und die Fabrikanten im Ganzen bes« 
sere Preise, als nach den Conjiincturen auf dem 
Berliner Markt zu erwarten waren, zahlten, so rasch, 
daß am zweite» Tage schon der Markt als beendigt 
anzusehen war. 

T ie Preise waren: 
Für hochfeine Wol le : 25 bis 30 Rbl. S . ; letz, 

terer Preis für die ritterschaftliche Stamm-Schäfe« 
rei Trikaten; 

für feine: 22 bis 24 Rbl. S . 
für mittel: 18 biö 22 „ 

Es ergiebt sich gegen de» vorjährigen Markt 
in diesem Jahre im Ganzen eine Preiöerhöhnng 
von 2 biö 2 Rbl. S . pr. Pud, doch erhielten anch 
viele Partieen nnr dieselben, einige sogar, die be-
s o n d e r s schlechte Wäsche, oder die früher über 
ihren Werth bezahlt waren, geringere alS die vor« 
jährigen Preise. 

Alle Wollen wurden von den Rigaer Herren 
Fabrikanten gekauft, unverkauft blieb Nichts; auch 
riiiige vom Markte übrig gebliebene Partieen sind 
verkauft. 

Die Wäsche war im Ganzen nur mittelmäßig, 
nnr wenige Partieen vorzüglich. 

Die Fabrikanten schienen auf diesem Markte 
eine» größern Werth auf gute Wäsche und gute 
Verpackung der Wolle zu legen, als dieseö früher 
geschah, so wie sie auch mehr Rücksicht auf den wah-
reu Werth der Wol le , alS anf die früher vielleicht 
durch zufällige Umstände erhaltenen, zu hohen oder 
zu niedrigen Preise bei ihrem Einkauf zu nehmen 
schienen. Es ist zu wünschen, daß dieses Verfahren, 
namentlich gehörige Würdigung guter Wäsche und 
Behandlung der Wolle, für die Zukunft noch streu-
ger beobachtet werde, und daher den Herren Pro , 
duccnten nicht genug anzuratheu, die gehörige Sorg« 
fal l auf Verpackung und Wälche zu verwenden, 
worüber man nur leider noch gar zu oft zu klagen 
Ursache hat. Ich erinnere nur an die groben, losen, 
nicht abgesengten Säcke und an die groben Schnüre, 
welche den Fabrikanten unsägliche Mühe vernrsa, 
chen und so sehr schaden. Um so mehr ist diese 
Sorgfalt zu empfehlen, alö dem V e r n e h m e n »ach 
im nächsten Jahre auch die Wollen auö Esthland, 
waö nur zu wünschen, hier zu Markte kommen 
werden, und also eine größere Concnrreiiz hier zn 
bestehen ist. (R'fl- 3*fl0 



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

P a r i s , 20. Jul i . Der Köllig und die Kö-
nigiii der Belgier sind gestern Abend nach Brüssel 
zurückgekehrt. 

Herr Pellapra zahlte, gleich nachdem ihm daö 
Urtheil des PairshofeS mitgetheilt w a r , die ihm 
auferlegte Geldbuße von' *0,000 Fr. und wurde so-
fort auf freien Fnß gesetzt. Vorgestern früh ließ er 
dem Polizei-Präfekten eine Summe von 10,000 Fr . 
zustellen, welche auf die Befreiung von Schnldge« 
fangene«, die zur Arbeiter-Klasse gehören, verwen. 
det werden soll. 

Der C o u r r i e r f r a n ? a i ö versichert, General 
Trezel habe die Minister angegangen, dieses Jour-
nal wegen seiner Artikel über die Gruben in Alge, 
neu gerichtlich zu verfolgen. I m Ministerrath sei 
man jedoch anderer Meinung gewesen, da die Sache 
dann v o r die Jury gekommen und der ganze Skan-
dal aufgedeckt worden wäre. Daö Ministerium habe 
deöhalb'Herr» Talabot vorgeschoben, der den C o u r -
r i e r v o r daö Zuchlpolizeigericht geladen habe, wo 
rs uicht erlaubt sei, den Beweis der Wahrheit zu 
führen. „Welche Regierung!" sagt der C o u r r i e r 
„sie fürchtet sich v o r der Jury, sie erschrickt v o r der 
Anklage deö Herrn Girardin, sie scheut eine Unter, 
suchung. Die ganze Regierung ist in Verdacht der 
Bestechlichkeit und der Unredlichkeit, der letzte Pro-
zeß hat Alleö glaublich gemacht, und man antwor. 
tel auf die Klagen durch daS Schweigen der 
Furcht." 

I n einem Artikel deö heutigen J o u r n a l deö 
D v b a t ö über die Angelegriihrilen I tal iens, inöbe« 
sondere deö Kirchenstaälö, bekennt daö ministerielle 
Organ ohne Rückhalt seine Sympathie für diezeit- und 
vernunftgemäßen Reformen, wie sie durch Pius I X . 
inS Lcbeu gerufen worden, warnt aber daö Volk 
vor den Ideen der ultraliberalen Parteien in ande-
ren Ländern Europa'6. 

Lamartine'ö Rede zu Macon bei Gelegenheit 
eines ihm zu Ehren daselbst veranstalteten Festmah. 
les, hat im Schlosse den übelsten Eindruck gemacht 
und eS heißt sogar, man wolle ihn gerichtlich be-
langen. D a hätte man freilich Blätter in der Nähe, 
die täglich dazu provoctren. Lamartine sagte u. A. , 
die Regierung sei jetzt eine Industrie im Großen, 
und überbiete die Regentschaft in ihrem anstößigen 
Treiben, denn Geldwnchcr sei mindestens eben so 
unsittlich, als Ercesse anderer Art. Indessen ver« 
zweifelt er nicht an Frankreichs Wiedergeburt, denn 
die Nation deöavonire daS Treiben der Regierung -
die Souvcräuetät der Ideen, die Republik der I n ! 
telligenz, die freie Presse endlich würden diese Wie . 
dergcburt zum Durchbruch führen. 

P a r i ö , 27. 2»li. Die verwiltwete Königin 
von Spanien hat vorgestern bei Gelegenheil ihres 
Namenstages in ihrem Palaste in der Rur Cvnr-
cclleö die Glückwünsche sowohl der spanischen Ge-
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sandtschaft, alö der angesehensten in Frankreich an-
wefenden Spanier entgegengenommen. Gegen Abend 
wiederholte sich eine ähnliche Sccne in der Residenz 
der Kaiserin Josephine, dem jetzt der Königin Mar ie 
Christine gehörigen Schlosse Malmaison. Der Kö-
mg und die Königin der Franzosen, die sämmtlichen 
Prinzen und Prinzessinnen des Hauses Orleans waren 
hier anwesend und nahmen daö Innere des geschicht. 
lich merkwürdigen Schlosses mit vieler Theilnahme 
in Augenschein. Der König belobte vorzüglich die 
gegenwärtige Eigenthümerin sehr für die Sorgfalt, 
mit welcher sie. Alleö erhalten, waS sich auf Napo« 
lronö Verweilen in dieser Residenz bezieht. Auch 
die gothische Kapelle, welche in neuester Zeit erbaut 
worden und worin eine kolossale Bronze. Bildsäule 
deö Königs Ferdinand Y l l . aufgestellt ist, schien 
Ludwig Philipp sehr zu gefallen, und er äußerte, 
daß er vielleicht ein ähnliches Bauwerk bei einein 
der Königlichen Schlösser aufführen lassen werde. 

M a n liest in der heutigen U n i o n monarch i -
q n e : „Gestern trafen zwei Courier? auö Madrid bei 
der spanischen Gesandtschaft ein, und gleich nachher 
verfugte sich General Narvaez nach Malmaison, wo 
er mit der Königin Marie Christine nnd dem frtxt 
zog von Montpensier eine lange «Konferenz hatte. 
Letzterer fuhr sodann mit dem spanischen Gesandten 
nach Nenilly, wo eine Kviiferenz mit Herrn Guizot 
stattfand. Abends erzählte man, daß Nachrichten 
auS Spanien eine ernste Diskussion veranlaßt hätten. 
Der von Jsabella erlassene Befehl, daß der König 
in ihrer Abwesenheit den Palast in Madrid nicht 
dewohnen solle, wird tausendfach kommentirt. Nach 
der Konferenz von Malmaison ging ein Kabinets-
Courier mit Depeschen an die Königin Jsabella nach 
Spanien ab." 

DaS Journal der G e f e l l f c h a f t der christli, 
chrn M o r a l meldet, daß die Bildung einer neuen 
protestantischen Religion« Gesellschaft im Werke sei, 
unter deren Begründern sich auch Herr Guizot befinde. 

Der General-Lieiitenaiit Bedcau hat am 20sten 
d. M . sein Amt als interimistischer General-Gouver. 
neur von Algier angetreten. Die nenesten Nnm-
mern deS offiziellen Blattes M o n i t e n r A l g e r i e n 
enthalten durchaus keine Nachrichten von irgend 
welchem Belang aus dieser Kolonie. 

Die verschiedenen Anleihen, welche demnächst 
in Frankreich für die Regierung nnd mehrere Städte, 
wie P a r i s , Marseille u. s. w . , sollen kontrahirt 
werden, so wie die Einzahlungen für die verschiede-
nen im Bau begriffenen Eisenbahnen, werden sich 
zusammen auf die Summe von 1,112,400,000 FreS. 
belaufen. 

P a r i s , 28. Jul i . Die Polizei nahm in die. 
sen letzten Tagen eine Visitation bei sämmtlichen 
Waffenhändlern vor. um sich davon zu überzeugen, 
daß sich in deren Läden und Magazinen keine Waf-
sen befänden, die in solchem Stande wären, daß 
sie alsbald würden gebraucht werden können. ES 
sind Gerüchte im Umlauf, am 2g. Jul i würden 
Unruhen ausbrechen, und die Regierung hat eö für 



räthlich krachtet, die umfassendsten Maßnahmen zur 
Sicherstellung der öffentlichen Ordnung gegen et-
waige Rnhestörungöversnche zn treffen. G a l i g » 
n a u i ' 6 M e s s e n g e r bemerkt zwar , der Wunsch 
mancher Leute, daß eö zu meuterischen Auftritten 
kommen möchte, sei größer alö vie Geneigtheit der 
Masse, die Austritte zu veranlassen; indeß fand vor 
einigen Tage» ein Handwerker auf dem Boulevard 
einen kleinen Kasten, bei dessen Eröffnung, alö er 
ihn nach Hause getragen, eine starke Ea-plosion er-
folgte, welche ilm jedoch nicht verletzte, und auf dem 
Boden dieser Maschine standen die Worte: „ W i r 
werden so lange sengen und brennen, biö wir eine 
gleichmäßige Tbciluiig alleö Cigenthumö erlangt ha-
den." Ter N a t i o n a l sagt geradezu, es werde 
an beu bevorstehenden Jnlifesten eine „Manifest«« 
tioii" deö S3clfc6 gegen die Regierung stattfinden. 

Die jährliche Zählung von P a r i s ist beendigt, 
daö Resultat ist eine Gesammibevölkernng von 
1,053,81)7 Köpfen, wovon 513,192 Männer und 
510,405 Frauen. Seit <811 hat stch die Bevölke-
rung um 11S,G3G Köpfe vermehrt, Bon den 513.192 
Männern verrichten nur 55,160, also kanm 10 pCt., 
den Dienst derNat ional-Garde; 1836 »och zählte 
,nan in PariS bei einer männliche» Bevölkerung 
von 462,106 Köpfe» 58,930 National - Garden. 
Diese Abnahme von 15,000 M a n n in so wenigen 
Jahre» und bei steigender Bevölkerung wird alö 
ein politisch wichtiges Symptom betrachtet. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 2 i . Jul i . Die Thron-Rede, welche 
gestern das Parlament prorogirte, gicbt den Blät . 
lern weniger Stoff zn Erörleruitgen, alö die so 
eben beendete Session überhaupt. Eö sind auch in 
der ersten mit Ausnahme deö Paragraphen über die 
portugiesischen Verhältnisse keine Thatsachen erwähnt 
oder neue bestimmte Andeutungen enthalten, welche 
die Erklärung oder de» Widerspruch der Presse her, 
vorrnfen könnten. Dagegen wird die Parlaments--
Session mit ihren Arbeiten und fehlgeschlagenen 
Versuchen von allen Blättern nach ihrem Partei-
Standpunkte benrlhcilr. Die toryistischen Journale 
beklage» ihre Wirksamkeit, die Whig-Jonrnale spre-
chen sich anerkennend anö. Von Interesse sind die 
Betrachtungen über die Resultate deö ganzen Par» 
lamcntö, das w.i! rciid seiner Dauer von sechöJah-
ren eine bedeutende Veränderung in der inneren po-
litischeu Lage Englands zn Wege gebracht hat. 
«Daö eben ausaelöste Par lament" , schreibt der 
G l o b e , hat, gerade fünf Jahre, elf Monate und 
vier Tage gedauert. Seine Maßregeln zeichnen sid) 
auö durch daö Ausgeben unserer bisherigen kommer, 
ziellcn mib in hohem Grade auch unserer allgemei-
neu Politik, n„ bereu Stelle die Aufstellung und 
die Annahme entgegengesetzter Prinzipien t ra t . W i r 
wollen nicht sagen, daß cö die Parteiunterfcheidun-
gcn aufgehoben hat, denn dieö ist in Wahrheit UN» 
möglich, aber eö hat die alten Abzeichen der Partei, 
Meinung so vermischt und die Bedeutung feiner 
alten Sprache so verändert, daß für den Parteikrieg 

Vorsicht und Verschlagenheil mehr denn je erfor-
derlich ist; die alten Schlagwörter sind verpönt, 
die neuen haben noch nicht eine so allgemeine Gel-
tung, um mit Sicherheit gebraucht werden zn kön-
neu, und AlleS ist anö den Fugen. Daö Par la-
meut von 1311 wird denkwürdig sein, nicht so sehr 
wegen seiner Handlungen als vielmehr wegen deö 
Gegensatzes, der zwischen diesen Handlungen und den 
Personen, welche sie vollführten, hervortrat." Der 
G l o b e deutet auf die Wirksamkeit Peel'ö und be. 
dauert dessen Festhalten an den konservativen Far° 
ben, welches den Fortschritt der von den Whigö 
angeregte» Pläne gehindert habe. „ S i r Robert 
Peel'ö Lehrlingöschaft", sagt e r , „hat unö sechö 
kostbare Jahre und eine Einkommensteuer ge-
kostet." Die T ü n e ö hat eine andere Ansicht 
von dem Parlament, uud auf ausschließlich de-
mokratische Standpunkte sich stellend, wünscht sie 
dem Laude Glück, daß der Volkswillc so weit 
durchgedrungen ist, daß die Legislatur ihm unter-
than sei. „Das Beste", schreibt die T i m e s , die 
verflossene Session betrachtend, „waö man sagen 
kann, ist, daß die Legislatur gelhan hat, waö ab-
solnt von ihr verlangt wurde. Die Elemente schrie-
beu ihr eine schwierige Aufgabe vor , welche nnr 
lobenöwerther Energie, wenn auch etwaö ungehobelt 
zur Ausführung gebracht worden ist. Alleö waö 
die Session sonst »och gethan hat, ist auf daö fou-
verailie Geheiß deö Volkeö geschehen. Heber Han-
delsfreiheit hat man in dem Pa r lamen ts , Eomiie 
weilläufig debattirt, gelesen und diökutirt, dnrchge-
setzt worden ist sie aber außerhalb des Parlaments. 
DaS Parlament registrirte die Entscheidung. W a ö 
den VolkS-Unterricht anbelangt, wenn ein Ministe,. 
oder ein Bureau, oder daö Hauö der Gemeinen 
eö gewagt hat, dem Volke darüber Vorschriften zu 
machen, so lehrt unö die neueste Erfahrung, wie 
unmöglich eö ist, diese Machtgebote mit achtbarer 
Konsequenz aufrecht zn erhalten. Daö neue irlän-
dische Armengesey ist der Legiölatur aufgedrängt 
worden durch die von Unwillen erfüllte Stimme 
deö britischen Volkes, welches sich mit dem Unter-, 
halt der irländischen Armut!» neben seiner eigenen 
bedroht fand. Auch die Zehu-Stunden-Bill ist der 
Legiölatur aufgedrängt worden. Eben so die Er-
Haltung der beiden walifcr Bisthümcr «eben der 
Fundirung deö BiSthumö von Manchester. Eben 
so die Umgestaltung der Ceniral-Armen-Kommission. 
I n diesen Resultaten erblicken wir mehr und mebr 
die Nichtigkeit derjenigen Theorie, welche annimmt, 
daß die Legiölatur eine allerhöchste Körperschaft sei, 
die gewissermaßen auö ihrem Privatfonds von Wohl-
wollen uud Weisheit einer ihr unterthänigeu De-
völkerung Gesetze darbiete. Ein Volk, welch'eö aus 
die vorgedachte Weise von seiner Legiölatur den form-
lichen AuSdruck und die verfassungsmäßige Genehm-
Haltung feiner Wünfchc erzwingen kann, bot Nie-
mandeu alö sich selbst zu tadeln, wen« es gevmo" 
w i rd , daß gute Gesetz-Entwürfe nicht durchdringe« 
oder auf unbestimmte Zeit vertagt werde». 

Auf der vom G l o b e veröffentlichten Liste der 
für England bei den nächsten Wahlen auftretenden 



Kandidaten befinde» sich 226 Liberale, 73 Anhänger 
Peel'S und 169 Protectionisten. Der M o r n i n g 
H e r a l d meldet, dag die Wahlen der londoner City 
schon am Mittwoch beginne» werde». 

Der britisch-archäologische Verein hält dirömal 
seine jährliche Zusammenkunft, zu welcher sich auch 
manche ausländische Gelehrte eingefunden haben, 
zu Marwick, wo bereitö mehrere interessante S i . 
ynngen stattfanden. Vorgestern machten die Mit» 
glieder einen Ausflug nach der Abtei Stoneleigh, 
dem Besimhnine deöLord Leigh, der ihnen ein gläu-
zendeö Diner gab, und nach den durch W . Scott 
bekannt gewordene» Ruinen von Kenilworth. I n 
der Abeiidsikung wurde» alte Dokumente verlesen 
aus denen hervorgeht, dag schon um daö Jahr 1200 
also viele Jahrhunderte vor Newton, mehrere eng, 
lische Gelehrte, worunter Lathan, mit den Gesetzen 
der Schwerkraft genau bekannt waren und sie prak-
tisch anzuwenden wußten. Heute begiebt sich die 
Gesellschaft nach Stratford am Avon, wo mau 
wahrscheinlich wegen deS Ankaufs von Shakefprare'ö 
Hauö einen Beschluß fassen wird. 

L o n d o n , 26. Jul i . Die Leiche O'Connell'ö, 
von zwei seiner Söhne und l ) . Mi ley begleitet, traf 
gestern Abend von Southampton auf der Eisenbahn 
hier ein. Wegen Krankheit des jüngeren O'Conuell 
hatte mau in Havrc ein paar Tage lang Hal t ma-
che» müssen. Heute Morgen sollte die Leiche mit 
>hrer Begleitung auf der Eisenbahn nach Liverpool 
abgehen, um dort nach Dublin eingeschifft zu wer-
den, wo daö feierliche Leichenbegängmß am 4. oder 5. 
August vor sich gehe« wird. 

Lord I . Russell, Graf Grep, Lord Lansdowue 
und die meisten anderen Minister haben London ver« 
lassen und sich großentheilö auf ihre Landsiß? begebe». 

Nach einer Mittheilung auö. Dublin vom 24sten 
d. M . hat sich, wie eine Anzahl amtlicher, bei dem 
Lordlientenant eingegangener Berichte ergeben sollen, 
dieKartoffel.Krankhrit zwar an manchen Stellen wie, 
der gezeigt, jedoch »nr partiell und nirgends in so 
bedenklicher Art, wie im vorigen Jahre. 

Fast alle hiesige» Blätter halten neue Berwicke» 
lungen in China für sehr wahrscheinlich und meine», 
daß der Friede zwischen England und dem himm-
tischen Reiche nur noch an einem Haare hänge. 
Insbesondere ist eö fast unzweifelhaft, daß eine Klau» 
sel der bei der Expedition gegen Cauton abgeschlos, 
senen Uebercinkunft ernste Schwierigkeiten hervor-
rufe» wi rd , indem sie den Engländern das Recht 
znspricht, zu Hönau, das heißt an dem gerade deu 
Faktoreien gegenüberliegenden Flußnser, Ländereien 
zu miethen. Obgleich die britischen Uii imhanen gx. 
wiß gesonnen sind, für die mielhweise Abtretuna 
Grundstücke gehörig zu bezahlen, so wähnen doch 
die Einwohner von Honan, daß man sie berauben 
wolle; sie begreifen die abgeschlossene Uebertinkuiift 
nicht, und die chinesische Regierung beeilt sich nicht, 
ihren Jrrthum aufzuklären, sondern hofft, denselben 
zum Aortheiie ihrer Abneigung gegen die Fremden 
auszubeuten. Die M o r u i n g C h r o n i c l e erklärt 

übrigens, daß der Gouverneur von Houg'Kong, 
S i r I . Davis, sich über die chinesischen Drohungen 
und Großsprechereien nur wenig kümmere, sondern 
sich, um wahrscheinlich den Mandarinen zu beweisen, 
wie wenig ihm an ihnen und ihren kriegerischen 
Vorkehrungen liege, nach Cochinchiua begeben werde, 
um dort eine Handelömission zu vollziehe», wozu 
ihn die Aufnahme ermuntert habe, welche die Fran-
zosen in diesen Breiten gefunden hätten. — D i r 
T i m e ö sagt: „Ein Privatschreiben auö Carito» 
meldet unS, daß daS Grundstück, welches den Eng-
iändern zu Honan abgetreten werden soll und wel-
cheö de» Streit mit den Chinesen veranlaßt?, nur 
einen Umfang von 20 Morgen hat , anf welchen 
bisher Reis gebaut wurde." Die T i m e s gesteh?, 
dag daö Aussehen der Beziehungen Englands zu China 
immer weniger angenehm werde, und daß man erst 
am Anfange der Wirren zu stehen scheine. 

L o n d o n , 27. Jul i . Die Königin und Pr in ; 
Albrecht werden die Insel Wight am 10. Angu r 
verlassen und an der Westküste I r l a n d s , rund um 
die Lizardspitze, den S t . GeorgS-Kanal hinauf nach 
den Jagdplätzen deS Prinzen in den schottischen 
Hochlande», in der Nähe von Fort AugustuS, sich 
begeben. Es ist eine Reise von wenigstens 690 
Mi leS; aber ihrer Majestät Vorliebe für daS Mecr 
ist uvch ungeschwächt, und Victoria ist in Wahrheit 
vorzugsweise die Königin der Inseln. Der Jagdsitz 
deS Prinzen liegt in dem wildesten Theile von I n » 
verueßshire, weit entfernt von jeder anderen mensch" 
licheu Wohnung. 

p o r t u g a l . 

L o n d o n , Lg. Jul i . Berichte aus L i s s a b o n 
vom I L . und O p o r t o v o m 2 1 . J u l i bestätigen 
die Freilassung deS Grafen DaS AntaS und seiner 
im Fort S t . Julian gefangen gewesenen Genossen, 
welche am 10. d. M . stattfand. Es sollen bei Lan» 
dung rineS Theileö dieser Gefangenen von Seiten 
einer Abtheilnng Königlicher Truppen Gewal t tä t ig -
keiten verübt und mehrere der gefangen gewesenem 
Offiziere mißhandelt worden sein, so daß ein T I m l 
derselben Zuflucht anf den englischen Kriegsschiffe,'! 
suchen mußte. Der britische Gesandte hat für die-e 
Ungebühr Genugthunng verlangt und daö Bataillon, 
zu welchem dir schuldigen Soldaten gehörten, i t 
darauf auö Lissabon entfernt worden. Der spaiu-
sche General Concha war am 1-!ten nach Lissabon 
gekommen, nach kurzem Aufenthalte i'ndeß zu seincn 
Truppen zurückgekehrt. Daö 16te Jnfanterie-Rea.-
meut, welches zu der Division von Saldanha ge-
hörte, war einige Tage zuvor nach Lissabon zurüu-
gekehrt, mit Lorbeerzweigen auf den Tschako'S, und 
als daö Grenadier-Regiment der Königin am 18t:,i 
in Lissabon wieder einzog, empfing der Gemahl der 
Königin dasselbe am Landungsplätze und befestigic 
höchsteigenhändig einen Lorbeerzweig an jede der 
Fahnen deö Regiments. Anf eine Amnestie im wirk-
lichen Sinne deö Wortö scheint man cö daher nicht 



abgesehen zu haben; auch soll die überall hervor-
tretende reaciionaire Haltung der Regierung im gan-
zen Lande bedenkliche Zustände erzeugen. — Es heißt, 
daß ein neueS Ministerium gebildet werden soll; 
Graf Lavradio und Herr Fonseca MagalhaeS wer-
de» alS Mitglieder desselben bezeichnet. 

Saldanha hat eine Adresse an seine Soldaten 
erlassen, in welcher er ihnen die Wiederherstellung 
der Königl. Autorität anzeigt und auS dem Ver« 
laufe der Sache den Schluß zieht, daß cS dem Un, 
gläubigsten erwiesen sein müsse, daß der Thron der 
Königin gegen de» Despotismus wie gegen den 
NepublikaniömuS gleichmäßig geschützt sei. 

D a s englische Kriegs - Dampfschiff „Terrible" 
ist »ach Angola abgegangen, um die Gefangenen 
von Torres VedraS heimzuholen. D ie übrigen eng« 
lischen und spanischen Dampfschiffe, so wie die Fre-
gatte „Amerika", ssud nach Madeira und nach den 
Azoren gegangen, um diese Inseln zu unterwerfen. 

i t a l i e n . 

R o m , 19. Jul i . M a u zählt gegen SO Arrests» 
tionen, die allein gestern in den verschiedenen Stadt-
quartieren stattgefunden haben, meist Faentiner, 
welche mit Dolchen bewaffnet nnd mit ansehnlichen 
Geldsummen ausgerüstet, auf falsche Pässe hin sich 
der Hauptstadt genähert, ja in dieselbe eingedrängt 
datten. Einer derselben führte vier Briefe bei sich, 
durch welche er einem der diesigen Rädelsführer 
M i n a r d i empfohlen wurde. M a n hat eine Berech» 
rntng angestellt, der zufolge dem Urheber dieses 
KomplotS die Anlage desselben gegen 20,000 S c tibi 
baare Auslage» verursacht haben niuß, denn die 
meisten dieser Emissaire find mit 50 bis 100 Scudi 
tn Gold ausgerüstet gewesen. Außerdem hatte nian 
angefangen, Belohnungen denen in Aussicht zu stel, 
len, welche sich bei den eingeleiteten Unruhen be-
theiligen würden. Zwei jener Verführer, welche 
einem Uhrmachergesellen täglich 5 Paol i und Essen 
und Trinken angeboten hatten, sind inö Auge gefaßt 
worden, und man wil l mit Sicherheit wissen, daß 
sie sich jetzt in gleicher Sendung in Neapel befinden. 
Obwohl hier die Arrrstationen sich von Stunde zu 
Stunde wiederhole», so hat das Publikum doch biS 
dahin von keinem Dokument Kcnutniß erhalten, 
welches einen sicheren Ausgangspunkt darböte. Zwar 
wird versichert, eS sei eine Liste von 30 Personen 
aufgefunden worden, die sehr hochgestellte Jndivi , 
duen begreife, allein über das Gerücht führt auch 
diese Zusicherung, obwohl sie von halbosfiziellen Per , 
sonen wiederholt wird, nicht hinaus. Mehr Werth 
hat eine Aeußeruug deS gegenwärtigen Governatore, 
der gesagt haben soll, «in Prozeß könne jetzt seinen 
Anfang nehme». 

Daö Gerücht , als ob Kardinal Lambruschini 
seine Reise von Civilävecchia ans zur See nach Ge-
nua weiter fortgesetzt habe, ist nngegrüudet. E r be-
findet sich seit dem lOtnt d. M . in dem il»n ange, 
wiesenen Bischofssitz, »«d eS ist durchaus keiu Grund 
vorhanden, daß er diesen Aufenthalt unter den ge-

genwärtigen Verhältnissen mit einem anderen zu 
vertauschen die Absicht habe. Veranlassung zu die« 
se»l Gerücht mag die Art der Ausnahme gegebeu 
haben, die er daselbst gefunden, „„d die von der 
Art w a r , daß die Truppen seil dem Tage seineS 
Eintreffens in die Kasernen konsignirt geblieben sind. 

V o n d e r i t a l i e n i s c h e n G r ä n z e , 2 t . Jul i . 
Dem Vernehmen nach soll das Armee - Corps im 
lombardifch-venelianischen Königreich durch 20 Ba-
taillone verstärkt werden, worunter 6 Bataillone 
auö den Kaiserlichen Gränzregimentern. E in Ba» 
taillon ist bereitö über den P o , und zwar nach 
Fer ra ra , marschirt, und in diesem Augenblicke sind 
schon die meisten in Bewegung. I n Folge der 
Vorrückung der mobilen Reserve auö Inner-Ocstcr, 
reich und auS Steyermark kommt das i» Wie» ste« 
hende Infanterie»Regiment „Ritter von Heß" nach 
Grätz. 

R o m , 20. Jnl i . Ueber 6000 Mitglieder und 
T heil neh in er an der schändlichen Verschwörung, von 
denen die Masse nnr zu dem Auswurf der Mensch» 
heit gehört, waren in und um Rom an dem ver-
hängnißvolleu Tage versammelt. D ie Verhaftungen 
gehen Tag und Nacht ununterbrochen fort. Gestern 
und vorgestern sind allein über 90 meist neuerdingS 
auö den Kerker» entlassene Subjekte anö Faenza 
und anderen Or ten , »»eist mit Pässen und merk-
würdiger Weife mit bedeutenden baaren Summen 
versehen, eingefangen worden. Daö fämmtliche 
M i l i t a i r jeder Gattung ist mit der täglich wachsen-
den Natioualgarde im innigsten Einverständniß, und 
das Volk beninimt sich fortwährend auf eine mnster« 
hafte und wahrhaft bewundernswürdige Weife. Al» 
les ist von rühmlichem Wetteifer beseelt, die sämmt» 
lichen Glieder, Häupter wie Werkzeuge, aufzuspü-
ren und anfzugreifen. AuS den anfgefundenen Pa» 
pieren und neuerdingS aufgefangenen Briefen au 
hiesige Verschworene geht klar hervor, welche furcht« 
bare Katastrophe der Stadt bereitet war. Alle 
Heuboden sollten angesteckt (Lnntenbündel, mit Ter-
pentiuöl getränkt, sind in großen Vorräthen ansge-
sunden worden), durch jene Hefe der Menschheit 
(bewaffnet mit Dolchen, deren Inschrift war : V i v a 
Pio I X . , damit «ach der Massacre die Schuld deö 
ungeheure« Verbrechens auf die Anhänger deö edlen 
Pins gewälzt würde) am Abend das granenvollste 
Blutbad erregt, das Band der Gesetze und Ordnung 
gelöst, Se . Heuigkeit (den man in den vorgesunde-
neu schändliche« Aufrufen:c. ii pnpa intruso nennt) 
deS Thrones entsetzt und von einem Kardinal , den 
man namentlich bezeichnet, eine i»teri»iistische Re« 
gierung eingesetzt werden. Gestern wurde hier eineö 
der berüchtigsteu Häupter der Verschwörung, ein ge« 
wisser Minard i (nnter Gregor ein besoldeter Spion) 
entdeckt und gefangen genommen, nachdem M">ta i r 
von allen Klassen, National-Garde und Leute von 
allen Ständen ohne Ausnahme die ganze ^niuia, 
in welcher das Haus liegt, wo man il>" 
glaubte, von den Dächern biS in die Keller durch-



sucht hatten. Alle Thüreii und Botteghen sämmtlk-
cher Häuser waren mit Wachen besetzt. Endlich 
fand man ihn in einem dem Kloster Andrea delle 
Fratte gegenüberliegenden Ora tor ium hinter dem 
Altare in Teppiche eingepackt; sein eigener Hund, 
den man mit hineinnahm, war sein Entdecker. Ein 
Glück, daß er nicht in die Haiide deö VolkeS fiel, 
daß zu viele» Tausenden von MorgenS 9 Uhr an 
bis Nachtö um 12 Uhr die ganze Jnsnla umgab, 
er wäre in Stücke zerrisse» worden. An ein Fort-
bringen desselben war nicht zu denken. Deö AbendS 
ward die ganze Straße Andrea belle Fratte erleuch-
tet Der Governatore Möns. Morandi erschien, 
beschwor daö Volk in einer Rede, zu weichen, und 
versprach auf sein Ehrenwort, daß dir strengste 
Gerechtigkeit geübt und ihm die vollkommenste Ge« 
nugthnung gegeben werden sollte. Altes jedoch ver-
gebens/ bis eS endlich dem herbeigeholten trefflichen 
Prediger , dem allverehrten Pater Ventura, gelang, 
zuerst in der benachbarte» Kirche Andrea della Dalle 
und dann vor dem Oratorium, in welchem der De. 
linqnent anfangs aufbewahrt ward, durch seine mil , 
den Worte daö Volk zu besänftige», daö sodann 
jubelnd seinem Wagen folgte. Der Gefangene war 
iudeß bereits vorher insgeheim über die Hintere 
Mauer und durch andere Gebäude entfernt und nach 
S t . Angelo gebracht worden. Die Kardinäle 
B . und della G. werden mit den neuesten Ereignis« 
scn in Verbindung gebracht. 

I n wenigen Tagen soll eine spezielle Konsigni« 
rnng und durch Deputirte vorzunehmende Durchs», 
chung riueS hiesigen Kollegiums stattfinden; alle 
Ausgänge stehen bereits unter geheimer Aufsicht; 
man vermuthct, daß mehrere Verschworene dort 
verborgen seien. Der Oberst Frrddi und der Oberst» 
Lieutenant Nardoni sollen in Albans und Bellet« 
festgenommen worden sein; doch weiß man darüber 
noch nichts Sicheres. 

Dem wackeren Angelo Brnnetli (Cicernacchio) 
ward vorgestern von dem Circolo Romano, einem 
der vornehmsten Kasino'S, von dem sämmtliche rö-
mische Fürsten Mitglieder sind, ein glänzendes Eh. 
renmahl gegeben. E r saß bei der Tafel zwischen 
zwei Fürsten, nnd man machte dem einfachen Manne 
wegen seiner hohen Verdienste um Ruhe und Ord . 
nnna im Namen deS Circolo ein Geschenk mil einer 
prachtvollen goldenen Tabatiore KW Skndi an Werth. 

B o l o g n a , 20. Juli . Zwei österreichische Ba» 
taillone, jedes 800 M a n u stark, mit Geschütz, sind 
am 17. in Ferrara eingerückt. Anstatt sich in daö 
Fort zn begeben, haben sie die Kaserne von S a n 
Dominica in der Stadt bezogen. Die Offiziere 
verlangten sogar, bei den Einwohnern einquartirt 
zu werden; dies verweigerte jedoch der Legat von 
Ferrara, Kardinal Ciacchi, mit Enischirdenheit und 
ließ ungesäumt eine Estafette mit Depeschen nach 
Rom abgehen. Diese Vorgänge veranlaßten einige 
Aufregung i» Ferrara, die noch wuchs, als man 
von der in Rom entdeckten Verschwörung Kunde 
erhielt. Nach einem Brief aus Ferrara vom 19. 
befanden sich die Oesterreich« noch immer in der 
Stadt. 

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

B e r l i n , 25. Juli . I n der Ostpreußische» 
Eisenbahnangelegenheit, welche bekanntlich durch daS 
Landtagövotnm so schnell ins Stocken gerieht, tan, 
che» hier immer neue Pläne und Finanzprojecte 
auf. Auch die Englische Gesellschaft, welche schon 
vor längerer Zeit den Bau unter der Bedingung 
übernehmen wollte, dag man ihr die zollfreie E in , 
fuhr deS EisenS ans England gestatte, soll sich wie-
der regen, ohne aber wohl Aussicht zu haben; nun 
ist aber auch noch eine Gesellschaft von Berliner 
BanqnierS zusammengetreten, welche den Bau unter 
folgenden Bedingungen ausführen möchte: 1 ) daß 
die Regierung den kostspieligen Bau der Weichsel-
brücke auf ihr Theil nimmt und 2) der sich bilden-
den Gesellschaft für den Tranöport des Postgutes 
eine ähnliche Entschädigung leisten wolle, wie die-
seö in England der Fal l ist. Jedenfalls aber, wie 
eS auch sei, wird die große Ostbahn zu Stande 
kommen. 

B e r l i n , 23. Jul i . Auch von Seiten der hie-
sigen Universität ist ein Gutachten in Betreff der 
Zulassung der Juden zu den Universitäten eingefor« 
dert worden, und es hat sich dieselbe in einer aus-
führlicht» Schrift für dieselbe ausgesprochen. 

D ie Gerüchte über bevorstehende Veränderungen 
in verschiedenen Ministerien verbinden sich mit Er -
Zählungen über einen umfassenden P lan zur Reform 
deö Beamtenwesens, der S r . M a j . vorgelegt wor-
den sein soll und Billigung gefunden hat. ES han-
delt sich dabei nicht sowohl um Verringerung der 
Beamtenmasse, oder Vereinfachung der vielverzweig, 
ten StaatSmaschine, welche täglich so zahllose Fe-
der» in Bewegung setzt, als um eine vermehrte 
Centralisation und besseres Ineinandergreifen der 
verschiedenen Verwaltungözweige, znr Kräftigung 
deö Systems nnd zur einigere» Dnrchführung des-
selben. Gerüchte» nach sind mit den Beamten-Re-
formen auch mögliche Ersparnisse verbunden, nament» 
lich die Aufhtbung der in der Tha l sehr kostspieli-
gen Stellen der Oberpräsidenten in den Provinzen. 
D ie zeitraubende und lähmende Zwischen - Instanz 
zwischen Ministerium und Regiernngen wäre damit 
beseitigt, die Negierungs.Präsidenten würden nnmit-
telbar mit den Ministern in Verbindung treten, Be-
fehle empfangen und berichten, der Organismus er-
leichtert und die Centralisation der RegieruugSkraft 
vermehrt werden. 

I n de» hohe» Kreisen soll man jetzt sehr an. 
gelegentlich mit einem Gegenstände sich beschäftigen, 
der, wenn eö gelänge, glücklich die großen Schwie-
rigkeite« zu lösen, welche Jahrhunderte für nnlös-
bar erachteten, den Dank der Menschheit und vor 
Allem den Dank der ganzen deutschen Nation her-
vorrufen müßte. ES handelt sich um nichts Gerin-
geres, als um Versöhnung und Wiedervereinigung 
der katholischen und evangelischen christlichen Ki r -
chen, eine Aufgabe, die den edelsten Männern aller 
Zeiten, welche seil der kirchliche« Trennung verran-



ilkti, vorschwebte, aber nie zur Verwirklichung ge, 
langen konnte. 

Folgendes ist die Rede, welche von dem Könige bei 
Gelegenheit der Jubelfeier der Berliner Schützengilde 
vor den versammelteuSchützen gehalten wurde: 
H H . ! Ehe Ich auf I h r Wohl trinke, erinnere Ich 
Hie daran, wie die Gilden Deutschlands stetö in 
fester Liebe und Treue an dem angestammten Heerd 
der Heimath, an Fürst und Reich gehangen haben. 
Und indem Ich auf I h r Wohl trinke, mm. H H . , 
trinke Ich auf diese heldemnüthige und feste Treue, 
welche die Bürger Deutschlands stets zum besten 
Schutz ihrer Fürsten gemacht hat. M M . H H . , 
I ch meine die Treue, die Waffen in der Hand, sie 
lebe hock!" 

Von Seiten des Hrn. Guizot ist das hiesige 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten auf 
eine polnische Dame aufmerksam gemacht worden, 
welche sich im Interesse propagandistischer Polen-
zwecke von Par is nach Berlin begaben wollte, um 
ciiien der iu Untersuchung befindlichen Polen zu 
spreche». D a s Ministerium benachrichtigte den Ge-
richtshof von dieser Anzeige und eö hat sich erwie-
sen, daß H r . Guizot ein sehr genaues Controllirfy« 
stcm über die Poleu iu Paris unterhalten muß. 
Denn die Dame kam von Paris hier an , meldete 
sich im Gefängnißhause, um den in Untersuchung 
Erfindlichen Polen zu sprechen, wurde abgewiesen 
und hat sich dann sogleich wieder von hier nach 
Par is zurückbegeben. 

B r e ö l a u . Am 30. Ju l i Nachmittags 3 * Uhr 
traf vermittelst eines Ertra-Zuges auf der Ober-
schlesischen Eisenbahn von Wien resp. Kosel Ih re 
Kaiserliche Hoheit die Großfürstin H e l e n e von 
Rußland , begleitet von Höchstihrem Bruder, dem 
Herzog August von Württemberg, nnd einem zahl« 
reichen Gcsolge in BreSlan ein. Durch ein gegen« 
seitiges Arrangement wurde es möglich gemacht, 
den gesammten Zug vermittelst Maschine auf der 
Verbindungsbahn s o f o r t nach dem Niederschlesisch-
Märkischen Eisrubahiihof zu befördern, nachdem der 
Betriel-ö-Direktor von Glümer am Morgen selbst 
die Dcrbi»dungö-Bahn auf der Lokomotive probe-
weise passirt hatte. Durch den Zug hat Ih re Kai« 
serl. Hoheit demnach die bisher nur zum Güterver-
kehr benutzte und mit Pferden betriebene Verbin« 
dungsbahn für den vollständigen Eisenbahndienst 
cingeweiht. Nach Abgang des ordentlichen ZugtS 
(4 Uhr) setzte I h r e Kaiser!. Hoheit mit einem neuen 
Ertrazuge die Reise fort , um in Bunzlau zu über-
nachten und am 3t sie» Nachmittag 6 Uhr in Ber« 
lin einzutreffen. • 

V e r l i n , 3 t . Jul i . I h r e Kaiser!. Hoheiten, 
die Frau G r o ß f n r s t i n H e l ene von Rußland und 
Hvchstdcrcn Tochter, die G r o ß f ü r s t i n C a t h e -
r i n e sind von Wien hier eingetroffen und im Kö-
niglichen Schlosse' Bcllevne abgestiegen. 

M ü n c h e n . N M den neuesten statistischen 

Notizen aus dem Ministerium deS Innern hat daS 
Königreich Bayern mit Einschluß des Mi l i la i rö eine 
Einwohnerzahl von 1,005,620 Familien 4,504,874 
Seelen. 

Se . Majestät der König hat befohlen, daß bei 
der Bewilligung von Agenturen für die Answan-
derung nach Nord-Amerika nur solche Persouen be-
rücksichtigt werden sollen, von deren Gesinnung mit 
Grund zu erwarten steht, daß sie zur Bewahrung 
deutscher Volkstümlichkeit unter den Auswanderern 
thatkräftig dahin wirken werden, daß dort selbst 
Deutsche allenthalben wieder zu Deutschen kommen. 

I n Augsburg will man, wie nach der Tbeu-
ruug vor dreißig Jahren, ein Aerndtefest begehen. 
D ie Aerndte ist iu der dortigen Umgegend in vollem 
Gange und verspricht, wie überall , die gesegnetste 
Ausbeute. Auch die reichbestellten Viklnalienmärkte 
zengen von der großen Fruchtbarkeit des Jahres; 
die Preise der Viktualien weichen täglich mehr, na. 
mentlich auch die der Kartoffeln, welche schon in 
ziemlicher Menge und in besonders guter Qualität 
zu Verkauf gebracht werden. 

Am 27. Jnl i starb in Schwalbach Se. Königs. 
Hoheit der Herzog Adam von Württemberg, Gene-
ral-Lieutenant und General-Adjutant S r . Majestät 
des Kaisers von Rußland. Te r Herzog hatte 
den russischen Dienst verlassen und wohiite seit 
einiger Zeit in Frankfurt a. M . , von wo er sich 
zum Gebrauch einer Kur nach Schwalbach bege-
den hatte. 

V o n der Ostsee, 13. Jul i . Der schon im 
Jahre 184t von der schwedischen Regierung gefaßte 
P l a n , einen K a n a l v o n H e l f i n g b o r g nach 
L a n d s k r o n e zu bauen, wonach der Durchgang 
durch den Sund bei Helsingör und Kronenborg 
aufhören würde, der einzige Ein- nnd Ausgang der 
Ostsee zu sei«, soll nun wirklich zur Ausführung 
kommen. D a die dänische Regierung den betheilig-
ten Mächten der Ostsee alle Modifikationen deS 
London - Helsingörer Vertrags abschlägt und nicht 
einmal mehr die Vergünstigungen deS damals zu 
Grunde gelegten Vertrags von Christianopcl ge-
währen w i l l , so sieht man sich genölhigt, den 
S u n d z o l l g a n z zu ü b e r g e h e n , was durch ei« 
ucn Kanal von Helsingborg nach Landökrone sehr 
leicht ist. Die Kosten der Ostseeschifffahrt würden 
dadurch u m ? revnclrt werden, da nach allen Be-
rechnungen mit der Erhebung eines AchtelS des 
jetzigen SunbzollsatzeS Schweden noch ein Erkleck-
liches gewinnen würde. Kommt der P lan zur 
Ausführung, so verliert Dänemark seine Hauptein-
nähme. Der Snndzoll bringt chm alljährlich zwei 
Millionen Thaler ein. Von der bedeutenden Em-
nähme für den Sunbzoll erhält Schweden nur 3ol>u 
Thaler als Ausgabe für Leuchtthürme und Banken-
Wesen erstattet, muß dagegen nielir als das Zehn» 
fache an Zoll selbst entrichten. Es ist der 
scheu Negierung daher gar nicht nbel zu «elmiei?, 
wenn sie dieses Servitut zu umgeben lumr, va 
Schweden früher von allen Sundzoll^> befreit >va 
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und erst feit dem Stockholmer Frieden, den 3. Juki 
1 7 2 0 , diese Bevorzugung verlor. N u r Schiffe von 
bedentendem Tlefgange würden noch den Sund pas» 
siren, alle übrigen dagegen den schwedischen K a n a l 
benutzen, wenn Dänemark nicht bedeutende Zoller« 
Mäßigungen eintreten läßt. 

o e s t e r r e i c h . 
W i e n , 23. Jul i . Am Sonntag Abend trafen 

I I . K K . H H . die G r o ß f ü r s t i n H e l e n a und 
ihre Durchl. )Lolbter auS Glcicheuberg hier e in, 
und überraschten am Montag I l , re M a j . die regle, 
reude Kaiserin zur Feier ihreS NameuSfesteS. M i t . 
tagü war Famil ien-Diner in Schönbrunn, zu wel, 
chem 2 2 . K K . H H . bie G r o ß f ü r s t i n n e n und 
der In fant T o n Juan von Bourbon nebst Genray» 
lin eingeladen waren. Gestern stattete» 2 2 . M M . 
einen Besuch bei der G r o ß f ü r s t i n , welche morgen 
ihre Reise über Berlin nach S t . Petersburg forr« 
setzt, ab. Der In fant Don Juan begiebl sich mit 
seiner Gemabli» nach Karlsbad. 

B o n der u n g a r i s c h e » G r ä n z e , 18. Jul i . 
Die Epoche des zu eröffnenden ungarischen Reichs-
tages rückt immer näher. Jedenfalls wird er zu 
den folgenreichsten und bedeutsamsten vo» allen je 
abgehaltenen gezahlt werden müssen, denn Ungarns 
nächste Zukunft und unmittelbarstes Geschick wird 
auf demselben entschieden werden. ES ist für Nie» 
manden mehr ein Geheimnis), daß in diese,» Lande 
neben allen Elementen der Stagnation, der Unkul-
tur und der eingerotteten Mißbräuche sich gleichfalls 
ein mächtiger Trieb der Sntwi'ckelniig geltend ge-
macht hat, und die Aufgabe ist nunmehr, einerseits 
diesem Triebe zu genügen, andererseits ober dessen 
weitere Sleußerungen und Gestaltungen mit den 
Grundlagen der Gesanimt.Monarchie in Einklang 
zu bringen. Wie diese Grundlagen sonst beurtheilt 
werden möge», dieö gekört auf ei» besonderes Blatt . 
S o viel ist nur gewiß, daß denjenigen, welche sie 
legten, sorglich hegten und pflegten, nicht zugemuthet 
werden mag, dieselbe jetzt mit einemmale zu besei. 
tigen und durch neue zu ersetze». Ein solcher Akt 
der Zerstörung des Selbstgeschaffeiien ist unter kei« 
«er Bedingung zu erwarte»; vielmehr ist einem leb-
haften Kampfe entgegenznsrhen, welchen die Oppo« 
sition mit der konservativen NegierungS-Partei füh-
ren wird. M a n versichert, den Bemühungen deS 
jetzigen Höf.Kauzlers, Grafen von Äppony, sei es 
gelungen, die nöthige Major i tät bei der Stände« 
Tafel zu sichern. B-S jetzt hat es allerdings den 
Anschein danach; allein der nationale Ungestüm, der 
sich gemeiniglich nach vorhergehende» Epochen der 
politischen Ebbe Lust macht, und daS originell ge-
gliederte InstruclivnSwesen ber den Komitaten ma. 
chen eine unbedingte Niederlage der Opposition im. 
vier noch unwahrscheinlich, und der Gang der Diu» 
ge ist eben nur abzuwarten. Von welcher Wichtig-
k'it bei so geartetem Verhältniß die reichStägigen 
Propositivuen der K. Regierung sein müssen, ist 

einleuchtend. Dem Vernehmen nach soll zu Prag 
dieserhalb auf daS angelegentlichste uud sorgsamste 
mit dem Erzherzog Stephan verhandelt worden sein. 
Einstweilen hat die Opposition ihr bekanntes M a » 
nifest veröffentlicht. S o erregend und erhebend der 
Inha l t desselben klingt, so scheint es doch minder 
gut berechnet, weil es sich zu sehr in allgemei. 
neu und tbeilweise sogar abstrakte» Sätzen bewegt. 
Wichtig und eingreifend ist eigentlich nur jene Stelle, 
worin von dem Verhältnisse zu den deutschen Erb» 
staaten gesprochen und die Möglichkeit eineS guten 
Einverständnisses zwischen beide» Kompleren unter 
der Voraussetzung coustitutioneller Garantie?» alS 
sehr naheliegend eingeräumt wird. Daß Se. M a j e -
stät der Köllig de» Reichstag in Allerhöchsteigener 
Person eröffnen wird, ist sicher. Es werden bereits 
gewisse Vorbereitungen dazu getroffen. 

s c h w e d e n . 
S t o c k h o l m , 9. Jul i . Gestern Nachmittags 

wurde durch die allgemeine Versammlung schwedi» 
scher Landwirthe eine öffentliche Ausstellung, sowohl 
von Stieren, Kühen, jungem Rindvieh, Pferde», 
Schafen, Schweinen, sogar Hühnern, als auch von 
Ackerbau - Gerätheu neuer Erfindung, veraustaltet. 
Diese Ausstellung fand statt auf dem Erperimental» 
selb der hiesigen Landwirthschaftö. Akademie, eine 
halbe Stunde von der Stadt , und wurde nicht nur 
von den meisten Mitgliedern der Versammlung, 
sondern auch von e iner M e n g e ande re r Zuschauer 
besucht. Der König, der Kronprinz und die übri» 
gen hatten sich gleichfalls dorthin begeben, und der 
König vertheilte eigenhändig die Preise ihren Ei» 
gentdümern. Heute, nachdem dir Versammlung be-
endigt ist, haben die Mitglieder im großen Börsen-
saal ein Festmahl, wozu der König, die Prinzen, 
die Mitglieder des Staats-RathS und andere hohe 
Beamte eingeladen wurden. Der Wortführer der 
Versammlung brachte die Gesundheit deS KönigS 
und der Königlichen Familie, der König einen Toast 
auf die schwedische Landwinhschast aus. Se . Ma» 
jestät hatte den Wunsch ausgedrückt, daß bei dieser 
Gelegenheit weder Civil- noch Mil i tair-Uniform er, 
scheinen möchte, daher alle Tei lnehmer in einfacher 
schwarzer Kleidung kamen. . 

M s s e e l l e n . 

V o l k s z ä h l u n g i u der p reuß ischen M o « 
närchie . Die „Aflg. P r . Ztg." veröffentlicht daS 
Ergebniß der am Ende deS IahreS 1846 vorgenom» 
menen allgemeinen Volkszählung, aus welchem 
wir die interessantesten Angaben ausheben. D e r 
g a n z e S t a a t hatte mit 3080 Quadraimeilen 
16,112,943 Einwohner, während nach der Zählung 
von 1843 die Seeleuzahl 13,471,08! betrug. Die-
selbe hat also in den 3 Jahren um 641,864 oder 
um 4,15 pCt. zugenommen. D ie relativ volkreichste 
Provinz ist daö R h e i n l a n d mit 2 ,763,ovo See» 



ich auf 487 (oder 5672 Seelen auf eine) Ouadrat» 
Meilen, die relativ volksärmste P o m m e r n mit 
1,165,000 Seelen auf 574 (oder 2029 Seelen auf 
eine) Quadratmeilen. Die absolut volksärmste 
W e s t p r e u ß e n mit l , 0 i L , 0 0 0 Einwohnern. Die 
jwolf bedeutendste» Städre der Monarchie hatten 
Ende 1846 folgende Einwohnerzahl, B e r l i n 
403,502 (seit 3 Jahren «m 55,000 «der um 15,67 
pCt. vermehrt)^ B r e s l a u 112,1.94; Kö>ln mit 
Deutz 95.202^ K ö n i g s b e r g 75,234; D a n z i g 
66,827; M a g d e b u r g .ohne Neustadt und Süden« 
bürg 55,816^ Aachen 48,577; S t e t t i n 45,807; 
P o s e n 43,058; P o t s d a m 39,551; E l b e r f e l d 
38,249,; B a r m e n 34,932. Diese zwölf Städte zu-
sammen zählen 1,063,629 Einwohner, oder 95,344 
(9,84 pZ t ) m e h r alö im Jahre 1843. Di« üdri-
gen 968 Städte der preußischen Monarchie zählen 
zusammen 3,445.036 Einwohner, a l l e Städte zu-
sammen 4,508,965, das .platte Land 11,603,983. 
I n den Städten Hat seit 1813 die Bevölkerung um 
5,78 pCt . , auf dem Lande nm 3,53 ,pCt. zugenom-
men. Unter der Bevölkerung von B e r l i n befin-
den sich 13,720 Militärperssneu mit 5474 Angehö-
rigen , Dienerschaft u. s. w. Von den Regierungö-
bezirken ist der Düsseldorfer der bevölkertste; dort 
wohnen 9028 Menschen auf der Quadratmelle. 

Sogar die Orientalen, welche von Zeit zu Zeil 
Europa besuche«, fangen nun a n , ihre „Reiseein-
drücke" in Büchern zu veröffentlichen. S o sind kürz» 
lich zwei Bücher der Art in London erschienen, eineö 
von drei persischen Prinzen und eines von einem 
5indu. Die Aeußeruugen dieser Fremden über un« 
ser Gesellschaftöleben, das von dem ihrige» so ganz 
verschieden ist, besitzen einen eigenthümlicheii Reiz. 
S o erzählen z. B. die Perser: „Es war der letzte 
T a g , an welchem die Taglioni, die Lieblingstänze, 
rin der Franzosen, in London tanzen sollte, und 
ei» Freund, der uns begleitete, fragte unS häufig, 
wie uns der Tanz gefalle. E r selbst war entzückt 
darüber. W i r fand«, sehr wenig Interesse daran 
und wunderten unS nicht wenig, als mir erfuhren, 
die Tänzerin erhalte für jedesmaliges Auftreten 150 
Gnineen. Hundertundsüiiizig ©luttecn einem Weibe 
dafür, daß sie laiige auf einem Beine steht, wie eine 
G a n s , dann eiu Bein gerade vor sich ausstreckt, 
drei und viermal sich herumdreht, sich so jief ver« 
beugt, als wollte sie sich setzen, und dann von einem 
Ende des Theaters an'S andere springt, AlleS in 
weniger alö einer Stunde!" I n hohem Grade war 
es den Reisenden auffallend, daß bei dem Heirathen 
die Herren vor allen Dingen fragten, ob ein M ä d , 
chen 'Geld habe. Dann setzten sie hinzu: „ I n allen 
Ländern Asiens betrachtet man das Weib, das un« 
verheirathct lebt, nachdem es über die gewöhnliche 
Heiraldözcit hinaus ist, wie eine Heilige, und es 
gibt deren wenige. I n England dagegen müssen 
sich die Orientalen wundern, denn r£ gibt da Tau-
fende solcher Heiligen, d.h. nichtverheirateteFrauen 
in reifem Alter, die alle Fräulein heißen, und sich 
wie junge Madchen kleiden. Ich war mehrmals in 

großer Verlegenheit, wenn ich eine alte ehrwürdige 
Dame „Fräulein" nennen sollte, wie ein junges 
Mädchen,, das ihre Enkelin hätte fei» können." 

A u s W e s t f a l e n im Juki. Es wird jetzt 
mehrfach angerathen, das Korn ungefähr 14 Tage 
vor der Reife zu schneiden, weil die Schal« dann 
dünner, daS Korn gefüllter und schwerer, der Kleien» 
Abfall geringer, — «den so das Stroh schwerer sei 
und mehr lösliche Stoffe enthalte, als wenn es so 
lange ungemäht stehe, bis es völlig reif erscheine. 
Indem wir diese Behauptungen erfahrenen Land-
wirthen und Chemikern zur Beurtheilung anHeim-
stellen, bemerken wir n u r , daß jedenfalls K o r n , 
welches 14 Tage vor der Reife geschnitten worden 
ist, zu S a a t k o r n nicht t a u g t , vielmehr das 
so fatale Brandkorn zur Folge haben wird. Es wäre 
also, wenn sich obige Behauptungen alS richtig er« 
wiesen, jedenfalls anzurathen, daß jeder Ackerwirth 
einige Becker zur völligen Reife kommen ließe, um 
»Ott ihnen das Saatkorn zu gewinnen. 

Die Lütticher Blätter geben schreckliche Details 
über einen Unfall, der sich am 16. Jnl i in der Koh-
lengrube Marihaye (bei Seraing, Etablissement Cocke« 
ri l l ) ereignete. An 150 Arbeiter waren in den Schacht 
hinabgestiegen, als das, die Schachtmündnng deckende 
Gebäude in Flammen geriet!». Das Feuer theilte 
sich ,dem Schacht (durch daS GaS) mit, und sämmt« 
liehe im Herauf- oder Herabsteigen auf den Leitern 
befindliche Arbeiter erstickten. Es wurden bereits 
41 Leichen heraufgezogen. I m unteren Theile des 
SchachtS, dem eigentlichen Gewölbe, entzündete sich 
das Gaö zum Glück nicht. 

E i n e E i s e n b a h n nach C h i n a . Ein Herr 
RodgerS zu NantylS hat eine Flugschrift pnblicirt, 
in der er die Richtung einer 10,000 Meilen langen 
Eisenbahn vorschlägt, vermittelst welcher Westindien 
mit London verbunden werden und die alle größern 
Städte auf dieser Route berühren soll. Die Bahn 
wird über P a r i s , München, W i e n , Belgrad, Eon« 
stantinopel, durch S y r i e n , Belndchistan, Grinde, 
nach Oodipoor und Calcntta, durch das birmani, 
sche Reich und de» Norden Eochinchinas nach Can» 
ton führen. 

L a S k e r reflektirt in einem größern Auf-
satze: „Weibliche Köpfe" über den Kopfputz der 
Damen auf folgende Weife: „Der Kopfputz ist 
daS Aushängeschild deö weiblichen Geschmacks, der 
Verräther der Neigungen, der Schwächen weib-
licher Herzen. D ie nicht Zeit hat , ihre Haare in 
Ordnung zu bringen, hat sicher auch nicht Ze i t , 
ihre Wirthschaftsangelrgenheiten zn ordnen; spate 
Federn in den Haaren verrathen, daß man nicht 
früh genug auS den Federn komme. . 

Festanliegende, glatte Haare deuten auf haus« 
liche Anspruchslosigkeit; künstlich verwickelte , sorg. 



fältig um 'das Haupt gewundene Flechten auf we-
Niger Wirthlichkeit, alS auf S i n n für weibliche 
Handarbeiten, »vre z. B . künstliche Stickerei und 
AehnlicheS. 

Kurze, feste Locken, sind den prosaischen Frauen 
eigen, die von frühester Jugend an etwas Groß-
mütterliches an sich haben, und sind sie nur sorge» 
bunden, so kann man auf phlegmatische Behaglich, 

keit schließen. ^ 
Lose herunterhängende, die S t i r n beschattende 

Locken schmücken das Haupt einer Schwärmerin, 
eineö poetischen GemütbeS, einer Verliebten. 

Zarte, weiche, auch schmachtende Seelen lieben 
einzelne Söckchen hinter den Ohren. 

Zwei kleine Locken an den Seiten, oder eine 
festanliegende, in der Mi t te der S t i r n , sind Kenn-
zeichen eines kalten, spröden, auch eines pretiösen 
Gemüthes. 

Ein Strauß am Hinterkopfe hinabwallrnder 
Locken läßt bald die heitere Schelmin, den lustigen 
Wildfang erkennen. 

Aus beiden Seiten des Kopfes ungleiche Locken, 
und außerdem de» Haarputz in alle Spielereien hin. 
eintSndelnd, trägt die Koquette; die Haare weit 
nach oben hinaufgekämmt, den Zopf «ach der Mi t te 
deS KopfeS zu, nngeflochten zusammengerollt, daS 
Mannweib — nach dem modernen KunstauSdrucke 
— die sich emauzipirende Frau. 

Nochen aus den Airrhen-Sürhrrn Dorpat's» 
P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s « K i r c h e : der 

Handlnngs-Commis Christian P r n k S anS Walk 
mit Auguste Elisabeth M ü l l e r ; S t . J o h a n -
n i s » und S t . M a r i e U ' K i r c h e : Bäckermeister 
Gustav Leopold P i e z s o h n mitCatharina L i d e r s . 

G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Julie 
S i l S k y . — S t . M a r i e n » K i rche : Johann 
M a r t i n s ö h n , alt 58 I . ; Barbier Jacob K i » 
w e r , alt 61 Jahr. 

Wovllsel- und Geld-Cours am 25. Juli 1847. 
St. Petbf . Riga« 

Auf Amsterdam . . . . . . . 193^ 
„ London 3 Monat . . . . 

— — 
6g Bco. Inscriptionen . . . . — — 
Gg Metall. S.-M. — 

5g dito 1. u. 2 Scr 1081 
3 i U . . ; dito 102z 

— — 

Polnische Loose 1 A11I, . . . 
dito Uito 2 Anl, . . . — 

Livländisclie Pfandbriefe . • . l O l j 
dito Stieglitzische dito . . . — 1 0 l - i 0 0 | 

Curlaud. Pfandbriefo, kündbare — 101 
dito dito auf Termin — 1001 

Esthländ. dito — 100 
dito Stieglitz. Pfandbriefe — 99 

3q 

O c t r a i r t c - P r e i s e i u R c v a l 

vom 12. bis zum 19. Juli 1847. 
Stlbcr-Müitxo. 

IIb. Kp. IIb. Kp. 
Waizen , hiesiger, pr. 1 Tschotwert. 13 50 12 50 

dit® kurländischer >> 1» f 1 — — — — 

Roggen, l u e s . v . U ^ Tfd. n ,1 7 25 6 90 

dito von Pfd. , » ,» tt — — — — 

Gerste, grobe . . • 1» »» — — — — 

dito feine . . • n »» >> — — — — 

Malz, nach Qualität . it »» — — — 
I ~~ 

Hafer /t 3 47 — i -
Kornbranntwein, 50$ nach Güte pr. Eimer — 92 

— 

CO 
00 

Gr e t r a i d e - P r e l s o i n R i g a 

am 23. Juli 1847. 
Silber-Münzo 

Waizen • k 16 Tschetwert pr. Last 
Rb. Kp. 
150 — 

Rb.1 Kp. 

Roggen . a 15 >> >» 100 — — — 

Gerste . . . a 16 
»» >> , , 95 — — — 

llafer . . . i 20 1» >> »> 75' — 80 — 

Waizenmehl • • « « pr. TschetweriK 4 — 

1 
4 9 

, ? 

Gebeuteltes Roggenmehl »» yy _ l 
1 

— 
1 1 

Grobes Roggenmehl . . . . pr. Kullc _ l 
j 

— — 1 _ 
Kornbranntwein, j Bland . . pr. Fass 9 — — — 

dito § M . 1? » 14 — — — 

3m Namen deö Grneral.Gouvernements von Liv-, Esth- und Kurland qestattet den Druck 
C. S . Z i m m e r b e r g , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versical Dorpat werden Diejenigen, welche vom 
Beginn dcS nächsten Jahres an die beiden Buden 
unter dem alten Univers,'latögebaude am Markt 
und den auf Domgrund belegenen Eiskeller zu 
miechen, so wie die Reinigung der Schornsteine 
sämmrlichcr UnivtlsitatSgebäude zu übernehmen Wil-
lenö sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem dcö-
halb auf den 5. Aug. e. anberaumten Torge, 

und zum Peretorge am 8 . August Mittags 1 2 

Uhr in dem Loeal der UniversitatS - Rentkammer 

einzufinden, ihren Bot zu verlautbaren, und sodann 

die weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat , am 2 8 . Jul i 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 

Secr. PH. Wilde. 
Zum Unterhalt für daS in Livland stehende 

Mil i ta ir sind nach einer vorläufigen Ausrechnung, 

für die Zeit vom tsten Oktober * 8 4 7 b i s zum 



isten Januar 1 8 4 8 / — 2 0 9 0 Tsä)etwert Mehs 

und 1 9 9 Tfchetwert Grütze erforderlich. Demnach 
werden diejenigen, welche die Lieferung der bezeich-

neten Proviant - Quanticat zu übernehmen wün-

scheu, hiermittelst aufgefordert, zu den auf den 

Listen August und 25sten August d. I . anbe» 

räumten Torgen sich zeitig in, Livlandischen Käme-
ralhofe zu melden und den einzureichenden Gesu» 

chen die erforderlichen Saloggen anzuschließen. 3 

R i g a - S c h l o ß , am 2 1 . Jul i 1 8 4 7 . 

DomalnenhofSrath I . Bergen. 
I . Murchyraf, I. Seer. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r i ö c r n Ii iq i m g . ; 

Bekanntnrachungei». 
Hiermit zeige ich a n , daß der Unterricht in 

meiner Schule den 4 . Aug. beginnt, und daß ich 

die hochobrigkeitliche Coneession erhalten habe, Pen-

sionärinnen bei mir aufzunehmen. Wer sich über 

das Nähere besprechen w i l l , findet mich Vormit-

tagS bis 1 1 Uhr in meiner Wohnung, im ehema-

ligen Böhlendorffschen Hause, neben dem Schramm-
schen Fabrikgebäude. E . Feldman». 1 

Der Unterricht wird in meiner Schule am 
4 . August wieder beginnen. Eltern oder Ange-
hörige, welche die Absicht haben sollten, Knaben 

zu mir in die Schule oder auch zugleich in Pen-

sion zu geben, ersuche ick), einige Tage vor diesem 

Termine mich davon in Kenntniß zu setzen. l 

G . Mupschel. 
I c h zeige hiemit a n , daß ich im Hause de6 

Herrn Seeretair v . Böhlendorf dem Schrammfchen 

Haufe gegenüber, wohne und der Unterricht in 

meiner Anstalt am isten August wieder beginnen 
wird. C . Struve. l * 

Der Unterricht in meiner Schule beginnt am 
1 . August. C. Neymann. 2 

Am ersten August beginnt der Unterricht in 
meiner Schule. gi. Stackmann. 2 

Sonntags den 3 . August beginnt der Unter-

richt tn der SonntagSschule wieder und e6 haben 

sich an diesem Tagt diejenigen, welche im nächsten 

Halbjahre diesen Unterricht zu genießen wünschen, 

Nachmittags um d r e i Uhr in der Kreisschule zur 

Aufnahme zu melden. Hofrath Santo. 2 

Es wünscht jemand einen Provisor, welcher 
der russischen Sprache niächtig ist, wie auch drei 
junge Xeute von guter Führung, die sich der Phar-

macle zu widmenl wünschen, nach Rußland zu 
- » « t a t ' d .« « h . „ 6 „ w ( t | ( } j u " 
im Hause vcü Herrn Ärtlner In tcr Alrrandcr-
Straße. . 

M a n wünscht in einem guten Hause Pensio-
nairinnen gegen ein mäßiges Honorar aufzunehmen. 

Wo? erfahrt man in der Schünmmuischcn Buch-

vruckerei. t 

Einen Bciscgcfälirtcii nacli Kc-
val, zum 4. oder ö. iugust, sucht die 
F r a n z H . l u g ' c ' s c l i c B u c h h a n d l u n g - , 2 

Indem Unterzeichneter Einem verehrten Pu-

blikum für den den Leistungen seiner Eleven ge, 

zollten Beifall seinen ergebensten Dank abstattet, 

zeigt er zugleich a n , daß am nächsten Donnerstag 
den 3 1 . Juli die dritte und am Sonntag den 

3 . August die vierte Mimische Kinder-
Ballet-Vorstellung im Saale der Bürger-

muffe stattfinden w i r d , worüber die Affichen da6 

Nähere mittheilen werden. 

Domenieo Rossetti, 

Balletmeister auS Genua. 

Ein in seinem Fache gut bewanderter Käse» 

sabrikant sucht um eine Viehpacht nach, von der 

er täglich wenigstens SO bis 1 0 0 Stof warme 

Milch erhält — oder unter annehmbaren Bedin-

gungen ein Engagement. Hierauf Refleelirende 

belieben sich zu melden bei 1 
I . R . Schramm. 

Daö Hauö des Herrn General - Adjutanten 

von Knorring bei der Universität ist vom isten 

August an zu vermiethen; die Bedingungen erfahrt 

man daselbst beim HauSausseher H . Müller . 2 

Petersburger Talglichte, Revalsche Killoström-

linge, wie auch weißen Syrop habe so eben er« 

halten. F . Sieckell. 3 * 

Eine Familien-Wohnung von 7 Jimmem ist 

in der Petersburger Straße zu vermiethen; das 

Nähere zu erfragen im Kaufhof unter No. 2 2 . 3 

DaS Wegenersche HanS beim Rathhause, so 
wie ein Obst, und Gemüsegarten in der Nähe der S t . 

Marienkirche sind zu verkaufen und die Bedingungen 

zu erfragen beim Buchhalter Emil Wegener. 2 

I m Bresinskifchen Hause an der Steinstraßc 

sind 2 Familien - Wohnungen nebst allen Wirth» 

schastSbequemlichkeiten zu vermiethen. DaS Nähere 

darüber zu erfragen bei H r n . Frey. £ 

Abreisende. 
Freiberg, cand. j u r . , wird abreisen. 3 

Dütsch verläßt binnen 8 Tagen Dorpat. * 
Eduard Reyher wird Dorpat verlassen. * 
Schornsteinfegerglsell Gust. Bock v e r l ä ß t Dorpa . 1 
Provisor Laupmann wird D o r p a t verlassen. 

Abreisen w i r d : Georg Bandaloweky. 3 



Erscheint zwei Mal w ö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Uorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in derBuch-
druckerei von Sc hü 11-
m a n n 's Wittwo ent-

Dörptsche Zeitung. 
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richtet; von Auswart! 
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Gobühren für 
ReKauntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum, 

Freitag 1. Angnft 1847» 
nie Zeitungs-Rod a c t i o n befindet sich in der Rigisclien Poststrasse im ehemaligen Villeboissclien 

Kreisschule, die Z e i l u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen RuchdrucKerei. 
Ilause unweit der 

i n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. — Wenden. — Archangel — Aus länd ische Nachr ich ten: 
Frankreich. — England. — Spanien. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — M i s c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , 2 t . Jul i . Durch Aller-

i'üclisten TaaesbefcHl im Civi l« Ressort ist der im 
Departement deö Justiz-Ministeriums stehende Hof-
r a h B a r a n o w ö k y »um D.reetor derCanzelle.deö 
KrieaS-Gouverneurs von Riga und General. Gou-
verneurs von Liv . , Esth- und Kurland ernannt 

worden. 

W e n d e n , 24. Juli . Einöder schmerzlichsten Er» 
mm,1c versetzte am hentigeu Tage d a ö benachbarte 
Birkenruh i n die tiefste Trauer. Zwei Töchter und 
eine Nichte deö Hrn. A. H o l l a n . d e r (Direktor der 
dortiqen Pensionö' und Lehranstalt für Knaben), 
Frau Pastorin Marie Schatz, geb. Holländer, Ct>ar. 
lotte Holländer, 1 1 Jahre a l t , »nd Johanna Holst 
sToch-tt deö Erstorbene., Dr . . H°lst i.. D°rpc>.) 
fanden beim Baden in der Aa ihren plotzllchcn Tod. 

Die aiihaltenbt» heftigen Regengüsse halte» in 
O'rtncöfrift daö Bett der Aa so verändert, daß der 
anögcsteckte Bezirk, in dem sich die Damen den Tag 
«orlier noch gebadet hatten, nicht mehr die gewohnte 
Sicherheit gewährte, und indem sich die Badenden 
den SicherheitSstangen näherten, genethen sie in 

durch die Sirömnng neu entstandene Untiefe 
,»id wurden untersinkend von den Finthen fortge-
rissen Die am Ufer wellende Mntter und ihre 
zweite verheirathete Tochter, Pastorin Lvffler, stürz-
ren sich in Kleidern nach, um die Ertrinkenden zu 
retten, wurden aber auch bald von der Strömung 
gefaßt, so daß die erste« untersank und nur durch 
die Tochter «nd die gleichfalls herbeieilende Wirth-
schafterin gerettet «nd bewußtlos an'S Ufer gebracht, 
jedoch nach einer Stunde wieder in'6 Leben gerufen 
wurde. Alle Versuche, die ersten drei Opfer zu reiten, 
erwiesen sich bei der starken Strömung erfolglos; erst 
am vierten Tage wurden die Leichen in einer Entfer-
nu»g von 2—4 Werst gefunden und am 23. seier. 
lich unter den rührendsten und zahlreichsten Bewei-
sen der innigsten Tei lnahme zur Erde bestattet. 
Der schreckliche Schlag, den diese in allgemeinster 

Liebe und Achtung stehende Familie betroffen hat, 
erregt hier und in den weitesten Kreisen ihren vielen 
Freunde und Bekannten in Livland daö schmerzlichste 
Mitgefühl. Möge dieß den Trauernden die schwere 
Pflicht demüthiger Hingebung in den unerforschlichen 
Nachschlich deö Herrn erleichtern! 

Archange l . (Briefliche Mittheilnng vom 19. 
Jul i d. I . ) DaS arme Archangel ist schwer geprüft 
worden! Eine Fenersbrnnst, welche Mittwoch den 
16. Jul i , um 2 Uhr, ausbrach und bei starkem Ost» 
winde und der großen Dürre mit Blitzesschnelle um 
sich griff, vernichtete in 15 Stunden den bevölkert-
sten Stadttheil, nicht weniger alS 500 Wohnhäuser 
außer den Nebengebäuden. Die Rettung des Deut» 
schen.'K^adtthei'lS gelang nur nach vielen Anstren-
jjiiwjerty* ivobcs (Td) die Mannschaften der Preußi-
schen und Holländischen Scl'lffe besonders anSgr« 
zeichnet haben. Leider trifft der Verlust hauptsäch« 
lich die unbegüterte Mittel - Classe! (Rig.Ztg. ) 

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

P a r i s , 29. Juli. Heute früh war in Paris 
das Gerücht verbreitet, die Regierung habe durch 
den Telegraphen von dem Kabinet aus Madrid die 
Nachricht erhalten, daß mau dort den Ausdruck) 
der Unruhen besorge und deShalb den spanischen 
Truppen in Portugal den Befehl habe zugehen lassen, 
ungesäumt nach Spanien zurückzukehren. M a n fürch-
tet, England werde diese Gelegenheit benutzen und 
die Spanier durch britische Truppen ersetzen. 

P a r i s , 30. Jul i . Die Feier der Julitage ist 
gestern ohne die geringste Störung vorübergegangen. 
Alö bei dem Konzert der König und die Königli-
che Famile auf dem großen Balkon der Tuilericen 
erschienen, wnrden sie mit den lebhaftesten Arclama-
mationen drö Volkeö begrüßt. Die meisten pariser 
Blätter sind heute nicht erschienen; daö J o u r n a l 



des Däbatö, welches seither an den Julitagen eben-
falls nicht ausgegeben wurde, hat diesmal eine 
Ausnahme gemacht, eS ist heute eine Nummer des 
ministeriellen Organs ausgegeben worden. 

D ie Modificationen des KabinetS, welche dieser 
Tage lebhaft besprochen wurden, sollen neuerdings 
vertagt feilt; iudesse» glaubt man doch, sie würden 
nicht lange mehr ans sich warten lassen, da Marschall 
Sonl t bestimmt entschlossen sei, sich zurückzuziehen. 

Herr von Boissy rügte in der Pairö - Kaminer 
neulich die furchtbare Verschleuderung des Ordens 
der Ehrenlegion, der namentlich zur Zeit der Wah-> 
len in Massen ausgetheilt werde. Graf Castellaue 
schloß sich dieser Rüge an, verkannte aber gleiwohl 
nicht, daß die Konsequenzen des Nepräsentativ-
Systems die Regierung ztf einer so verschwenderi-
schen Austheilung veranlaßten. 

Der C o m m e r c e bespricht neuerdings den P lan , 
den Herzog von Anmale zum Gouverneur von Al-
gerien zu ernennen. Bei der allgemeinen Schlaff, 
heit und Unbeständigkeit der Meinungen und Rich, 
tnngen des Landes, nieint das B l a t t , hätte es sei-
nen Vortheil, die Behauptung und Pflege Algeriens 
auf ein dynastisches Interesse, also auf das Princip 
der Dauer , zu stützen; zweifeln aber müsse man, 
ob der Herzog von Anmale, dessen M n t h , Gerad-
beit und frühzeitige Reife ihn zum Gegenstaude der 
Liebe und Achtung Aller machten, die ihn näher 
kennen, den schwierigen Umständen der Gegenwart 
wahrhaft gewachsen sei, und gewiß würde er nicht 
so unter den nöthigen und wirksamen Einflüsse der 
öffentlichen Meinung stehen wie ein Gouverneur auS 
dem Privatstaude. Der C o m m e r c e hält den gan--
zen P lan für eine bloße Erfindung der Hofleute. 
Die zu Algier in Umlauf gesetzte Petition, welche 
den König ersucht, den Herzog von Aumale als 
Gencral-Gouverneur nach Algerien zu senden, soll 
übrigens dort keineöwegeö allgemeinen Anklang fiu-
den. Eine dasige Kommission, welche aus den be-
deuteudsten Kaufleute» und Grundbesitzern besteht, 
hat eine Prolestation veröffentlicht, worin sie erklärt, 
daß sie dieser Petition ganz fremd sei und nichtS 
weiter bezwecke, als die Institutionen deö MutteUan-
des für Algerien zu erlangen. 

ES heißt, daß auf den Wunsch des KönigS die 
Absicht, Herrn von Lamartine wegen seiner zn M a -
con gehaltenen Rede vor Gericht zu stellen, wieder 
aufgegeben worden sei. 

P a r i s , 3 t . J u l i . Auf Grund der im„Mouiteur 
algerien" veröffentlichten amtlichen Berichte versichert 
der Courrier fran?aiS Berechnungen angestellt zu ha« 
den, ausweichen hervorgehe, daß man nach offiziellen 
Angaben mehr Araber, als binnen 40 Jahren in 
o \ r t s C n geboren werden könnten, getödtet und mehr 
Pferde erbeutet habe, alS zur Nemonte für die ge-
sammte europäische Kavallerie erforderlich feien; 
sammtltche Stämme von der Wüste bis zum Meere 
habe mau durch Razziaü heimgesucht und mehr 
Schlachtvieh erdenket, als eine Armee von 10 M i l -

lionen Soldaten verzehren könne. M a n wil l in Al-
gerien jetzt den Versuch machen, neben den Kamee« 
len die Elephanten in gleicher Art , wie in Indien, 
zu verwenden. 

Zur Feier der drei Julitage war seit dem Jahre 
1830 noch niemals eine solche Pracht entwickelt 
worden, als dieömal. Die vier Feuerwerke, drei in 
geringen Zwischenräumen von einander an den 
Ufern der Seine und eiiieö an der Thron-Barriöre 
auf der Straße nach VincenneS, nebst der Jllumina, 
tiou, sind aber auch im Budget der Feste mit 97,000 
Fr. aufgeführt. Zauberisch war der Anblick, den 
die im mannigfaltigsten Fcirbenglaiize prangenden 
Feuerlinien, diese Pyramiden, Säu len , Arkaden, 
Guirlanden, Blumenvasen mit ihren Hunderttausen» 
den von Flammen, in unabsehbarer Länge am Flusse 
hin, und die herrlich beleuchteten Schiffe, Badhäuser, 
Kähne auf dem Flusse selbst, desseu ruhiger Spiegel 
tu eine wahre Feuerglut verwandelt schien, darboten. 
Die ganze Bevölkerung von Paris schien auf dem 
engen Räume zusammengeströmt zu sein, von wo 
aus ma» dieses Schauspiel mit ansehen konnte. 
W a s die Journale von Verschiedenheit deö Beneh-
mens des Volkes gegen daS in den vorausgegan-
genen Jahren sagen, ist ohne allen Grund. Es lie-
ßen sich nirgends Demonstrationen besonderer Art 
wahrnehmen. D ie Behörden hatten aber offenbar 
eine erhöhte Wachsamkeit entwickelt, die Zahl der 
Stadt-Sergeanten und der Patrouillen von Muni« 
zipalgarde und Linie, welche in einem fort die 
Menge durchkreuzten, war stärker alS sonst, und in 
den Kasernen blieb wie immer ein Theil eineö je-
den Regiments aller Waffen - Gattungen in steter 
Bereitschaft, um auf den ersten Wink sich in Be-
wegung setzen zn können. W a ö den Empfang be-
tr i f f t , den der König und die Königlichen Familie 
bei ihrem Erscheinen auf dem Balkon des Pavillon 
de l'Horloge Abends von der unten im Garten zu 
dem Konzert versammelten Menge fanden, so sind 
die Angaben der ministen'elleu Blätter darüber eben 
so unrichtig, als die der Oppositions-Presse. Nach 
den einen waren die Acclamationeu sehr lebhaft, 
nack) den anderen ließen sich gar keine vernehmen. 
Die Wahrheit liegt auch hier in der Mitte. Zuruf 
ertönte allerdings, wenn auch nicht in dem M a ß e , 
wie dies sonst der Fall zu sein pflegte. Während 
der theatralischen Vorstellungen Nachmittags auf 
dem großen viereckigen Platze in den Champö Ely» 
seeS, welche, wie gewöhnlich, besonders die Schau» 
lust der untere« Volköklassen angezogen hatten, be-
merkte man auch die Anwesenheit der kürzlich hier 
augekommeneu Araberchess, welche fast sämmtlich 
auf ihren weißen Bnrunsseu die Dekoration der 
Ehrenlegion trugen, aber ohne daö geringste Zeichen 
der Theilnahme den Aufführungen auf den Bühnen 
folgte», in welchen Sceuen die Kämpfe ihrer Landö» 
leute gegen die Franzosen in Afrika wie innner 
eine vorzügliche Rolle spielten. D ie Regierung hatte 
sie, begleitet von Dolmetscher», zu Wage« '>"lul)° 
ren lassen; nur einer, gleichfalls dekorirt, kam, vlos 



von einem Stadt-Sergeanten begleitet, zu Fuß her--
bei und zog auf seinem Wege natürlich die allge» 
meine Neugierde der Tausend? auf sich, die eben 
in den Champs Elyseeö spazieren qiußta. 

Die Hitze ist hier in ihrer vollen S ta t te wie, 
dcrgekehrt, und die Erndte geht daher fortwährend 
unter den begünstigendsten Verhältnissen von stat. 
ten. Dauert diese heiße Witterung noch nmge 
Wochen fort, so erhalten wir auchemeu vor'rcffll. 
chen Wein , gleichwie Getraide, Obst, Gemüse, kurz 
Alles in Menge und bester Qualität geratheu ist. 

Der Präsekt des Departements Ober.Rhein hat, 
weil sich ftkt kurzem eine große Menge von Aus. 
ländern der arbeitenden Klasse dort niedergelassen 
haben, ein Rundschreiben an die Maire'ö gerichtet, 
worin er sie auffordert, alle auszuweisen, welche 
nicht darthun können, daß sie genügende Unterhalts-
mittel besitzen. I n Folge dieser Weisung haben 
schon mehrere Hundert der fremden Arbeiter Frank-
reich verlassen müssen. 

Der zweite Sohn des Königs der Sandwichs« 
Inseln. Tamehameha, wird demnächst nach Frank-
reich kommen, um wahrscheinlich in PariS ln eu. 
roväischer Weise erzogen zu werden. 

I n einem Schreiben auS B e r n wird dem 
J o u r n a l des D ä b a t s gemeldet, daß der Ber» 
ner, welcher einem Hunde daö Ordensband der 
EIiren-Legion umgehängt haben sollte, erklärt habe, 
daß dasselbe gar nicht das Band der Ehren-Legion 
gewesen wäre. Der französische Gesandte soll mit 
dieser Erklärung befriedigt sein. 

Se . Majestät der König hat den Director der 
Sternwarte in Pulkowa, l ) r . S t r n v e , zum Com--
mandeur deö Ordenö der Ehrenlegion ernannt. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 28. Jul i . Die T i m e S «klärt in 
Betreff der Bewerbung des Herrn von Rothschild 
um einen Sitz im Parlamente, daß eö unsinnig sei, 
wenn die Inden daS Recht, für das Parlament zu 
wählen, und nicht auch daö Recht, für daö Par la-
ment gewählt zu werden, haben sollten. 

bellte ist daö Dampsschiff „Caledonia" mit Nach« 
richten auö N e w - Y o r k vom 15. J u l i in Liverpool 
anackommc». Auö den Vereinigten Staaten selbst 
wird nichtS von politischem Interesse berichtet. DaS 
französische Dampfschiff «Union" war am Sten von 
Cherbourg in N e w - N ^ k angekommen; auch lag im 
dortigen Hafen die mehrerwähnte chinesiche Dschunke 
„Kejing." — Die Nachrichten auS M e x i k o , welche 
ouS der Hauptstadt biö zum 19. J u n i reichen, schei-
neu den Friedens.Aussichten nicht günstig zu sein. 
Santana hatte die Präsident»? mit fast diktatorischer 
Gewalt übernommen, eö war eine Zwangs. Anleihe 
von 1 Mil l ion Dollarö ausgeschrieben worden, und 
man beschäftigte sich damit, die Hauptstadt zu befesti. 
gen. Grneral Scott hatte in Folge des Mangels 
an einer zureichenden Streitmacht seinen Zweck, ge, 
gen Meriko vorzurücken, aufgeben müssen; er befand 

sich noch in Pnebla und wartete auf Verstärkungen 
(dir zum Theil schon in Veracrnz angekommen sein 
und sich nach Angabe der W a s h i n g t o n U n i o n 
im Ganzen auf 20,000 M a n n belaufen sollen). DaS 
Lager von Jalapa hat er aufbrechen lassen und wi l l , 
wie eö heißt, Tuspan statt Veracrnz zum Endpunkte 
seiner OperationSlinie machen. Mittlerweile beun» 
ruhigen die Guerillaö die Sicherheit aller Straßen 
und haben selbst die starken Kolonnen der Generale 
Cadwallader und Pi l low, die sich auf dem Marsche 
von Veracruz nach Puebla befanden, freilich ohne 
Erfolg, angegriffen. T a b a ö c o ist der Expedition 
des Commodore Perry ohne irgend erheblichen Wider« 
stand in die Hände gefallen. Nach Berichten aus 
T a m p i c o erwartet man dort einen Angriff Urrea's 
auf die Stadt. General Taylor stand noch immer 
in der Nähe von Moniere»); auch er wartete die 
ihm verheißene Verstärkung von 10,000 M a n n ab. 
Oberst Dom'phan war endlich mit feinem Truppen-
Corpö in S a n Luis de Potosi angekommen. I n 
N e N ' M e r i k o soll eine kleine Abtheilung amen» 
kaiiischer Truppen unter Ma jo r Edmondson von 
einem Hänfen Mexikaner und Indianer geschlagen 
worden sein. 

Der bekannte Herr Walter , einer der Begründer 
und Haupt-Eigenthümer der T i m e s , ist heute in 
hohem Alter gestorben. 

I n Tamworth sind heule S i r R o b e r t P e e l 
und Herr W . U . P e e l ohne Widerstand zu Par» 
lamentö'Mltglicdern gewühlt worden. 

L o n d o n , 30. Jul i . Die Parlaments « W a h l 
in der City ist gestern noch beendet worden. D ie 
Whigs haben gesiegt, und nur ein Torp-Kandidat, 
Herr M a s t e r m a n n , ist neben den drei W h i g , 
Kandidaten, Lord J o h n R u f s ^ l l , P a t t i s o n und 
R o t I> sch i l d, gewählt worden. 

Die M o r n i n g C h r o n i c l e verspricht sich von 
den Ernennungen deö Lord Dalhousie zum Gene» 
ral-Gouverneur von Indien und deö S i r H . Pot-
tinger zum Gouverneur von Madras viel Gutes 
und äußert sich zugleich über die Stellung deö M i « 
nisteriumS zu S i r R . Peel in folgender Weise: 
„Die W a h l Dalhousie'ö, eines der fähigsten Kolle-
gen Peel'S während feiiicS letzten Ministeriums, 
wird nolhwtndig viele Muthmaßungen erwecken, 
und man wird gewiß darin ein Anzeichen deö Vor» 
Habens der Regierung erblicken, sich durch die Ein« 
strömnng neuen Blutes zu kräftigen. Vielleicht sind 
diese Vermulhungen voreilig; eö ist jedoch gar nicht 
sehr unwahrscheinlich, daß man später die Verein!» 
gnng der zwei Staatömänuer (Russell und Peel) 
nvthig findet, welche, obgleich noch alS die Häup-
ter zweier verschiedener Parteien bezeichnet, dennoch 
in der Praxis übereinstimmend sind und sich der 
Sache nach verstehen. W i r sprechen von einer Ver-
schmelzuug, welche nicht blos die untergeordneten 
Notabilitäten der zwei Parteien, sondern Peel und 
Russell in daS nämliche Ministerium versetzen würde. 
Man hat schon in Privatversammlungen über die 



Combination berathen, welche am geeignetsten sein 
würde, diesen beiden Staatsmänner ein gemeinsa-
mes Wirken unter den leichtesten und angemessen-
sten Bedingungen zu gestatten, und man scheint bei 
dem Gedanken stehen geblieben zu sein, die Regie» 
rung durch den einen im Oberhause, durch den an-
deren im Uuterhause vertheidigeu zu lasseu. Sie 
wären beide mit einem gleichen ministeriellen Range 
unter einem gemeinsamen Chef zu bekleiden, oder 
Lord I . Russell würde den Rang alö Premiermiui« 
ster behalten und Führer im Oberhause sein, wäh-
reud Peel die nämliche Rolle im Unterhanse über-
nehmen würde. Sollte eine freimüthige und liberale 
Politik mit Hülfe der Vereinigung aller liberalen 
Kräfte in den Händen Peel's im einen und Rnssell's 
im anderen Hause dennoch keinen Fortgang haben 
können, so würden diese Männer möglichst bald die 
Leitung der Staatsangelegenheiten an Lord Stanley, 
Lord Bentinck und Herrn Hudson überlassen, und 
eine Opposition Peel-Russell würde gewiß zur wür, 
digen Einführung eines neuen Ultratory- und Pro, 
tectionisten-KabinetS dienen." 

London, 31. Juli. Die Parlameuts-Wahlen 
nehmen ihre» orduuiigsmäßigen und ruhigen Ver-
lauf. Bis jetzt sind 269 Wahlen bekannt, von de« 
uen 157 auf Liberale, CO auf erklärte Anhänger 
Pecl'S und S2 auf Protectionisten gefallen sind. 
Die ersten sind also um 26 Stimmen in Bortheil. 

Wie bereits erwähnt, hatte Lord Brougham 
in einer längeren Rede am Schlüsse der Parka-
nientö-Sitznng die Politik deö Ministerinms einer 
etwas scharfen Kritik unterworfen. Er berührte 
dabei auch das Verfahren gegen die irländischen 
Katholiken und machte uamentlich darauf aufmerk-
sam, daß schon Eanning, vorzüglich in Folge einer 
den Gegenstand betreffenden vortrefflichen Denk« 
schrift deö Lord Westmiiister, von der Nothwendig-
keit überzeugt gewesen sei, den freundschaftlichen 
Verkehr mit der römischen Kurie herzustellen, gegen 
welche gewisse Leute noch immer ein unbegreifliches 
Vorurtheil hegten. Wir haben 7,000,000 katholi-
sche Unterthanen, meinte L. Brougham, und wir 
sollte» keinen Verkehr mit dem Fürsten haben, den 
sie in geistlichen Dingen alö ihren Bischof betrachten; 
und gleichwohl sei eö niemals irgend Jemand in den 
Sinn gekommen, sich den Ministern zu widersetzen, 
wenn sie lvegeii der Wiederherstellung der weltlichen 
Macht deS Papstes unterhandelt hätten, oder sich 
dagegen aufzulehnen, alS einmal sogar unsere Trup-
pen eine Leibgarde desselben gebildet. Nicht so hau-
dle der preußische Hof, welcher gleichwohl weniger 
Katholiken habe, als wir. Es sei stets ein beglau. 
bigter preußischer Minister in Rom; er selbst habe 
dort in dieser Eigenschaft seinen gelehrten Freund 
Niebnhr getroffen, während Herr Dunsen gleichzei-
tig alö Legationü-Secretair dort weilte. „Bei die-
ser Gelegenheit, Mylordö", fährt er dann fort, 
„kann tcii, da ich Preußen erwähne, nicht umhin, 
um der Gerechligkeil willen und alö Freund der 

Freiheit auS Dankbarkeit, von ganzem Herzen meine 
Bewunderung für den erleuchteten Monarchen ans-
zudrücken, welcher allem Widerstande von anderen 
Seiten auf die edelste Weise Trotz bot und die 
Vorurtheile seiner hohen Stellung gänzlich hintan-
setzte, indem er sich in Wahrheit als ein pariotischer 
König zeigte und seinem Volke eine freie Berfas-
suug gab — eine Verfassung, welche so viel Treff-
licheö enthält und in ihrem Schöße den Saamen 
noch köstlicherer Früchte — noch größerer politischer 
Vortheile birgt. Es thnt mir leid, daß die Dank-
barkeit, welche dieses edle Verfahren hätte hervor« 
rufen sollen, sich nicht überall kundgegeben hat. Al-
lein er kann versichert sein, daß wenigstens in die-
fem Lande seine erhabene Verdienste von jedem 
aufgeklärte» Geiste gehörig gewürdigt werden." 

Berichte von den Sandwich-Inseln biö zum 
20. Febr. melden über eine Audienz des CapitänS 
Klinkowström vom russische» Schiffe Alexander bei 
dem König der Hawaii-Inseln, wo die Russen zu 
Sitka eine Niederlassung begründet haben. Der 
König nahm sie sehr freundschaftlich auf und sprach 
den Wunsch auS, daß Rußland einen Agenten oder 
General-Consul in seinen Staaten ernennen möchte, 
obgleich er auch ohnedieß die russischen Schisse und 
Unterthanen den meistbegünstigten Nationen gleich-
stellen würde, und verwies sie schließlich für vor-
kommende Fälle an seine Minister, da er nach dem 
Beispiele PeterS deS Großen Ausländer zur För» 
deruug der Civilisation an die Spitze gestellt habe. 

S p a n i e n. 

M a d r i d , 2Z. Juli. Alle Nachrichten, die vou 
San Ildefons» hierher gelangen, stimmen dahin 
überein, daß die Königin mit ihrem dortigen Auf-
enthalt überaus zufrieden ist. Aller Regierungs-
Sorgen enthoben, widmet sie sich ungestört dem Ge-
nnsse der Reize der Natur, welche die Umgebungen 
und künstlichen Anlagen jeneS Lustschlosses in so 
großem Maße darbieten. Nicht selten ergießen sich 
die Regungen der jugendlichen Lebenskraft der Be-
Herrscherin Spaniens in körperlichen Anstrengungen 
und Uebuugen, bei welchen der Ober - Hofmeister, 
Graf von Santa Coloma, dieser oder jener hochbe-
tagte General, irgend ein dem Hofe folgender Prä-
lat, zu einem Wettkampfe zugelassen werden, aus 
dem die Königin stets alS Siegerin hervorgeht. Die 
breitesten Gräben, hohe Hecken überspringt sie und 
weidet sich an dem Anblicke ihres vor solchen Schwie-
rigkeiten verzagenden Gefolges. Abends ergötzt sie 
sich im Theater an den Helden« und Königsrollen, 
welche eine ans Segovia herbeigeeilte Bande von 
Schauspielern darstellt. Gegen Mitternacht fährt 
sie gewöhnlich, von dem alten Ober-Hofmeister be-
gleitet, nach Quitabesares (Sanssouci.) Die Kö-
nigin lenkt stetS die Pferde mit eigener Hand und 
ergötzte sich neulich sehr an der V e r l e g e n h e i t veo 
ihr zur Seite sitzende» Ober - Hofmeisters, ai» 
Pferde durchgingen und den Wagen i>» das i g -
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nannte Meer (»inen großen Teich) geworfen haben 
würden, wenn nicht zwei Garten-Arbeiter sich ihrer 
bemeistert hätten. Seitdem sind auf Befehl deS 
Ober-HofmeisterS alle Teiche deö GartenS mit bret-
kernen Schranken umgeben worden. 

Gestern sollte znr Feier deö Namenstages der 
Königin Cbristine 5?andkuß (Cour) m San Ilde-
fonso stattfinden. Zu diesem BeHufe begab der 
Minister-Präsident, HerrPacheco, sich dorthin, hatte 
aber daö Unglück, beim Aussteigen aus dem Wagen 
einen Fehltritt zu thn» und sich am Kopfe zu ver-
letzen «»lud) die Gesandten Frankreichs und Eng. 
landö sind nach San Ildefons» abgegangen, um der 
Cour beizuwohnen. Andere Standespersonen sahen 
sich durch den Mangel an Postpferden verhindert, 
Viesen Ausflug zu unternehmen. Die wenigen Post-
vferde, die auf jener Straße vorhanden sind, wer-
den nämlich den Ministern vorbehalten, und die 
hiesiaen Lohnkutscher, die keiner Tare unterworfen 
sind verlangen nicht weniger als zweihundert Pia» 
fter (tausend Frauken) für eine Fahrt nach dem 11 
Meilen von hier entlegenen San Ildefonse. Dort 
selbst bezahlt man ein Zimmer ohne Bett für zwei 
Tage mit fünfundzwanzig Piastern. 

Die Ultramoderirten sind über das Fehlschlagen 
deö Streiches, welchen der König auf ihr Anstiften 
ausführen sollte, außerordentlich erbittert. Sie be-
schuldigen den König der Kleinmüthigkeit und kün-
digen unverhohlen an, daß sie sich nächstens wieder 
in den Besitz der Gewalt zu setzen hoffen und als« 
dann die Königin veranlassen werden, „freiwillig" 
die Krone niederzulegen. 

I t a l i e n. 

Rom, 22. Juli. Ucbcr die ganze Dcrschwö, 
rnna. welche noch biö auf den heutigen Tag die 
Genmther beschäftigt, waltet fortwährend ein tiefeö 
Dunkel. Ans Allem aber scheint hervorzugehen, daß 
baö Wahre, welches der Menge sich durchkreuzender 
furchtbarer Gerüchte wirklich zum Grunde lag, den 
Grad von Furcht und Unruhe keineöwegeö verdiente, 
bcn dieselben erregten. Daß jedoch hinlänglicher 
Anlaß zu Besorgnissen vorlag, ist außer Zweifel; eS 
fehlte in der letzten Zeit dem Governo durch Gras-
selini'S Näuke an aller Macht. Eine Polizeigewalt 
war nicht mehr vorhanden, das Militair galt gro« 
ßcntheils wegen gewisser verdächtiger Offiziere für 
unzuverlässig, die National-Garde war noch nicht 
bewaffnet und mithin hatte die Frechheit und Bös-
Willigkeit freien Spielraum. Das allerdings höchst 
gefährliche Snbjekt Miuardi ist, wie sie jetzt als 
vollkommen sicher herausstellt, an dem bezeichneten 
Tage nicht gefangen worden; er ist verflossenen 
Donnerstag, sogleich nachdem er von der Entdeckuna 
des Komplottes Nachricht erhalten liatte, von hier 
ans mit Pässen nach Neapel abgereist. Kardinal 
Lambruschini befindet sich noch in Civitavecchia: 
wie man sagt, hat man ihm seiner Sicherheit we. 
gen Zimmer im Kastell eingeräumt. Es soll ibm 

angedeutet worden sein, den Kirchenstaat nicht zu 
verlassen. 

Das am 16. Juli erfolgte Einrücken von 1200 
Mann Oesterreich«» in Ferrara (Infanterie, Ka-
vallerie und fünf Stück Geschütz) macht hier großes 
Aufsehen. Der hasige Legat soll den Einmarsch 
nicht gewünscht haben. 

Von der ital ienischen Gränze, 27. Juli. 
Die Nachrichten ans Italien lassen keinen Zweifel 
mehr Raum, daß dort mehr oder minder gewalt« 
same Krise» sich vorbereiten. Die österreichische Re-
giernng ist demgemäß auf ihrer Hut und eS sind 
bereits Anordnungen geschehen, wodurch einem ra-
schen Ausbruche rechtzeitig begegnet werden kann. I n 
Como, wenige Stunden von Mailand, wird ein 
Beobachtungö-CorpS von 20,000 Mann, bestehend 
ans 22 Bataillonen, aufgestellt, und zwar soll das« 
selbe auö Jnnerösterreich, so wie anderen Provinzen 
deö Kaiserstaats, also unbeschadet der eigentlichen 
Stärke der sogenannten italienische» Armee, znsam-
mengezogen werden. Sicherem Vernehmen hat der 
Kaiserl. Feldmarschall Graf von Radetzky Vollmacht 
erhalten, nach Befinden der Umstände und nach 
Maßgabe deö politischen Bedürfnisses, Truppen nach 
Mittelitalien aufbrechen zu lassen. Die Unruhen 
in Parma sollen sich bedauerlicher Weise wiederholt 
haben. Zu Rom soll ein wilder Volkshaufe vor 
dem Hotel des Kaiserl. österreichischen Botschafters, 
deö Grafen von Lützow, beschimpfendes Geschrei 
ausgestoßen haben. Die österreichische Garnison zu 
Ferrara, welche kraft deS wiener Vertrages sich 
dort befinden darf, wird sehr namhaft verstärkt wer« 
den. Die italienischen Verhältnisse scheinen über« 
Haupt einem Wendepunkte entgegenzugehen, und eS 
wird darum allen von dorther kommenden Nachrich» 
ten mit größter Spannung entgegengesehen. 

Rom, 24. Juli. Die verflossene Nacht gegen 
1 Uhr sind 2 Compagnieen Jäger, eine Abtheilung 
Kavallerie und eine größere Abtheilung National-
Garde von .hier in großer Eile nach der seitwärts 
von der Straße nach Neapel liegenden, dem Für« 
sten Rospigliosi gehörigen Macchia della Fajola 
aufgebrochen, um die sichere Festnehmnng der in 
diesen bereits rings umstellten Gehölzen verborgenen 
Obersten Nardoui und Freddi zu bewerkstellige». 
Die Untcrsuchnng geht ununterbrochen fort; eine 
Menge der wichtigsten Fädeu deS inneren Znsam. 
menhanges sind bereits entdeckt. 

Ueberall spricht sich ein erhöhter Grad von 
Sorgfalt nnd Liebe für Piuö IX. auö. Taufende 
umgeben den Palast, wenn er gegen Abend ausfährt 
und begleiten ihn mit den glühendsten Zeichen der 
Begeisterung, Tausende über Taufende empfangen 
ihn bei der Rüchkehr auf dieselbe Weife. Seit ge-
stern sind hier die Maßregeln zur Sicherheit gegen 
alle Störungen geschärft: alle Posten ohne Ans-
nähme sind verdoppelt. Alles strömt zur National« 
Garde, und Rom gleicht einem gewaltigen Waffen-



platz. Die Haftung deö Volkes reißt jeden Frem-
den zur Bewunderung hin. 

Alö Curiosum circulirte vor einigen Tagen eine 
Adresse neapolitanischer Unterthailen an den Papst. 
Sie bitten um Absolution für die Sünde, welche sie 
begehen werden, wenn sie das neapolitanische Joch 
gewaltsam abschütteln, um sich freiwillig unter die 
Oberherrschaft deö heil. Stuhles zu begeben. 

N e a p e l , 20. Jul i . Obschon man hier von 
keinen neuen Erzcssen in Calabrien hört und Jeder« 
mann überzeugt ist, daß eS ddn energischen Bemü« 
l,iiiigni ter Gendarmerie — das Königreich beider 
Sicilien besitzt 10,500 Gendarmen, und Kaiser Niko-
laus zählte dieS Truppen-Corpö zu den schönsten 
«nl> bestorganisirten, welche er in Europa gesehen — 
gelingen wird, sich auch der in die Wälder und 
Gebirge geflüchteten Räuber zn bemächtigen, so ha» 
den doch die stattgefundenen Brandschatzungen und 
Angriffe einen unangenehmen Eindruck auf die gro-
ßen Gutsbesitzer gemacht. Gegen diese, die über« 
große Flächen Landes in Besitz haben und die abge« 
schaffte Feudalherrschaft im Stillen auf sehr lieblose 
Weise fortsetzen, waren die gesetzlosen Bestrebungen 
hauptsächlich gerichtet. Der letzte Winter hat die 
Roth und Armuth in Calabrien sehr gesteigert. I m 
Jahre 1843 überlieferte sich der Räuberhauptmann 
Dalarico mit seiner Bande der Regierung und wurde 
nach Lipari gebracht, welche Insel er nie mehr ver-
lassen darf. Wenn nun die neapolitanische Regie, 
rnng Dalarico und seine Leute dort mit Menschen» 
freundlichkeit und Milde behandelte und überhaupt 
«ach anderen Prinzipien verfuhr, als die frühere 
römische Regierung mit dem in Civitavecchia schmach-
tenden Gasparoni, so ist es gar nicht unwahrschein-
lich, daß die neue Baude, statt ihren Tod durch 
Hunger oder Kugeln zu finden, eS ebenfalls vor-
ziehen werde, sich baldigst behufs ähnlicher Verban-
nung zu überliefern. 

Ter Sommer trägt noch immer einen deutschen 
Charakter: die Wärme ist erträglich, und macht 
sie Miene, emporzuwachsen, so kühlt ein kurzes Ge-
witter die Atmosphäre. Das Land prangt in prächti-
gem Laubschmuck; nirgends sind verbrannte Flächen. 
I n den höheren Gebirgen liegt »och immer viel Schnee, 
im Matcse-Gebirge sind alle Schluchten über 5500 
Fuß damit gefüllt. 

Ein sehr schönes Meteor ließ sich (Mitte Juni) 
in Pontenza und Montcpeluso blicken, zwei feurige 
Kugeln, durch einen Streif verbunden, durchzogen 
funkensprühend in rothem Glänze und mit Geräusch 
die Atmosphäre. 

G e n u a , 19. Jul i . I m hiesigen Hasen wird 
ein schöner Dreimaster gebaut, welcher den Namen 
«Pius I X . " führen wird. Das Schiff wird auf 
Kosten der Missionö« Gesellschaft in Lyon erbaut, 
l "? V11 nächsten Herbste unter dem Kommando eines 
Königlich sardinischen Marine-Offiziers eine Erd-
Umsegelung zn unternehmen. Es wird im Interesse 

der christlichen Civilisation und des Handels.Ver-
kehrs i>ie wichtigsten Punkte der neuen Welt besuchen, 
und eS sind bereits 100 Passagiere zu dieser weiten 
Fahrt eingeschrieben, auch werden auf Begehren 
Waaren dahin mitgenommen werden. Die Reise 
geht direkt nach Oceanien, wo eS die Missionare mit 
Büchern und sonstigen zu ihrem Beruft gehörigen 
Gegenständen ans Land zu setzen beauftragt ist. 

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

B e r l i n , IS. Jul i . (A. Z.) Soweit ich als 
Fremder, nach einem Aufenthalt von wenigen Ta-
gen, die hiesige Stimmung beurtheilen kann, möchte 
ich behaupten daß im allgemeinen die größte Zufrie« 
denheit mit den Ergebnissen der jüngsten politischen 
Umgestaltungen herrscht. M a n begreift offenbar 
t>cn Ernst mit welchem namentlich daö königliche Ge-
schenk der Verfassung aufgenommen worden ist und auf-
genommen z« werden verdient hatte; vor diesem Ernst 
weichen allmählich alle jene kleinen Spöttereien, 
Witze und Mahnungen, die man vorher zu beklat, 
schen für würdig und nützlich hielt, alö farbloö 
und unerheblich geworden zurück. Selbst piejeni« 
gen die noch sehr umfangreichen Zugeständnissen 
von Seite der Regierung entgegensehen, vermögen 
nicht zu lüugnen daß ein übereiltes Vorwärtsschrei-
ten Thorhell sein würde, indem sie bedenken daß 
ein so großer Staat wie Preußen, dessen eigenthüm, 
liche Weltstellung von unberechenbarer Wichtigkeit 
ist, nicht mit neugebackenen Verfassungsformen um« 
sich werfen kann. Bei kleineren Verhältnissen las« 
sen sich eher Versuche machen, weil dann auch wie, 
der die dabei gemachten Fehler klein und leicht 
heilbar sind. Gewiß nur wenige vergessen daß 
Preußen in der Mitte Europa's alö Wächter da-
steht, dem mehr alö eine halbe Welt anvertraut ist; 
wer mit gesundem Verstand wird wünschen daß die, 
sem Wächter die seither bewährte scharfe Lanze, die 
dem Reich Größe, Ruhm und Achtung verschafft 
hat, über Nacht entrissen oder abgestumpft werde? 
Der Kern deö Volks, wie eS scheint, wartet unter 
allen Umständen geduldig ab wie dir kommenden 
Tage und Jahre die Bahn gestalten werden, in 
welche das Staatsschiff Friedrichs des Großen ein, 
gelenkt hat. Gegenwärtig brütet eine glühende 
Sommerhitze über Stadt und Land, eine baldige 
reiche Ernte bringend und wohlfeilere Zeit zurück« 
führend. 

B e r l i n , 24. Jul i . Wie man aus guter Quelle 
erfährt, sollen in dem nächstens zu erlassenden Land-
tags - Abschiede die sogenannten politischen Fragen 
gar nicht berührt werden, so daß es mit dem bereits 
gegebenen Bescheide in dieser Hinsicht e i n s t w e i l e n 

sein Bewenden hätte. Die gehegte Hoffnung,. die 
periodische Zusammenbernfmig d e r V e r e i n i g t e n Stande 
bei Gelegenheit des Landtags«Abschied» auSgespro, 
chen zu finden, kann mithin alS eine v o r e i l i g oe-

zeichnet werden. Auf der andern Seite kann aver 
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erfreulicherweise mitgetheilt werden, dag der Verei« 
«igte Landtag in drei Jahren wieder zusammen be« 
rufen werden soll, und die Verleihung der Periodi-
cität bei der ersten sich darbietenden passenden Ge« 
legenheit statthaben wird. Zu Besorgnissen, wie sie 
von mancher Seite laut geworden sind, ist um so 
weniger Grund vorhanden, als es außer Frage ste« 
hen möchte, daß im Schöße unserer Staatsverwal, 
tung der Geist des politischen Fortschritts und der 
nationalen Fortentwicklung daS Uebergewicht erlangt 
hat und zur gewünschten Geltung gekommen ist. 
Es ist keinem Zweifel mehr unterworfen, daß Preu. 
ßen auf der betretenen Bahn des Fortschritts rüstig 
voranschreiten werde. Der Wendepunkt ist ringe, 
treten, und die Richtung unserer Staatsverwaltung 
ist eine den besonnenen Wünschen der Nation sich 
zuneigende. I n den hiesigen höheren Kreisen wird 
versichert, daß in Bezug auf diejenigen Abgeordne, 
ren, welche bei der Wahl der Ausschüsse sich der 
Theilnahme enthalten haben, von der Staatsver« 
waltung vorläufig keine Maßnahme irgend einer 
Art ergriffen werden würde. Bielmehr würde man 
die Angelegenheit biö zur Eröffnung deS nächsten 
Vereinigten Landtags ganz auf sich beruhen lassen, 
und erst dann an die betreffenden Abgeordneten eine 
auf das obwaltende Verhältniß bezügliche Frage 
richten, von deren Beantwortung dann das Weitere 
abhängen soll. Daß mehrere dieser Abgeordneten, 
welche eine Landrathstelle bekleiden, gesonnen sind, 
der Entscheidung Sr.Maj . des Königs es zu über» 
lassen, ob sie ferner ihrem Amte vorstehen können, 
bestätigt sich. Auf die Königl. Entscheidung ist man 
sehr gespannt. 

Die «Leipz. Ztg)« meldet auS D r e s d e n vom 
31. Ju l i : Die Aerndte gebt bei günstiger Witte, 
rung ungestört von statten und ist so ergiebig, daß 
die Felder stellenweise daS Drei , bis Vierfache des 
vorjährigen Ertrages in Schocken liefern und die 

?Frücht *0 bis 15 Procent mehr Mehl giebt. Eine 
eltene Fruchtbarkeit ist ebenfalls in den zeitigen 

Obstsorten zu bemerken; von der Kirsche, die wir 
seit 6 Wochen auf unser» Tischen sehen, bis zn der 
Heidelbeere herab werden große Massen jeden Markt» 
tag ausgestellt; auch Bohnen und Gurken sind treff, 
lich gerathe» und werden zu sehr billigen Preisen 
verkauft. Eine erfreuliche Erwartung gewähren 
ebenfalls die Weinberge; die Reben haben zahlreiche 
Trauben mit großen Beeren, wird der Monat August 
sehr warm, so dürften wir eine reiche Weinärndte 
in Aussicht haben. 

Freie S t a d t Hamburg. Es hat sich 
Hamburg, unter dem Namen einer «freien Zunft" 
ein Verein vou Handwerkern gebildet, der nach Al» 
lem, waö man über denselben vernimmt, sehr löb, 
liche Zwecke verfolgt. Der Verein geht darauf aus. 
das alte Zunftwesen in einer Weise umzugestalten, 
durch welche das Gute in demselben geschont und 
gepflegt und nur das Schlechte, Veraltete und Miß-

bräuchliche ausgeschieden werden soll. Als die Ge. 
genstände seiner Wirksamkeit werden zunächst be« 
zeichnet: i ) Die Veranstaltung von Prüfungen der 
Handwerker, welche in die neue Innung treten, wol-
leu; 2) die Anlage gemeinschaftlicher Werkstätten, 
welche Unbemittelten ihren GewerbSbetrieb erleichtern 
sollen; 3) die Anschaffung der benvthigten Rohstoffe, 
auf gemeinschaftliche Kosten, um dieselben im Gro« 
ßen zu beziehen; 4) die Einrichtung von Magazinen 
und Oertlichkeiten znr Ausstellung (und zum Ver-
kaufe) der Gewerbö»Erzeug»isse; 5) die Einrichtung 
einer besonderen GewerbS-Börse; (5) die gemeinsame 
Besorgung deö Ausfuhrhandels mit GewerbS - Er« 
zeugnisseu; 7) Die Veranstaltung gemeinschaftlicher 
Sonntags-Versammlungen znr Besprechung gewerb« 
licher Verhältiiisse :e.; 8) die Errichtung von Sonn-
tagsschulen; 9) die Begründung von Unterstüknngs-
Kassen für arme Gewcrbö-Genosscn, Kranken-Kassen, 
Sterbe - Laden und dergl. 

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

Wie», 28. Juli. Man erwartet binnen kurzem 
die gänzliche Aufhebung des Getraide-Aussnhrver-
botö, welche bereits erfolgt wäre, wenn nicht meh« 
rere Provinzen mit de» offiziellen Berichten über 
den Stand der nächsten Kartoffel-Aerndte im Rück« 
stände wären. Daß diese eine sehr ergiebige zu 
werden verspricht, ist aus Privat-Mmheilungen schon 
bekannt. 

Die Eröffnung deö bevorstehenden Landtags 
in Preßbnrg ist vorläufig auf den 12. November 
?. 3. festgesetzt. Se. Majestät der Kaiser wird ihn 
u« Person eröffnen. 
r ~au* Galizien zufolge herrscht da-
jelvst tn diesem Jahre unter den Bauern und- der 
niederen Volköklasse eine große Sterblichkeit. I m 
wadowicer Kreise sollen binnen kurzem Zeit -10 000 
Menschen gestorben sein. 

G r i e c h e n l a n d . 

Athen, 18. Juli. Privatbriefe aus Koustan« 
tmopel melden die nahe Ausgleichung der griechisch« 
türkischen Differenz. Nach der „Amalthea" kebrt 
Herr Muffurus nach Athen zurück als Gesandter 
der hohen Pforte, ohne vorhergehende Einladung 
von Seiten der griechischen Regierung, und olmc 
daß hier die bräuchlichen Besuche zwischen dem Ge-
sandten und dem Minister daö Aeußern gewechselt 
werden, serner, ohne dag deS Vorfalls im Palast 
am 13. Januar irgend Erwähnung geschehe. Nach 
einer festgesetzten Zeit wird Herr Muffurus wieder 
abgerufen, und in Folge dessen stellt er sich dem 
König Otto vor, um seine Abberufung mitzutl'eile» 
und begehrt vom kompetenten Minister seine Pässe' 
So, sagt der ,,Volksfreu»d^, wird eine Angelegen« 
hm, welche Anfangs durch die Wendung, die ihr 
ein Theil der europäischen Diplomatie gegeben, im 
höchsten Grade ernst geworden, ruhig und zu wech» 



selseuiger Zufriedenheit beider Nationen ausgegli-
che», Dank der hohen Weiheit des ausgezeichneten 
Diplomaten Oesterreichs und der unbestreitbaren 
Sympathie der übrigen europäischen Regierungen 
für Griechenland. 

M i S c e l l e n . 

D i e H a l l e n M o n t e z n m a ' s . Der New-
Yorker «Herald" macht seinen Landöleuten den Mund 
nach der Hauptstadt Mexiko durch die glänzendsten 
Schilderungen wässrig. „Vor allein —. sagt er — 
erregt die Aufmerksamkeit „der große Marktplatz, 
eine Fläche von zwölf Ackern, die mit Marmor ge-
pflastert ist, und an deren Seiten prachtvolle of-
fentliche Gebäude stehen, an der einen die Käthe-
drale, an der andern gegenüber der Regiernngspa-
last, die erstere auf der Stelle eüieS Tempels der 
Azteken, der letztere da, wo der Palast Montezuma's 
stand. Die Schätze der Kathedrale sind unberechenbar. 
Der Altar ist mit massiven Silberplatten belegt 
und mit Verzierungen im massivem Gold geschmückt. 
Das Geländer, welches die Altäre einschließt, ist 
Imndert Fuß lang, und besteht ans einer massiven 
Composition von Gold , Silber und Kupfer. I m 
ganzen Gebäude gibt es unzählige Statuen, Gefäße 
und Leuchter von ricsenliaster Größe, die ebenfalls 
aus edlem Metalle gefertigt sind. Außer der Ka-
thedrale zählt die Stadt noch achtzig andere Kirche» 
die fämmtlich reich an Gold, Silber und Edelsteinen 
sind. Gleichwohl sollen diese Schätze nichts sein in 
Vergleich mit denen, welche die Priesterschaft besitzt. 
Mexiko enthält auch ein kostbares Theater, daS 
zehntausend Personen zu fassen vermag. Die dritte 
Merkwürdigkeit der Stadt ist die Promenade, von 
der man sich eine Vorstellung machen kann, wenn 
man weiß, daß diese Allee eine Viertelstunde breit 
i f t , und daß man an jedem Abend die glänzendsten 
Equipagen in nngrhenrer Anzahl da sieht. Es ist 
yar nichts Seltenes, auf einmal sieben bis achttan-
send (?) Reiter und zweitausend (??) Equipagen zu 
erblicken. 

Die „TimeS" »heilen den Brief eines Mexika-
ners mit, in welchem derselbe über den Einzng des 
uordamerikanischen Heeres in P u e b l a Bericht er« 
stattet. Die guten Pueblauer scheinen allen Ernstes 
gemeint zu haben, jeder amerikanische Soldat müsse 
«n MarS oder mindestens ein Herkules sein: wie 
hätten sonst die ihrigen stets den Kürzern ziehen kön-
nen? I h r Stolz hat sich daher nicht wenig empört, 
als sie gewöhnliche Meuscheu, noch dazu nicht 
ruunal ordentlich soldatisch aufgeputzt, einrücken sa» 
l>en. ^.rotz aller dieser Verachtung, allen Geläch-
terö über die grotesken Figuren ihrer Gäste — von 
dm i-achern herab wurde sogar gezischt, was aber 
die Umenkaner nicht gehört haben werden — ha» 
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ben sie sich aber doch die Einquartierung gefallen 
lassen. Der Pneblaner schreibt: Das Heer des 
General W o r t h erschien in den Morgenstunden 
vor den Thoren der Stadt, welche rnhig blieb und 
tn ihrer äußeren Erscheinung das Herannahen einer 
feindlichen Armee durchaus nicht verriet!,. Eine 
Abtheilung von 100 Reitern rückte zuerst «'„ die 
Stadt ein, und die Neugierde, die Aankeeö zu 
heu, füllte alle Straßen und die Balkoue der Häu-
ser. Die Vorstellung, welche man sich von den Sie-
gern von Eerro Gordo gemacht hatte, wurde voll-
ständig widerlegt; statt der erwarteten Centauren 
erblickte man ein Hundert Galgengesichter, in ärm-
licher und geschmackloser Uniform (wenn man ihren 
Anzng so nennen kann) mit den schlechtesten Was-
fen und zwar mit großen, aber ungeschlachten und 
kaum gesattelten Pferden. Di» Soldaten selbst wa-
ren fast alle von kränklichem Aussehen und manche 
mißgestaltet, unreinlich, .so nnmilitain'sch wie mög-
lich, und in ihrem ganzen Aufzuge lächerlich. An 
die Stelle der Neugierde trat sogleich Verachtung; 
anch die bald darauf vorrückende übrige Krieger-
fchaar entsprach dem ihr vorangegangenen Ruf herku» 
lischer Stärke und schönen Figur nicht im Gering-
sten, ein buntes Gemisch der verschiedenartigsten Ge-
stalten, dereu größerer Theil augenscheinlich aus 
ausgehungerten Ir ländern bestand. Man kann sich 
den Aufzug eines Heeres nicht schmntziger, erbarm-
licher und lächerlicher denken; wie ist es möglich, 
daß eine solche Armee!, die sich durch nichts alS 
durch starke Pferde aliszcichiiet, unser ihr sonst in 
jeder Beziehung überlegenes Heer fortwährend ge-
Ichlagen hat? Ihre Anfuhrer sind fämmtliche Män-
«er mit ergrauten Haaren, und di'cß stärkt meine 
Zuversicht auf unser Heer für die Zukunft. Kaum 
war die ganze Armee (etwa 4290 Mann und 13 
Stück Geschütz) eiiigerncki; so legten sich die Mei-
flen, umgeben von den Einwohnern zum Schlafe 
nieder; Abends rückte» sie in die Kasernen ein, wäii-
rend General W o r t h den Palast bezogen und 
die Offiziere sich in die Kasseeliänser begaben, anS 
denen bald sehr unharmonische Concerte erklangen. 
T ie Einwohner beobachten eine vollkommene Ruhe 
und zeigten weder Ehrfurcht noch Widerwillen ge-
gen die Sieger, welche ihrerseits sich freundlich 
und herablassend betragen, Almosen geben und die 
Priester elirsnrchtstwll grüßen. Worth hat den Bi-
schof besucht, und dieser den Besuch erwiedert. So 
habe» die Sieger einen vollkommenen moralische/l 
Sieg erfochten, selbst über die alten Weiber. Die 
Offiziere sprechen von brüderlicher Freundschaft zwi-
schen beiden Republiken und sagen, sie feien nur 
gekommen, um daS demokratische Princip zu retten 
und zu sichern, welches die auswärtige Politik mit 
einer fremden Monarchie bedroht habe. 

B r e s l a u , 27. Jul i . DaS A m t s b l a t t ent-
hält folgende Warnung der hiesigen Königl. Regie-
rnng: „ I m Kreise Nenmarkt hat eine Frau Knochen 

(Betlage.) 
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rines vor einem Jahre an Milzbrand umgestandenen 
Stückes Rindvieh ausgegraben, und ist bald nach-
her von de» schwarze» Blattern (dem Milzbrand» 
karbunkel) a» einem Finger befallen worden, an 
welchem sie, ohne ärztliche Hülfe verlangt zu haben, 
gestorben i s t . W i r machen diesen Fall zur War. 
nung bekannt, indem es wohl möglich ist, daß auf 
diesem Wege die Ansteckung mit dem Milzbrände 
entstanden sein kann. — 

Der Guano in England. Von welchem 
Umfang der Gebrauch des Guano in England ist, 
kann man aus dem Umstand ersehen, daß gegen 
Ende deS Jahres 184G in den schottischen Hä'fcn 
und in Liverpool etwa 140,000 Tonnen Guano vor« 
räthig waren, die eine» ungefähren Werih von 24 
Mill. Franken oder nahezu 1 Will. Pfd. St. repräfen-
tirten. Ter Werth des Guano ist indeß nicht allent» 
Kalben derselbe, den aus Peru schätzt man 10 Pfd. 
St. die Tonne, während man den der Saldanha-
Bay, der Eoloney- und Bird-Jnsel nur auf 4 j bis 
6 Pfd. anschlägt. 

I n Ncu-Nvrk scheint falsches Spiel eine „freie 
Kunst" zu fem; man bietet öffenllich Spielkarten, 
welche dazu gefertigt sind, nebst Iinweisung zu deren 
Gebrauch auö. So muß man wenigstens aus fol» 
gendem Artikel eines Londoner Blattes schließe»: 
.Nachstehende Anzeige, die wir wörtlich iiiid buch-
stäblich einer der »euesteii Nummern der New>Vork-
S,in eiiliiel'men, bat uns nicht wenig verblüfft. 
Ohne Zweifel geschehen solche Dinge auch tu Lon. 
don; aber man hütet sich wenigsten«, Anzeigen da-
von in die öffentliche» Blätter einrücken zu lassen: 

Spielkarten! Spielkarte», zum Verkauf bei John 
3? Mirabean, 100, Nassan Street. Markirte Karten 
jeder Art, nebst Anleitungen zum vorlheilhaften Ge« 
brauch derselben bei folgenden Spielen: Bluss, Poker, 
Braa, Seven up, Faro, Vingt-un zc. vou Ciuem, 
der praktisch damit bekannt ist. Wer Unterricht in 
diesen Vortbeilen, welche Gcwandhrit erheischen, 
zu erhalten wünscht beliebe sich bei obiger Adresse 
zu melden."" 

I n den Vereinigten Staaten ist in den letzten 
Jahren eine neue Art Hausirer entstanden, die sich 
Hartwaare». Leute" nennen, oder auch „Ehav 

Johns", weil sie Alles „spottbillig" weggeben. Die 
Lmrtwaare" besteht aber in allerlei harten wie wei. 

che» Dingen, von einem Stück Seife bis zur Hand, 
sägt. E>»e Weste bot z. B. einer derselben mit fol« 
aender Empfehlung feil: „Diese Weste — schöner 
selber Grund mit rothen Flecken! — Diese selbige 
Weste hier wurde eigentlich für Prinz Albert gemacht, 

und zwar nach einem von der Königin zugeschnitte« 
nen Muster; er war aber grade knapp bei Gelde, 
alö ihm die Weste in den Palast gebracht wurde, 
und ohne Zahlung wollt' ich sie nicht hingeben. Nun 
Hab' ich ungeheuren Schaden dabei." — Darauf wird 
gefordert und geboten und nachdem ma» von einer 
ansehnlichen Snnime Dollars auf eine Anzahl Pence 
herabgekommen ist, hat der unglückliche Käufer daS 
spottbillige Prachtexemplar, welches Priuz Albert 
nicht bezahlen konnte, richtig am Hälfe. 

Zwei Verbrecher, die auf einer Belgischen Eisen« 
bahn nach dem Gefängnisse gebracht werden sollten, 
hatten den verzweiflungsvollen Muih, auö dem Wa, 
gen herauszuspringen, während der Zug in voller 
Geschwindigkeit auf der Bahn hinsans'te, und Bride 
kamen glücklich davon, da die sie begleitenden Po-
lizeidiener sich wohl hüteten, den Flüchtigen nach-
zuspringen. 

Ein BcrlinerHandlnngShauS hat an mehre Deut, 
sche Eisenbahn-Verwaltungen folgenden merkwürdi» 
gen Antrag gestellt. ES erbot sich, an die Fenster 
aller Personenwagen unentgeltlich seidene Vorhänge 
zu liefern. Die Bestimmung der Farben sollte le« 
diglich de» betreffenden Eisenbahn-Dircctionen über« 
lasse» bleiben, nur stellt daö Hans die Bedingung, 
daß eS so oft als thunlich diese Vorhänge wieder 
durch neue uiieutgeltlich ersetzen dürfe, und die Ei« 
senbahiidireciloiieii innerhalb der nächsten fünfzig 
Jahre sich von niemand Anderm, als eben nur von 
diesem Handlungshanse, dir seidene» Vorhänge scheu« 
ken lassen. Und was ist der Zweck dieser Berliner 
Großmuth? Die Vorhänge sollen mit Annoncen be, 
druckt werden; das Handlungsbaus will sonach ein 
fahrendes Jntelligeuzblatt in Gestalt seidener Vor» 
hänge gründen. 

Den Chinesen kommt die Verehrung ihrer Göt, 
/ f . "0 C ' ' J" stehen, wie ein Engländernach 

Ehlnesischen Berechnungen mittkeilt. Sie verbren» 
nen bekanntlich vor ihren Götterbildern Wohlgerüche, 
und die Parfümerieen, die zu diesem Zwecke im himm» 
tischen Reiche verbraucht werden, solle» jährlich nicht 
weniger als SO Mill. Pfd. St. kosten. 

Wie ein Reifender im »Jllnstrated London« er« 
zählt, stehen die Araber in Afrika in Allem, was 
sie tbnn nnd lassen, im auffallendsten Contraste mit 
den Sitten der Europäer. 1) Der Araber steiat von 
der rechten Seite anf'S Pferd und schwingt sich mit 
dem linken Fuße über den Sattel ; d°a 
krummen Säbel mlt der concaven Seite nach vorn; 



3) er schreibt von der rechten Hand zur Linken; 
4) das Haupthaar läßt er kurz abscheere» und den 
Bart läßt er wachsen; S) statt auf Stühlen und 
Bänken, sitzt er aus den eigenen Beinen; 6) daS 
Brot ißt er nur warm, wenn ?S ans dem Ofen kommt, 
das Fleisch dagegen kalt, Die Suppe nickt wie wir 
zum Anfang, sondern zu Ende der Mahlzeit (waS 
er mir den Nordländern und den Juden in einigen 
Gegenden Deutschland» gemein ha«); 7) während 
wir beim Eintritt in ein Zimmer den Hut abnehmen, 
zieht er die Schuhe aus; 8) während unsere Frauen 
mit den Händen waschen, verrichten die Araberin« 
nen dieses Geschäft mit den Füßen, indem sie die 
Wäsche in einem Bache <o lange mit de» Füße» 
treten, bis sie rein ist. Auch sollen — einem »»ver-
bürgten Gerüchte zufolge — die Arabischen Stutzer 
durchweg bescheidene Leute sein, Kopf und Herz, 
und ein musterhaft anständiges Betragen an öffent« 
lichrn Orten haben. Tiefer Contrast wäre jeden« 
falls der auffallendste. 

Ein Engländer hat kürzlich eine Flngschrift un-
ter dem Titel herausgegeben: «DaS Rasiren, eine 
unnatürliche, unverständige, unmännliche, gottlose 
und verderbliche Sitte »»ter den Christen," und in 
dieser beweis't vr sonnenklar, daß wir in den Won-

nen des tausendjährigen Reiches schwimmen, nicht 
aber mit Roth und Theuernnq z» kämpfen haben 
würde», wenn — die Rasinnesser nicht wären, denn 
diese drei Mal verfluchte Waffe, unv keine andere, 
habe daS irdische Paradies zerstört, n»r> mit der 
Mode deS glattgefchorenen KinneS zugleich die sie« 
ben Todsünden in die Welt gebracht. Dann läßt 
der Verfasser eine endlose Reibe geschichtlicher Noti-
zen über Kehlabschneiden mit Rasinnessern, über 
David, PriamuS, JesaiaS, Sllerander, Peter den 
Großen ». s. w., über Türken und Perser folgen, 
in denen er dar!Hut, daß daö Bartabschueiden sund-
Haft und schadhaft, und die Ordnung im Staate, 
wie die Moral der Staatsbürger untergrabe, ja er 
meint, der erste Barbier und das große Thier in 
der Offenbarung Johannis wären, wenn nicht eine 
und dieselbe Person, doch gewiß sehr nahe verwandt 
gewesen. 

I n Paris sind jetzt Damen »Taschentücher nw-
der», die „Schmerz" heißen; diese Taschentücher 
»lachen Furore. Einige behaupten, sie heißen Schmerz, 
weil sie Thräneii trocknen. Andere weil sie sehr 
tbeuer sind nnd den Vätern und Ehemännern viel 
Schmerlen verursachen. 

2m Namtr. d«S Ge»er>il»Gouvern«mcnt« von Liv«. Sstb- und Aurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r v e r g , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversilatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Stubirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Herrn Provisoren Julius Pommer und Carl 
Wilhelm Hermann; an die Stiid. jur. Carl Georg 
Zacoby, Eduard Schultz, Theodor v. Schmid, 
Hermann Friedrich v. Stein, August Bulmerincq, 
Adolph Rehmann; an den Ktud. diplorn. Wladi-
mir Stepanow; an die Stud. med. Carl Jauchzy,, 
Julius Klünenberg, Johann Theodor Albrecht, 
Heinrich Stillbach; an die Stud. pliil. Alcrandcr 
Bein, Ludwig Ziemsen, Johann Arroncct; an die 
Stud. pharm. Heinrich Ludwig, Wolvemar Heine 
und an den verstorbenen Stud. tkool. Eduard 
Menschen -— au» der Zeit »hreS Hierseins a»S 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
dcrungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 

binnen vier Wochen a dato, sub poena praeclusi, 
bei dem Kaiserlichen Universitatsgerichte zu melden. 
Die etwanigen Schuldner deö gedachten verstor-
beiien Stud. tlieol. Eduard Meuschen und die In» 
haber der ihm gehörigen Effekten haben, bei Ver-
meidung der für Verheimlichung derselben gesetzlich 
festgesetzten Strafe, in dem präfiginen Praelusivter-
min deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 3 

Dorpat, den 29. Juli 1847. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

Aon den, Directorlum der Kaiserlichen Uni-
versitat Dorpat werden Diejenigen, welche vom 
Beginn deö nächsten JahreS an die beiden Buden 
unter dem alten UniversirätSgebaude am Markt, 
und den auf Domgrund belegenen Eiskeller zu 
mlethen, so wie die Reinigung der Schornsteine 
sämmtlicher Universitätsgcbaude zu übernehmen Wil« 
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IcnS sind, hindurch aufgefordert, sich zu dem deS-
halb auf Cyn 5. Aug. c. anberaumten Torge, 

-und zum Perctorge am S. August Mittage 12 
Uhr in dem Local der UniversitätS - Rentkammer 
einzufinden, il,ren Bor zu verlautbaren, und sodann 
die weitere Verfügung abzuwarten. z 

Dorpat, am 28. Juli 1847. 

Rektor Neue. 

Seer. PH. Wilde. 

I n der Stadt Bukarest im Fürsienthuine der 
Walachei hat am 23. Mar; d. I . eine verheer 
rcnde Feuerübrunst gewüthet, durch welche l Z Kir-
chen, 1300 Häuser und der Kaufhof ein Raub 
der Flammen geworden, viele Menschen umS Leben 
gekommen und viele ihr Vermögen verloren haben. 
Da Se. Majestät der Herr und Kaiser in Berück-
sichtigung dessen, daß die Walachen unter dem 
Schutze Rußlands stehen. Allerhöchst zu befehlen 
geruhet, in sammtlichen Gouvernements teS Reichs 
eine Subseriptivn zur Einsammlung freiwilliger Bei-
träge zum Besten der verunglückten Einwohner der 
Stadt Bukarest zu eröffnen, so hat Eine Kaiserliche 
Livländische Gouvernements - Regierung nicht nur 
durch ein am 5. Juli d. I . erlassenes Patent die 
Einwohner Livlandö aufgerufen, sich der allgemei» 
nen freiwilligen Beisteuer zur schnellen Abhülfe der 
Noth der schwer Heimgesuchten »ach Kräften und 
Vermögen anzuschließen, sondern auch dem Rath? 
dieser Stadt zur Veranstaltung einer besonderen 
Subskription am hiesigen Orle Auftrag eriheilt. 
Ein Edler Rath fordert demnach fäinmrliche Ein-
wohner Dorpat'S hiemir auf, den gedachten men-
schenfreunblichen Zweck cisrigst zu fördern und ihre 
milden Beiträge für die verarmten Einwohner der 
Stadt Bukarest bei Verzeichnung deS Betrages und 
ihrer Namen in einer deshalb in der RathS-Kan-
zellei auöliegciiden SubseriplionSlistr hieselbst einzu-
liefern, wonachst dieselben nach Maßgabe ihres 
Einganges vom Rathc zu ihrer Bestimmung weiter 
befördert wrrden sollen. t 

DorpatrRathhauS, am 29. Juli 1347. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wryrich. 

CJTiff polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
I n der in der Nacht vom 2. auf den 3. 

August aus St. Petersburg hier eintreffenden Malle-
Post werden 3 Plätze nach Riga frei sein, über 
welche daS hiesige Postromptyir zu diöponiren hat. 

Der Unterricht in meiner Schule beginnt am 
i . August. - C. Reymann. 1 

Am ersten August beginnt der Unterricht In 
meiner Schule.. A. Stackmann. i 

Sonntags den 3. August beginnt der Unter-
richt in der SonntagSschule wieder und es haben 
sich an diesem Tage diejenigen, welche im nächsten 
Halbjahre diesen Unterricht zu genießen wünschen, 
Nachmittags um drei Uhr in der Kreisschule zur 
Aufnahme zu melden. Hofrath Santo. 1 

ES wünscht jemand einen Provisor, welcher 
der russischen Sprache mächtig ist, wie auch drei 
junge Leute von guter Führung, die sich der Phar-
macie zu widmen wünschen, nach Rußland zu 
engagiren. DaS Nähere darüber ist zu erfragen 
im Hause des Herrn Kellner in der Alexander-
Straße. 4 

E i n e n R e i s e g e f ä h r t e n n a c h R c » 
v a l , z u m 4 . o d e r 5 . A u g u s t , s u c h t «I le 
F r a n z K . l ug re ' sche B u c h h a n d l u n g . 1 

I m Graf Q'Rourk'schen Hause, in der Stein-
siraße, ist ein Wiener Flügel von 6£ Oktaven sehr 
billig zu haben. 3. 

Mein elterliches HauS am Techelferschen Berge 
dem v. Richtcrschen Hause schräg gegenüber ist zu 
verkaufen oder zu vermiethen. 1 * * 

Emil AnderS, 
Univ. »Bibl. - Sekretär. 

Da6 HauS deö Herrn General - Adjutanten 
von Knorring bei der Universität ist vom isten 
August an zu vermiethen; die Bedingungen erfährt 
man daselbst beim HauSaufscher H. Müller. 1 

Eine Familien-Wohnung von 7 Zimmern ist 
in der Petersburger Straße zu vermiethen; daö 
Nähere zu erfragen im Kaufhof unter No. 22. 2 

DaS Wegenersche Hauö beim Rathhause, so 
wie ein Obst- und Gemüsegarten in der Nahe der S t . 
Marienkirche sind zu verkaufen und die Bedingungen 
zu erfragt«» beim Buchhalter Emil Wegener. 1 



Im BresinSkischen Hause aii der Sttilisuaße 
sind 2 Familien - Wohnungen nebst allen Wirth-
schaftöbequemlichkeiten zu vermiethen. Da6 Nähere 
darüber zu erfragen bei Hrn. Frey. i 

Abreifende. 
Johann Rohleder verlaßt Dorpat. S 
Frciberg, ^ur., wird abreisen. Z 
Provisor Laupmmin wird Dorpat verlassen. 2 
Abreisen wird: Georg Bandalowöky. 2 

Da in dem kirchlich autoristrten Ulmann'-
schen Gesangbuche durchgängig auf das von 
mir, bereits in 2° mit 43 Chorälen vermehr-
ten Auflage, herausgegebene und obrigkeitlich 
zur Einführung in Schulen und Kirchen be-
stätigte Choral- und Melodien-Buch Rücksicht 
genommen ist: so wiederhole ich hiermit die 
Anzeige, daß diese Bücher zu den bekannten 
Preisen in der Buchhandlung von Franz 
Kluge in Dorpat zu haben find, und daß 
ich die, in meinen Büchern fehlenden wenigen 
Melodien sobald als möglich als Beilage noch 
hinzufügen werde. 

Cosern-Pastorat, den 9, Juni 1847. 
Consistoritü-Nalh I . C. E. Punsches 

Bei J. Deubner in Riga Ist erschienen, und 
bei E . J. K a r o w in Dorpat zu haben: 

D i e A n w e n d u n g 
der 

g e W ö h n l i c h c n E r d e ? u m H ä u s e r b a u , 

nach eigenen Erfahrungen 
auf Anordnung 

des Ministeriums der Ncichöbesitzlichkeiten 
mit Rücksicht 

auf die Verhältnisse des LandmanneS 
beschr ieben 

von 

D r . med. C . B r e h m , 
Coli.-Assessor. 

Arzt des Loddiger -Treydenschen Kirchspiels in Livland. 

Preis 12j Gop. S. M. 

Ferner ist bei E , J . 5 £ a i ' G W bereits 
angelangt lind zu haben: 

Vier is 
M o l k s k a l e n d e r f ü r 1 § 4 § , 

Preis 37% Cop. S. M. 

D o r p a t , am ?7. Jun i 1847. 

Otto Model'ö 
Kunst-- und Musikal ien--Handlung 

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur pünktlichsten Be-
sorgung aller in ihre Branche einschlagenden Gegenstände, 
als B ü c h e r / M u s i k a l i e n , K u p f e r s t i c h e , L i ! h o -
g r a p h i e n , L i t h o c h r o . m i e n , L a n d k a r t e n , E r d - und 
H i m m e l s g l o b e n , S c h r e i b « und Z ^ i c h n e n v o r , 
s c h r i f t e n , A l k o h o l o m e t e r , P i n s e l , O e l f a r b e n 
für Mahler, O b l a t e n mit einfachen und doppelten Buch» 
staben, B r i e f - und S c h r e i b p a p i e r e , S t a h l f e d e r n , 
S t a h l f e d e r n d i n t e , G o l d l e i s t e n , L ich t - und Lam» 
p e n s ch i r m e )c. ic. und bittet um reckt zahlreiche gütige Auf-
träge. D i e P r e i s e . s i n 5 stets a u f s b i l l i g s t e g e s t e l l t 

Hieran knüpfe ich die ergebenste Anzeigo, dass ich, um den 
mir vielfach ausgedrückten "Wünschen -Genüge» zu leisten, ein 

A n t i q u a r i s c h e s G e s c h ä f t 
eröffnet habe, und .wich der Uebernahwo von Bestellungen 
aus a l l e n llürliorauctioncn mit grüsster Soi^e und dem an-
gestrengtesten Flcisse Jederzeit unterziehen werde. 

Den geehrten Herren, welche durch ihre JJiatigo Unter-
stützung diese» für das Gesammtpublikum bestimmt ersr.riess-
licho Unternehmen ins Leben riefen und wohlwollend forder-
ten, fiihle ich mich tief gedrungen, meinen wärmsten DanK 
hiermit öffentlich auszusprechen. 

Porpat , am A7. Juni 184?* O t t o Model . 

I n der von mir in Pacht genommenen A- Sticinökv> 
schen Leihbibliothek für Büche r und M u s i k a l i e n wer» 
den stets die neuesten und besten Pieren vorräthig sein, und 
stehen zu den bekannten billigen P r ä L i u m e r a t i o n S - V e -
d i n g u n g e n zu Diensten. 

D o r p a t , am 27. Jun i 1847. O t t o M o d e l . 

Makulatur ist wohlfeil zu haben in 
A. Sticinsky's Leihbibliothek, 

Der heutigen Zeitung liegt eine Sub-
striptions - Einladung von Otto Mtodel's 
Buch-, Kunst- nnd Musikalienhand-
lung bei, die gütiger Beachtung besonders 

empfohlen wird. 



Erscheint zwei Mal u*6~ 
chentlich, am Dienstag 
und Froitag, Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. S . -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in derBucta-
druckerei von S c h & n -
m a n n ' 3 Wittwe ent-

Dörptsrhe Zeitung. 

NA 62. 

richtet; von Auswärtig 
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s ie die Zeitung zu be-
zieh en wünschen. Dio 
Jnsertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4? Kop. s . -m . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 3. Angnst 1847. 
Die Z e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen Dause unweit der 

Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

Inländische Nachrichten: — Odessa. — CHerßon. — Jrbit. — Kaukasus. — Charkow. — Ausländische 
Nachrichten: - Frankreich. — England. ^ Spanien. — Schweiz. - Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Grie-
chenland. — Miscel len. — Notizen aus den Kirchenbuchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
Odessa , 15. Jul i . Die Heuschrecken haben 

M , MDrMcWM, »o. * « « • " fe".» f i ' J " ® ' 
Verwüstung angerichtet haben, in beträchtlicher Menge 
in der Nähe der Stadt niedergelassen, ohne jedoch 
biS jetzt bedeutenden Schaden gethan zu haben. 

Ein Schreiben aus C h e r ß o » schildert die 
Freude der Bewohner über die am 26. Juni 8 Uhr 
AbendS erfolgte Ankunft deS Dampfschiffes „Tagan« 
rog", womit von nun an eine regelmäßige Commu« 
nication zwischen Odessa und Cherßou eröffnet und 
somit dem Handels» wie dem Personen t Verkehr 
eine nicht genug zu würdigende Beschleunigung und 
Erleichterung gegen den höchst beschwerlichen Land, 
weg verschafft ist. 

Ueber die dirßjähri'ge Messe von J r b i t schreibt 
man: Es war diese Messe die zweite seit der im Jahre 
1845 erfolgten Terminbestimmung vom 1. Februar blö 
,um t . März. Wie erfolgreich diese Veränderung 
gewirkt hat, geht auS folgendem Ueberblick hervor. 
Es kamen Waaren auf den Platz für die Summe 
von 23,090,931 R>, um 1,156,195 R . mehr als im 
voriaen Jahre, und wurden verkauft für 23,642,150 
R - - sür 1,345/289 R. mehr als im vorigen Jahre. 
Es trafen 201 Kaufleute mehr ein als im verflösse« 
uen Jahre, auch waren die asiatische» Kaufleute in 
bedeutend großer Anzahl gekommen. 

Die Handelö-Arttkel bestanden hauptsächlich i n : 
Seiden«, Wollen- und Baumwollen.Waaren, aus-
ländischer und inländischer Manufaktur, weichem 
Rauchwerk, Tbee, Zucker und Weinen. Der Absatz 
war lebhast, besonders in Seiden», Wollen» und 
Baumwollen-Waaren, mittlerer und niederer Qual i , 
tat, sibirischem Grauwerk und Zucker. Letzterer Ar-
tikel wurde ganz ausverkauft, und es wurden noch 
10,000 Pud mehr verlangt, als vorhanden war. 
Man erwartet, daß die Geschäfte dieser Messe, in 
Folge der Einrichtung eine» temporairen KomptoirS 
der Kommerzbank, sich noch bedeutend erweitern 
werden. 

Nachrichten vom Kaukasus. 
Um die Gesundheit der Truppen herzustellen 

rückte das ßanmrsche Drtaschement ans dem Dorfe 

Ulntschur über Kumuch vor und besetzte am 20. Juni 
die Höhen deS Turtschidag. Der Hauptzweck dieser 
Bewegung ist vollkommen erreicht und Nachrichten 
vom 8. Ju l i zufolge wartete der Oberbefehlshaber 
nur das Ende der Cholera in den lesgifchen Dör« 
fern zwischen dem Awarischen und dem Kara-Koißu 
ab, um von neuem gegen den Feind zu operiren. 
I m Dagestanschen Drtaschement, in Temir-Chan-
Schnra und Tschir-Jurt waren schon seit einigen 
Tagen keine Cboleraktanke gewesen, eS hatten sich 
aber Anzeichen der Epidemie auf der kumykschen 
Ebene und in der vorgeschobenen tschetschenzischen 
Linie gezeigt. 

Ans der rechten Flanke der kaukasischen Linien 
und auf dem östlichen Ufer des schwarzen Meeres 
war AlleS ruhig und hatte die Cholera sich nicht 
gezeigt. 

Auf dem diesjährigen Wollmarkt zu Cha rkow 
belief sich die Zufuhr auf 130,000 Pud gewaschener 
und 70,000 Pud ungewaschener Wolle. I m Allge-
meinen war der Preis um Einiges besser als im 
Jahre vorher und es erlangte gewaschene Wolle 8 ; 
biS 12 Rbl. und ungewaschene 5 ; bis 7 Rbl. S . 
per Pud. (S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i S, 3. Aug. Dem Grafen von Montalembett 
antwortete in der gestrigen Sitzung der PairS-Kammer 
Herr Guizot auf dessen Klagen wegen der geringen Er» 
gebnisse dieser Session. Beide Reden zeichneten sich 
übrigens durch große Mäßigung der Sprache au6. 
Graf Montalemberr wird gleich nach dem Schluß 
der Session nach Rom abreisen, um dem Papst 
seine Aufwartung zu machen. 

AuS Algerien ist die Nachricht eingegangen, daß 
der größte Theil des Stammes der.Aschaschen das 
europäische Gebiet verlassen und sich nach Marokko 
zu Abd el Kader begeben bat. Die Stellung deS 
Emir scheint sich wenig geändert zu haben. Wenn 
der Kaiser gegen ihn rüstet, so ist doch wenigstens 
bis jetzt durchaus nichts Entschiedene» vorgefallen. 
Nur scheinen unter den östlichen Stämmen selbst, 
unter welchen der Emir lebt, blutige Ereignisse im 



Anzüge; die beiden bedeutendsten dieser Stämme 
stehen sich aufs feindlichste gegenüber. 

Die Presse theilt mi t , waS im Verlaufe von 
17 Jahren aus den Personen geworden ist, welche 
im Ju l i 1830 die bekannte Protestation derZeitnngs, 
presse unterzeichneten. Acht der 44 Journalisten, 
welche durch diesen Protest die Revolution prokla-
mieten und der Familie Orleans den Weg zum 
Throne bahnten, sind tobt; vier haben Frankreich 
verlassen; zwei waren Minister, Thiers und Remu« 
sat; acht waren Staatsrä te , Geiieral-Direktoren 
oderPräfekte; vier sind höhere Verwaltnngs-Beamte; 
einer ist General-Prokurator, ein anderer Konsul; 
zwei sind Militair-Unterintendanten, vier sind Buch-
Händler, zwei sind Theater-Direktoren, drei sind 
Herausgeber oder ehemalige Herausgeber von Zei-
tnngen, zwei sind Kaufleute und drei sind Journa-
listen geblieben. Sieben auS der Gesammtzahl wa-
ren oder sind Deputirte, und sämmtliche 44 haben 
das Kreuz der Ehrenlegion erhalten. 

Lamartine gab dieser Tage auf seinem Schlosse 
zu Montceau den 26 Kommissären des Banketö von 
Macon ein D iner , bei welchem er den zahlrei, 
che» Unterzeichnern zu dem Banket in der Per-
son ihrer Vertreter für die ihm erwiesene Ehre 
dankte. 

Edhem Bey, der ägyptische UnterrichtS-Mini, 
ster, hat im Auftrage Mehmed Ali'6 der französi, 
schm Regierung zwei Sammlungen von Ueberse, 
Hungen wissenschaftlicher und literarischer Werke 
übersandt, die unter der Regierung des Viee-Königs 
in Aegypten erschienen sind; die eine ist für die Kö-
nigliche Bibliothek, die andere für das Institut be-
stimmt. 

I n der Kirche zu Caen ereignete sich während 
der Julifeier ein nicht geringer Skandal. Wäh-
rend nämlich Präfekte, Mi l i ta ir- und Civil-Beamten 
dem Trauer-Gottesdieüste zum Gedächtnisse der 1830 
Gefallenen beiwohnten, drehte sich plötzlich einer 
der Geistlichen vor dem Altare um und rief zu den 
Versammelten: „Alles recht schön, aber Schade, 
daß sie sich für Korrnmpirte schlugen!" Entsetzt 
hielt der neben ihm stehende Geistliche dem Spre-
cher die Hand vor den Mund und führte ihn in 
die Sakristei. 

Marschall Bugeaud ist auf seinem Landsitze und 
hat seinen Freunden erklärt, daß er nicht vor dem 
November nach Paris gehen werde, und daß an 
seiner vorgeblichen Ernennung zum Kriegs-Minister 
kein wahres Wort sei. 

Die meisten Deputaten habe» bereits Paris 
verlasse», so daß bei Schließung der Session, welche 
für den 7. August erwartet w i rd , nur wenige De-
putirte anwesend sein werden. Gleich nach dem 
Ende der Session wird man im Innern des Kam-
mer-Palasteö ^bedeutende Arbeiten zur Ausführung 
bringen. 

. E n g l a n d . 
L o n d o n , I i . Ju l i . Unter den Reden, welche 

bei Gelegenheit der Wahlen gehalten wurden, ist 
die S i r R. Pee l 'S in Tamworth jedenfalls die be« 
deutcudste. Sie füllt fünf Spalten der T i m e s 

und vertheidigt das ganze System seiner Verwal» 
tung. Besonders sucht der Er-Minister den Pach-
lern begreiflich zu machen, daß die Handels-Freiheit 
mit dem Gedeihen des Ackerbaus keineöwegeö nn, 
verträglich sei, und ging die Verpflichtung ein, die 
praktische Durchführung der Freihandels-Grundsätze 
mit allem Eifer zu betreiben. Er sagt in dieser 
Beziehung unter Anderem: „Mein Glaube ist, daß 
trotz der Sebstsucht der Mächtigen diese Grundsätze 
endlich obsiegen werden, daß die fremden Länder 
ihre Beschränkungen fallen lassen werden, und daß 
trotz der Macht der Eisenwerksbesitzer im einen und 
der Baumwollen-Fabrikanten im anderen Hause end« 
lich Licht hereinbrechen und die große Masse klar 
einsehen wi rd , wie das, was man Schutz nennt, 
nichts Anderes ist, als eine Besteuerung deS Ratio, 
nal-Gewerbfleißes und der National«Arbeit. Ich 
werde bemüht sein, diese Grundsätze zu verwirkli, 
chen; ich werde, möglicher Weise unter manchen Er-
muthiguugen, den Versuch machen, die Beschränk»»-
gen des Handels zu vermindern und sie anderen 
Ländern abzunehmen, sollten diese auch so thöricht 
sein, uns nicht von denselben zu befreien." Zum 
Schlüsse drückte Peel die Hoffnung aus, dag fortan 
kein kriegerischer Despot medr im Stande sein werde, 
zur Befriedigung seines eigenen verderblichen Ehr-
geizeö den Frieden der Welt zu stören. Er äußerte, 
daß jetzt schwerlich eine aufgeklärte Nation sich mehr 
von den Lockungen deö Kriegsruhmeö verführen 
lassen werde, und erklärte sich überzeugt, daß daS 
beste Mittel zur Sicherung deS allgemeinen Friedens 
in der immer stärkeren Belebung deS Handels-Ver-
kehrs der Völker beruhe, indem dadurch am unfehl-
barsten die Vorurtheile nebenbuhlerischer Völker 
schwinden wurden und die widersinnige Lehre erblichen 
NationalhasseS jede Geltung verlieren werde. M i t 
lautem Beifall wurde diese Aeußerung ausgenommen, 
welche P e e l ' s friedfertige Gesinnung gegen Frank, 
reich bekundet. 

L o n d o n , 2. Aug. Die Lords der Admiralität 
haben dem Ober - Befehlshaber zu Portsmonth ange, 
zeigt daß sie am Sten dort sein würden, um die Jachten 
und Dampfböte zu besichtigen, welche zur Beglei, 
tung der Königin und des Prinzen Albrecht bei ih-
rem Ausfluge nach Schottland ausgewählt werden 
sollen. Die Königin wird am 9. August auf ihrer 
Jacht von Coweö aus ihre Reise antreten. 

BiS jetzt ist das Ergebniß von 334 Wahlen 
bekannt, welche auf 203 Liberale, 64 Peeliten und 
67 Schutzmänner gefallen sind. Der G l o b e sagt 
heute: «Das große Uebergewicht der liberalen und 
Freihandels.Wahlen und die genaue Berechnung, 
welche sich hinsichtlich des Zuwachses der ministe, 
riellen Stärke in den Grafschaften schon jetzt ma-
chen läßt, geben uns die Ueberzeugung, daß d» 
jetzige Regierung ihr Werk mit einer tüchtig für sie 
arbeitenden Majorität fortsetzen kann." . 

Die Toryblätter sind mit der Wahl deS &tttn 
Rothschild für die City von London sehr unznsne-
den. D e r M o r n i n g H e r a l d t r ö s t e t sich aber da-
mi t , daß er feinen Sitz schwerlich sobald werde 
einnehme» können, weil er außer Stande se», den 
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vorgeschriebe»«» Eid «auf den wahren Glauben ei, 
neö Christen" abzulegen. Auch in dem Umstände 
daß Rothschild bei der Anleihe von 8 Millionen 
Pfd. Sterling direkt betheiligt sei, sieht daö Tory-
blalt ein Hindermß s e i n e s Eintritts »nö Unterhaus 
und hebt hervor, daß schon früher «n anderes Par« 
laments.Mitglied vor einer Kommission den Beweis 
seiner Nichtbetheiliguag bei einem ähnlichen Finanz. 
Unternehmen habe führen müssen. I n gleicher 
Weise äußert auch die M o r n i n g Post ihre Be, 
denke« über die Eintrittöfähigkeit deS gewählten 
Israeliten und meint, daß ihr ein besonderes Gesetz 
vorhergehen müsse, welches die Nichtbefähigung der 
Juden aufhebe. Von anderen Seiten wird dagegen 
bemerkt, daß es sehr die Frage sei, ob eine beson» 
dere Bill zur Abänderung des Eides für die Juden 
nöthig sein würde, da wohl nichts verhindern könne 
daß man die Juden eben so behandle, wie die Qua, 
ker, welche man auf eine bloße Versicherung inS 
Parlament zulasse. Jedenfalls müsse es zur Gül, 
tiakeit des Eides genügen, wenn der Schwörende 
sich auf seinen persönlichen Glauben verpflichte, 
qleichviel welchem Bekenntnisse derselbe angehöre. 
Sollte man übrigens ein Sepzialgesetz in Betreff 
deö Juden-EideS für nöthig erachten, so werde 
Lord I . Russell mit Vorlegung und daö Parlament 
mit Annahme desselben nicht zögern. 

London, 3. Aug. (21. Pr. Ztg.) Wenn das 
Volk von England seine Parlamentswahlen durch 
Würfelwurf oder Loosziehung bewirkt hätte, so 
könnte daö Resultat kaum buntscheckiger, ungleich» 
artiger und unerwarteter sein, alö es die Städte 
deö Vereinigten Königreichs zum großen Theil jetzt 
darbieten. Die größte Beredsamkeit, vieljährtge 
Erfahrung, dir trenesten Dienste für die Volkssache 
sind mit schmählicher Niederlage belohnt worden, 
während Glücköpilz-Natnre» und gemeine Declama-
tivnen der Redner deö großen HaufenS ein Dutzend 
solcher Leute inS Unterhaus gebracht haben. David 
Urqubart mit seinen Visionen in der auswärtigen 
Politik und Fearguö O'Connor, der Chartist, sollen 
künftig ihre Stimmen über die Politik Englands 
abaeben. I n einem oder zwei Jahren wird es nö, 
thia sein, das Parlament aufzulösen, damit solche 
schädliche Glieder daraus entfernt werden, und 
selbst die demokratische Partei hat durch die Nie, 
derlage Noebuck'ö mehr verloren, als sie durch ein 
Dutzend solcher Senatoren gewinnen kann. 

BiS jetzt rechnet die Regierung für sich 3g 
Stimmen, aber da diese Anzahl die ganze liberale 
Partei in sich schließt, so ist eö wahrscheinlich, daß 
in eben derselben Partei Lord John Russell seine 
heftigsten und gefährlichsten Feinde finden wird. 
Doch wenn man auch diesen Gewinn zngiebt und 
ihn noch biö auf 50 Stimmen aus den Grafschaf, 
ten erhöht, so darf man doch nicht glauben, daß 
der Minister an der Spitze einer kompakten und 
entschiedenen Majorität stehen werde. Im Gegen, 
theil, eö liegt nichtö in deu Aussichten deö künsti-
gen Hauses der Gemeinen, was Lord John Russell 
ermuthigen oder befähigen könnte, mit Kraft die 
wichtige» Maßregeln auszuführen, mit denen e-
hervortreten muß. 

Lord Palmerstou hatte in feinem Wahlflecken 
Tiverton einen starken Wahlkampf zu bestehen. 
Einer der Candidaten, Hr. Harney, griff seine Ver, 
waltung auf's Bitterste an, worauf er dann in ei« 
ner unermeßlich langen Rede über alle möglichen 
Gegenstände sprach, nur nicht über die auswärtige 
Politik. Namentlich hatte ihm sein Gegner Gleich, 
gültigkeit gegen die Ansprüche der Armen vorge» 
werfen. Gegen diese» Vorwurf rechtfertigte sich der 
edle Lord, indem er nachwies, daß er große Ansla-
gen auf feinen irländischen Gütern gemacht habe, 
um die Lage der Landleute zu verbessern, nnd daß 
er noch sehr wenig Rückzahlungen erhalten habe. 
Der Haupttheil seiner Rede bezog sich auf die Lau» 
deönoth, indem er namentlich die Regierung ver-
theidigte, daß sie keine Ankäufe im Auslände vor-
genommen habe. Sehr bedauerte er, daß die Bilk 
über den Sanitätöznstand der Städte wegen Man-
gel an Zeit zurückgenommen worden. Besonders 
merkwürdig war seine Erklärung über die Dotation 
der katholischen Geistlichkeit in Irland. Er war, 
im Widersprnch mit dem Premier.Minister, der An» 
sicht, daß eine solche Maßregel allen Klassen deS 
Landes zum Vortheil gereichen werde; er räumte 
aber ein, daß für den Augenblick gar keine Aussicht 
zu ihrer Durchsetzung vorhanden sei. Der Gegner 
hatte unter Anderm geäußert, es gebe drei Stände 
im Reiche, zu denen er nicht gehöre; er zähle sich 
aber zu einem vierten und edleren Stande, nämlich 
der Presse. Lord Palmerstou meinte nun, er solle 
in seinem vierten Stande bleiben und sich nicht in 
die drei andern mischen. Ueber die auswärtige 
Politik bemerkte er nur im Allgemeinen, daß er die 
großen Grundsätze der Wahrheit und Gerechtigkeit 
zu verfechten und die constltutioncllen Freiheiten im 
Ausland zu schützen gesucht habe. Daö Resultat 
der Wahl fiel natürlich zn seinen Gunsten auö. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 29. Juli. Bei der Cour, die am 

24steu zur Feier des Namenstages der Königin Chri, 
stine in San Jldesonso stattfand, erschienen außer 
den beiden Hofdamen der Königin nur die Gemah-
lin des Minister »Präsidenten nnd die deS Herrn 
Bega. Nachmittags sprangen die Wasserkünste, 
welche denen von Versailles wenigstens gleichkommen. 
Die Königin belustigte sich, indem sie an die größte 
Fontaine hinantrat und sich selbst und ihre Hof, 
damen den in übermäßiger Fülle von einer Höhe 
von 96 Fuß sich ergießenden Wasserstrahlen auö» 
setzte. Die Marquife von Valverde hat sich in Folge 
dieseö Sturzbades eine schwere Krankheit zugezogen. 
Um S Uhr Abendö ritt die Königin, als Schäferin 
gekleidet, nach dem 2 Stunden von S. Jldefonso 
entlegenen Segovia, stieg vor dem Thorr dieser 
Stadt ab, um auö einer Quelle zu trinken, und 
traf um Mitternacht wieder in La Granja ein. I m 
Theater bemerkte man Herrn Salamanra und den 
englischen Gesandten in der Loge des Generals 
Serrano. 

Gestern Vormittag erschien plötzlich der König 
hier in der Stadt zu Pferde. Ein Kabinetö-Cvur» 
rier ritt ihm vorauf, sechs Kammerherren, ein Swll» 
meiste? und sechö Lakeien ritten hinter ihm her. Daö 



Volk betrachtete diesen Aufzug mit Staunen. Der 
König stieg im Buen Retiro ab und ritt Abends 
in derselben Ordnung durch alle Hauptstraßen Ma-
drids nach dem Prado zurück. 

S c h w e i ; . 
K a n t o u B e r n . Am 29. Juli hatten die Ge« 

sandtschaften der radikalen Stände eine Konferenz 
über die gegenüber dem Sonderbunde zu treffenden 
Maßnahmen. Die E i dg. Z tg . bemerkt hierzu: 
„Man munkelte in diesen Tagen allerlei von Re» 
Präsentanten, welche in die SonderbundSkantone 
geschickt werden sollten, um die wahre Volksstim-
Utting zu erforschen, nötigenfalls in den demokra« 
tischen Kantonen die LandSgemeinden zu versammeln 
tc. Was daran wahr oder unwahr ist, wird die 
nächste Zukunft zeigen. Frieden — so lautet aber 
immer bestimmter im Kanton Bern wie anderswo 
die Stimme des Volkes." 

K a n t o n Genf. Man versichert bier in gut 
unterrichteten Kreisen auf das bestimmteste, daß die 
französische Regierung auf jede Art von Einmischung 
in die Angelegenheiten der Schweiz Verzicht gel«« 
stet habe und sich fortan zu Noten im Interesse des 
Sottderbundes nicht mehr verstehen werde. 

I t a l i e n . 
R o m , 26. Juli. Der berüchtigte Kavalier 

Minardi ist wirklich an jenem merkwürdigen Tage 
gefangen und des Nachts insgeheim unter sicherer 
Bedeckung in daS Kastell St. Angela gebracht wor« 
den. Pa er eineü der durchtriebensten Häupter der 
Verschwörung war, so hat man ihm Straflosigkeit 
zugesichert, und in Folge seiner Geständnisse sind 
seitdem eine Menge der wichtigsten Verhaftungen 
insgeheim vorgenommen worden. Ans guten Grün-
den behandelt man iitdeß die ganze Sache mit tiefem 
Stillschweigen, daher noch immer die verschiedensten 
Gerüchte über diesen Minardi umlaufen. 

Der Roman Adver t iser enthält Folgendes: 
Ciceruacchio ist der Spitzname eines Mannes in 
Rom, dessen eigentlicher Name Aitgelo Brnnetti ist. 
Es Liebt vielleicht kaum einen Mann, ein Weib oder 
Kind in Rom, das nicht seinen Namen kennt. Er 
steht an der Spitze jedes populairen Thuns und 
fann in jedem Augenblick über Hunderte, wo nicht 
Über Tausend? gebieten, die sich von ihm in Allem 
leiten lassen; er ist ein unehrgeiziger Rintzi, ein 
friedlicher Masaniello, denn zu seinem Ruhme sei es 
gesagt, er hat seinen Einfluß bis jetzt nur zu guten, 
friedlichen und uneigennützigen Zwecken benutzt; er 
ist der Repräsentant, der stillschweigend erwählte 
Tribun des Volks, oder wie man ihn nur nennen 
mag; er ist der Vmheidiger seiner Reckte, ohne je 
eine einzige Bewegung ungeduldiger Forderung oder 
deö Mißvergnügens hervorgerufen zu haben. Seme 
Bewunderer haben ihm nie außerordentliches Talent 
und Rednergabe zugeschrieben, und das Geheimniß 
seines Einflusses liegt mehr in seinem Edelmutb, 
seinem Wohlwollen und seinem unwandelbar red« 
lichen Benehmen. Angelo Brnnetti hat sich in sei« 
nein Geschäft als Miethkntscher und Holzhändler, 
das er noch jetzt betreibt, zu einem gewissen Reich-
thum emporgeschwungen; er hat dadurch die Mittel/ 

seine Freunde nach Gefallen zechfrei zu halten, und 
dies sicherte ihm den Eingang zu den Herzen der 
niederen Classen, obwohl eine solche Stellung bei 
der sprichwörtlichen Wandelbarkeit der Volksgunfl 
sich ohne große moralische Ueberlegenheit nicht hätte 
behaupten lassen. Er ist ein Mann von etwa S0 
Jahren, hat außer feiner Gutmüthigkeit und Ehr« 
lichkeit keinen besonderen Ausdruck, und ohne seine 
südliche Gesichtsfarbe würde man ihn eher für einen 
nordischen Bauer, als für einen Anwohner der Ti» 
her halten. 

Rom, 26. Juli. Kardinal Ferretti's Auftreten 
als Staats-Seeretair scheint sich bereits wirksam 
zu zeigen, indem dadurch ein Stellenwechsel und 
Personal«Veränderungen veranlaßt worden sind, 
welche die öffentliche Meinung zum Theil seit Iah-
reSfrist heiß ersehnt hat. 

T u r i n , 27. Juli. Die Zustände in Rom und 
im ganzen Kirchenstaat erwecken hier vielfache Be, 
sorgniß; jeder italienische Staat füblt sich dabei 
betheiligt und verfolg» mit unverwandtem Blick alle 
Regungen der fortdauernden Volks-Agitation. Mau 
weiß nicht, ob man mehr die möglichen Ausbrüche 
der Fortschritts'Partei oder jene einer wüthenden 
Reaktion zu fürchten hat. Der Heerd der Bewe» 
gung beschränkt sich noch immer auf Mittel-Jtalien: 
den Kirchenstaat, ToScana, Modeiia; Nord« und 
Süd.Jtalien verharren in ihrer Ruhe, wo nament« 
lich die Regierungen, mit Ausnahme einer scharfen 
Beobachtung der Ereignisse, nicht die mindeste Vor« 
sichtsma^regel erlauben. Die geringe Verstärkung, 
welche die Besatzung von Ferrara erhielt, ist kaum 
pennenöwerth; der angekündigte Truppennachschub 
aus dem Innern der österreichischen Monarchie, 
so wie daS erwartete Vorrücken der Garnison an 
den Po, hat nicht stattgefunden, und, so viel wir 
wissen, hat eine derartige Bewegung noch gar nicht 
begonnen. Freilich ist die österreichisch-italienische 
Armee, auch ohne Verstärkung, in einer Verfassung, 
daß sie wohl jedem Ereigniß die Stirne bieten kann. 

Die Gerüchte von einer möglichen Abdankung 
des heil. Vaters scheinen gänzlich ungegründet gewe« 
sen zu sein; es war auch nicht anzunehmen, daß 
der Papst, den die Römer zum Theil die jetzige 
Entfaltung der öffentlichen Meinung verdanken, 
plötzlich den Muth sinken lassen und dem Sturm < 
dem er allein einigermaßen gewachsen sein dürste, 
zum Schaden Italiens ausweichen sollte. Was sollte 
wohl sein Nachfolger beginnen, und wer möchte es 
in diesem Augenblicke sein? Eben deshalb sahen 
wir von Anbeginn jenes Gerücht nur als eine ge« 
gen die Reaktion gerichtete Drohung an. 

Rom, 27. Juli. Die Erscheinung österreiH« 
scher Truppen in der Stadt Ferrara hat auf Pins IX. 
einen wo möglich noch ungünstigeren Eindruck ge« 
macht, als auf das Volk, welches zu sehr mit Ne« 
volutions-Combinationen beschäftigt ist, um die da' 
durch angeregte Rechtsfrage zu berücksichtigen. 
soll beim Empfang der Nachricht entrüstet geweien 
sein. Nun ist der Artikel 103 des wiener Trar aio 
zweideutig durch den nicht weiter e r l ä u t e r t e n Ällv« 
druck „la place." Darunter läßt sich aaturltch eben 
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so gut die Stadt wie die Citadelle verstehen, ob« 
wohl es eher gebräuchlich ist, letzlere, auch ohne 
den Beisatz karte, damit zu bezeichnen, alö erster,, 
die man zur Unterscheidung von der Beste villo zu 
nennen pflegt. Allein die etwaige Zweideutigkeit 
wird durch den bisher beobachteten Gebrauch aufge-
hoben. Kaiser Franz hat sogar bei Gelegenheit 
darauf bezüglicher Erörterungen den Befehl erthnlt, 
die Truppen auS der Stadt Ferrara u, die Sita-
belle zurückzuziehen. Es ist daher sebr natürlich, 
daß die hiesige Regierung zuvörderst mchtS anderes 
als Wiederherstellung des Status quo verlangt hat. 

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

B e r l i n . Der Landtags - Abschied lautet: 
Wir Fr iedr ich W i l h e l m , von Gottes Gnaden, 

König von Preußen IC<
 m , , 

entbieten Unseren zum ersten Verewigten Landtage 
versammelt gewesenen getreuen Ständen Unseren 
anädiaen Gruß und erthnlen denselben aus die 
Uns voraelegten Gutachten und Antrage, so weit 
nicht bereits durch Unsere Botschaften vom 23. 
Apri l , 1. Ma i , 1. Juni, 3. Juni und 24. Juni d. 
I . darüber entschieden ist, den nachstehende» Be-
scheid: 
I. Au f die Erklärungen über die vorge» 

legten Proposittonen. 
Ausschließung bescholtener Personen von 

ständischen Versammlungen. 

1. Der Gesetz-Entwurf über die Ausschließung 
bescholtener Personen von ständischen Versammln», 
afti ist einer sorgfältigen Revision unterworfen, bei 
weither die von beiden Kurien Unserer getreue« 
Stände gemachten Bemerkungen möglichst Berück, 
sichtiaung gefunden haben. Auf den. Antrag Unse-
res Staatö-Ministeriums haben Wir sodann das 
Gesetz vollzogen und dessen Publikation durch die 
Gesetz-Sammlung augeordnet. 

Verhältnisse der Juden. 
2. Dasselbe gilt von dem Gesetz über die Der. 

^"Äenn^übrigens bei der Berathung dieses Ge. 
sei,es die Kurie der Ritterschaft, Städte und Land, 
gemeinden in ihrem Gutachten vom 24. Juui d. I . 

' m Ä S w ' Ä " ! M l » m e w * „„„ 
»'bll-b-n in (ein, daß 

sich dieser Antrag auf einen Gegenstand bezieht, 
welcher de», allgemeinen Eherecht angehörend, Un. 
sere christlichen Unterthanen eben so nahe berührt, 
wie die jüdischen, und der mithin in einem ledig, 
licl, die Verhältnisse der Juden betreffenden Gesetze 
seine Erledigung nicht finden kann. Da hiernach 
euer Antrag außer den Gränzen deS vorgelegten 

Gesev-Entwurfö liegt, so hätte derselbe nur in dem 
für Petitionen gesetzlich vorgeschriebenen Wege an 
Uns gelangen können. ES fehlt daher an Vera», 
lassnng zur Ertheilung emeS Bescheides. 

Abschätzung bäuerl icherGrundstt,»« undBeför» 
derung gütlicher Auseinandersetzungen über 
den Nachlaß eineS bSuerlichen Grundbesitzers. 

3. Da die Kurie der drei Stände den vorge« 
legten Gesetz-Entwurf wegen Abschätzung bäuerlicher 
Grundstücke und Beförderung gütlicher Auseinander« 
etzungen über den Nachlaß bäuerlicher Grundbesi, 
zer im Interesse des Bauernstandes ntdjt für ent-
prechend erachtet hat, so haben Wir beschlossen, 

diesem Gesetz-Entwürfe für jetzt keine weitere Folge 
zu geben, und deshalb schon mittelst Unserer Bot« 
schaft vom 14. Mai d. I . die Herren-Kurie von der 
Berathung desselben entbunden. 
Wegen Ausnahme eineS Oarlehns zur A»Sfi ih-

ruug der preußischen Ostbahn. 
4. Nachdem Unsere getrenen Stände es abge« 

lehnt haben, zu einer auö dem Eisrnbahn-Fondö zu 
verzinsenden und zu tilgenden Staats-Anleihe zum 
Zwecke der baldigen Herstellung der großen preußi, 
schen Ostbahn und der damit in Verbindung stehen» 
den Brückenbauten und sonstigen Anlagen Ihre Zu-
stimmung zu ertheilcn, so ist keine Veranlassung 
abzusehen, weShalb nach dem an jene Erklärung 
geknüpften Antrage Unserer getreuen Stände dem 
nächsten Vereinigten Landtage eine anderweitige 
Proposition wegen AnSführung der gedachten Bahn 
vorzulegen wäre. Wir können daher eine solche 
Proposition nicht in Aussicht stellen, behalten Uns 
vielmehr vor, wegen Fortsetzung des BaueS dieser 
Bahn mit den durch die ständische Erklärung und 
die dringenden Ansprüche an die Mittel des StaatS 
zur Unterstützung anderer besonders wichtiger Ei-
senbahnen gebotenen Rücksichten auf möglichste Be, 
schräukung der Kosten nach Zeit nud Umständen das 
Weitere anziivrdnen. 
Aufhebung der Mahl- und Schlachtsteuer, Be-
schränkung der Klassensteuer und E i n f ü h r u n g 

einer Einkommensteuer. 
5. Wenn Unsere getrenen Stände die Gesetz-

Entwürfe wegen Aufhebung der Mahl- und Schlacht« 
steuer, Beschränkung der Klassensteuer und Einfüh-
rung der Einkommensteuer abgelehnt, zugleich aber 
den allgemeinen Antrag gestellt haben: 

„auf die Erleichterung der Abgabe» der ärmsten 
Klasse nicht allein in den mahl- und schlachtsteuer,, 
sondern in gleicher Weise in den klassenstenerpflich, 
tigen Orten hinzuwirken, und den dadurch entste« 
henden Ausfall durch die wohlhabenden Klassen 
«bertragen zu lasse»," 

so erkeuueu Wir in diesem Antrage die völlige Ue-
bereinstimmnng der Wünsche Unserer getreuen Stände 
mit denjenigen Absichten, durch welche Wir in lan« 
desväterliche» Berücksichtigung der Lage der weniger 
bemittelten Volksklassen Uns bewogen gefunden ha-
den, die gedachten Gesetz -Emwürfe zu proponiren. 
Zur Erreichung des bezeichneten Zweckes hielten Wir 
eine Einkommensteuer für geeignet, indem kaum ein 
anderes Wittel aufzufinden sein dürste, die Wohl-
habenden und Reichen in einem ihrem Vermögen 
entsprechenden Verhältniß zu de» Staalslaste» her-
anzuziehen und dadurch sür die weniger Bemittelten 
eine Erleichterung herbeizuführen. Da indessen Uu« 



sere getreuen Stände hierauf nicht eingegangen sind, 
so werden Wir in sorgfältige Erwägung nehmen, 
vb dieser Zweck auf einem anderen alS dem bezeich« 
iteten Wege zu erreichen sei. Bis dahin müssen die 
Mahl« und Schlachtsteuer und die Klassensteuer un« 
verändert fortbestehen, wobei es Uns zur Beruhi« 
gung gereicht, auö den Verhandlungen Unserer ge-
treuen Stände entnommen zu haben, daß nach dem 
Urtheile vieler städtischer Abgeordneten eine größere 
Zufriedenheit mit der Mahl- und Schlachtstcuer im 
Lande vorwaltet, alö dies nach den von mehreren 
Provinzial-Landtagen und einzelnen Städten eilige» 
reichten Anträgen anzunehmen war. 
U'evernähme der Garant ie deö Staa ts für die 
zur Ablösung der Real-Laste» von bäuerlichen 

Grundstücken zu errichtenden Rentenbanken. 
G. Da Unsere getreuen Stände sich nicht da» 

für ausgesprochen haben, daß der Staat die Ga» 
rantie für die zur Ablösung der Real-Lasten von 
bäuerlichen Grundstücken zu errichtenden Rentenban. 
ken übernebme, so werden Wir bei den künftig etwa 
zu erlassenden provinziellen Gesetzen über diesen 
Gegenstand keine Staatsgewähr für dicRentenbriefe 
zusichern, weil eine solche Gewähr, wenngleich aller 
Voraussicht nach materiell geringfügig, doch durch 
den Umfang von zu großer nomineller Bedeutung 
ist, als daß Wir Uns nicht dazu der Zustimmung 
Unserer getreuen Stände versichern zu müssen glaub-
ten. UebrigenS werden Wir denjenigen Provinzen, 
welche die Errichtung solcher Rentenbanken erbeten 
haben, darauf bezügliche Propositionen bei der nüch« 
sten Versammlung ihrer Stände vorlegen lassen und 
wollen erwarten, ob die übrigen Provinzen den glei« 
chen Wunsch aussprechen werden. 

Prov in i ia l -H i i l f skassen . 
7. Nachdem Unsere getreuen Stände sich mit 

dem Vorschlage wegen Errichtung von Provinzial-
Hülfskassen durch einen anS Staatsmitteln zu be-' 
schaffenden Fonds von 2£ Millionen Thalern ein« 
verstanden erklärt liaben und durch einen auö ihrer 
Mitte gewählten Ausschuß die allgemeinen Grund-
sätze für die Bildung dieser Kassen mit Unserem 
Minister des Iniiern vereinbart sind, werden Wir 
den nächsten Provinzial-Landtagen die entsprechen, 
den Propositionen vorlegen lassen, damit diese I n , 
siitute, von denen Wir UnS wesentliche Förderung 
der Provinzial-Interessen versprechen, demnächst bald 
ins Leben treten können. 
Wahlen der M i tg l i ede r des ständischen Au«, 

schusses. 
3. Die von Unseren getreuen Ständen vor« 

genommenen Wahlen der Mitglieder der ständischen 
Ausschüsse und ihrer Stellvertreter bestätigen Wir 
hierdurch, wobei Wir mit Rücksicht auf die von ei« 
»igen Abgeordneten in die Wahl-Protokolle nieder-
gelegten Erklärungen hinzufügen, dag, so lange 
Wir Uns nicht bewogen finden, die Verordnungen 
vom 3. Februar d. I . abzuändern, dem Vereinigten 
Ausschüsse und der ständischen Deputation für daS 
Scaatsschuldenwesen diejenigen Befugnisse verblei, 
ben, welche ihnen nach den gedachten Verordnungen 

nnd Unseren daranf bezüglichen Deklarationen vom 
24. Juni d. I . zustehen. 

Da die von den Landgemeinden der Rhein-Pro« 
vinz zu dem ständischen Ausschüsse gewählten Ab« 
geordneten die auf sie gefallenen Wahlen nicht an-
genommen und die wählenden Mitglieder des Land-
tageS, in Folge dieser Ablehnung, neue Walilen 
vorzunehmen sich geweigert haben, so werden in 
Folge dieses Verfahrens die Landgemeinden der 
Rhein-Provinz bis zum nächsten Provinzial-Landtage 
der Vertreter in dem ständischen Ausschüsse ent, 
behren. 

II. A u f die ständischen Pet i t ionen. 
Er laß der M i l i t a i r -K i r chen -Ordnung . 
1. Der Erlaß einer neuen Militair-Kirchen« 

Ordnung wird, den Wünschen Unserer getreue» 
Stände entsprechend, möglichst beschleunigt werden. 
Oeffent l ichkeit f ü r die Sitzungen der S tad t -

verordnete». 
2. Dem Antrage des Vereinigten Landtages 

auf Gewährung der Oeffentlichkeit für die Sitzun, 
gen der Stadtverordneten haben Wir dnrch einen 
zu publizireuden Erlaß vom gestrigen Tage gewill-
fahrt. ES erstreckt sich solcher, wie sich von selbst 
versteht, auch auf diejenigen Städte der Rhein-
Provinz, welchen Wir die revidirte Städte - Ord-
nung verliehen haben oder solche künftig anf ihre« 
Antrag verleihen möchten. Dagegen können Wir 
der Bitte um Ausdehnung dieser Anordnung auf 
die Sitzungen der Gemeinde» und Bürgermeisterei« 
Verordneten in der Rhein - Provinz deshalb keine 
Folge geben, weil der darauf bezügliche, lediglich 
die Abänderung eines Provinzial-Gesetzes betreffende 
Antrag nach 8 13 der ersten Verordnung vom 3. 
Februar d. I . von dem Vereinigten Landtage gar 
nicht hätte berücksichtigt und zu Unserer Kenutniß 
gebracht werden sollen. 

Aufhebung der Gebühren f ü r Aufentha l ts -
K arten. 

3. Die von Unseren getreuen Ständen bean-
»ragte Aufhebung der Gebühren für Aufenthalts« 
Karten steht in genauester Ve»l»'nduug mit dein be, 
reits auf den Provinzial-Landtagen berathenen 
s.tz- Entwurf über das Sportuliren der unteren 
Verwaltungs-Behörden, und wird d i e s e r Gegenstand 
durch die Publication dieses Gesetzes seine Erledi« 
gung finden. 

Abänderungen de» Reglements über den Ge> 
schäftSgang beim Vere in ig ten Landtage. 
4. Die von Unseren getreuen Ständen in 

Antrag gebrachten Abänderungen des Reglements 
über den Geschäftsgang beim Vereinigten Landtage 
werden Wir einer näheren Prüfung unterwerfe» 
und bei der vor Eröffnnng deö nächsten Vereinig-
ten Landtages zu veranlassenden neuen Redaclion 
des Reglements möglichst berücksichtigen lasse». 
Ausdehnung des mündlichen und öffentl ichen 

K r im ina l -Ve r fah ren« . 
ü. I n dem Antrage: . 

die Ausdehnung deS öffentlichen und mundlichen 



Äriminal-Verfahrenö auf alle Tbeile der Mona» 
chie, in welchen die Kriminal »Ordnung g i l t , zu 
beschleunigen und die derselben etwa entgegenste-
henden Hindernisse zu beseitigen, 

sehen Wi r einen erfreulichen Beweis dafür, daß 
das Gesetz vom 17. Jul i v. I . , so wie dt- Verord, 
nung vom 7. Apri l d. I . , « « Unseren landesva-
terlichen Absichten entsprechende Anerkennung ge-
funden haben. Wir haben Unseren Justiz-Minister 
beauftragt, zur baldige» Einführung deö gedachten 
Verfahrens in allen denjenigen LandrStheileu, in 
welchen die Kriminal-Ordnung gilt, mit Berücksich» 
tianng der verschiedenen provinziellen Verhältnisse, 
so wie der inzwischen gesammelten Erfahrungen, die 
nöthigen Einleitungen zu treffen. 

Zur Urkunde Unserer vorstehenden gnädigsten 
Bescheidungen haben wir gegenwärtigen Landtags. 
Abschied ausfertigen lassen, auch höchsteigenhändig 
vollzogen und verbleiben Unseren getreuen Ständen 
in Gnaden gewogen. 

Gegeben Sanssouci, den 24. j u l t 1847. 
(L. S.) (gez.) Friedrlch Wilhelm. 

P r i n z von Preußen. 
von Boye» . M ü h l e r . E i chho rn , von 

Th i l e . v o n S a v i g n y . von Bode lschw ingh . 
G r a f zu S t o l b e r g . Uhden. von Can i t z , 

von Düeöberg. 
An 

Unsere zum Vereinigten Landtage versammelt 
gewesenen getreuen Stände. 

B e r l i n , 29. Jul i . Eö werden hier jetzt die 
Zeugeu erwartet, welche in dem Polenprozesse vor 
Gericht erscheinen müssen, und eö treffen dazu gegen 
1000 Mensche» auS dein Großherzogthum Posen, 
Schlesien und Westpreußen cu». Man kann sich 
.„cht denken, welcher Art die Leute manmgfach sind: 
Knechte, Bauern, Tagelöhner, kleine Handwerker, 
welche nie auS der Jsolirtheit der östlichen Landes-
districte herausgekommen sind und nun plötzlich nach 
der Residenz gebracht werden. Es wird ein eigenes 
Bi ld vor Gericht geben, wenn diese Kassubc», Let-
ten ic erscheinen, die sich vielfach gar nicht in deut-
che Sprache ausdrücken können. Diese Zeuge,«er. 

pedition macht dem Staate vorläufig anßerordent-
licke Kosten: die Landgerichte sind angewiesen, die 

fu senden. Hier haben sie sich gleich IN dem Ge. 
ricktsaebändt »u melde», wo ein eigenes Bureau 
für sisk^naerichtet ist und wo ihnen ihr Tagessatz 
gleich ausgezahlt wird. Für die unterste Klasse 

kknd 20 Silbergroschen per Tag angenommen. Man 
denke sich,- wie wunderbar den gemeinen Polen die 
Lage, in welche sie so versetzt werden, vorkommen 
muß. Ueberhaupt haben auch die Gefangene» der 
unteren polnischen Klasse» nie ei» solches Leben ge. 
führt, wie sie es hier in der Haft haben; der ganze 
völkische Schmntz ist von ihnen gekehrt, sie werden 
regelmäßig barbirt, erhalten sehr gute Kost und 
sollen nun sogar noch, damit sie bei den öffentlichen 
Verhandlungen mit Anstand erscheinen können, anf 
Kosten deö Staateö einen ganz neuen Anzng erhal» 

ten. Die Polen der höheren Klassen leben in der 
Haft zum Theil wie die Fürsten und werden sämmt-
lich bei der öffentlichen Verhandlung im feinsten 
Gesellschaftsanzuge erscheinen; auch dieses muß ei, 
nen eigenthümlichen Anblick gewähre». 

B e r l i n , 3. August. (H. C.) Die gestrige 
Verhandlung des Polen » Prozesses begann mit 
der Vereidigung der beiden Dolmetscher, wel» 
che allerdings bei diesem Prozesse die Seele der 
Verhandlung bilden müssen. Dann werden die ein-
zeluen Angeklagten der Reihe nach bei ihren Na» 
men aufgerufen. Alle Stände finden sich unter 
denselben vertreten, von dem höchsten, mit gefürste» 
ten Häusern verwandten Adel herab bis zu dem ge-
wöhnlichen Arbeiter und Bauersmann. Eben so 
finden sich alle Stufen des Alters beisammen, wir 
erblicken selbst junge Männer, die kaum der Schule 
entwachsen sind. I n allen Gesichtern findet sich die 
polnische Nationalität auf da6 Entschiedenste aus-
geprägt. Namentlich errege» einige Greise durch 
ihre mächtigen silberweißen Bärte und ihren reichen 
Haarwuchs die allgemeine Aufmerksamkeit. Die 
Haltung der Angeklagten ist durchweg eine ruhige, 
gefaßte, doch ist in vielen derselben eine gewisse 
lauernde Erwartung nicht zu verkennen. Es befin-
den sich unter den Angeklagten auch viele Mi l i tä r , 
Personen, »namentlich mehrere Osficicre; dieselben 
sind aber sofort auS dem Soldatenstande entlassen 
worden und stehen daher in Civilkleidern vor ihrem 
Richter. — Der fernere Verlauf der gestrigen Ver-
Handlung wurde vollständig dadurch ausgefüllt, daß 
der allgemeine Theil der Anklageschrift deö Staats-
anwaltS mit einigen, zu solcher gehörigen höchst 
umfangreichen Dokumenten vom GerichtSschreiber 
erst in deutscher und dann von einem der Dolmet-
scher nochmals in polnischer Sprache verlesen ward. 
Eö dauerte dieser höchst ermüdende Act bis in den 
Nachmittag hinein. Der Inhal t der Anklageschrift 
ist bereits bekannt. W i r beschränken uns hier also 
nur darauf, gleichsam als eine General - Karte für 
den ferner» Verlauf deö Prozesses die Haupt »Mo« 
mente derselbe» hervorzuheben. Zweck der ganzen, 
zur gerichtlichen Erörterung gelangenden Verschwö« 
ruug ist die Wiedererhebung Polens zu einem selbst-
ständigen Reiche gewesen. Diejenigen Pole», wel-
che sich zu diesem Zwecke verbunden haben, zerfal« 
len besouderS in zwei Parteien, welche sich eigent« 
lich in sich selbst schroff gegenüberstehen und nichts 
mit einander gemein haben, als eben nur diesen 
einen Zweck, uämlich in eine aristokratische und in 
eine demokratische Partei. Die aristokratische Par-> 
tei wollte offenbar die Revolution hauptsächlich nur, 
um die früher so bedeutenden Vorrechte des alten 
polnischen AdelS wiederum herzustellen. Sie bestand 
größtentheilö aus den adeligen Gulöbesitzern der 
polnischen Provinzen und aus denjenigen Polen, 
welche während der verschiedenen Revolutionen aus 
Polen emigrirt waren und sich in Paris und Brüs» 
sel niedergelassen hatten. I h r Chef war besonders 
Mieroölawski, ihre Behörde eine Art Central-Junta, 
die sich zu Paris gebildet hatte. Die demokratische 
Partei bestand auö wirklich polnischen Einwohnern 



der uiederu Stände, sie erstreckte sich namentlich 
nach Gallizien und Krakau hinein und verfolgte 
mehr rommnnistische (Vertheilung der adeligen Güter) 
und religiöse (Ausrechthaltung der alten katholi« 
sche» Religion), al6 politische Zwecke. An ihrer 
Spitze standen namentlich der Schlosser Lipinski, 
Buchhändler Stefanski und Mühlenmeister Essmann. 
Die aristokratische Partei hatte die demokratische ei« 
gentlich nur dadurch in ihr Interesse gezogen, daß 
sie die Revolution alö das einzige Mittel zur Rea« 
lisirung der demokratischen Zwecke darstellte und 
daß sie von Paris aus Emissäre in die alten pol-
nischen Provinzen gesendet hatte. Die Anklageschrift 
zerfällt demgemäß auch nächst der Darstellung des 
allgemeinen Theils in vier Abschnitte. Der er« 
stere betrifft hauptsächlich die Mitglieder der aristokra-
tischen, der letztere die der demokratischen Partei. 
Die beiden Mittlern beschäftigen sich mit denjenigeu 
beiden Attentaten, in denen die Verschwörung wirk-
l ich, wenn auch freilich in einer sehr kläglichen 
Weise, zum Ausbruch gelangt ist: 1) mit dem An, 
gr i f f , den der Oekonomie»Lehrling v. Puttkammer-
Kleszczynski in der Nacht vom 2t . zum 22. Februar 
1846 mit etwa 5V Baneru auf die Stadt Srargardt 
unternehmen wollte, der aber dadurch scheiterte, 
daß die Bauern, alS es nach dem Versammeln zum 
Borrücken kommen sollte, den Gehorsam verweiger, 
teu und fortliefen; 2) mit dem Angriff, den am 
Abend des 3. März 1846 der Oberförster v. Trap, 
czynöki mit einigen Wagen voll Arbeitern auf die 
Wallischei-Brücke in Posen unternehmen wollte, der' 
aber durch einen Unterofficier, NamenS Krause, und 
zwei Mann sofort zurückgeschlagen wurde. Unter 
den innerlich organisirten Bestrebungen der Wer« 
schworenen sind noch besonders folgende hervorzuhe-
den, auf welche in den weitern Verhandlungen viel« 
fach zurückgekommen werden wird: 1) Der demokra-
tische Verein, welcher trotz seines Namens eigentlich 
mehr aus Mitgliedern der aristokratischen Partei 
bestand, seinen Sitz in Paris hatte und besonders 
durch Druckschriften und Geldmittel zu wirken suchte. 
Cr bildete gleichsam die Essenz der ganzen Ver-
schwörung. 2) Der Iockey.Clnbb, eine Gesellschaft 
adeliger Gutsbesitzer, welche sich unter dem Bor-
wände von Jagdvergnügungen gebildet hatte, aber 
eigentlich militairifche liebungen für die Revolution 
vornahm. 3) Lesevereine, deren Zweck die Verbrei-
tung revolutionärer Schriften, namentlich der Druck-
schriften deS demokratischen Vereins zu Paris war. 
4) Die agronomischen Gesellschaften, welche sich mit 
Genehmigung der Regierung unter dem Vorwande 
landes-ökonomischer Zwecke gebildet hatten, fast durch« 
weg aber aus Anhängern der Revolution bestanden. 

Frage» wir nun zum Schluß noch, welchen 
Eindruck muß die Mittheilung der in der Anklage-
acte enthaltenen Thatsachen auf daS Publicum her« 
vorrufen, so müssen wir leider antworten, einen für 
die Angeklagten «höchst ungünstigen". Nach dem 
** <Ü5 b e r Anklageakte sollte vornämlich hinterlisti-
ger Meuchelmord daS Mittel sein, durch welcheö 
die Revolution in'S Leben treten sollte. I n den 
Statuten der demokratischen Gesellschaft findet sich 
mehrfach klar und offen die Vorschrift enthalten, 
es solle in den betreffenden Provinzen eine sicili« 

anische Vesper an allen Beamten, namentlich an 
den Officieren und Soldaten und der deutschen Be-
völkerung abgehalten werden. ES finden sich selbst 
Andeutungen über die Vergiftung der Brunnen vor. 
Die Weltgeschichte kennt selbst in den roliesten Zei, 
ten des Mittelalters kaum irgend einen Ha l l , in 
dem eine Revolution so grausam bezweckt worden 
ist. Ueberall, wo die Verschwörung aber wirklich 
zu einem offenen Ausbruch gekommen ist, spricht 
sich ein solches Verkennen der praktischen LebenS« 
Verhältnisse aus, daß dadurch die ganze Revolu-
tion den Charakter einer reinen Chimaire annimmt. 
Schüler von Gymnasien waren für hohe Ehrenstel. 
lcn des neuen polnischen Reichs bestimmt; wenige, 
kaum mit Knitteln und Heugabeln versehene, durch 
leere Versprechungen zur Folgsamkeit verleitete Bau« 
eru, welche gar nicht einmal wußten, wozu sie ei« 
gentlich gebraucht werden sollten, und welche daher 
auch überall entliefen, ehe es noch zu einem An-
griffe kam, waren dazu bestimmt, große Massen re« 
gulärer Truppen zu vernichten und die stärksten 
Festungen des Landes einzunehmen. I n diesen offen« 
bar unzureichenden Bestrebungen herrschte aber über« 
all Uneinigkeit und besonders Venrath, durch den 
eS auch den untersuchenden Richtern späterhin mög« 
lich geworden ist, einen so tiefen Blick in die Ge-
Heimnisse der Verschwörung zu thun. ES ist das 
alte Unglück des polnischen Wahlreiches, daß, weil 
Jeder König werden konnte. Jeder auch König wer, 
den wollte. — Schon der erste Beginn der Ver» 
Handlungen hat in dieser Weise dem ganzen Prozeß 
einen großen Thetl der Illusion geraubt, mit dem 
man demselben bisher entgegen gesehen hat. Auch 
hier wird die Oeffeutlichkeit ihren Sieg feiern! 

O e s t e r r e i c h . 
I n Krakau treten die Nachwirkungen der östcr-

reichischen Besitz «Ergreifung mehr und mehr in'S 
Leben und die übermäßige Milde, mit der die östcr« 
reichischen Behörden anfangs dort auftraten, hat 
einem entschiedenen Ernst Platz gemacht, der sich 
durch Nichts in seinen Absichten stören läßt. Der 
Durchführung des Zollsystems ist die Einführung 
der Steuern und Gefälle gefolgt, die Strenge ge-
gen auswärtige Zeitungen, die Aufhebung des preu« 
ßischen Postamts, die Abstellung vieler Bürgersöhne 
zum Mi l i tär , endlich die Maßregeln gegen die eng« 
tischen Missionäre. Diese Letzteren haben, trotz 
der Verwendung deS britischen Botschafters in Wien, 
Krakau räumen müssen, und selbst daS Anerbieten 
eines eidlichen Gelöbnisses, daß sie ihre Thätigkeit 
lediglich auf Israeliten beschränken wollen, hat keine 
Berücksichtigung gefunden, Beweis genug, daß die 
österreichisch? Regierung die Verwandlung der Ju-
den in Christen für keinen Gewinn hält, sobald sie 
der evangelischen Coufession zugelwren. 

V e n e d i g , 23. Jul i . Daö diesige 
hat eine aus mehreren ausgezeichneten Penon"' 
stehende Kommission unter Vorsitz deS beru 
Statistikers A. Balbi ernannt, um über d e m m n 
ZU Beförderung des Handels und> der s 
serer Stadt zu beral»schlagen und für cht den 6e-
schlnß zur Herausgabe einer HandelS-Zeitung gefaßt, 
die in kurzem erscheinen wird. ( B e i l a q e ) 
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M i s e e l l e n. 
K ö l n , 25. I n l i . Gestern stand vor dem Ge-

schworenen-Gericht rin Mann, der ein würdiges Ge. 
genstück zu der bekannten Tochter Napoleon'S bildete, 
welche wegen zu großer Neigung zu den Bettüchern 
der Gastwirtbe verurtei l t wurde. Der Angeklagte 
war der Doktor der Medizin, Professor der Anato-
mie und Naturwissenschaften, Rentner, Dichter und 
Bildhauer, Ritter und Inhaber von Orden der ver« 
schiedensten Staaten, Freiherr von Peller. Ein et-
was zu großer Appetit hatte ihn vor die Assisen ge. 
bracht, denn er pflegte i» den Gasthöfen, wo er zur 
Tafel war , die silbernen Löffel und Gabeln mit zu 
den Gerichten zu zählen, über welche er zu verfügen 
habe, und steckte sie, wie Andere wohl das Back, 
werk, ein. Man wollte erforscht haben, daß er nur 
ein Bildhauer anS München sei, Namens Ecker; am 
Ende schrumpfte aber auch der Bildhauer ui rinnt 
Steinmetzen und Maurer-Gesellen zusammen» 
teressant ist eö, wie er zu seinen wissenschaftliche» 
Würden gekommen ist. Er schrieb bei Gelegenheit, 
alS der Naturforscher-Vmin sich in Nürnberg ver-
sammelte, an das Comitv unter de» benannten T i -
teln und erbot sich, eine Abhandlung über Polypen 
vorzutragen. Er erhielt darauf eine förmliche Ein-
tadung, natürlich mit allen Titeln versehen, welche 
ihm später als Ausweis seiner Stellung diente. Da-
mit begnügte er sich aber nicht, sondern er reiste 
wirklich nach Nürnberg und hielt seine Vorlesung 
über Polypen vor der Versammlung. Die Zeiinn» 
gen berichteten jedoch damals, man habe den Red« 
ner nicht aussprechen lassen, weil sich c r g c b c n habe 
da« ihm sein Gegenstand durchaus fremd ̂ gewesen 
sei. Er jedoch, der auch vor Gericht seine Stellung 
behauptete, meint, sei» System sei über das Fassnngs-
ü c r u i ö f l c n d e k S e r f f l n i n i h t i i Q A k g a u g k t l . J H 2 B ( C Ö # 

baden verschaffte er sich dadurch Kredit, daß er eine 
Todes-AKnung zu erkenne» gab und zu testiren ver. 
lanate W i r k l i c h machte er sei» Testament, bedachte 
seine abwesende Dienerschaft, so wie die wohlthäti. 
a e n A n s t a l t e n i " Wiesbaden, reichlich. Den größten 
Tbeil seines großen Vermögen« vermachte er ver. 
schiedenen berühmten Freunden; Schwanthaler er. 
hielt seine Saminlung von plastischen Meisterwerken. 
Nach Berichten aus München, wo er sich früherauf, 
gehalten, bestand diese Sammlung aber nur aus 
einigen GypSstatuetten und einigen Modellininge» 
seiner eigenen Hand, die aber laut einer beigefügten 
Beuriheilung nur verkrüppelte Körper zu schauen 
und von gänzlichem Mangel der kuustlmsche» Aus-
bildung Znißniß geben sollten, lieber Letzteres be. 
fragt, bemerkte er, der Beurtheiler habe das nicht 
verstanden; die Figuren seien absichtlich keine gesun, 
den. sondern nur zu dem Ende verfertigt, den Aerz, 
ten beim Studium der Polypen als Erläuterungen 
»u dienen. Der Präsident forderte ihn auf, einmal 
zu erkläre», was denn eigentlich Polypen seien. Nach, 
dein diese Erklärung gegeben, meint der Präsident, 

er sei zwar kein Mann vom Fach, indessen schiene 
ihm doch diese Erklärung etwas verworren; er for-
derte ihn deshalb auf, seine Definition etwas klarer 
zu machen. Der Angeklagte bemerkte, wenn dem 
Herrn Präsidenten die medizinischen Kenntnisse man-
gelten, so müsse er zu seinem Bedauern auf die Hoff, 
nung verzichten, ihm einen klaren Begriff von den 
Polypen beizubringen. Von seiner übergroßen An, 
hänglichkeit an daS Silberzeug wollte rr jedoch nichtS 
wissen. Er schrieb die Schuld deS Verfchwindens 
auf Rechnung eineS Herrn, der ihn auf seinen Reisen 
begleitet habe. Van dieser mystischen Person haben 
indessen sowohl die Gastwirtbe als die Polizei-Be. 
amten keine Spur entdecken können, und so wurde 
denn der Freiherr, der mit manchen berühmten Ge-
lehrten daS Unglück hatte, daß er nicht verstanden 
wurde, zu sechs Jahren Zuchthausstrafe »c., was 
bazn gehört, verurtheilt. Ein gleiches Loos traf 
seinen angeblichen Hehler. 

H e r r M a u s , Professor der Physik am College 
de la Paix in Namur, soll die für die Wissenschast 
höchst wichtige Entdeckung gemach» haben, daS Eon, 
nenlicht in Elektricität zu verwandeln. Er hat am 
30. Juni vor einigen Zeugen Experimente gemacht, 
die mit Erstaunen gesehen worden sind, nqd be« 
schäftigt sich jetzt mit der Ausarbeitung eines Wer. 
kes, worin er der gelehrten Wel l seine Theorie und 
seine Entdeckung ausführlich mittheilen wird. 

Z u r modernen S i t t engesch i ch te . Die 
Redaktion der „Allgemeinen Zeitung" hat von dem 
oft genannten Direktor der berüchtiglen „Gesellschaft 
für lebendige Plastik" (poses plasiiques) eine höchst 
charakteristische Zuschrift aus Mailand mit der Der. 
sichernng erhalten: „daß die Anerkennung. die ihm 
vormals im deutschen Vaterland dnrch die Polizei 
schnöde verkümmert worden, im Ausland desto reich» 
licher ihm zu Theil werde. Zwar war er auch in 
dem gottlosen Paris anfangs auf einige Hindernisse 
altväterlichen VorurtheilS gestoßen; nachdem er'abcr 
in dem christlichen und, trotz einer „Criminal Eon-
versations Gazette". und Herrn Spooners B i l l , 
äußerst sittenstrengen Altengland mebr als taufend 
Vorstellungen mit steigendem Beifall gegeben, und 
daS Personal seiner Künstler, besonders Künstlerin« 
nen, numerisch und qualitativ sehr verstärkt hatte, 
fand rr bei einem zweite» Besuch in Frankreich auch 
hier, desgleichen in Belgien, Holland ic. die gün-
stigste Aufnahme. Sofort beschloß Hr. Keller, das 
von seinem Künstlerherzen längst ersehnte I ta l ien 
zu besuchen, um sich hier, im Heimathlande der 
Kunst, die eigentliche «Weihe- zu holen. Bereits 
war er in mehreren der bedeutendste» Städte 
Oberitaliens wit Begeisterung aufgenommen, und 
namentlich in Tur in — welches doch gewiß eine 
gotteöfürchtige Stadt sei!! schreibt Hr. Keller — 
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soll ihm von Ente der gebildeten Gesellschaft, 
des hohen AdclS u. s. w. die schmeichelhafteste Auf-
munterung geworden sein. I n Mailand hatte er 
Einladungen nach Florenz, Rom, Neapel erhalten." 
Die „Allg. Ztg.- bemerkt dazu: „Letztere Stadt kann 
vielleicht als der Geburtsort der „Poses PlastiqueS" 
betrachtet werden: Lady Hamilton, Nelsons lugend, 
haste Frenndin, cntjucftc dort mit ihren statuarischen 
Stellungen einst die allervoruehmsten Zirkel." 

T a u f e j u n g e r Neger -Fürs ten . Am l'f j. 
Jun i hatte eiu in Paris seltener religiöser Act statt; 
es empfingen nämlich daselbst iu der Kirche der 
deiliqen Elisabeth drei Neger das Sacrament der 
Taufe. Zwei davon sind die Söhne Peters, Kö-
m'gs von Grand Lassan in Afrika (Elfenbein-Küste); 
der dritte hat Qna-ka, den König eineS benachbar-
ten Landes, zum Vater. Die drei jungen Fürsten« 
söhne, welche von dem AbböPascal in len Grundsätzen 
der christlichen Religion unterrichtet worden sind, und 
die vorgängige Prüfung vollkommen gut bestanden 
hatten, zeigten sich dnrch ihre Gesinnungen und ihr 
Verhalten der feierlichen Handlung durchaus wür« 
dig. Bestimmt, dereinst über die Länderrien zu 
herrschen, welche noch im Dunkel des Heidenthums 

'schmachten, werden sie den Missionären, die sich der 
Bekehrung ihrer Unterthauen zum Christenthum un« 
»erziehen, wesentliche Dienste leisten. Der Minister 
der Marine hatte für zwei Pathen gesorgt: der eine 
ist H<rr Gakos, Deputirter und Direktor der Colo« 
fiten, und Herr Durand, Bureau-Chef in demselben 
Ministerium. Der Pathe des dritten ist Herr Reg-
nier, Vorsteher einer Unterrichtsanstalt, in welcher 
die schwarzen Prinzen Pensionäre sind. Am 17. 
Juni haben sie zum ersten M a l communcirt, nnd 
einige Tage darauf sind sie confirmirt worden. W i r 
brauchen wohl kaum hinzuzufügen, daß die Väter 
derselben ihre völlige Einwilligung zn dieser ihrer 
Aufnahme in die katholische Kirche gegeben haben. 

Bei einem Gesangfeste im Lehmsieker Holz i,r 
Schleswig brach neulich in dem Augenblick, als 
man das Lied „Es kann ja nicht immer so bleiben"* 
anstimmte, die ganze Sangcrbühne mit 70 Sängern 
zusammen. Zum Glück kam Niemand zu Schaden. 

Notizen aus den Kirchen-Küchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s » K i r c h e : desSchlos« 

sergesellen P . G. R. Ei-s b e r g e r Tochter Alwine 
Juliane. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s . K i r c h e : der 
Verwalter der Krons-Haupt-Receptur-Apotheke^ 
Collegien.Sccretaire Carl Ehristlieb M a n n mit 
Pauline Mathilde Pa u l m a n n . — S t . M a r i e n « 
K i r c h e : der Kupserschmiedegesell Gottfried L a l 
mit Marie M ö l l e r söhn. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s « K i r che : des 
Stellmachergesellen A. Broseck Sohn Friedrich 
Anton, alt 10£ Jahr. 

WccUsel- un«! Cield-Cours am 1. August 1847. 

Auf Amsterdam . . . . . . . 
n London 3 Monat . ^ . 
^ Hamburg • • » • « • * . « 

Staats-Papiere . 
6g Reo. Iuscriptioneu . . . , 
6g Metall. L.-M. 
5g dito t . u. % Ser, , .. . . 
3 A 4 « • ; dito » » « • « . . 
4g dita Uope . . . . . . . 
4g. dito Stieglitz 
polnische Loose 1 An). . . » 

dito dito ? Aul. . . . 
Livländisclie Pfandbriefe . . » 

dito Stieglitzischo dito . . . 
Curländ» Pfandbriefe, Kündbare 

dito dito auf Termin. 
KsthlänU. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

St. Petbx. Riga* 

T w I T i 
38g — 

— 10 G 1081 l » 
— 102| 

— 
*— 1 ft». 
945 /** 

731 
V ci 

1015 
— 101£-100i 
— 101 
_ 100» 

109 
— 99 

G t e t r a i d c - P r e i s e i n B c v a l 

vom 

G c t r a i d c - P p o i s c i n R i g a 

am 30. Juli 1847. 
Silber- Mvn-se. Silber- Münze 

Hb. K p , Hb. K p . Rb. Kn. Rb. K p . 
W a i s e n , Hiesiger, pr, 1 TacKetweri. 13 50 n 50 Waizen . f, 16 Tschstwert pr. ,£ast 140 

i — — 

dite kurlandischer 77 77 i r - — — — Roggftn . a 15 
77 77 77 95 i 

i 
— — 

Roggen, h i e s . v t £{$ Pfü. 77 » 19 7 25 0 90 Gerste . . / k 10 
71 11 77 90 

1 
1 

— — 

dito von Pfü. 77 77 77 - — — Hafer . . . k 20 77 77 77 80 
1 

75 — 

f e r s t e , grobe . . . 77 M 1J — — — — Waizeninelil . . . . vr. T s c h e t w e r i k 4 
1 _ 

— — 

iclnc . . . W » ) 71 — — — — Gebeuteltos Rpggeuuichl i» » , — r - — 

M a l * , nmch Q u a l i t ä t . ,) 1t 77 — — — — Grobes Ro^geumehl . . . pr. K u l l e ' — 
1 — — • — 

" K - . . . . . . 
77 1) 3 47 — — KpHüjranntwein, j Braud . - pr. Fass » . — - - -

K o n b i a n n t v e i n , s o g n a c h <]Q(a p r . E i m e r — n — 88 dito 5 '» 77 7 7 

! 
13] - —; — 

Sfi* Name« le« Aey«f„t»S«uvernement< von Li»«, SAH, und Aurland gestattet den Druck . 
C. -J&. Z immerberg , Senior. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Sem Direktorium der Kaiserlichen Uni» 

versitac Dorpat werden Diejenigen, welche vom 
Beginn dcö nächsten JahrcS an die beiden Buden 
unter dein alten UniversilatSgebaudc am Markt, 
und den auf Domgrund belegenen Eiskeller zu 
mielhen, so wie die Reinigung der Schornsteine 
sammtlicher Universitätsgebaude zu übernehmen Wi l -
leiiS sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem deS-
halb auf den S. Aug. o. anberaumten Torge,, 
und zun, Peretorge am 8. August Mittags 12 
Uhr in dem Loeal der UniversirätS - Renrkammer 
einzufinden, ihren Bot zu verlautbaren, und sodann 
die weitere Verfügung abzuwarten. ± 

Dorpat, am 28. Juli 1847. 
Rector Neue. 

©eer. PH. Wilde. 
Von Einem Edlen Rath- dieser Stadt, wer-

dm diejenigen, welche die Lieferung von 750 Ei-
mer SpirituögaS zur Straßenerleuchtung zu über-
nehmen Willens und im Stande sind, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb anberaumten 
nochmaligen Torgtermine am 12. August b. I . 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren und sodann die weitere Verfugung 
wegen deS Zuschlags abzuwarten. 3 

Dorpat - RathhauS, am 4. August 1847. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RathcS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Scer. A. I . Weyrich. 

Todes-Anzeige. 

Mein thenerer Gatte, der Krekö-De-
putirte, Major und Ritter A l e r a n d e r 

[ »oh D i tmar endete am 17. Juli seine 
irdische Laufbahn zu Peruau. Er starb 
wie er gelebt mit der freudigsten Znver-
ficht. Alle, die den edlen Charakter und 
das segensreiche Wirken des geliebten 

> Todten näher gekannt haben, werden mei-
nen unersetzlichen Verlust ermessen und 
mir ihre stille Theilnahme nicht versagen» 

! Diese kurze Anzeige widmet allen Freun-
den und Bekannten des Verstorbenen in 
der Nähe und in der Ferne die trauernde 
Wittwe 

Alexandra von Di tmar 
geb. LoewiS of Menar. 

Fennern, d. 25. Juli 1847. 

Bei B, J. Ka row in Dorpat ist wie-

der zu haben 

die wohlfeile k 

P r a c h t - Ä i l d e r - G a l l e r i e 

zur Ausschmückung der Zimmer; 
Auswahl der schönsten, neuesten und ansprechendsten 

G e n r e - B i l d e r 
französischer und englischer Künstler, 

ausgeführt von den anögezeichn. Lithographen Berlins 
ZZ Bliitler von Zoll Höhe und I8Z Zoll Breite 

zu dem. Preise vo» 

nur 391! Cop. pro Blatt in belie-
biger Auswahl» 

Gechard'sche Suchhandlung in Danzig. 

Bekanntmachungen. 

ES wünschen Damen Stunden zu geben in 
den drei Sprachen so wie in de/ Musik.. Am 
Markt bei Bäckermeister Borck. l • 

Einem hohen Adel mid hochverehrten Publi-
kum zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mich 
hierselbst als Kürsä)ner-Meister etablirt habe und 
alle dieses Geschäft betreffenden Arbeiten verfertige. 
AUch empfehle ich mich mit Färben aller Pekzwaa-
ren, welche wahrend der Sommerzeit ganz beson-
ders gut ausfallen und ein neues schönes Ansehen 
erhalten, sowie mit fertigen Sommer- und Winter-
Mützen in jeder beliebigen Auswahl und Geschmack. 
Durch mehrjährige Reisen im Auslande und als 
früherer Geschäftsführer eines Kürschner-Magazins 
In S t . Petersburg, gründlich in allen Zweigen 
dieses Geschäfts bekannt, werde ich durch prompte 
Bedienung und stets reelle Behandlung, jedes Vcr-
trauen zu rechtfertigen und die Zufriedenheit mei-
ner resp. Kunden mir zu erwerben suchen. 3 

Dorpat, am l . Aug. 1847. 

Kürschner-Mstr. Wenzel Kaukel, 
wohnhaft im Hause der Bürger-Müsse 
im Quartier des verstorbenen Kürschner» 
MeistcrS Weise, seo. 



Petersburger Talglichte, Rcvalsche Killoström-
linge, wie auch weißen Sprop habe so eben et* 
halten. Z. Sicckell. 2 * 

Eine Familien-Wohnung Don 7 Zimmern ist 
in der Petersburger Straße zu vermiethen; daS 
Nähere zu erfragen im Kaufhof unter N s . 22. i 

I m Graf O'Rourt'schen Hause, In der Stein-
straße, ist ein Wiener Flügel von 6£ Octaven sehr 
billig zu habe«. 2 

Ane trockene geräumige Wohnung von t 0 
Zimmern nebst Stal l raum, Wagen-Remise und 
nöthigen Bequemlichkeiten ^ ist zu vermielhen und 
Lleich zu beziehen beim Gattnor Becker. a 

Abreisende. 
Johann Rohledcr verläßt Oorpat. 
Freiberg, c»n6. ^ur.^ wird abreisen. 
Provisor Laupmann wird Dorpat verlasen. 
Abreisen wi rd : Georg Bandalowöky. 

3 

2 
i 
1 
1 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Angust 1 8 4 7 . 
| I S.M. 

Pfd. Sol. Kop. Weizenbrods 

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

Roggenbrod: 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggttlinehl 
Ein Brod VKN gebeuteltem Nvggenmehl 
Ein Brod aus reinem Noggenmehl . . . . . . 

Das Brod uoit höheren Preisen ist nach Nerhältniß an Gewicht 
hoher.' 

F l e i s c h : 

ja 
5 ^ * 

Jö a-K s 
HO 

Jo CJ 
t2 tj> 
s t 

G u t e s f e t t e s Rindfleisch soll gelten . . . 
Minder gutes . 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Vorderviertel 
GuteS fetteS Schaaffleifch 
Gutes fettes Schweinefleisch . . . . . 

B i e r : 

eine Bouteille von £ Sto f Doppel B ier , 
dito für sitzende Gäste in den Tractenrs. 

Tafel oder Mittelbier, eine Bouteille von £ S t o f . 
Ordinaires oder Krugs-Bier 1 Stof 

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

Gemeiner Korubranntwein b. z. Sto f 
( in den Krügen) 

Gemeiner Kornbranntwein 1 Sto f 
( in den Häusern der Getrankehändler) . . . . 

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

< 5 

83 
85 

X 1 

3 
3 
ih 

6 
6 i 
4J 

24 

20 
34 
60 

Wer von genannten Lebensmitteln etwas thenrer oder die veraccisbaren Getränke niedriger verkauft 
als festgesetzt worden, verfällt unter Confiscation des Verkauften iu eine Strafe von 10 Nnbel Si lb. tttßtiBLi hov n r . . _ c w - (v i i f . ' i i IWD,,0i>1 u ? ^ugeber die Hälfte genießt. 

uviivnlum, Dorpat-Rathhaus, den 4. August 1847. 
2 m 

l -Natyyau6, den 4. August 1847. . . > v , . w . 
Namen und von wegen Eines löblichen Vogtei- als Amtgerichts dieser «via . 

Rathsherr Ä. D . M u s s o . 
Sccr. R. L»nde. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, ain Dienstag 
und Freitag. Preis iu 
Dorpat S j HIN. S .Ol . ; 
beiVersendung duÄh dio 
Post 10 Rbl. S'.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Ruch-
druckerei von S c h ü n -
in a n n ' s Wittwc eilt-

Dörpt/cHe 3cittut0. 

N* 65. 

richtet; von Ausw&rt'H 
f e n bei demjenigen Post-
comptoir, durch welche» 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Gehühren für 
ReKanntmacliungen und 
Anzeigen aller Alt be-
tragen 4$ Kop. s.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

F r e i t a g 8. August *847. 
Die Zc i tungs -Rcd ac t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen lfause unweit der 

Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannsclieii Buchdruclierei. 

inländische Nachrichten: — St. Petersburg. — Archangelsk. — Ausländische Nachrichten: Frank-
•d _ C„qla»d. — Spanien. — Portugal. — Holland. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. —."Sür; 

kei. - M i « - ° l l e n . -

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 3. Aug. Mittelst Aller-

hodiftcr Ukase werden zur Belohuuug lhrer im Kampfe 
die Bergvölker bewiesenen Tapferkeit, zu Nlt« 

?°r» ernaunu deS St. Annen - Ordens 2ttr Klasse 
mit der Kaiserliche» Krone der Obnst M i n k w i t z , 
vom Leibgarde-Husaren Rgte., Adjutau» beim Ober-
vefehlShaber im Kaukasus; desselben Ordens 3ter 
Klasse mit der Schleife: der Kapital» vom lengm-
scheu Jufanlerie-Ngte., vou S t e m p e l , Adjutant 
beim Lhcf deö Stabes der -Truppen im Kaukasus, 
Genernl-Licuteuaut jtotzebue 2; der für besondere 
Aufträge beim Oberbefehlshaber im Kaukasus ange-^ 
stellte Stab ritt meist er M o l l e r, vom Leibgarde.Rgte. 
zu Pferde, Stabökapitain D e l w i g , vom nawaga» 

»«!>• **«>><•• ß?--
vom Cliirastierreginienr S . K- H. deö Großfürsten 
Michail Pawlowitsch zu Stabr.ttmelstern d.e Lieu-
tenaulö E k e l n »»d von Bock; vom Ciurassierre. 

K Ö. der Cäsarewna zum Lieutenant 
der Cor int K l e w e s a h l ; von. Ssibirischeu Ul,lanen. 
rrrtiitieiif tum Lieutenant der (5ovi\ct W i t t e ; von, 
Nisarenregiment S . K. H^ drs Herzogs Mar.mi-
Uam von Leuchtenberg zu Stabr.t.me.stern d.e L.eu-
. A iea ler und von R e u t e r n Adzntant 
des Emnma'^eurS vom Isten JnfantcrircorpS, Ge-
. . „ . l g »on der Eavallene L - .eve rö 1 ; vom Hu-
sarenreaiment deS ErbgroßherzogS von Sachsen-
s n « » ' s ° n , % v f f Ä n ' 

^ " ^ A r c h a n g e l s k , 49. 2«li. Ein uuerwarteteö 
. >. ^/l^nsrlnveres Unglück hat unsere Stadt be. 

troffe.- der bevolkertste Th?il derselben ist am 16. 
^. , l i ein Opfer der Flammen geworden. Daö Feuer 
brach um 3 Uhr Nachmittags im Hau,e des Lunte, 
«an/ft Afonaßjew aus und ergriff, begünstigt von 
-ine», frischen Winde die durch die anhaltende Hitze 
auftrockneten Dächer der nächsten Gebäude mit 
reikendcr Schnelligkeit, so d-rp alle Anordnungen 
und Anstrengungen ihm nicht Einhalt zu thuu ver-
mochten I n weniger alS 12 Stunden waren alle 
Däuser am Ei»fahr«öprospekt(v'l.ts«i» npovnvi-r?.) 

zwischen dxr Opernstraße und der Kirotschnaja vom 
Feuco-verzehrt und der ganze mittlere Prospekt nie-
dergel^a'nnt. Auch die rechte Linie des Marktes 
vo>A Hause des Komptoirs der Kommerzbank an, 
iainm)"der Kirche der Geburt der Jungfrau Mar ia 
wurden ein Raub der Flamme». I m Ganzen sind 
über 400 Häuser niedergebrannt, von denen leider 
nur SS in der 2len Assekuranz « Kompagnie mit 
170,717 R. S . versichert waren. 

Zur Konstalirung der Ursache dieser Feuers-
brnnst und zur Ermittelung des dadurch angcrichte-
ten Schadens ist eine eigene Kommission niederge-
setzt, so wie ein HülfSkoniito unter dem Vorsitz deS 
Hrn. Civil Gouverneurs. Sicherlich wird der dem 
russischen Charakter «»geerbte Wohlthätigkeitösin» 
die unglücklich geiöortzeittn Einwohner von Archan-
gelsk, welche seit 16 Jahren von keinem so harte» 
Unglücksfall hriwgesucht worden, nicht unbeachtet 
lassen. (St . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 5. Aug. Das Ministerium des I n -
nrrn beabsichtigt, in jedem Departement eine Muster« 
Pachtung zu errichten, und der Plan wird schou 
demnächst inö Leben treten. 

I n der Kirche Notre-Dame riß kürzlich wäh-
rend deS Gottesdienstes, plötzlich ein Mann sämmt-
liche Kerzen von den Lcü'chlern, mit dem Rufe: 
^Fort mit dem Götzendienst! fort mit diese» Alfan-
zereien!" und stürztt dann auf dr» Altar zu, um 
den Geistlichen zu erdrosseln. ES gelang indeß, den 
Wüthtiiden zu fftrffr»; er wurde sofort ins Gefäng-
niß 'gebracht. Früher soll derselbe schon einmal ei-
nen Priester vom Altäre fortgerissen haben. 

Der Prozeß hinsichtlich der Bergwerke von 
Muzaia ist durch daö Handelsgericht zu Paris da-
hin entschieden, daß die Ausbeuter dieses Berawer-
kes 12,500 Fr. nebst den Zinsen und sämmtliche 
Prozeß-Kosten zu zahlen haben. 

RobeSpierre'S Secretair, Sergeant Marceau, 
ist am 2-lsten v. M . zu Nizza in einem Alter von 
83 Jahre» gestorben. 

4-



Paris treibt seit einigen Monaten eine» sehr 
bedeutenden Blutegelhandel mit Algier. Man hat 
nämlich bemerkt, daß sämmtliche Versuche, welche 
man in den dortigen Krankenhäuser» mit Blutegeln 
angestellt hat, vom besten Erfolge gekrönt gewe-
sen sind. 

Aus Orau'wird gemeldet, daß man zwei ma-
rokkanische Korvetten signalisirt habe, welche auf 
Seeräuber« ausgehen zu wollen scheinen, da sie 
unter dem Befehle des berüchtigten Korsaren Madder 
Ali stehen. 

Teste'S Stelle alö Präsident am Cassationöhose 
soll Herrn Franck-Carrö erstem Präsidenten desKö» 
nigl. Gerichtshofes von Ronen, zugesagt sei». 

Zu der Illumination am 29. I n l i sind 227,500 
farbige Gläser, 18,000 venetianische Laternen und 
21,000 Lampen verwendet worden; 800 Arbeiter 
waren beim Anzünden beschäftigt. 

Ein neues Unglück hat die französische Marine 
getroffen. Das neue für die Fahrten deS Königs be-
stimmte Dampfschiff Comte d'E» begab sich am 2. d. 
von Havre nach Eu, um dort durch eineCommission 
besichtigt, die Maschinen geprüft und dann für ven 
Staatsdienst übernommen werden zu sollen.' Auf 
dem Wege nach Cherbonrg, auf der Höhe von Bar, 
fleur, sprang plötzlich der Kessel der Maschine, das 
siedende Wasser und der Dampf drangen heraus und 
erreichten die Maschinisten und Heizer, von denen 
sieben sogleich getödtet, zehn mehr oder minder schwer 
verwundet wurden. Vyn Letzteren sind seitdem noch 
zwei gestorben. 

Auf die freudigen Hoffnungen, welche die ge<-
segnete Elnte erregte, folgt jetzt plötzlich eine ge« 
wältige Enttäuschnng. Seit einigen Tagen steigen 
die Mehlpreise in Paris fortwährend und es ist so-
mit am 15. d. keine neue Ermäßigung derBrodtare 
möglich. Die Ursache dieses Steigenö liegt in dem 
Mangel an Mehl-Dorrärhen. Die alten Vorräthe 
sind so erschöpft, daß auf der Pariser Halle kaum 

• 16,000 Centner liegen; die Zufuhren vom Lande 
treffen nur sparsam ein, da Alles mit der Ernte 
beschäftigt ist, der Wasserstand ist überall sehr nicd-
rig nnd die meisten Mühlen stocken, und endlich 
wollen die Gctrcidehändler, die ein bedeutenderes 
Fall erwarten, nicht zn große Einkäufe zu den jetzi-
gen Preisen machen. 

P a r i s , 6. Aug. Die Gerüchte von einem bevorste-
henden Kabinetswechsel, welche gestern verbreitet >va-
ren, scheinen voreilig. Für gewiß hält man nur, daß 
sich Marschall S oult zurückziehen wird, und daß Herr 
Guizot die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, den 
Marschall Bugeaud zur Annahme des Portefeuille's 
des Krieges zu bewegen; Herr TbierS soll aber den 
MaHchall zn bestimmen suche», nicht au dem gegen-
»^artigen Kabinet Tdeil zn nehmen, sonder» lieber 
eine andere ministerielle Combination abzuwarten; 
Cr dm Marschall Bugeaud in Ercideuil besucht. 

Srit gestern Abend ist das Gerücht im Umlauf 
daß die Regierung ernste Nachrichten ans Italien 
und insbesondere aus dem Königreich Neapel er-
halten habe. CS heißt, ein Theil der Flotte des 

Prinzen von Ioinville werde sich in das Adriati-
sche Meer, nach Ancona, begeben. 

P a r i s , 7. Aug. Das J o u r n a l desDvbats 
kam gestern mit großen Lobsprüchcn ans Hrn. Gnu 
zot's letzte Rede wegen Italien und der Schweiz 
zurück und sagt, dieselbe werde in ga»z Europa 
Widerhall finden. Znm ersten Male seien von der 
Tribüne nnd aus dem Munde eines Ministers die 
Reformen des Papstes erwähnt und gerühmt wor-
den , zum ersten Male habe man so öffentlich den 
heiligen Vater aufgemuntert, auf diesem Wege fort-
zuschreiten, offen habe Frankreich seine Sympathieen 
für die Sache des Fortschrittes in Italien ansge. 
sprechen, ohne erst vorsichtig abzuwarten, welche 
Wendung die Dinge dort nehmen würden. Diese 
Thatsachen würden hinreichen, um alle jene alber-
nen Gerüchte zu entkräfte», die man über die Hal-
tnng der französischen Politik in Italien zu verbrei» 
ten bemüht sei; sie werde jenseitS der Alpen mit 
Enthusiasmus begrüßt werden, und Frankreich werde 
darin eine erste Bestätigung jener vielfach citirten 
Worte Guizot's sehen: „Alle Parteien versprechen 
den Fortschritt, aber nur die konservative Partei 
weiß ihn auch zu verwirklichen." 

Man schreibt aus Bug ia unterm 21. In l i : 
„Der letzte Feldzug der Franzose» in Kabylien hat 
einen so tiefen Eindruck auf die dortigen Gebirgö-
Bewohner gemacht, daß sie sich ohne Rückhalt der 
französischen Autorität unterworfen. Der Nahrnngs-
mittel-Verkehr, durch die letzten Unruhen unterbro-
chen, ist mit verdoppelter Lebhaftigkeit wieder auf-
genommen worden. Die Ruhe ist so groß und die 
Sicherheit so allgemein, daß man die Reise von 
Algier nach Setif, hin und zurück, in sieben Tagen 
gemacht, was bisher unerhört war. Die Aerndte 
ist auf den Hochebenen Kabyliens nnd im Tell sehr 
ergiebig ausgefallen. Die Bewohner der Sahara 
rüsten sich, um mit ihren Karawane» bei Zeiten 
auf die Märkte des Tell zu gelangen, und man 
glanbt, daß mehrere derselben bis nach Algier kom-
men würden." 

P a r i ö , 8. Aug. Die Pairö-Kammer hal ge-
steru ihre letzte Sitzung gehalten nnd in derselben 
den Gesetz.Entwurf über die Anleihe von 330 Mil-
lionen mit 124 gegen 7 Stimmen, so wie das 
Einnahme,Bndget mit 115 gegen 5 Stimmen an-
genommen. 

Aus den Berichten de6 Herrn Dnpin, die der-
selbe als Berichterstatter in der Pairö-Kammer über 
Algerien abgefaßt, geht hervor, daß Algerien jetzt 
110,000 Kolonisten besitzt, von denen 17,000 als 
waffenfähig zu der Miliz gehören, so daß dieselben » 
hinreichen, Algier zu beschützen, wenn die Truppen 
sämmtlich ins Feld rücke» müssen. Anfangs waren 
fast gar keine Frauen noch Kinder in der Kolonie. 
Jetzt befinden sich 25,000 Weiber und <12,000 Kin-
der in der Kolonie, von denen schon 4000 die 
Schule besuchen. Die barmherzigen Schwestern 
leiten die Erziehung. der jungen Mädchen, o» 
Konstauline beschäftigen sie sich auch mit Kranren« 
pflege und vertheileu Arzneimittel unter die armen 
Araber, die von der Gränze der Wüste heibetmen. 



am sich von ihnen pflegen zu lassen. Gegen hnn, 
dert Araber nehmen täglich hier allein ihre Sorg-
falt in Anspruch. 

Die Gerüchte von einer Veränderung des Ka-
binets, welche seit vierzehn Tagen im Umlauf sind, 
gewinnen an Bestand. Der König soll den Poli« 
zei.Präfekten Delessert zu sich beschieden habe», um 
sich Kenntniß vor der öffentlichen Meinung geben 
zu lassen, und eö seien alsdann behufs Bildung »i-
neö neuen Kabinttö Beziehungen mit dem Grafen 
Molö angeknüpft worden. Dieser, den man als 
den künftige» Eonseils-Präsidenten bezeichnet, ist in 
ackt Tagen dreimal i>> Privat-Andienz empfangen 
worden. M i t Dufaure und Passy wäre bereits 
eine Verständigung erzielt, nicht so mit Bi l laul t , 
der eine Aenderung deS Systems und, wenn dir 
Kammer dem entgegentrete, deren Auflösung verlange. 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 3. Aug. Se. Kaiserl. Hoheit der 
Großfürst Konstantin ist gestern von seiner Reise 
durch die Provinzen hier wieder angelangt und hat 
sich sogleich noch Gravesend begeben, um die seit 
einigen Tagen in der Themse angekommenen ruffu 
schen Kriegsschiffe zu besichtigen. I m Laufe der 
nächsten Tage wird.der Großfürst nach Osborue-
house gehen, um sich bei der Königin zu verabschieden. 

L o n d o n , 4. Angnst. Se. Kaiserliche Hoheit 
der Großfürst Konstantin, welcher gestern die Bot» 
schafler von Frankreich und Oesterreich, den Herzog 
von Wellington, Lord Johu Rüssel und Lord Pal-
nierston besucht, ist heute in Begleitung des russi-
schen Gesandten »ach Osborne abgereist, wo er bis 
zum 7. verweilen wird, «in alsdann hierher zurück, 
zukehren und im Anfange der nächsten Woche seine 
Rückreise anzütrcte». Der russische KriegS.Minister, 
Fürst Czeritttscheff, verweilt gegenwärtig hier und 
besuchte gestern das Arsenal von Woolwich. 

El» Newcastler Blatt giebt folgende Schiffbruch-
Statistik: I n den Jahre» 1833, 1834, 1835, in 
welchen England 24,500 Schiffe besaß, gingen im 
jährlichen Durchschnitt 610 verleiben, von 2 !0 Ton-
ne,, durchschnittlichen GehalteS, verloren, nnd 1550 
Menschen kamen dabei jährlich um. I n den Jah-
reu 1841 und 1842 war die Zahl der Schiffe auf 
beinahe 29,000 gestiegen; der durchschnittliche Ver-
lust aber betrug nur 611 Fahrzeuge und 1050 Men-
schenleben. Seitdem hat die Zahl der Handelsschiffe 
sich stetig vermehrt nnd das Verhällniß der Un-
glücksfälle stetig abgenommen, so daß im Jahre 
1846 von de» zu GrogbrUanien und seinen Dcpen, 
dentien gehörigen 32,000 Schiffen nur 537 zu 
Grunde gingen. 

I » einer gestern abgehaltenen Versammlung 
der Direktoren der ostindlschen Compagnie wurden 
Graf Dalhonsie zum General-Gonvernenr von In-
dien und Sir Henry Pottinger zum Gouverneur 
von Madras ernannt. 

L o n d o n , 7. Aug. Das russische Geschwader 
ist auf Befehl des Großfürsten Konstantin gestern 
Morgen von Gravesend nach Spithead abgesegelt, 
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lim dort von der Königin und dem Prinzen Albrecht, 
ihrem Wunsche gemäß, besichtigt zu werden. 

DaS Ergebniß von 477 Wahlen ist jetzt b«, 
könnt, von denen nach der Liste des G l v b e 256 
auf Liberale, 84 auf Anhänger Peel'S und 137 auf 
Protectionisten gefallen sind. 

Wie verlautet, wird das neue Parlament wahr» 
scheinlich am 21. September behufs seiner Coiistitn-
livn und Ernennung eines Sprechers zusammeittre-
ten, dann aber — falls nicht unerwartete Ereignisse 
seine frühere Einberufung uöthig machen — bis zum 
Anfange des nächsten JahreS vertagt bleiben. 

Die Angelegenheiten der Schweiz nnd Italiens 
erregen hier großes Interesse. Der Herzog von 
Broglie ist beauftragt worden, eine Koiiferrnz in 
London über die schweizer Frage in Vorschlag zu 
bringen, aber die britische Regierung hat es abge-
lehnt und weigert sich, irgend einer direkten Ein-
Mischung ei»er Macht in die Angelegenheiteu der 
Eidgenossenschaft die Zustimmung zu ertheilen. I n 
I tal ien sind indeß die Wege der britischen Politik 
leichter und direkter, und man glaubt nicht, daß die 
britische Regierung das Vorrücken eines österreichi-
schen Heeres südlich vom Po geschehen lassen wird, 
ohne zugleich ihre Absicht zu erklären, die Unabhän-
gigkeil der italienischen Staaten durch Abseuduug 
eines Geschwaders nach dem Adriatischen Meer zu 
schützen. 

Dom Miguel , dessen Prätendentenhoffnungen 
auf Portugal abermals gescheitert, befindet sich noch 
in London, und Hort fleißig die Jenny Lind. Anßer 
der M . Post scheint er wenig Anhänger im Lande 
z» zählen. 

(A.Z.) Wi r bemerkten kürzlich, die schleswig-holstek-
nischeAngelegenheit sei offenbar in neue kritische Phase 
eingetreten, und die deutsche Presse werde wohl dar-
an thnn ein scharfes Augenmerk ans die Vorgänge 
an der Ostsee zu richten. Ei» »eneS Judicium 
dürfte darin liegen daß die T i r neö , nach längenn 
Schweigen, wieder ein langes Plaidoyer f ü r D ä -
nemark bringt, welches mit den Worten anhebt: 
„Diese verwickelte internationale Frage ist nun von 
allen leitenden Nechtögelehrteu des Continents er, 
und durchforscht worden (sifted), nnd daS Ergeb-
niß ist die vollständige und überzeugende Eonstati-
rung des guten Recktö der Krone Dänemark ic." 

Die bevorstehende Vermählung des 77jäh. 
rigen Herzogs von Wellington mit der fürstlich 
reichen Erbin Miß Bnrdett - Couttö hat, von der 
Morning Post angezeigt, olle Gemüther beschäftigt. 
Die Sache klingt fabelhaft, aber die Nachricht be-
stätigt sich. W i r enthalten nns der Bemerkungen 
welche die gesunde Vernunft bei einer so unnatür-
lichenVereinignng machen muß, und überlassen den 
Helden von Waterloo der Gnade seines Lands, 
mannes Pnnch, der sich in diesem Augenblick auf 
ein ganzes Peloton von Witzworten' vorbereitet. 
Pnnch hat bereits den Anfang gemacht. Unter der 
Aufschrift „Heirath der M e t a l l s läßt er folgende 
Scene »m k. polytechnischen Institut spiele«: Pro-
fessor S m i t h (die Morning Post lesend): «Sehr 
anßerordenillch! (zu Professor Jones) Haben Sie 



das gelesen? Nicht! Wohlan denn, die M. Post 
sagt daß der Herzog v. Wellington, der eiserne Her« 
zog, in Begriff ist die Miß Burdett Conttö zu hei« 
rathen." Prof. Jones: „Unsinn! daS kann nicht 
fein."' Prof, S m i t h : „Aber wenn eS nun wahr 
wäre, waS dächten Sie von einer folchen Verbin-
dung ?" Prof Jones: «Was ich davon dächte? 
Ei, derHerzog und die Erbin, das wäre eine ganz au, 
ßerordentliche Verbindung von Eisen uudZinn" (tin 
ist der englische VolkSanödnick für Geld, wie im Deut-
schen Blech). — Miß Burdett Coutts (sprich Cuts) — 
die jüngsteTochter deS wohlbekannten SirFranciS Bur-
dett, der als Ultraradicaler gelebt und als Ultratory 
gestorben, hat von der Herzogin von St. Albans (ur-
sprünglich Schauspielerin, dann Frau des reiche» Ban-
kier Coutts, dann Herzogin), zwei Mill. Pf. St. geerbt. 
Sie legte vor einigen Tagen den Grundstein zu der 
von ihr gestifteten anglikanischen St. Stephanskirche, 
nebst Pfarr- nnd Schnlhaus, in Westminster. Sie 
hcik dazu 30,000 Pfd. St. geschenkt. Die Jllustrirte 
Londoner Zeitung giebt diese Scene in Holzschnitt, 
wo denn der Dechant von Westminster, welcher der 
reichen Dame die Kelle überreicht, gar bratificirt 
freundlich aussieht. Auch das Porträt der Erbin 
ist eigens beigefügt. Häßlich sieht sie gerade nicht 
aus, aber ducatenvornehm und etwas passirt, oder, 
wie die Engländer sagen, out of her toens (d. h. 
nicht mehr in de» Zehnern) — eine Folge des lan. 
gen Wartens auf immer vornehmere Freier. Ein 
sehr vornehmer ist nun freilich gekommen, aber zu 
einer Josephsehe. Der Sohn des Herzogs von Nor« 
folk, Lord Surrey, und Prinz Louis Napoleon wur-
den früher als Bewerber genannt; aber Sir Fr. 
Burdett und, als dieser gestorben, die geistlichen 
Gewissensräthe der Dame wollten soviel schönes 
Geld nicht in katholische Hände fallen lasse». Das 
müsse, sagten sie, beim rechten Glanben bleiben. 
Rothschild' meint daS nämliche. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 30. Juli. «Die Königin ist in ih-
rem Palast allein gelassen; die Regierung steht im 
Lande vereinzelt da. Diese Formel ist mit ihrer 
ganzen furchtbare» Wahrheit in die Gemüther aller 
Leute eingeschrieben." So beginnt der Faro heute 
seinen leitenden Artikel, fügt aber zehn Zeilen weiter 
unten hinzu: „Die Königin ist in La Granja von 
einem Hof umgeben, der nie der Hof unserer Kö, 
tiiae war", beklagt dann, daß «die Stimme der 
loyalen Spanier nicht durch die Schaar (turda) 
der Höflinge dringen könne, welche die Königin um. 
gäbe», und spricht endlich von „dem Kreise der 
Höflinge, welche die Königin umgeben, welche Je-
dennann mit dem Finger bezeichnet, und die. mit 
hinlänglich beredtem und ausdrucksvollem Wider-
willen betrachtet werden." I n solchen Ausdrücken 
sprechen die Leute, die für die einzigen Stützen deS 
ThroncS gelten wollen, von den Personen, welche 
die Königin vorzugsweise zu ihrer Gesellschaft wählt, 
seitdem ihr Gemahl ihr den Rücken wendet. Die 
Königin findet übrigens den Aufenthalt in S. Jl« 
desonfo so reizend, daß sie erklärt hat, dort bis zum 

Herbst verweilen zu wollen. Gestern hat sie sich 
mit dem Minister des öffentlichen Unterrichts, dem 
Ober-Hofmeister Grafen von Santa Coloma (einem 
siebzigjährigen Greife, den die Blätter gewöhnlich 
den «guten" Grafen nennen), den Generalen Ser« 
ratio, Ros de Olano und anderen nach dem ändert« 
halb Meilen von S. Jldefonfo entfernten, in sehr 
rauher Gegend belegenen Lustschlosse Rivfrio bege-
ben, um einer Jagd, deren Dauer auf vier Tage 
festgefetzt ist, beizuwohnen. Die Umgegend ist reich 
an Hochwild, und selbst an Wölsen fehlt es nicht. 

Der Privat - Secretair der Königin Christine 
traf vor acht Tagen in S. Jldefonfo ein und über-
reichte der Königin ein Schreiben ihrer Mutter. 
Die Beamten deS hiesigen Palastes sind angewiesen 
worden, keine ihnen von dem Ober-Hofmeister oder 
dem Ober - Stallmeister deS Königs zukommenden 
Befehle ohne voranfgehende Genehmigung der Kö-
nigin zu vollziehen. 

Der General Concha hat unter dem 15t?» den 
Kriegs«Minister ersucht, die Königin bewegen zu 
wollen, seine Erhebung zum Granden und Marquis 
del Duero zurückzunehmen, da eS viele Generale 
gäbe, die im Kriege gegen bie Franzosen des Kaiser-
reichü Ruhm erworben und größere Dienste als er 
geleistet hätten, ohne so glänzend belohnt worden 
zu sein. Diese Gesinnungen machen der Bescheiden-
heit des General Concha alle Ehre. Er konnte je-
doch voraussehen, daß die Königin sich nicht zur 
Zurücknahme der ihm ertheilten Gnadrnbezeugung 
verstehen würde. Unter dem LSsten schickte er anS 
Porto der Regierung ein am 9ten in Lissabon von 
den Gesandten Spaniens, Englands und Frankreichs 
gemeinschaftlich unterzeichnetes Aktenstück ein, in 
welchem diese Diplomaten die von den spanischen 
Truppen in Portugal beobachtete Mannszncht und 
die Verdienste deS Generals Concha um die AuS-
söhnung der Parteien mit Anerkennung hervorheben. 
Nur 6 Bataillone der JnterventionS-Armee sollen 
unter den Befehlen des Brigadiers Blaser in Porto 
zurückbleiben. Die übrigen Truppen sind auf dem 
Rückmarsch begriffen. Der General Concha selbst 
wurde mit seinem Stabe am 27sten in Zamvra er« 
wartet und wird binnen wenigen Tagen hier ein-
treffen. 

Der Zustand CatalonienS wird immer bedenk« 
licher. „Die Karlisten" schreibt man auS Barcelona 
an ein progressistisches Blatt, „sind Meister von 
Catalonien. Mi t Ausnahme der festen Plätze 
uud der durch Truppen besetzten Punkte sind sie 
Herren deS Landes und können gehen, wohin eS 
ihnen beliebt. Auf den besetzten Punkten schließen 
die Truppen mit Sonnenuntergang sich in ihre de« 
festigten Häuser ein uud überlasse» die Einwohner 
ihrem Schicksal. Die Zunahme der Rebellen hat 
die Privatleute und Ortsobrigkeiten, so wie die Sol-
boten selbst, mit Schrecken erfüllt. Während Letztere 
sich bei Nacht in ihre Forts verschließen, iiehen vl 
Karlisten in die Ortschaften, welche jene bei *agc 
besetzt hallen, ein und erheben die Steuern. £ 
Einwohner der Ortschaften, die s r ü h e r h i n vom ve,leil 
Geiste beseelt waren, wandern jetzt haufenweise zu 



den Karllsten aus, und wenn dies in liberal ge-
sinnten Ortschaften stattfindet, so ka«n man sich 
leicht denken, was im Gebirge geschieht, wo alle 
Elemente deS KarliSmns zusammengehäuft sind. 
Täglich wird die Gaceta mit Berichten angefüllt, 
anS denen hervorgeht, daß die Zahl der bewaffne-
ten Karlisten in Calalonien in eben dem Maße zu-
nimmt, als die auf Befehl der Behörden vollzogt, 
neu Hinrichtungen der Gefangenen. 

P o r t u g a l . 
London, 3. Aug. Das Dampfschiff „Jupiter" 

ist heute mit Nachrichten anS Lissabon vom 29. 
u„d auS Por to vom 30. J u l i in Southampton 
angekommen. I n den beiden Hauptstädten Portu-
«als herrschte vollkommene Ruhe, dagegen sollen 
hier uud da in den Provinzen mehrfache Ruhestö, 
rungen stattgefunden haben, wie z. B. in NnivaenS 
in der Provinz Minho, wo sich das Volk, von den 
Miguelisten aufgehetzt, der Restauration der König-
lichen Behörden widersetzte und dieselben zur Flucht 
zwang, so daß man behufs ihrer Einsetzung in ihre 
Aemter zu Anwendung militairischer Maßregeln seine 
Zuflucht nehmen mußte. Anderer Orten sollen eS 
die Cabralisten sein, welche auf jede Weise daS 
Volk in Aufregung bringen, um den durch die In-
terventiou errungenen Sieg der Reaction zu vervoll-
ständigen, ja, man spricht sogar von einem durch 
die Wachsamkeit des britischen AdmiralS Parker ver, 
ritelten cabralistischen Komplotte in der Hauptstadt 
selbst, für welches schon zwei Regimenter gewon-
nen waren, und das nichts Geringeres als die Er« 
wordung Sa da Bandeira's, das Anta's und der 
übrigen Septembristen-Häupter bezweckte. WaS die 
Regierung selbst betrifft, so macht sie noch immer 
keine Anstalten, in die durch daöJntervcntionS-Pro, 
tokoll voraezeichneten verfassungsmäßigen Geleise wie, 
der einzulenken. Dem unablässigen Andringen Sir 
Ö. Seymour's soll eö zwar gelungen sein, die Köm-
am zur Berufung des Grafen Lavradio zu vermögen, 
damit derselbe Mitglieder für daS vorschriftsmäßige 
neutrale Kabinet in Borschlag bringe, zu welchem 
BeHufe der englische Gesandte auch eine Liste von 
30 aemäßiqten Männern vogtlegt haben soll, aber 
bis jetzt waren, wie eS scheint, alle Vorschläge Lavra-
dioS unberücksichtigt geblieben, wiewohl Andere die 
Zerren Fonseca Magalshes, Jose da Silva Car. 
valho und den Grafen de Barbanrca als Mitglie-
der des neuen Kabinetö bezeichnen zu können glauben. 

Die Spanier hielten Porto noch besetzt, ,'ndeß 
.oae» täglich einige Detaschements ab (2000 Man« 
spanischer Truppen aus Porto waren in Vigo nach 
Barcelona eingeschifft worden), und Concha selbst 
war am 27. Juli von Porto nach der Gränze ab« 
gegangen. Die Festungswerke von Porto werden 
abgetragen. Saldanha war auf einer Rundreise 
durch die nördlichen Provinzen begriffen und scheint 
fast überall gut ausgenommen worden zu sein. Man 
erwartet ihn zum 30sten in Lissabon. Seine Anw?, 
senheit ln der Hauptstadt könnte leicht nölhig wer» 
den, da dieTruppen der Garnison, über die bereits 
mehrmonatigen Soldrückstände unzufrieden, schwie-
rig zu werden anfangen. 

H o l l a n d . 
Rot terdam, 29. Juli. I n einigen Tagen 

wird aus unserem Hafen das Barkschiff „Nederland, 
sche Nijverheidn nach dem Schwarzen Meere abse, 
gel». ES enthält eine Ladung von Dampfmaschinen, 
die zum Baue von eisernen Dampfschiffen auf der 
Wolga bestimmt sind. DieseS Schiff wird eine große 
Anzahl niederländischer Arbeiter mit ihren Familien 
an Bord nehmen, die bei den Schiffsbanten und bei 
dem an der Wolga zu errichtenden Werft verwen-
det werden sollen. 

S c h w e i z . 
Kanton Bern. I n der Sitzung der Tag-

satznng vom 2. Aug,ist wurde ein Schreiben des Re-
gierungs-Raths von Bern vorgelegt, welches von 
fortgesetzten Rüstungen i» den Ständen deS Son» 
Verbundes meldet. Im Kanton Wallis finden allent» 
halben kriegerische Rüstungen statt, der erste Auszug 
ist gemahnt, der Landsturm orgauisirt, und die zu-
nächst für den Kanton Freiburg bestimmten Hülfö-
truppen, so wie die Marschroute, sind bezeichnet. 
Der Durchmarsch soll ausgeführt werden über den 
Ravil und Sanetsch, über die Saanenmööser Ab» 
lentschen nach Jann. Eine andere Truppenabthei-
lung soll im Unterwallis aufgestellt und nöthigen-
falls zu einem Einfall ins Waadtland verwendet 
werden. Auf luzerner Gebiet nahe an der berner 
Gränze deö Amtsbezirks Trachselwald hat ein höhe-
rer Stabs-Offizier, begleitet vo» zwei anderen Stäbs-
Offizieren, die Gegend besichtigt und einen Plan ver« 
fertigen lassen und die Oertlichkeit beschrieben, wo 
Berschanzungen anfgeworscn werden sollen. Auf 
dem Brünigpaß werden die Befestignngö - Arbeiten 
fortgesetzt. Sechözehu Mann sind dabei beschäftigt. 
Truppriiziisammeiizl'ehniigen und Musterungen finden 
statt. I n Lungern ist ein grobeö Geschütz aufgeführt. 
Einem bernifchen Staatsbürger, Herrn Amtsgerichts« 
schreiber OSwald von OberhaSle, wurde auf seiner 
Reise nach Sarnen in Lungern angerathen, zurück-
zukehren, wenn er sich nicht Unannehmlichkeiten aus-
setzen wolle. 

Um einen weiteren Schritt zur Vollziehung des 
Auflösungsbeschlusses deö Souderbundes zu thun, 
ist die Rede von einer Proclamation on das Volk 
der sieben Stände, welche durch eine Deputation 
der Tagsatzung vor den großen Rüthen und Lands« 
gemeinden mündlich unterstützt werde» müßte. 

I t a l i e n . 
Rom, 27. Juli. Se. Heiligkeit hatte verordnet, 

der göttlichen Vorsehung für die Errettung auS den 
Fährlichkeiten eineS BürgerkampfeS durch ein feier-
liches Tridnnm in den Kirche» Roms öffentlich zu 
danken. ES war auf den 2Sstc» bis 27sten d. an-
gesetzt, die Bekanntmachung an daS Volk bereits ge-
druckt, alö statt desselben Kardinal Orioli gestern 
an die geistlichen Ober-Behörden ein Rundschreiben 
erließ, daS eine solenne Vorfeier deS Festes Mariä 
Himmelfahrt in nenntägigen öffentlichen Dank- und 
Bittgebeten in allen Kirchen deö Landes aiisagt. 

Alö neulich bei irgend einer Gelegenheit der 



Fürst Aldobrandini ans den Balkon deS Palastes 
von der ans dem Platz versammelten Menge her-
ausgerufen wurde, erschien er mit Ciceruaechio an 
der Hand. Diese Thalsache allein kann lehren, wel-
cheS Ansehen dieser schlichte Bürgersmann auch bei 
den höchsten Ständen genießt. 

Auch in Loreito soll es Unruhen gegeben haben. 
Es seien deu Jesuiten die Fenster eingeworfen wor-
dnv ohne dag es weitere Folgen gehabt. 

R o m , 29. Juli. Mehrere unter den hier le-
benden Kardinälen, welche an den rcaciionairen Be-
strebungen keinen Anthcil genommen, haben Se. 
Heiligkeit ersucht, da? Betragen eines jeden Mit« 
gliedeö des heiligen Kollegiums einer genauen Un-
tcrsuchuiig zu unterwerfen, um durch öffentliche 
Bekanntmachung der Ergebnisse zu bewirken, daß 
sich nicht Alle ohne Unterschied dem Mißtraue» des 
Publicums ausgesetzt sehen. 

Der Oberst der Carabinierö, Freddi, und ein 
Hauptman Alan, nebst einigen Anderen, sind vor 
kurzem in Eamerata (Diözese Subiaco) entdeckt, 
festgenommen und vorgestern früh halb 3 Uhr unter 
tüchtiger Bedecknng inö Kastell St. Angelo abgelte, 
frrt worden. 

I n de» letzten Tagen sind zwei durch die jüngsten 
Erfahrungen hervorgernfenen Gesetze vom Governo 
ausgegangen. Zuerst unterm 26. Juli ein Edikt, 
welches die strengste polizeiliche Uulersuchung und 
Legalisirnng der Zwecke aller in Rom weilenden 
Fremden und zugleich eiue Aufsicht über deren sitt-
lichcs Verhalten vorschreibt; eS ist eine Erneuerung 
des darüber btreilö unterm 10. Oktober 1837 er« 
gangenen, aber wenig gehandhabten Gesetzes. Das 
zweite ist eine unterm 27. Juli erlassene Notificalion, 
in welcher das Governo alles Aufregen des Publi-
kumö mittelst insgeheim ohne Censur gedruckter und 
verbreiteter Blätter streng untersagt; denn einmal 
würden in dem großen Prozesse, der gegenwärtig 
die volle Thätigkeit des Governo in Anspruch nehme, 
nicht nur alle begründeten, von irgendwim im Pu-
blikum ausgehenden Klagen und Angaben ganz be« 
sonders gewürdigt, nnd dann habe ja Jeder aus 
dem Volke ohne alle Ausnahme die volle Freiheit, 
sich mit Anliegen jeder Art dem Governo, so wie 
Seiner Heiligkeit selbst, zu naben. Es ist der öffent-
lichen Meinung, so wie der bereits so wohl ver« 
dienten Gnarda civica, übertragen, die Ordnung in 
dieser Rücksicht aufrecht zu erhalten und die Schul-
digen anzuzeigen. Man hält diese Erinnerung für 
hinlänglich und glaubt daher, nicht in die 'harte 
Nothwendigkeit sich versetzt zu sehen, die Strenge 
der Gerechtigkeit ausüben oder, falls die alten nicht 
hinlänglich sein sollten, durch neuere strengere Ge-
setze das Recht handhaben zu müssen. 

Uebrigens ist Ruhe und Ordnung in allen Ver-
Hältnissen zurückgekehrt. Die National>Garde bildet be-
reits ein höchst respektables Corps. I n Rom stehen al-
lein schon gegen löMOMann unter den Waffen. Mau 
erwartet in diese» Tagen das Reglement nnd zu« 
gleich dle Bestimmung über die Art der Uniform. 

Eine große Menge von Stellen, bisher mit 
Geistlichen besetzt, befinden sich jetzt in den Händen 

von Weltlichen. Tie bis jetzt noch von dem Mon-
signore Spada-Mediti bekleidete Stelle eines Kriegs-
Ministers soll dem Fürsten Barberini, ebenfalls 
einem Weltlichen, zugetheilt werden. 

Neape l , 27. Juli. Gestern bei Sonnc»-Un-
tergang erschienen vier elegante französische Kriegs-
Dampfschiffe anf unserer Rhede. Sie kamen von 
Palermo und verkündeten das Herannahen des gan-
zen Geschwaders unter Joinville. Ein kleines Dampf-
schiff, „Pinguin-, ist bereits aus Toulon mit De. 
fpechen für den Prinzen angelangt, welcher den 
Fremdenpalast zu Chiotamone bewohnen wird. Ein 
kürzerer oder längerer Aufenthalt zu Castellamare 
wird wohl von jenen Depeschen abhängen. Der 
Prinz von Joinville soll übrigens wirklich leidend 
fein. Der Kanonendonner beim Ankern der Dampf-
schiffe war müßig, doch steht uns wahrscheinlich 
noch ein stärkerer Ohrenschmaus bevor, ein Seiten-
stück zu jenem fürchterlichen Spektakel, mit welchem 
der Prinz von Joinville die Hochzeit seines BrnderS 
zu Neapel feierte, und welcher die Paläste der 
Stadt erdröhnen und die Fenster erklirren ließ. 

Der König fährt fort, mit großer Huld Bitt-
schriften aller Art in Empfang zu nehmen, und 
nahm vorgestern Abend, mit der Königin und den 
Grafen von Aqnila und Trapani durch den Toledo 
fahrend, eigenhändig einem armen Baner seine 
Supplik ab, die Zügel deS Wagens, welchen rr 
selbst leitete, anhaltend, um den Bittsteller bequem 
herankommen zu lassen. 

D c u t s chl a n d. 

B e r l i n , 6. Ang. Das Gesetz über die Ver-
hältnisse der Inden, vom 23. Juli d. I . datirt, ist 
heute durch die Gesetzsammlung bekannt gemacht 
worden. Die Einleitung lautet abweichend von dem 
Entwnrfe also: „Nachdem Wir zur Herstellung ei» 
«er möglichst gleichmäßigen Gesetzgebung über die 
Verhältnisse der Juden die in dieser Hinsicht beste« 
henden Vorschriften einer Revision haben uittcrwer-
fen lassen, verordnen Wir , nach Anhörung beider 
Cnrien Unserer zum ersten Vereinigten Landtage 
versammelt gewesenen getreuen Stände, auf de» 
Antrag Unseres Staatö - Ministeriums was folgt: 
Jetzt folgt, abweichend von dem Entwürfe, dos Ge-
setz in drei Titeln, deren erster „Bürgerliche Ver-
hältnisse der Juden" überschrieben ist. Der Einlei' 
tungs.Paragraph 1 hat das Wort „Juden- deö Ent-
wurfs in „Unsere jüdische» Unterthanen" verwa»-
drlt. Der Abschnitt I. dieses Titels umfaßt die 
^Bestimmungen für alle Landestheile-, mit Ausschluß 
deS Großherzogthums Pose». Der zweite Abschnitt 
bespricht die „Bestimmungen für das Großherzogthum 
Posen." Der Titel II. ist„Cnltuü, und Unterrichts« 
Angelegenheiten der Juden- überschrieben Und hat 
wiederum die beiden vorbezeichneten Abschnitte. Der 
dritte Titel enthält „Allgemeine Bestimmungen- und 
bespricht in drei Paragraphen die Nicdcrlassmig 
und den Aufenthalt fremder Jnden^ die Aufhebung 
abweichender Gesetze (dem Entwurf coöfdrm) und 
die Weisung an die Minister der g e i s t l i c h e n Ungele» 
genheiten, des Innern nnd der Justiz zû  l̂tlSsnh-



rung deS Gesetzes. Was das letztere selbst anbe, 
trifft, so sind die Gutachten der Herren.Cune groß, 
tentheils, die der Stände»Curie beinahe gar nicht 
berücksichtigt, indem mir au die Stelle der „Juden» 
schaften", die von den drei Ständen vorgeschlagene 
Bezeichnung „Synagogen«Gemeinden" beliebt wor-
den ist. Der zweite Paragraph des Gesetzes han« 
delt von der Zulassung zu öffentlichen Aemtern l,»d 
besagt, daß zu einem nnmittel- oder mittelbaren 
Staatö-, so wie zu einem Communalamte ein Jude 
nur dau» zugelassen werden kann, wenn mit einem 
solchen Anne die Anöübung einer richterlichen, po-
lizeilichen oder erecntiven Gewalt nicht verbunden 
ist (die Städteordnnng von 1808 und daö Juden-
gesetz von 1812 kennen diese Unterscheidung nicht). 
Außerdem bleiben die Inden allgemein von der Lei» 
tung und Beaufsichtigung christlicher Cultuö- und 
Unterrichts-Angelegenheiten ausgeschlossen. An Uni. 
versitälen können Juden, so weit die Statuten nicht 
entgegenstehen (es bliebe vorläufig also nur Berlin), 
alö Privaldocenten, außerordentliche und ordentliche 
Professoren der niedicinischen, mathematischen, na, 
turwissenschafllichen, geographischen und sprachwis-
senschaftlichen Lehrfächer (die beiden letztere» Fächer, 
so wie die Erhebung zu ordentlichen Professoren 
sind von der Herren - Curie befürwortet worden) 
zugelassen werden. Von allen übrigen Lehrfächern 
an Universitäten, so wie vom akademische» Senat 
lind den Aemtern einrö Decans, Prvrectorö und 
Reciors bleiben sie ausgeschlossen. Neu hinzugefügt 
ist ferner die Zulassung der Juden alö Lehrer an 
Kunst«, Gewerbe-, Handels- und NavigationS-Schu-
len. Sonst bleibt dem Entwürfe konform die An-
stellung der Inden alö Lehrer auf jüdische Unter« 
richtö«Anstalten beschränkt. Von ständischen Rech« 
ten, dein Palronat bleiben die Inden ausgeschlossen. 
Sie können jedoch, dem Gutachten der Herren-Cu-
rie gemäß, den Gerichlöhalter und den Verwalter 
der Polizei bestellen. Neu hinzugefügt ist ferner der 
F. 8, wonach „die bürgerliche Beglanbignng der 
GebnrtS-, Heirathö- und Sterbefälle" unter den 
Juden durch Eintragung in ein gerichtlich zu füh-
rendes Register bewirkt werde» muß. Eine geistliche 
Trennung wird dnrchanö nicht mehr verlaugt, auch 
ist die Veschnciduug in sofern nicht mehr erforder-
lich, alö lediglich die Eintragung der Neugeborenen 
»ach drei Tagen geboten ist und die Beilegung deö 
Vornamens nachgetragen werden kann. Der ehe-
lichen Verbindung muß ein Aufgebot, jedoch nur 
ein Seitens deS viichterö zu veranlassendes vorqnf-
geben. Die Mifch-Ehen zwilchen Juden und Chri-
sten sind auch mittelbar, wenigstens dem Gesetze 
„ach, nicht gestattet. Die uaiuralisirten Juden im 
Posenschen haben alle die Rechte und Pflichten, wie 
die Inden der andern LandeStheile. Neu ist ferner 
die Bestimmung im §. 43, wonach Mitglieder deö 
Gemeindevorstandes „wegen vorsätzlicher Pflichtwid-
rigsten und wiederholter Dienstvernachläfsigungen 
nach vorgängiger administrativer Untersuchung durch 
Beschluß" entlassen werden können (die Stände» 
Curie hatte die vorangegangene, aber nicht die ad-
ministrative Untersuchung befürwortet), daß der Vor-
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stand über „einzelne Mitglieder der Staats- und 
Commttnalbehörden ans Erfordern pflichtmäßig und 
unter eigener Verantwortlichkeit Anökunfr zu erthei-
len" hat, ist, trotz der gegenstehendri, Gutachten 
beider Curien, in dem Gesetze (§. 44) verblieben. 
Dies die wesentlichen Umrisse und Neugestaltungen 
deS Gesetzes, auf welches die Juden Preußenö, mit 
Ausschluß Posens, ein Menschenalter gewartet. 
Nicht anfgenommen sind in daS Gesetz: die corpo-
rative Absonderung, ferner die facultative Lettre« 
tung der Juden in den Stadtgemeinden durch ei-
gene jüdische Verordnete (§. IS des Entwurfs), die 
Einweisung jüdischer Kinder in gewisse christliche 
Elementarschulen (§. 27 des Entwurfs), die Ein-
Wirkungen der Gemrindevorstände auf de» Lebens-
beruf jüdischer Knabe» (§. 34), die Bestimmung, 
daß Behufs Schlichtung streitiger Angelegenheiten 
unter ihren Glaubensgenossen Judeu zu Schiedö-
mäniier» gezählt werden können (§. 35 des Ent-
wurfs), endlich die Gestaltung der Verheirathung 
mit solchen Jüdinnen, in deren ausländischen Wohn« 
orten auch preußische Jüdinnen sich mit dortigen 
Juden verheirathen dürfen (H. 1» des Entwurfs). 
Zugegeben ist ferner die gcsammte Bureau- und 
Geschäfts - Beamtnng ohne obrigkeitliche Autorität, 
und die Zulassung nicht, wie im Entwürfe, von 
dem Dienst im stehenden Heere abhängig gemacht. 
Das ganze Gesetz enthält 73 Paragraphen. 

Taö zweite, durch dieselbe Nummer der Gesetz» 
sammlnng veöffentlichte Gesetz ist gleichfalls vom 
23. Jnl i und betrifft die Entziehung und Suspen-
sion ständischer Rechte wegen bescholtenen oder an» 
gefochtenen Nnfeö (das sog. Bescholtenhcitögesetz). 
Eö ist wesentlich dasselbe, wie das den Ständen 
propoiiirle. Die Anölchließniig von Anöübung stän» 
disct>er Rechte tritt auch nach rhrcngenchtlichrm Er-
kenntnisse ein. 

Eine dritte Verordnung vom 23. Jul i gestattet 
ii, denjenigen Städlen, welche die Städte-Ordnung 
von 1 SOS oder 1S31 haben, auf den übereinstimmen-
de» Antrag des Magistrats und der Stadtverord-
neten, die Oeffentlichkeit der Sitzungen der Stadt-
verordneten, wenn der Regierung nachgewiesen wor-
den, daß die Vertretung deS Magistrats bei offent-
lichen Sitzungen angemessen geordnet und ein dazu 
angemessenes Local vorhanden ist. „Sollte wider 
Erwarten in einzelnen Städte» diese Erlaubnis ge-
mißbraucht werden", so behält sich der König vor, 
dieselbe solchen Städten wieder zu entziehen. 

Groß herzogt hu in Hessen und bei Rhein. 
Ihre Kaiserl. Hoheiten der Großfürst Thronfolger 
»nd die Großfürstin seine Gemahlin mit ihrer Toch-
ter, der Großfürstin Alexandra, sind am 6. August 
in Darmstadt in erwünschtestem Wohlsein von Kis» 
singen wieder eingetroffen. 

Großhrrz ogthnm Hessen und bei Rhe in 
Am 8. Augnst, früh von 7 bis 8 Uhr, erschallte 
Milicairmnsik vor dem Großherzoglichen PalaiS, 
welche, nach rnijifchcr Sitte, Se. Kaiser!. Roheit 
der Großfürst Cesarewttsch feiner Gemahlin an -h-
rem Geburtsfeste bringen ließ. Mittags war große 
Parade. Se. König!. Hoheit der Großherzog giebt 



zu Ehren des Tages ein festliches Diner im Jagd-
schlösse Wolfsgarten. 

Ihre Konigl. Hoheit die Erbgroßherzogin ist 
gestern Abend mit der Prinzessin Alexandra von 
Sachsen -Altenburg Hochfürstlichen Durchlaucht aus 
Aschaffenburg hier eingetroffen. 

Se. Königs. Hoheit der Prinz Wilhelm von 
Preußen ist heute früh hier angekommen und wird 
gleichfalls mit den Höchsten Herrschaften dem Diner 
im Wolfsgarten beiwohnen. 

Zu Weimar starb am 28. Juli der Ober-Me-
dicinalrath Friedrich v. Fror iep, in der gelehrten 
Welt bekannt als Verfasser von einer Reihe medi-
cinischer Schriften, unter denen namentlich seine 
periodisch erscheinenden „Notizen" :c. eine sehr weile 
Verbreitung gefunden haben. Er ward geboren zu 
Erfurt 1779, verehelichte sich mit der Tochter des 
bekannten Bertnch und übernahm 1816 die Leitung 
des Landes - Industrie-Comtoirö. Indessen war er 
viel zu sehr Gelehrter, als daß er die erforderliche 
Aufmerksamkeit auf de» merkainilischen Theil dieser 
rühmlich bekannten Anstalt liätte verwenden sollen; 
sie verfiel daher mehr nnd mehr. Erst seit einigen 
Jahren, wo fein Sohn, der Geh. Rath l)r. Franz 
Froriep, an die Spitze trat, hat das Jndnstrie.Eom-
toir angefangen, einen neuen lebhaften Aufschwung 
zu nehmen. 

Würzburg , <3. August. Auch hier hat Frau« 
lein Lola Montez während eines dreitägigen Auf« 
enthalts Beweise ihreö Alikasliliauischen HeroiömnS 
abgelegt. Nachdem sie die Vorstellungen der höhe-
ren Militär- und Civilpersoiien entgegengenommen 
hatte, wollte sie heute Morgen mit ihrer großen Eng-
lischen Dogge den Schloßgarten besuchen. Tie 
Wache verweigerte es, den Hund einzulassen, und 
Fräulein Lola Montez applicine sofort eigenhändig 
dem bärtigen Krieger eine» Backenstreich. Eine 
gleiche Behandlung soll einem höher gestellten Sol-
daten widerfahren sein, welcher sie über diese Un-
gebühr zur Rede stellen wollte. Dieses Ercigniß 
bat die größte Aufregung unter allen Klassen der 
Bevölkerung hervorgerufen. Gegen Abend versam-
melten ffd, .2 bis 3000 Personen vor dem Gasthof 
„zum Erbprinzen", wo die Spanierin abgestiegen 
war. Durch Pfeife», Zischen nnd Schreien legte 
die aufgeregte Menge ibre Meinung genugsam an 
de» Tag, und die dergestalt längere Zeit harangnirte 
Lola fand zuletzt für gut, die bereits zur Reise nach 
Afchaffenbnrg verlangten Postpferde wieder abbestel-
len zu lassen, da sie untrr so bewandten Umstände» 
vorzog, nicht ans dem Hotel zu gehen. 

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

Lemberg, 3l . Juli. Heute früh nach sieben 
Uhr Morgens wurde die Todesstrafe an Thevphil 
WisniowSki (fälschlich Karl Duval, Winnicki, Dom-
brow^ki, Zagorski und Benedikt Lewinski genannt) 
und Joseph KapuscinSki mit dem Strange vollzo» 
gen, »a<̂ >cm ihnen drei Tage früher, am 28sten, 
vor dem Kriinlnalgebäude unter Zudrang einer be, 
deutenden Volksmenge die betreffenden Todcsurtheile 

vorgelesen worden waren. Aus dem nach der Hin-
richtung veröffentlichten Thatbestande ergiebt sich, 
daß Theophil Wisniowski wegen deö Verbrechens 
deö Hochverrates, Joseph Kapnscinski aber ans 
demselben Grunde nnd deS am Bürgermeister von 
Pilöno, Caspar Markl, verübten MordeS wegen 
nach §. 10 deö österreichischen Strafgesetzbuches 
zum Tode durch den Strang vernrtheilt wurde. 
WisuiowSki — angeblich aus Jazlowiec im Czorl-
kower Kreise Galiziens gebürtig, 40 Jahre alt nnd 
verheirathet (Vater von 4 Kindern, seine Gatts» 
ist wahnsinnig geworden) — beendigte, wie tS in 
seinem TodeS - Urtheil heißt, im Jahre 1829 die 
Rechtsstudie» an der K. Universität in Lemberg und 
war bereits im Jahre 1836 wegen Betheilignng an 
hochverräterischen Umtrieben in kriminalgerichtliche 
Untersuchung gezogen worden; diese Untersuchung 
wurde »och im Jahre 1836 wegen Mangels recht-
licher Beweise aufgehoben. Im Jahre 1838 flüch-
tete sich derselbe, um einer ihm nenerdings auS 
gleichem Anlasse drohenden Verhaftung zu entgehen, 
»ach Frankreich und trat nach feinem eigenen Ge-
ständnisse noch in demselben Jabre zu Straßburg 
in die dortige Sektion der demokratiich - polnischen 
Gesellschaft, im Jahre 18-11 in die leitende Behörde 
derselben, die Eentralisation, und war Secretair 
derselben bis zu seiner im Jahre 1844 erfolgten 
Abreise ans Frankreich. Das letzte Ergebnis) feiner 
für die Sache deö Aufsiandeö entwickelten Tiiätig-
keit war der Angriff auf die in Narajow, brzezaner 
KreiseS, liegende Abtlicilnng dcö ttteu, den Namen 
Cr. Majestät des Königs von Württemberg führen« 
den Hnfaren.Negimcnts. Nach dem Organisations-
Plane der Verschwörer ward er zum Präsidenten 
des Nevolntionstribnnalö für Galizie» ernannt. Jos. 
Kapnscinski, Kanzclist deS Pilsiioer Magistrats, 29 
Jahre alt, ledige» Standes, ans Gorlice im Jasloer 
Kreise gebürtig, war schon im Jahre 1838 als 
Schüler des Gymnasiums zu Sandec in hochverrä-
theri/äie Umtriebe verflochten. Im Spätherbste 1845 
stand er mit hervorragenden Nevolntions - Agenten 
in Verkehr, war im Jannar 1616 durch Werbnugen 
für den Aufstand thätig und verübte am 18. Febr. 184li 
um 11 Uhr NachtS mit mehreren Genossen kurz vor-
her, ehe er sich zu dem von den Aufständlern beab-
sichtigten Ueberfalle von Tornow verfügte, den be-
kannten vorsätzlichen Mord an dem Pilsnoer Bür-
germeister Kaspar Markl. Die Vollziehung eines 
dritten Todeöurtheilö an einem Priester ist aller-
höchsten Ortes verschoben worden. 

W i e n , 6. Aug. Ueber das Befinden des K. 
Statthalters von Ungarn, deö Erzherzogs Stephan, 
sind die betrubendsten Gerüchte in Umlauf. Nach 
denselben soll rr an einem Lnngenübcl leiden, ja 
seit gestern heißt es, er sei bereits von den Aerjten 
aufgegeben. Hoffentlich sind alle diese Berichte 
übertrieben. 

Die neuesten Nachrichten auS Lemberg vom 2. 
d. enthalten Details über die am 31. v.M. an den 
Hochverräthern Wisniowsky und KapnScinsky voll-
zogeue Hinrichtnng. Es waren die erforderlichen 
Sicherheits-Maßregeln ergriffen worden , nnd als 

(Betlage.) 



M C5. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 8. August 1847• 

den Verurtheilten das Todeöurtheil öffentlich vor« 
gelesen wurde, verhielt sich der männliche Theil der 
Bevölkerung, ungeachtet sich W.sn.owsk.) erkudute, 
daS Volk in polnischer, d. h. fanatischer Weise zu 
baranaukren, ganz ruhig. Nickt so war ti mit dem 
S r Ä l f V i in dessen Ge.mtth daS Phantom 
eines polnischen Märtyrerthums ans eine beklagens, 
werthe Weise Wurzel gefaßt zu haben scheint. Man 
bemerkte an diesem Tage unter den Zuschauern eine 
aroße Zahl polnischer Damen i» schwarzer Tracht, 
und als das Urlheil vorgelesen war und der Zug 
fich in Bewegung setzte, drängle sich ein jungeö 
fanatisches Mädchen hervor und stieß die beleibt-
qendsten Worte gegen die Regierung aus Sie 
wurde ergriffen, allein nachdem man sich die Ueber. 
«uaung verschaffte, daß sie eher dem Narrenthum 
als einem Correctionöhanse angehörte, sogleich wie. 
der entlassen. Die Unglückliche erhielt bisher eine 
Pension von der K. Regierung, und es ist ei» 
neues Beispiel, welche Opfer der polnische Fana. 
lismuö verschlingt. Der Geistliche Jkenlovice lst, 
nach Eingang neuer Depeschen von Wien, von Sr. 
Maj. dem Kaiser begnadigt worden. Eö ist dieß 
aus Verwendung des neuen Gouverneurs Grafen 
Stadion und wegen anderer wichtigen Beweggründe 
erfolgt. Nach allen Berichten hatte sich Ikenlowice 
während seiner ganzen Lebenszeit als ein durchaus 
rechtlicher, von seinen geistlichen Pflichten stetö 
durchdrungener Priester gezeigt, nnd ein großer 
Tbeil der Bevölkerung von Lemberg »ahm den lev-
haftesten Anthtil an seinem Schicksale. Der Em. 
druck, den seine Begnadigung hervorbrachte, scheint 
indrssen ein ganz verschiedener zn sei». Die poln.-
scheu Fürsprecher scheinen gerechnet zu haben, daß 
bei leuier Begnadigung die Hinrichtung der andern 
^auplverbrecher kaum möglich sei. Allein die Re-
Äeruna ließ dem Urtheile selnen Lauf. Seit dem 
3. " Än werden die übrigen abgeuriheilte» Staats« 
Verbrecher von Lemberg »ach den Festungen abge. 

^ *V>e f Gonverneur Graf Stadion bereiset noch 
immer" die Provinzen Galllziens. Man erwartet ihn 
am «!'d M . in Lemberg. UebrigeuS herrscht über. 

all Ruhe. 
T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 21. Jul i . Nach der Thä-
eiakeit su urtheile«, welche die Regierung in Er-
areifung von energischen Maßregel» zur Dämpfung 
der Unruhen in Albanien entwickelt, müssen jene 
Unruhen einen Charakter von nicht geringer Bedeut. 
famfett erlangt haben. Nicht nur haben viele Trup« 
uen- Abheilungen in den angränzenden Provinzen 
Marschbefehl nach Albanien erhalten, welches ohne-
dies seit dem griechischen Zerwürsniß stark besetzt 
ist sondern Emin Pascha, der Präsident des ober, 
sten Knegsrathö, wird selbst unverzüglich nach je. 
ner Provinz abgehen, um das Kommandy gegen 

die unbotmäßigen Rajas zu übernehmen. Emin 
Pascha nimmt aus dem hiesigen Arsenal 15 Stück 
Berg-Artillerie mit, von der er sich gute Dienste 
verspricht. 

Die griechische Frage ruht für diesen Augen-
blick, nnd man erwartet darüber neue Mittheilun-
gen aus Wien und Athen. Am töten d. ist, wahr-
scheinlich in dieser Angelegenheit, ein offizielles 
Schreiben von der Pforte an den Internuntius 
ergangen. 

Kons tan t inope l , 24. Jnli. Die Absetzung 
des Kapudan Pascha Mehemed Ali, eineö Schwagers 
des Großhcrre», nimmt als neuestes Ereiguiß die ganze 
Theilnahine deö Publicums in Anspruch. Man be-
trachtet diese Absctzung als ein Werk des bekannten 
Riza Pascha, nnd Mehemed'ö Ersetzung auf dem 
zweiten Posten des Reichs durch den andckkn Schwa. 
ger deö Sultanö, Halil Pascha, bestätigt diese An. 
ficht, da Letzterer einer der entschiedensten Anhänger 
und Parteigänger Riza'S ist. Der Streich hat da. 
her nicht den bisherigen Kapudan allein getroffen, 
sondern er bedroht die Stellnng deö Großwesirs 
Reschid Pascha nnd seiner ganzen Partei, der söge-
nannten türkischen Reformpartei, welche man auch 
alö die fränkische bezeichnet. Bis zum letzten Augen-
blick soll Reschid nicht die geringste Ahnung von 
dem gehabt haben, was im Stillen vorbereitet wurde. 
Riza'S mächtige Stütze ist, wir bekannt, die Mutter 
deö Sultanö, die noch immer großen Einfluß auf 
ihren Sohn z» üben versteht. Diese rettete ihn nach 
seinem Sturz vor der Gefahr, mit der ihm eine 
Untersuchung seiner amtlichen Wirksamkeit und rin 
förmlicher Bcstechungs-Prozeß drohte. Sie verschaffte 
ibm sogar kurz darauf daö Portefeuille deö Handels-
Ministeriums, machte ihn später zum Mitglied? deö 
GroßratheS der hohen Pforte, in welcher Stellnng 
Riza fortintrignirte zur Wiedererlangung der Macht, 
ohne je eine dazu günstige Gelegenheit unbenutzt 
vorübergehen zu lassen. Eine solche bot ihm vor-
züglich daS Zcrwürfniß mit Griechenland. Riza er» 
griff, ohne sich lange zu besinnen, die Partei gegen 
Mussums und wirkte in diesem Sinne gegen die 
fast einhellige Meinung deö Divanö auf die perfön. 
lichen Ansichten deö Sultanö, dessen dadurch be» 
dingte versöhnliche Gesinnnngen gleich anfänglich 
mit der türkischen Ansicht der Sache seltsam kontra-
stirten. So setzte damals Riza den Großherrn in 
Widerspruch mit dem Ministerium, rin Verhältniß, 
welches in die damaligen diplomatischen Schritte 
Mißverständnisse und einige Verwirrung brachte, 
da offenbar daS Großherrliche Wort und daS Be-
nehmen der türkischen Fnnctionaire nirgends recht 
zusammenstimmen wollten. Die Jntriguen spannen 
sich — die griechische Sache war Riza natürlich 
nur eines der Mittel zum Zwecke — ununterbrochen 
fort und scheinen jetzt bald die völlige Lösung er« 
hallen zu sollen. Riza Pascha, der erst vor wem« 
gen Wochen zum Zeichen des Großherrltchen Wohl-



wollens daS Nischan erhielt, wird nun von der 
öffentlichen Erwartung, die den Erfclg deS Planes 
im voronö ergänzt, zum Präsidenten des Eonseils 
erhoben, dem jetzigen Präsidenten Nisaat Pascha 
wird der Gesandtsct>afts-Posten tn London zugetheilt, 
der Reschidsche» oder Reform-Partei aber das Tod-
tenglöcklei» geläutet. Der neue Kapudan Pascha 
Hal i l gilt für schwach, käuflich, habsuchtig, despo-
tisch, und daß Habsucht und Bestechlichkeit der gan-
zen Rizaschen Partei vorgeworfen wi rd , ist auch 
hinlänglich bekannt. 

M i s c e l l e n . 

M a n liest in der D o r s z e i l n n g : «Wer uach 
Brückenau wil l , die S e n o r a L o l a zu sehen, ist 
angeführt. Sie ist in der übelsten Laune in Müu-
che» angekommen.-

Zu den vielen deutschen Versammlungen kommt 
eine neue Hinz«, die P h i l o s o p h e n - V e r s a in in-
l n n g . Prof. F ichle in Tübingen ladet auf den 
23. bi6 25. Sept. uach G o t h a ein. Direktor L o o f 
und Hofrath E w a l d haben die Anordnngen über-
nomine». 

Vor dem Schlüsse der dießmaligen Session der 
Repräsentanten auf den S a n d w i c h - I n s e l n schlug 
ein Deputirter vor , dem Könige eine Civilliste j » 
bewilligen. Allein der König K a m e h a m e h a 
lehnte dieses ab, indem er erklärte, daß sein Pri« 
vat-Eiqenthnin für frine Bedürfnisse und die seiner 
Familie hinreiche, und er könne daher nicht zugeben, 
daß das Volk fnr den Unterhalt des Königs über-
flüssige Steuern anfbringe. 

G ü t z l a f f , der berühmte Missionär, Dolmetscher 
und Kenner Ehilias war im April zu Canton; ein 
Deutscher, der ihn sogleich aussuchte, äußerte in 
einem Privaibriefe, den die Verl. Nachrichten mit-
theileu, über den interessanten M a n n : „ M a n wird 
nicht müde, den Mann erzählen zu hören: er vcr-
steht die Kirnst so recht, seine Zuhörer stetS in ge-
spannter Aufmerksamkeit zu fesseln, und seine Nei« 
fett und Abenteuer, seine chinesischen Schnurren und 
Anekdoten erzählt er so natürlich und lebendig, daß 
man förmlich dabei gegenwärtig ist. Seine Phan-
taite aber thnt dabei oft etwas viel. Von Beyer, 
bans' chinesischen Typen sprach er mit Enthusias. 
muS: .Ach!- sagte er, „welche uugeheuere Mühe 
muß eS ihm gekostet haben: sie sind bewunderungs. 
würdig schön, nur schade, daß seine Mühe nicht ge-
'nng belohnt wird und die Sache zu thener zu ste-
hen kommt. Sie wissen, wie billig und schnell utt* 
sere Chinesen die Holztypen schneiden. Es ist wahr , 
es ist werkwürdig zu sehen, wie die Kerle die Holz» 
typen schneiden, mit welcher Geschwindigkeit, mit 
einem Messer, für «inen Spottpreis. Ich habe dies 
oft mit Vergnügen gesehen, bei Nr . Bal ls , wo ein 

Chinese fortwährend damit beschäftig!' ist." Gütz-
laff versprach mi r , für ein Porträt zu sitzen, ist 
aber nicht erschienen. Er hat ganz daS Ansehen 
eitles wohlgenährten Berliners." 

E i n e S c h e i t r h i n r i c h t u n g . Zu Arnheiut, 
in Holland, gab es am 9. Jnl i ein seltsames Schau-
spiel. Schon bei Tagesanbruch wurden auf dem 
Marktplatz die Vorbereitungen zu einer Hinrichtung 
getroffen. Ein Schafot ward erbaut, und mit allem 
Zubehör versehe«: man brachte ein Beil und ein 
Schwert, sogar den S a r g , der die blutigen, vcr-
stümmelicn Ueberreste des Verbrechers aufnehmen 
sollte. Wie es gewöhnlich bei derlei Veranlassuil-
gen der Fall ist, war eine ungeheuere Menschen-
menge ans der Stadt und Umgegend, herbeigeströmt, 
obgleich allgemein bekannt w a r , daß kein Blnt flie-
ßen sollte. Alle diese Vorkehrungen waren nicht zu 
einer wirklichen Hinrichtug da, auch nicht zu einer 
Hinrichtung in efligie, sondern zur Anwendung 
einer »igenthümlichen Strafe , welche das holländi-
sche Eriminalgesetz das „Schwingen des Schwertes" 
nennt. E in Mörder war zum Tode verurtheilt 
worden, der König hatte die Todesstrafe aber in 
lebenslängliche Gefangeitschaft, mit Anwendung des 
„Schwert>chwingrnö" verwandelt. Der Delinquent 
kam mit gebundenen Hände», entblößtem Hanpte 
mld Hals, sehr kurz geschnittenen Haaren, wie einer, 
der sein Verbrechen mit dem Tode büßen soll, auf 
der Richtstätte au. Ztvet' Geistliche saßen an seiner 
Seite und hinter ihm der Scharfrichter mit zwei 
Knechten. Der Wagen war von einer starken Ab» 
theilung Genödarmen escortiri; tn einer Kutsche 
folgte ein Beisitzer des Criminalgerichtes, in Begiei-
tung eines Actuars. Der Delinquent wurde auf 
das Schafot geführt, wo er alle Vorkehrungen zur 
Hinrichtung sah, denn es wurden ihm erst die Augen 
verbunden, als er bereits auf dem Sandhaufen nie, 
dergekniet war. Der Scharsrichter nahm null das 
Schwert, hielt eS dem Delinquenten einen Augen-
blick an de» Nacken, und schwenkte es dann mehrere 
Minuten lang über dem Kopfe des Unglückliche», 
der das Pfeifen der Klinge hörte, und ohnmächtig 
niedersank. Dann wurde er wieder ins Gefängnis} 
zurückgeführt. ES hat feit Menschengedenken kein« 
solche Scheinhinrichtung stattgefunden. Diese Strafe 
scheint auch in der That längstverflossenen Jahr« 
Hunderten anzugehören. 

Jenny Lind ist nenlich tn folgenden Versen bc-
sungen worden: 

Ein Engel stieg sie zu unS nieder, 
Gesandt von Gottes hehrem Thron, 
Doch fordert sie für ihre Sendung 
Unmäßig hohen Botenlohn. 

M a n bedient sich jetzt auch deS Schwefeläthers 
zur Betänbnng der Bienen, um mit größerer••ot* 
quemlichkeit uud ohne alle Beforgniß vor den Sna i >» 
dieser Jnsecten ihres Honigs sich versichern zn konn i. 

Im Mmen de« General.Gouveraementt von Liv-, Lstb» und Kurland qestaltet den Druck 
C. H. Z i m m e r d e r g , Cenior, 



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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Sincm Kaiserlichen Universitär - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 6 9 der Vor -
schristen für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Herrn Provisoren Julius Pommer und Carl 
Wilhelm Hermann; an die Stiul. j u r . Carl Georg 

Iaeoby, Eduard Schultz, Theodor v. Schmid, 
Hermann Friedrich v. Stein, August Bulmerineq, 
Adolph Rehmann; an den Stud. diplorn. Wladi-

mir Stepanow; an die Stud. med. Carl Jauchzy, 

Juiiuö Klemenberg, Johann Theodor Albrecht, 
Heinrich Stillbach; an die 8tud. phil. Alerander 
Bcin, Ludwig Iiemsen, Johann Arroneet; an die 
8tud. plmrm. Heinrich Ludwig, Woldemar Heine 
und an den verstorbenen Ktncl. tkeol. Cduard 

Menschen — auS der Zeit ihreS Hrerfeinö aus 

irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-

derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a dato, sab poena praeclusi, 

bei dem Kaiserlichen Universitatsgerichte zu melden. 

Die ttwanigen Schuldner deö gedachten verstor-

bcnen 8tnd. tlieol. Eduard Menschen und die I n -
Haber der ihm gehörigen Effecten haben, bei Ver-
meidung der für Verheimlichung derselben gesetzlich 
festgesetzten Strafe, in dem präsigirten Präelusivter-
min deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat , den 2 9 . Juli 1 8 4 7 . 
Reetor Neue. 

Notair I . Schröders. 

<8on Einem Edlen Rathe dieser Stadt , wer-

den diejenigen, welche dre Lieferung von 7 5 0 Ei -
mer Spir i tusgaö zur Slrastenerleuchtung zu über-

nehmen Wil lens und in, Stande sind, hierdurch 

aufgefordert, sich 4" dem deshalb anberaumten 

nochmaligen Torgtermine am 12 . August d. I » 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 

Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren und sodann die wettere Verfügung 

wegen des Zuschlags abzuwarten. 2 

D o r p a t - R a t h h a u ö , an , 4 . August 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Ratheö der Kaiserl. Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. 21. I . Weyrich. 

Vom Livländischcn Kameralhofe werden alle 
Diejenigen, welche die Provianllieferung für daö 
in Livland vertheilte Heer pro 1848 zu überneh, 
men Willens sind, dcömittelst aufgefordert, zu den 

auf den 2 4 . und 2 8 . Oktober d. I . anberaum-
ten Torgen, beim Livlandischen Kameralhofe, — 

in dessen Kanzellei auch die speeiellen Bedingungen 

zu inspieiren sind, — sich zeitig zu melden und 
die erforderlichen Saloggen den einzureichenden Ge-
suchen anzuschließen. 

R iga-Schloß, den 5 . August 1 8 4 7 . 

KameralhofS - Assessor F . Hündeberg. 
I . Murchgraf, >. 8ecr . 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Verwaltung der Russischen Feuer-Assecu-

ranz-Compagnie, gegründet im Jahre 1 8 2 7 , hat 

die Allerhöchste Bestätigung der neuen Statuten 

dieser Gesellschaft für deren Fortbestehen nach den, 

2 7 . Juli 1 8 4 7 , al6 dem Tage an welchem ihr 

bisheriges Privilegium erloschen ist, angezeigt, wie 

auch daß sie Versicherungen im ganzen Reiche über» 

nehmen werde, und zwar mit einer Verminderung 

der Prämie von mindestens zehn Prozent. Jetzt 

findet die Verwaltung der Compagnie eö möglich, 
die Prämie um 10 bis 2 0 Prozent herabzusetzen, 
nach einer neuen, »ach Art der zu versichernden 
Gegenstände angefertigten Tabelle. Indem die 
Verwaltung solches hiermit zur allgemeinen Kunde 

b r i n g t h ä l t sie es für Pflicht hinzuzufügen, daß 
jeden Mittwoch stetS einige der Direeroren im Ver-
walmngSlokal der Compagnie von 11 bis 2 Uhr 

Mittags anzutreffen sein werden, damit jeder, wel-

cher bei der Gesellschaft etwaS vorzutragen hat, 

sogleich Auskunft und Entscheidung erhalten könne. 

I n Beziehung auf vorstehende Bekanntma-

chung zeigt die Dorpater Agentur der Russischen 
Feuer, Asseeuranz - Compagnie hiermit an, daß die 
Brandversicherungen nach dem neuen Reglement 
hier bereits eröffnet worden sind. Die Meldungs-
zeit ist In den S ersten Wochentagen in den Vor-
Mittagsstunden von 9 — 1 2 Uhr , und am Sonn-
abend, an, Nachmittage von 3 — 6 Uhr. 

Inden, Ich hieniit die ergebene Anzeige mache, 

daß am nächsten Sonntage, d. 1 0 . Aug. die 6te 

Mimische Kinder Ballet-Vorstellnng 
meiner Eleven stattfinden wird, und daß Ich mich 
durch den bisherigen zahlreichen Besuch veranlaßt 
gesehen habe, meinen Aufenthalt zu verlangern und 
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noch einige Vorstellungen zu gebe» mit neucin-
studirten Tänzen und veränderten Dekorationen, 

worüber die Afftchen das Nähere mittheilen wer-

den, — verbinde ich zugleich die Bitte, daß sich 
Diejenigen, weiche an dem von mir während mei-

neS Aufenthalts Hieselbst zu gebenden T a n z -

U n t e r r i c h t Theil zu nehmen wünschen, 
baldigst melden möchten, um mit demselben in 
diesen Tagen beginnen zu können. 

Domenico Rossetti, 
Balletmeistcr au6 Genua. 

H M i t Genehmigung einer Kaiserlichen Gou- jW 
W vernementü - Regierung wird hierselbst eine 

f f Verloosung stattfinden. Die Loose zu 1 Rbl. j j | 
f f S . - M . daö Stück, und das Verzeichniß von ^ 

N 2 2 0 Gewinnsten sind in den Handlungln f | 

R der J?m. Kluge, Sieckell, Luchsinger, Ehorn, U 

^ Bokownew und Mctzkc und in der Apotheke ^ 
^ des Hrn . Luhde abgelegt worden. 3 * Ä 

^ Dorpat , den 7 . August 1 8 4 7 . ^ 

« T T S T S T T T T T T S T T T T T « 

Ein spanisches Rohr mir silbernem, theilweise 
vergoldetem Knopfe und mit einer schwarzsridcnen 

Schnur ist verloren worden. D e r ehrliche Finder 

wird gebeten, ihn gegen eine angemessene Veloh-

nung im Hause deö Hrn . LeziuS bei der deutschen 

Kirche, eine Treppe hoch, abzugeben. .3 

I m Graf O'Rourk'schen Hause, in der Stein-

straße, ist ein Wiener Flügel von 6 f Octaven sehr 

billig zu haben. 1 

2U»mfcitt>c. ' 
Johann Rohleder verläßt Dorpat. i 

Ührmachergchülfe H . CoSbue verläßt Dorpat. 3 
Pharmaeeut R . Grup <vird Dorpat verlassen. 3 
Friedrich Wander wird abreisen. Z 

So eben erschien bei mir in Commission: 

Schu l t z , B5l'. B f . , A n w e i s u n g z u r 
c u r g e m i i s s e n B e n u t z u n g d e r M i n e -
r a l w a s s e r , nebst mehreren auf die Mine— 
rahvassernnstalt in St. Petersburg" 
bezüglichen Anzeigen und Abhandlungen. 

Preis 55 Top. « . 
®orl»«'t. Otto Model. 

I n Berlin bei E. H . S c h r ö d e r ist so eben 
in s. Auflage erschienen und in D o r p a t bei 
E . J. Karow zu haben: 

Meine neuesten Erfahrungen 
im Gebiete der 

U n t e r l e i b s k r a n k h e i t e u , 

durch eine Reihe lehrreicher Krankheitsfälle erläutert 
für gebildete Nichtärzte. 

Von 

Dr. Moritz S t rah l , 
Königl. Sanitätirath, pract. Arzt und Aceoucheur in Berlin. 

222 Seite». 8. Preis geh. 1 Rbl. 50 Cop. S 

D o r p a t , am S7. Juni 1847. 

Otto Model's 
fihiclj-, Kunst» und Musikalien - Handlung 

empfiehlt sich lem geehrte» Publikum zur pünktlichsten Be-
sorgung aller in ihre Branche einschlagenden Gegenstände, 
als B ü c h e r , M u s i k a l i e n , K u p f e r s t i c h e , L i t h o -
g r a p h i e n , L i t h v c h r o m i e n , L a n d k a r t e n , E r d - und 
H i m m e l s g l o b e n , S c h r e i b - und Z e i c h n e n v o r -
s c h r i f t e » , A l k o h o l o m e t e r , P i n s e l , O e l f ä r b e n 
für Mahler, O b l a t e n mit einfache» und doppelten Buch-
stabe», B r i e f - und S c h r e i b p a p i e r e , S t a h l f e d e r n , 
S t a h l f e d e r n d i n t e , G v l d l e i s t e n , Licht» und L a m -
x e n s c h i r m e ic. >c. und bittet um recht zahlreiche gütige Auf-
trSge. D i e P r e i s , ? s ind stetö a u f s b i l l i g s t e ges te l l t . 

Hieran knt'u>fe icli die ergebenste Anzeige, dass ich, um den 
mir vielfach ausgedrückten Wünschen Genüge zu leisten, ein 

A n t i q u a r i s c h e s G e s c h ä f t 
«roflnet habe , und mich der Uebernahmo von Bestellungen 
AUS a l l e n Hücherauctionen mit grusster Sorge und dem an-
gestrengtes! »'ii Fleisse jederzei t unterziehen weide* 

Den geehrten Herren, welcho durch ihre thätige Unter-
s tü tzung dieses für das Gesammtpublikum bestimmt erspricss-
liehe Unternehmen ins Leben riefen und wohlwollend förder-
ten , fulile ich mich tief gedrungen, ineiuen warnisten l)ank 
Hiermit öffentlich auszusprechen, 

D o r p a t , ain 27. Juni 1847. O t t o M o d e l . 

Sit dor von mir in Pacht genommenen A. Sticin6tv'-
schen Leihbibliothek für B l i che r und M u s i k a l i e n wer-
den stetö die neuesten und besten Picken vorritthig sein, und 
stehen zu den bekannten billigen P r ä n u m e r a l i o n 6 - B e -
d i n g e n gen zu Diensten. 

D o r p a t , am 27. Juni 1847. O t t o Mode l . 

Makulatur ist wohlfeil zu haben in 
A. Sticniöky'ö Leihbibliothek. 



Erseheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag* Preis in 
Dorpat 8 j Rbl . S . -M. ; 
beiVersendung durch dir 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei de rRe-
daction oder in derBuch-
druckerei von S c h t t n -
i n a n n s Wi t twe ent-

Dörptjrhe Zettung. 
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r ichte t ; von Auswfirti 
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s ie die Zei tung zu be-
ziehen wunscheil . Dio 
Insertions-Geb&liren fü r 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen al ler Ar t be-
tragen Kop. s . -M. 
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Raum. 

Dienstag 12. August 1847. 
Die Z e i t u n g s - R e d a c t io n befindet sich in der Uigischeu Posts t rasse im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 

Kreisschulo , die Z c i t u u g s - E x p e d i t i o n in der Schtininannschen Buchdruckerei. 

Inländische Nachrichten: St- Petersburg. - Ausländische Nachrichten: - Frankreich. — Enaland. -
Spanien. — Portugal- — Holland. ' " Deutschland. — Italien, — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — Meriko. 
M isce l len . — Not izen aus den Kirchenbüchern OorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . Die aus den verschiedenen 

Theilen deS Reichs über den wahrscheinlichen AnS. 
fall der Ernte einlausenden Nachrichten ergeben 
durchschnittlich zwar kein ausgezeichnetes aber doch 
auch kein ungünstiges Resultat. Nur in de» Gou-
verneinents Taurien und Astrachan stehen die Felder 
uuter mittelmäßig; im Ssaratowschen ist nur daS 
Sonnnerkorn gut gerathen. 

S t . P e t e r s b u r g , 8. Ang. Befördert sind: 
der Arzt beim Gymnasium zu Dorpat Collegienrath 
Dr . F r o b e e n zum Staatöraih; zu Collegienrälhen 
dir Hofräthe: H o d e u i u ö erster Translatenr und 
W i t t e stellvertretender Secretair in der 3lcn Er-
pedition im Departement der innen, Beziehungen 
beim Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten; 
z>, Hofräthe» die Collcgieii.Asscssvreii: Nr . B r e d o w , 
Attt beim Lazareth der Kaiserliche» Maiiufacture» 
in »ilerandrowsk; von H a r t w i ß , Direktordeö Kau 
scrlichen GarteuS in Nikita und der Weinbauschule 
in Magaratsch, G e r v a i s , Chef des Archivs der 
Kaiuellcy deö Ministcrinmö der auswärtigen Ange. 
leaenbeiien, Graf S i v e r s , jüngerer Secretair bei 
der Mission im Haag; Z» Collegien-Assessoren die 
Titulairrätde: der Lehrer deö Forst- und Meß, 
Instituts S c h m a l z nnd das Mitglied der Com. 
misston zur Verwaltung der Geldbeiiräge der Reichs, 
dauern im Gouvernement Kursk B r ü », in e r. 

S t . P e t e r s b u r g , 9. Aug. S e . M a z e s t a t 
der K a i s e r habe» daS Gutachten deS Reichöralhs 
-u bestätigen geruht, dem zu Folge bei Erhebung 
der Abgaben, die anslandische» Gewerkmeister nicht 
mehr nach 3 Klassen sondern je nach ihren Dermo-
aensliniständc», besteuert werden sollen: die reichsten 
MeiNer zahlen je 43 R . S . , und die ärmern in 
absteigender Ordnung verhältnißinäßig weniger, je-
doch muß dabei die an die Krone abzuliefernde 
Summe dem Betrage einer Personal. Abgabe von 
29 R. S . gleichkommen. Alle sonstigen gesetzlichen 
Bestimmungen bleiben übrigens iu Kraft. 

S c . M a j e s t ä t der K a i s e r haben auf die 
Nachricht von dem Brandunglück in Archangelsk 
50,000 R . © . i»r Unterstützung der durch den Brand 

betroffenen Bewohner dieses OrtS anznweisen und 
den Flügel-Adjutanten I s t o m i n dorthin zu senden 
geruht, mit dem Auftrage diese Summe unter die 
Nothleidenden zu vertheilen. Außerdem sollen zum 
Aufbau der niedergebrannten Häuser 50,000 Balke» 
aus den KronSforsten verabfolgt werden. 

(St. Pct. 3tg0 

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

P a r i s , 9.Aug. DiePairs-Kammer hatte sich 
heute zu ihrer Schluß - Sitzung versammelt. Die 
Minister der Justiz, der Marine und deö Krieges 
sind auf ihren Plätzen. Der Großsiegelbewahrer 
überreicht dem Kanzler und der Kanzler verliest die 
Königliche Verordnung, wodurch die gegenwärtige 
Session der beiden Kammern geschlossen erklärt wird. 
Die Versammlung trennte sich darauf unter dem 
Ruf: ES lebe der König! I n der Deputirten-Kam-
mer waren etwa hundert Mitglieder anwesend, die 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, deS Acker, 
baueö und Handels, der öffentlichen Arbeiten und 
des öffentlichen Unterrichts auf der Miuisterbank. 
Herr Guizot verlas hier die Königliche SchließungS. 
Verordnung. Von den Centren und der Linken er. 
tont der R u f : ES lebe der König! Der Präsident 
verließ seinen Stuhl , und die Kammer ging sogleich 
auS einander. 

Der „National^ macht darauf aufmerksam, daß 
sich unter den Annoncen im „Journal deö Dvbats" 
folgende Anzeige befindet: „ES ist ein Gut im De-
partement deS Oberrhein zu verkaufen, welches 4 
pCt. Netto - Ertrag bringt, wie aus authentischen 
Pacht-Kontrakten hervorgeht, die vor IS Jahren be. 
ginnen und im Jahre 1833 abgelaufen sind. D e r 
K ä u f e r kann sicher d a r a u f rechnen, D e v u -
t i r t e r zu w e r d e n , w e n n er eS w ü n s c h t » 
Also das Deputirten. Mandat , bemerkt der Ratio, 
tial«, als eine Zugabe zu einer 4 proz. Kapital. 
Verwerthnng. „ W i r danken dem „Journal des Dv« 
batS«, fügt daS radikale Blatt hinzu, .uuS diese 
Ankündigung an demselben Tage gebracht zu haben, 
wo eö gegen die Wahl -Reform eifert. ES ist »n« 



möglich, sich selbst einen ärgeren Streich zu Verse-
tzen." „GalignaniS Messenger" bemerkt, daß die 
Redacteure deS «Journal des Debats" von den 
Annoncen keine Notiz nehmen. 

Unter de« Beschuldigungen, die von der Oppo-
sition mit Bezug auf Algier erhoben worden, befiu« 
den sich nachstehende: 1) M a n mache sich ein Der-
gnügen daraus, den Krieg in Afrika in die Länge 
zu ziehe». 2 ) Es seien bereits mehr Araber ge« 
tbdtel worden, als im Lande Algier während 40 
Iahren Menschen gebore» werden könnten. 3 ) M i t 
den erbeuteten Pferden würde die ganze europäische 
Neilerei übergenug habe». 4) Durch die Razzia'S 
seien sämmtliche Volksstämme zwischen dem Meere 
und der Wnste aufgerieben worden. S) M a n habe 
mehr Amansteuern zahlen lassen, als es nnterwor« 
fene Volksstämme gäbe. 6 ) Es seien mehr Stücke 
Rindvieh und viel mehr Schafe und Ziegen geraubt 
worden, als ein Heer von 10 Millionen M a n » brau-
chen könne. 7 ) Die Regierung habe die Nation 
hintergangen, indem sie sich wissentlich zum Hehler 
der Uuterfchleife in Algier gemacht, indem sie tbeils 
selbst die dort errungenen Schätze verschleudert, theils 
geduldet habe, daß sie verschleudert worden. 8 ) 
Nicht allein die Reichthümer Algiers, sondern auch 
die Frankreichs seien in die Hände einigcr Raub-
süchtigen übergegangen. 

P a r i s , 10. Aug. Minister, Pairs und De-
putirte verlassen nun rasch Par is und der König 
selbst mit seiner Familie ist ihnen bereits vorattge-
gangen, um sich in der ländlichen Sti l le des Schlos-
ses E u von den Mühen und Anstrengungen dieser 
langen und bewegten Session zu erholen. Der 
König hatte Neuilly um 8 Uhr verlassen und nahm 
den Weg über Courdevoie, AöniereS und Lille-
neuve auf dem linken Seine Ufer nach S t . Denis , 
wo ihn ein Specialtrai» mit den K . Waggons er-
wartete. Eine Compagnie Infanterie war an der 
Eisenbahnstation aufgestellt, während Gensdarmen 
zu Fuß und zu Pferde in der ganzen Umgebung 
patrouillirteu. Der K> Wagen war von zwei De-
taschements Cavallerie, mehreren Ossicierr» und 
Piqueurs escortirt. Der König , im warmen Ober-
rock bis oben zugeknöpft, sah etwas leidend und 
angegriffen anS; der Unter-Präfect, die Mitglieder 
der Administration der Nordbahn und diePolizei-Com-
missäre der Bahn empfingen ihn und um 10 Uhr 
setzte sich der T r a i n , dem ein einzelnes Locomotiv 
als Eclaireur vorauslief, in Bewegung. Der Kö-
«ig fährt bis Abbeville auf der Eisenbahn und von 
dort ist er mit Postpferden in zwei Stunden in En. 

Die Ernennung deS Herzogs v. Anmale zum 
Generalgouvernenr von Algier wird ln Kurzem im 
M o u i t e u r erscheinen. General Changarnier wird 
unter ihm die Provinz Algier commandiren, Gene« 
yeral Lamoriciöre die Provinz Oran und General 
Behey» die Provinz Konstanlineh. Marschall Pu-
geanh soll entschieden gegen diese Ernennung sein, 
u ^ ^ auch der Gruud sein, warum mau 
dkr Idee , Bugeaud zum ßonseilö-Präsidenten und 
Kriegs.Min.tster z» machen, keine weitere Folge gab. 
Bugealld würhe nvthwendiger Weise von Paris 

anS Algier dirigirt haben und dadurch bald Eon-
flirte zwischen ihm und dem Herzoge v. Aumalc 
entstanden sein. 

Nachrichten aus T o u l o n vom S. i>. melden, 
daß der Prinz v. Ioinville sehr leidend sei, daß der 
Labrador den Auftrag erhalten habe, ihn von Neapel 
abzuholen und sogleich nach Frankreich zu bringen, 
und daß, da sein Generalstabs-Chef, der Admiral 
Hernonr, zum Commandanten der Levante-Station 
ernannt wnrde, die Escadre des MittelmeerrS als 
aufgelöfct und ihre Soinmer-Campagne als Veen-
digt zu betrachten sei. 

Hr . L'herbette, der einige Tage von Paris ab-
wesend w a r , veröffentlicht heute t'n den Journalen 
einen Brief an den Intendanten der Civilliste, Gra-
fen Montal ivet , wegen dessen letzter Rede in der 
Pairö-Kammer, wo er die Verwaltung derK- For-
sten verlheidigle. Hr . L'herbette widerlegt alle An« 
gaben des Grafen Montalivet und benutzt diese 
Gelegenheit, um unter dem Vorwande, zum Inten-
danten der Civilliste zu sprechen, dem Könige selbst 
die bittersten Wahrheiten über seine Sucht, sich zu 
bereichern, anöschließlich an sein und seiner Familie 
Wohl und Vermögen zn denken u. dgl. zu machen. 
Der Brief L'herbette's ist ein Beweis, wie viel uu-
ter den jetzigen unsicheren Regierungsverhältnissen 
die vor.Kurzem noch so gezähmte Presse jetzt sagen 
kann und sagt, ohne daß man von oben herab es 
wagt, gerichtlich einzuschreiten. 

Der Minister deS Handels und Ackerbaues will 
die Errichtung einer Schule zur Verbreitung der 
BewässerungSknnst anordnen. Es sollen die Zög-
linge derselben sowohl-theoretisch als praktisch in 
der Bewässerungsknnst vollkommen ausgebildet wer-
den. Derselbe Minister hat einen Preis für die 
Anpflanzung des große» amerikanischen Schwarz« 
Nußbaumes, dessen Ertrag sehr bedeutend ist aus« 
gesetzt. Ferner hat Herr Cnnin Gridaine an die 
Präfekten ein Rundschreiben über die Errichtung 
von Muster Meiereien in de» Departements erlas-
sen, in welchem die dabei leitenden Gesichtspunkte 
angegeben werde». Es heißt darin auch, daß die 
zu diesem BeHufe verfügbaren Mi t te l wohl gestat« 
ten würde«, zehn biS zwölf mit möglichst gleichmä« 
ßiger Vertheilnng im Lande im Jahre 18-18 inö Le-
bei» zu rufen. D ie Departements sollen dazu den 
Boden und die Betriebs-Kapitalien hergeben, die 
Regierung wil l die Besoldungen, Pensionen und 
Prämien überuehmen. 

Die Engländer führen in diesem Augenblicke 
zu Anregny im K a n a l , ganz in der Nähe von 
Cherbourg, mehrere Forts auf , die stark mit Ar-
tillerie versehe» werden sollen und daS Meer weit-
hin beherrschen. Diese Befestigungen haben in 
Frankreich einen beunruhigenden Eindrnck gemacht, 
und es wurde eine Note au die britische Regierung 
gerichtet, um Erklärungen in diesem Betreff .zu 
verlangen. Nach einem Austausch diplomatischer 
Erörterungen soll sich aber nun die französische •*"« 
giernng für befriedigt erklärt haben. , , . 

I n Folge der ausgezeichnet reichhaltigen Uernvle, 
Welche Frankreich.in diesem Jahre hat/ >l> 



Könige beschlossen worden, daß alle wegen Behin. 
Verung des NahrungSmittel-Verkehrö und Plnnde» 
rung von Brodfrüchten Verurtheilten, wenn sie nicht 
qeqeu Personen oder Gruiideigentbnm sich vergris-
fen haben, ihrer Hast e n t l a s s e n werden sollen. 

P a r i s , 10. Aug. DaS Ministerium wird tu 
tien schwierigen Stand haben, wenn eS sich bis 
zum abermaligen Zusammentritte der K a m m e r n , zu 
Ankana nächste» WinterS, behaupten will. Em 
solches Schauspiel, wie ,6 jetzt die Haltuu« de« 
arößten ThellS der Oppositionspresse bietet, ist feit 
dem Jahre ISIS, wo die September-Gefetze ringe, 
führt wurden, noch nicht vorgekommen, nie hat die 
Wresse seit jener Epoche »»gestraft jeden Tag solche 
Dinge qesagt, wie sie eö jetzt nnansgesetzt thut, 
ohne sich durch irgend eine Besorgniß vor gericht. 
licker V e r f o l g u n g , die nicht mehr eintreten zu w o l l e n 
scheint, davon abhalten zu lassen. Fast möchte man 
rtlflubt«, eö bestehe eine förmliche Verbindung, die 
fiel» tum ausschließliche» Zweck gesetzt habe, durch 
alle möglichen Mit tel und Wege immer neue 
Skandale aufzufinden, um die Verwaltung dadurch 
in Mißkredit zu bringen. Diesem Treiben immer 
bloö daö Schweigen der Verachtung und Gleich-
aültigkeit entgegensetzen, wie die Verwaltung eö 
thut, mag in manche» Fällen allerdings passend 
sein; aber in andern ist eö auch übel angewendet 
und mit wirklichen Gefahren, wenn auch nicht un« 
mittelbar für die nächste Gegenwart, doch für eine 
vielleicht nicht ferne Znknnst verbunden. Wäre der 
Prozeß gegen die früheren Minister Cubieres und 
Teste nicht gewesen, und hätte derselbe nicht so 
schlimme Thatsachen bewiese», dann ließe sich die-
ses Scl'weigen eher mit Erfolg dnrchsühren; seit 
aber die Enthüllungen dieses Prozesses vorliegen, 
sind aar Viele zu glauben geneigt, waö sie früher 
kurzweg alS Ehimaire verworfen hatten. 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 7. Aug. Der Großfürst Konstantin 
uon Rußland und der Herzog von Nassau, welche 
-iniae Tage zum Besuch bei der Königin in Osbor. 
»ehouse waren, kehren heute nach der Stadt zurück. 

Königin, welche den 12ten ,hre Reise nach 
Schottland antritt, wird den 13ten der Insel Man 

' " ' " l l ^ e r daö Wichen - Begängnis? O'Connell'6 in 
Dublin wird von vorgestrigem Tage geschrieben: 
DaS Leichenbcgängniß O'Connell'S, welches heute 
«nr lick aiug, war eine höchst imposante Knndge. 
b n n a d e s LolksgefühlS. Sllle Geschäfte waren ein. 
gestellt alle Läden geschlossen; selbst daS Partrige-
kübl schien für de» Augenblick entwaffnet, und alle 
Bewobner gaben den angelegentlichen Wunsch knnd, 
dem größten Manne deS neueren I r land die letzte 
Ehre aufö glänzendste zu erweisen. Der Trauerzug, 
welcher sich über einen Weg von zwei Stunden 
ausdehnte, bestand aus angesehenen Männern der 
Stadt jedeS politischen Bekenntnisses, auö den Erz-
bischofk«, Bischöfen und etwa 1200 katholischen 
Priestern, aus Deputationen aller bedeutenden Städte 
I r lands, auö der Bürgerschaft in Masse und einem 

großen Theile der Bevölkerung der nächsten Graf-
schaften. Gewiß nahmen nicht weniger alö eine 
halbe Mil l ion Personen an dieser letzten traurigen 
Huldigung Thei l , welche dem Liberator dargebracht 
ward. Während deö ganze» ZngkS herrschte die 
größte Ordnung und Rnhe. Um 4Z Uhr wurde 
die sterbliche Hülle dcö große» Kämpfers für Jr» 
laudö Freiheit ihrem letzten Ruheplätze auf dem 
Prospekt-Kirchhofe übergeben. 

L o n d o n , 1Y. Aug. Heute wird auf der Insel 
Wight eine Geheimeraths-Sitznng gehalten, um daS 
Parlament bis zum November zu prorogiren. Mor-
gen Abend werden die Königin und Prinz Albrecht 
auf ihrer Jacht sich einschiffen nnd am Donnerstag 
früh Morgens ihre Reise antreten. Das Geschwa, 
der wird jeden Abend in einem Hafen an der Küste 
vor Anker gehen, aber die Königliche Gesellschaft 
immer an Bord bleiben. I n dieser Weise werden 
sie den Gevrgs-Kanal hinauf kreuzen, Mi l for t Ha-
ven, die Mcnai Straitö, die Insel Man, die Mün-
dnng deö Clyde und die Inseln des Staffa und 
Jona besuchen. Die Königin und der Prinz werden 
dann ihre Residenz auf ungefähr drei Wochen in 
einem kleinen Jagdschloß an den Usern deö Loch 
Lagan aufschlagen, — ein seltamer und einsamer 
Ort in den wildesten Gegenden dieser Insel , zur 
Erholung von den Sorgen dcö Staates und dem 
Gepränge des Hoseö! Aber eö giebt für die Köm. 
giu Victoria nnd ihren Gemahl kein größeres Ver. 
gnügen, alö die Befriedigung ihres lebhaften Sinnes 
für Natur-Schönheiten. 

Ueber Havre hatte man in London Nachrichten 
aus SJfiv < JJorf vom 24. J u l i , welche mit dem 
Dampfschiffe „Union" eingegangen waren. Vom 
Kriegsschauplatz? (die Berichte reichen auS M e x i k o 
selbst biö zum 1. Ju l i ) wird gemeldet, daß General 
Scott endlich am 25. Juni von Pnebla gegen die 
Hauptstadt aufgebrochen sei; bedeutenden Widerstand 
scheint er nicht zu erwarten. Herr Tr ist , der die 
Truppen begleitet, soll einen fertigen Friedens-Trak-
tat mit sich führe» nnd ermächtigt sein, sofort nach 
Annahme desselben von Seiten der mexikanischen 
Behörde 3 Millionen Dollars zn zahlen. Die Frie-
dciiöbedingnngen sind, wie eö heißt, Abtretung von 
Kalifornien und Anerkennung des Rio Grande als 
Gränze gegen Texas, wogegen die Vereinigten Staa« 
ten alle Schnldfordernngen ihrer eigenen Bürger 
an Meriko zu befriedigen versprechen und noch an-
ßer jenen drei Millionen eine bedeutende Entschädi« 
gnngösumme zahlen. Es hieß, der mexikanische Kon-
greß deliberire bereits über diese Bedingungen. Ge-
fechte habe» nicht weiter stattgefunden. Taylor 
stand noch in Montrrey. 

L o n d o n , 10. Aug. Die Königin wird auf 
ihrer Seefahrt zuerst von dem Grasen Grey, dem 
Kolouial.Miuister, und später von Lord Palmrrston 
begleitet werden. 

Die Wahlen nahen sich ihrem Ende und erae, 
den ein bedeutendes Uebergewicht der liberalen Par-
tri. Es sind jetzt 542 Wahlen bekannt, von denen 
290 auf Liberale, 92 auf Perlite» und ILVanfPro-
tertionisten gefallen sind. 



S p a n i e n . 
M a d r i d , 3. Aug. Die Treibjagd, welche die 

Königin bei Riofrio veranstalten ließ, fiel nicht de-
friedigend aus. Gleich zu Anfange liefen die Jagd, 
Hunde davon, ohne dem Rufe ihrer Herren zu fol, 
gen. Am zweiten Tage erlegte indessen die Koni» 
gin mit eigener Hand zwei Hirsche, und acht Stück 
Wildpret fielen von den Schüssen der die Königin 
begleitenden Generale Serrano, Ros de Olano und 
Caminero. Der Regen ergoß sich in solchen Strö« 
nun, daß die hohe Gesellschaft schon am 3V. Abends 
nach S . Ildefons» zurückzukehren für gut befand. 
D a die Königin zu Pferde w a r , und ihr leichter 
Anzng sie nicht gegen die nasse Witterung zu schü-
tzen vermochte, so warf sie den Paletot deö Gene-
ralö Serrano über und wurde in diesem Aufzuge 
bei ihrer Ankunft im Palaste von S . Ildefons» kaum 
erkannt. Sie erfreut sich übrigens der besten Ge-
sundheit, und von ihrer heiteren Laune zeugt ein 
Konzert, welches sie vor acht Tagen veranstaltete. 
I n ihm entzückte sie den ausgewählten Kreis der 
Zuhörer durch de» Vortrag mehrerer Arien von Verdi 
und einiger andalusifcher Volkslieder. ES versteht 
sich von selbst, daß die herkömmliche Etiquette deö 
Palastes auS dem ländlichen Aufenthalte von S . 
Ildefonse ganz verbannt ist und einer nenen Platz 
macht, welche die dort anwesenden Generale unter 
sich streng beobachtet wissen wolle». Der Oberhof-
meister der Königin, der Graf von Santa Coloma, 
dem überall der erste Play gebührt, nimmt beschei-
den den letzten ein, sobald irgend einer der rasch 
emporgestiegenen „Hofgnimle" ( g c n c r a l c s cortc-
s a n o s ) sich vordrängt. Dagegen uberwarf der Bri-
gadier Ros de Olano (Hauptmann der Hellcbardier-
garde) sich mit dem General Serrano, weil feiner 
Gemahlin keine Einladung zum Konzerte der Kö-
nigin zugekommen war. Ueberhanpt erregen die 
großen Vorrechte, welche dem General Serrano 
stillschweigend eingeräumt werden, sclbst bei den 
Truppen, denen die Obhnt der Königin zunächst 
anvertraut ist, mitunter Anstoß. Es kam neulich 
zwischen ihm und den Offizieren deS Ingenieur. 
Corps, welche die Wache im Paloste von S . I lde-
fonso haben, zn einem heftigen Wortwechsel , weil 
diese sich weigerten, dem General die von ihm in 
Anspruch genommenen Ehrenbezeigungen zu erwei-
sen. Seit diesem Auftritte folgen, dem General, 
wenn er allein anSreilet, gewöhnlich einige berittene 
Gendarmen, um über seine persönliche Sicherheit 
zu wachen. Hier in Madrid hieß es sogar, die Be-
satznng von S . Ildefons» hätte sich förmlich gegen 
Serrano aufgelehnt und ihn zur Flucht gezwungen. 
Die UltraModerirten würden zwar cm solcheö Er , 
eigniß mit Jubel begrüßen; da es aber nichts er-
folgte oder fehlschlug, so ergießt der F a r o seinen 
Verdruß in folgenden Worten: „Wenngleich jenes 
glänzende Osfizier-EorpS für sich daS Schicksal un-
sereS unglücklichen Vaterlandes beweint, so wird es 
sich doch nie dazu hergeben, die Rolle deS Sergean-
ten Sarcia (von 1836) zu übernehmen. Entrüstung 
herrscht freilich in vielen erhabenen Seeleu die« 
ser braven Mi l i ta i rs , aber die Gerüchte, welche 

hier umliefen, waren übertrieben, und nur die 
Furcht der Mächtigen deS Tages verlieh ihnen eine 
gewisse Bedeutung." 

Vorgestern Abend fuhr die Mutter des Gene« 
rals Serrano in einer glänzenden Hofequipage, in 
welcher man den Lieblingöwagen Ferdinand'S V I I . 
erkannte, von hier nach S . Jldefonso. UnterwegeS 
brach ein R a d , und die Mutter des GünstlingS 
sah sich genöthigt, in einer Hütte einige Stunden zu 
verweilen. 

Der französische Gesandte kam gestern von S a n 
Jldefonso zuruck, wo er der Königin ein Schreiben 
der Herzogin von Montpensier, über deren Befinden 
hier beunruhigende, hoffentlich aber unbegründete 
Gerüchte herrschen, überreichte. Die Minister reisen 
unaufhörlich zwischen S . Jldefonso und hier. Herr 
Salamanca steigt dort stelS bei dem General Ser« 
rano ab. Heute begeben sich der Minister-Präsident 
nnd der englische Gesandte dorthin. ES heißt, die 
Königin würde zwischen dem 10. und 15. d. M . 
ihren Aufenthalt wieder in dem hiesigen Palaste 
nehmen. 

M a d r i d , 3. Aug. Wie man heute hört, sind 
die Versuche des Herzogs v. Glücköberg, deö fran, 
zöflscheu Gesandten an unserem Hofe, gescheitert. 
Beide K. Ehegatten bestehen mit gleicher Hart-
näckigkeit darauf, wenigstens getrennt von einander 
leben z» wollen, wenn einer wirklichen Scheidung 
allzugroße Hindernisse entgegen stehen sollte». Trotz» 
dem hat der Herzog v. GlückSberg noch nicht alle 
Hoffnung aufgegeben: er erwartet die Ankunft des 
Cardinal.Legalen Brnuelli, der mit einem ähnlichen 
Auftrage morgen in S t . Ildefons» eintreffen wird. 

Genera! Serrano soll verschwunden sein. Die 
Osficiere der Garnison von La Granja nämlich 
(deS jetzigen Aufenthalts der Königin), unwillig 
über sein arrogantes Benehmen gegen sie, beschimpf-
ten ihn; einige forderten ihn znm Duell. Serrano 
versuchte es, seine Gegner einzuschüchtern, indem er 
sich in der Easerne zeigte; er wurde aber mit M u r , 
reu und Zische» empfangen, was ihn bestimnite 
La Granja zu verlassen; man weiß nicht, wohin er 
sich begeben hat. 

M a d r i d , 25. Aug. „Wer nmgiebt jetzt unsere 
junge Fürstin?" fragt heute der F a r o . „Diejenigen", 
antwortet er, welche ein lebhaftes Interesse daran haben, 
daß diese Lage so lange wie möglich daure. Von den 
beiden Kammerfrauen der Königin ist eine die Tante 
des E i n f l n s s e s (<lc la influencia), von ihren bei-
den Stallmeistern ist einer Vetter des Einflusses, 
von den beide» Chefö, welche in S . Jldefonso die 
Truppen befehlige», ist einer Vetter des Einflusses." 
W a s anderö, alö Feigheit oder Perfidie, hält de» 
F a r o ab, den Namen der Person zu nennen, welche, 
wie Jedermann weiß, unter diesem Einflüsse gemeint 
ist? Giebt das Blatt nicht offenbar zu verstehen, 
daß eö Anstoß erregen würde, wenn eö den Namen 
deö GeueralS Serrano »eben dem der König in auch 
nur naniile? 

Unfern des Königlichen Lustschlosses, auf einem 
der höchsten Gipfel des Gebirgeö, liegt iu schauer« 
licher Einöde daö aufgehobene Karthäuser, Kloster 



el Paula. Ein fahrbarer Weg fübrt von S . ^ ^ d e , 
fonso dorthin. Uni ihn zurückzulegen, bedarf mau 
fünf Stunden. Auf allen anderen Selten erschwe-
ren dichte, mit wilden Schweinen angefüllte Forsten, 
schroffe Felsen und tiefe Abgründe, in denen per 
Schnee selten schmilzt, den Zugang. Du* Karlhau« 
ser von Panlar züchteten sine eigene Rare »inner 
Pferde, auf denen man, wuwobl nicht ohne Gefahr, 
jene Felsen erklimmen und so den Weg von C . ^ l -
defonso nach Paular in etwa zwei Stunden zurück-
legen kann. Die Schilderung der Gefahren eines 
solchen Wagestückes flößten der Königin die lebhaf. 
teste Begierde ein, diesen Ausflug zu unternehmen. 

aller Vorstellungen schritt sieznr Ausführung. 
Der Minister deö UnterrichlswesenS, der Intendant 
deö Palasteö, der Ober-Hofmeister, die Generale 
Serrano, Camiucro und Baron Carondelct, der 
Kabinetö-Secretair Bega und der erste Künstler einer 
Schauspieler-Bande, die in S . Ildefons» dermalen ih-
ren Sitz aufgeschlagen hat, wurden von der Köm. 
ain eingeladen, sie zu begleiten. Vorgestern Vor-
mittags setzte sich der Zng in Bewegung. Die Her. 
ren waren, mit Ausnahme d«S castiliamschen Ta lma, 
so nachlässig gekleidet, daß sie, wie ei» Blatt sich 
ausdrückt, «der Gegenwart der Königin keine Ehre 
machten.- Sie selbst ritt auf einem der erwähnten 
kleinen Pferde und gab nicht zu, daß erfahrene 
Führer ihr zur Seite blieben, um a» den gefähr-
lichsten Stellen das Pferd zu führen und zu stützen. 
Vergebens machte man sie darauf aufmerksam, daß 
das seidene Kleid, welches sie angelegt hatte, in 
dein Dickicht des Forsteö, durch den man sich den 
Weg bahnen mußte, in Fetze» zerrissen werden würde; 
vergebens wies der Mmister des Unterrichtöwesens 
noch einmal auf die Gefahren hin, denen ei» Zu-
saminentreffen mit wilden Schweinen sie aussetzen 
könnte. Wie gesagt, der Zug ging vor sich. .3« 
ber verödeten Karlhanse wollte man übernachten. 
D i e Königin war von keiner einzigen Dame begleitet. 
Die von ihr gewählten Paladine werden sie hoffent-
lich unverletzt gestern nach S . Ildenfonso zurück« 
aeleitet habeu. 

Der Gemahl der Köll ig,«, der sich fortwäh. 
rend die ?eit mit der Kaninchenjagd vertreibt, w i r d 
beute im Prado den Besuch deS Ministers des I n , 
ncrn Ä e r r n Benavideö, erhal te», der, w ie der mi -

nisterielle C o r r e s sagt, sich mit ihn, über Angele, 
aenbeiten bespreche» sol l , „welche seine erlauchte 
Person und die Ihrer Majestät der Königin betref-
K ? A a . spricht", fügt da« B l a t t h i n z u , 
dieser Veranlassung von Entwürfen der Wiederver. 
riuiaung des Königlichen Ehepaares. Gebe der 
Gimmel, daß sie nicht, wie die früheren, fehlschla-
aen'" Personen, welche den Charakter oder viel-
mchr die SinneSart deö Königs genau kennen, g?« 
bei, sich allerdings der Ansicht bin, daß er j e d e 
Bedinauna unterschreibe» werde, falls man ihm 
nur die Anordnung der Etikette deS Palastes über, 

lasse. 
P o r t u g a l . 

L o n d o n , 7. Aug. Die Timeö bringt eine 

Korrespondenz aus L issabon vom 29. J u l i , der 
zufolge der dortige britische Gesandte peremtorische 
Instructionen von Lord Palinerston erhalten hat, 
die Entlassung der jetzigen Minister zu verlangen, 
weil sie Anhänger Cabral'S seien, und den.Listen 
d. M . soll dieS Verlangen förmlich im Verein mit 
dem französischen und dem spanischen Gesandten ge« 
stellt werden. Es hat den Anschein, als werde die 
Königin der Aufforderung nicht nachgeben, weil sie 
darin eine ungerechtfertigte Einmischung in ihre 
Prärogative erblickt, und die Cabralisten drohten 
gar mit einem Aufstände, falls sie nachzugeben sich 
bereit zeigte. Die Demokraten waren andrerseits ent« 
schlössen, beim Rückzüge der Alliirten sich wieder zu 
ergeben, und sie sollen an verschiedenen Punkten 
deS Landes gegen 20,000 Gewehre verborgen hal-
ten. Wahrscheinlichkeit geling ist dafür vorhanden, 
daß man erst den ersten Akt deS Bürgerkriegs bis» 
der aufgeführt, und daß derselbe mit einer blutigen 
Tragödie schließe» wird. Die Miguelisten sind auch 
insgeheim nicht unthätig. Graf Das Autos ist mit 
dem Dampfschiffe, das diese Nachrichten überbringt, 
nach England abgegangen, indem er einen Meuchel-
mord fürchlet. Von Porto liört man, daß Concha 
sich mit Zurücklassung von 3500 M a n n nach Spa« 
nien zurückziehe; 3000 M a n » unter General Balla-
steros werden Porto vorläufig besetzt halten und 500 
M a n u die Feste von Velen?a. I m Norden herrscht 
wieder Nuhe. Andererseits bemerkt man , daß alle 
Bedingungen der JnterventionS-Mächte bisher nicht 
in Erfüllung gegangen. Nach langem Widerstreben 
hatte die Königin endlich den, Grafen Lavradio die 
Vollmacht zur Bildung eines neuen Kabinets gege, 
ben, in das Niemand trete» wollte, mit Ausnahme 
von Magelhaeö, den die Königin aber nicht will. 
Costa Cadral ist von Madrid zurückberufen. D ie 
Truppe» werden nicht bezahlt, und tili Heere herrscht 
Mißvergnügen. Saldanha wird zurückerwartet, und 
man fürchtet sehr, daß seine Rückkehr das S i g n a l 
zu neuen Unruhen sein würde. 

H o l l a n d . 

A u s dem H a a g , 11. Ang. Daö »Journal 
de la Hove" enthält in seinem heutigen Blatte nach« 
stehenden Artikel: „Bereits mehrmals haben wir 
beiläufig ein W o r t nber die albernen Nachrichten 
gesagt, womit einige ausländische Blätter seit eini-
ger Zeit ihre leichtgläubigen Leser in Bezug auf un, 
ser Land, unseren Sonverain und die Mitglieder 
der Königlichen Familie unterhalten. W i r glaub-
teu nicht, daß Nachrichten, deren Unwahrheit so anf 
der Hand lag, einer ausdrücklichen Widerlegung be« 
dürften; da aber die Korrespondenten jener Blätter 
mit einer Bestimmtheit, welche einigen Personen im-
poniren könnte, nnd zu einem Zweck, den wir wohl 
kennen, anf den wir aber hier nicht eingehen kön« 
nen, fortfuhren, zu behaupten, daß sie „.vollkom-
men unterrichtet"" seien, so erklären wir hier auf 
bestimmteste, daß auch nicht ein Schatten von W a h r , 
heit ist an all' den Erzählungen von einem Plan 
oder Wunsche deö Königs, die Krone niederzulegen 
von einer Entsagung deö Prinzen von Oranten, 



von der Einsetzung tiner Regentschaft u. s. w. 
Eden so unwahr ist es, daß der König die Absicht 
gehabt habe, ans längere Zeit das Land z» verlas-
sen. Wie im vorigen Jahre, wird der König nach 
dein Schlüsse der Generalstaaten seine erlauchte 
Tochter in Weimar besuchen, von dort einige Zeit 
auf seinen Gütern in Schlesien verweilen und dann 
über Luxemburg in seine Staaten zurückkehren. Die 
Abwesenheit des KönigS wird, wie im Jahre 1846, 
nur sechö Wochen dauern. Dieü ist die reine Wabr-
heit; alleS Uebrige ist ein Gewebe von Lügen und 
weiter nichts." 

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

B e r l i n , 12. Aug. I n dem Polen«Prozesse 
ist gestern Vormittag die erste Freisprechung einge« 
treten. Sie betraf den ehrwürdigen Decan Anton 
Zielsdorf auS Sierock. Derselbe war beschuldigt, 
von den hochverrätkerischen Plänen der Verschwor-
»en Kenntnig erlangt uud die in unsere» Landes» 
gesetzen unter Androhung einer zehnjährige» Fe-
stnngSstrase vorgeschriebene Anzeige an die Behörde 
unterlassen zu haben. Er befand sich deshalb bereits 
I sMonate in Hast. Bei der gestrige» Verhandlung 
ergab sich seine völlige Unschuld, und er wurde dem« 
gemäß von dem Gerichtshofe unter lautem Beifall 
der Zuhörer sofort in Freiheit gesetzt. Wenn auch 
die Erkenntnisse erst am Schlüsse der Verhandlungen 
werden publicirt werden, so wird man die meisten 
der freisprechenden Erkenntnisse wohl jedesmal gleich 
an dem Acte der eintretenden Freilassung erkennen. 

B e r l i n , 13. Aug. Ihre Kaiserliche Hoheiten 
die Frau G r o ß f ü r s t i n Helene von R u ß l a n d 
und Höchstdereu Tochter, die G r o ß f ü r s t i n Ka-
t h a r i n e ; so wie Ihre Königl. Hoheit die venvitt, 
wete Frau H e r z o g i n v o n N a s f a n sind nach 
Stettin abgereist. 

Se. Königl. Hoheit der P r i n z Angust v o n 
W ü r t t e m b e r g ist nach S t . Petersburg abgereist. 

D o n der E l b e , 9. Aug. Aus bester Quelle 
können wir die seit einiger Zeit über die Preß» 
Angelegenheit betreffenden Verhandlungen beim deut» 
schen Bundestage in Zeitungen umgehenden, mehr 
oder weniger bestimmten Gerüchte dahin bestätigen, 
daß die Preß-Angelegenheit beim Bundestage erle-
digt ist, und zwar so, daß jedem Bundesstaate die 
Negulirung seiner Preßverhältnisse ganz überlassen 
bleibt, wobei derselbe aber, den übrigen Bundeü-
staaten gegenüber, die Verantwortlichkeit aller in 
seinem Bereiche erschienenen Schriften zu tragen hat. 
Diese Verantwortlichkeit durfte für die kleineren 
Staaten so schwer wiegen, daß leicht selbst die bis. 
hcrige Zwanzigbogen.Freiheit in denselben aufhören 
wird. 

Ans dem Hirschbertzer T h a l e vom 11. 
August meldet die Schlestsche Z e i t u n g : „Un-
sere Aerndte wird durch den häufige« Regen sehr 
in die Länge gezogen. Es ist eine seltene Erschei« 
nung, wen» rs zwei Tage nicht regnet, AlleS ist 
übrigens gut geratben; nur daß seit wenigen Tagen 
die Klagen über die Kartoffel»Krankl>eit stärker als 
je sich wieder hören lasse«. Wenn tndeß auch wirk-

I « W h ' « Theil der Kartoffel« der Seuche erliegt, 
so wird es uns dieS Jahr bei weitem nicht so em« 
pfindlich treffen, da der Ertrag größer ist." 

M ü n c h e n , 11. Aug. W i r beeilen uns, I h -
neu die gewiß auch für Norddeutschlaud sehr inter» 
essante Neuigkeit mitzutheileu, daß bei der gestern 
veranstalteten Universitäts-Rektoren-Wahl diese auf 
unsere» berühmten Philologen und Pädagogen Hos» 
rath l i r . von Thiersch gefallen ist. Derselbe ge» 
hört bekanntlich nicht nur der protestantischen Kirche 
a n , sondern gilt mit Recht als einer der Vorkam-
pfer derselbe», und eben darum dürfte seine Erwäh» 
Uliig zum l l e c i o r mngni f icus gerade in diesem 
Augenblicke gewiß von Bedeutung sein. Auch die 
meisten Senatoren.Wahlen sollen von einem eut« 
schieden«!! Siege der liberalen Partei zeugen. 

H a m b u r g , im Aug. Ein bedeutungsvoller 
P lan dürfte mit Nächstem wohl verwirklicht wer« 
den. Ein Patriot hat neulich, um die mancherlei 
Scharten auszuwetzen, die Bremen Hamburg bei» 
gebracht, den Vorschlag gemacht, einen großartigen 
Wollmarkt zu errichten, der die Wolle Holsteins, 
Mecklenburgs und Hannoverö konzentrirte. Bisher 
wurde die Wolle dieser Länder auf verschiedene 
Märkte: Rostock, Lübeck, Güstrow ». f. w., gebracht 
j a , ein großer Tlieil der mecklenburgischen Wolle 
ging sogar nach Berlin. Diesem Uebelstande abzu-
helfen, und da doch ein großer Theil dieser Wolle 
nach England und Amerika ausgeführt wi rd , beab-
sichtigt Hamburg, in feinen Mauern einen Woll-
markt zu errichten, der die verschiedenen Woll« 
markte in sich aufnehmen soll, wodurch ein großer 
Theil der Kosten erspart werden würde; denn die 
Spesen würden sich vermindern, da die meisten 
Verkäufer bei den jetzigen Eisenbahn.Verbindungen 
ihre Wolle eben so billig nach Hamburg, wie nach 
jedem anderen Orte , liefern können. Die Spesen 
von da nach Hamburg, die Umladungskosten u. s. w. 
würden jedenfalls erspart. Zugleich will man auch 
das Sortiren der Wolle damit verbinden, ein Ge« 
schäft, das in Hamburg jetzt schon gepflegt wird. 
Bei den große» Kapitalien, die den Hamburger 
Kaufleuteu zu Gebote stehe«, kann den Verkäufern 
dieser Vorschlag nur angenehm sein, da er ihnen 
die Gewißheit giebt, für ihre Waare stets baareS 
Geld erhalten zu können. 

I t a l i e n . 

R o m , 31. Juli. Die Anfreguug, deren Beute 
feit 14 Tagen unsere Stadt w a r , beginnt allmäh-
lich einer ruhiger« Ueberlegung Platz zu machen, 
obschon es nicht an Leute» fehlt, die fortwährend 
dnrch neue Erfindungen nnd Anstrengungen die 
Gemüther zu beunruhigen suchen. WaS die Ver» 
schwörungs-Geschichte aiilangt, so ist eS zur Zeit 
noch ganz unmöglich, etwas Sichkrrs darüber mit-
zutheilen. Die Gerüchte und Meinungen laufen so 
bunt und verwirrt durcheinander, daß Niemand- im 
Stande ist, diesen Knäuel zu entwirren. Waö man 
heule alS unumstößliche Thalsache verkündet, wirv 
morgen alS unbegründet verworfen, um einer neuen 
Version von gleichem Gehalte Plav zu machen. 



Bis jetzt stellt sich auS diesem Gewirr , , nach den 
übereinstimmenden Ansichten aller derjenigen, welche 
die Dinge mit besonnenem, prüfendem Blicke ver, 
folgt haben, nnr so viel heraus, daß die große 
Verschwörung, wenn sie nicht ganz unbegründet ist 
doch auf einen sehr geringen Umfang zusammen« 
schwindet. Daß eS hier und in den Provinzen eine 
Partei aiebt, die de» Verlust ihres frühern Einflus-
ses nicht verschmerzen kann, und deßhalb nicht die 
freundlichsten Gest««u»geu gegen die jetzige Ord. 
nunq der Dinge hegt, ist bekannt; eben so, daß sich 
hier'und in ver Nachbarschaft eine Meng? müssiger 
Indiv iduen herumtreibt, die früher als Spione, Po« 
lizei.Agenlen ic. verwendet, zn einem Handstreiche 
immer bereit sind. I m höchsten Grade unwahr» 
scheinlich erscheint aber die Behanpinng, daß der 
kluge weiterfahre»? Cardinal Lambruschini sich a» 
die Spitze eines so unsinnige» Unternehmens gestellt 
habe Diese Unterstellung allein war für viele nn-
befangen Urtheilende ein hinreichender Grund, die 
aanze VerschwörnngS.Geschichle für ein Phantasie, 
gebilde zu halte». — Von de» Verhafteten ist be-
reitS der größte Tbeil wieder in Freiheit gesetzt, 
gegen die übrige» aber eine Untersuchung ringelet, 
tkt worden, weil sich auS den aufgefundenen P a , 
pieren Anhaltspunkte für eine solche, wenn gleich 
auS verschiedenen Anlässen, ergeben haben. Von 
einem Manne , welcher mit den hiesigen Verhältnis» 
sen sehr wohl vertrank ist , wird versichert, daß er 
zwar für wahrscheinlich halte, daß man einer gehei-
wen Verbindung, wie dergleichen hier uichlö Sei» 
«eueS sind, auf die Spur gekommen; er könne aber 
nicht gianben, daß es sich um eine Verschwörung 
handle, wie sie daS Gerücht auSgrsponnen habe. 
Die Negierung soll beabsichtigen, dem Prozeß auf 
die eine oder andere Weise die möglich größte Oes, 
fentlichkeit zu geben, nicht nur um der Sache selbst 
willen, sondern mehr noch, nm sich vor Mlßdentun-
aen, denen man hier so leicht ein geneigtes Ohr 
leiht, sicher z» stellen.— Bon Seiten der neapoli-
,amschen Regierung ist beim heiligen Stuhl Be, 
schwerde darüber geführt worden, daß vom Kir-
chenstaate aus fortwährend Versuche zur Aufreizung 
der jenseitigen Unterthanen gemacht würden, und 
es wurde dabei namentlich angeführt, daß eine 
aroke Anzahl anfrühriscker Schriften von hier auS 
n. den beiden Königreichen verbreitet werde. Die 
lneiiae Regierung soll hierauf die Versicherung er-
theilt haben, daß sie ihre ganze Aufmerksamkeit die. 
ser Sache zuwenden, und daß sie nicht dulden 
werde daß dnrch verbrecherische Umtriebe in ihrem 
Gebiete die Ruhe eine# Nachbarstaates gefährdet 
werde. ES siud demgemäß Melsungen ergangen, 
die verdächtigen Pressen hier und in den Provin-
zialstädten strenge zu überwache.,. 

P a l e r m o , LS. Juli . Unsere Polizei tst au-
ßerordentlich rührig, vorzüglich bei Untersuchung deö 
G'päckeS der Reisenden und ihrer Personen, selbst 
bei ihrer Ankunft mit den Dampfschiffen, obwohl 
dieselben nur vou Neapel kommen, allwo sie, wenn 
von weiter kommend, schon einmal untersucht »vor-
den sind. Die M a u t h . Soldaten habe» den sehr 
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strengen Oven» anch geheimen) Befehl, AlleS mit 
der größten Genauigkeit zu durchstöbern und vor. 
züglich auf AlleS, waS Papier heißt, und gedruckt 
sein möchte, Achtung zu geben. Daß man dadurch 
jede Mitlheilnng vom festen Lande und insbesondere 
von Rom her, alle Nachrichten von daher und das 
Einbringen von Flugschriften zu verhindern suchen 
wi l l , liegt auf der flachen Hand. Während dessen 
werden eine Menge Schriftchen, die vom festen Lande 
herüberkommen — Auszüge aus fremden, vorzüglich 
römischen Blättern einhaltend — öffentlich uud un-
entgeltlich ansgeiheilt, welche die Köpfe in Gäh-
rung bringe». 

R o u i , 1. Aug. Nachdem man nun an den 
Unterricht der verwahrlosten und gänzlich erziehungs« 
lose» Klasse Hand angelegt bat, fängt man erst an, 
die Größe und Schwierigkeit der Aufgabe kennen 
zu lernen. Gregor X V I . war dem nicht strikt auf 
den Katechismus bezüglichen Unterricht der niederen 
VolkSklasse eben so sehr entgegen gewesen, wie Leo 
X l l . dem Impfen der Knhpocken. S o wie Letzterer 
meinte, dieseö könnte der Bevölkerung des Paradie, 
seö mit unschuldigen Kinderseelen Abbruch thun, so 
war Jener der sesten Ueberzengnug, die Frömmig, 
keit könnte durch Erweiterung deS Kenntuißkreises 
leiden. Gegen den Schnllehrer von Castel Gan-
dolso, der seiner Schuldigkeit nachgekommen zn sein 
meinte, soll er dies unverholen ausgesprochen haben. 
T ie sogenannte Christenlehre sei vollkommen genug, 
mehr verlange er nicht, mehr wünsche er nicht. 
Weit entfernt, dem ehrwürdigen Greis, der eö wirk-
lich ehrlich damit meinte, und dem daS vorige Jahr-
hundert und ein streng umgränztes Klosterleben 
solche Ansichten vererbt hatte, einen.Vorwurf dar-
auö zu machen, muß man sich aber wohl über die-
leni'gen wunder», die noch heutzutage solche Gruud« 
sätze, alö die allein zum Heil führenden, predigen. 
Kurz, Pius I X . ist anderer Ansicht, und wahre 
Volksbildung liegt ihm am Herzen. Die Abend, 
schulen, welche übrigens schon unter dem vorigen 
Papst ihren Anfang genommen, haben die Ueber-
zengung gewährt, daß das niedere Volk hier zu 
Lande bildungsfähig ist wie anderwärts, aber gleich» 
zeitig auch die Versicherung, daß diese Anstalten 
be» weitem nicht ausreichen. M a n sieht sich schon 
jetzt genöthigt, die Soniitagsschulen zu Hülfe zu 
nehmen, um bei deu Erwachsenen so viel noch des 
Nothwendigsten nachzuholen, alö sich eben thun läßt. 
Die niedere VolkSklasse, welche in Unwissenheit, 
Sittenlosigkeit nnd Elend ihre Tage dahinlebt, wird 
auf 30,000 Köpfe angeschlagen. Wie viel ist da 
nicht noch zn thun! Wie viel wird sich übrigens 
nicht thun lassen, da keine Stadt in der Welt so 
großartige Wohlthätigkeilö-Anstalteu hat wie Rom! 
M a n wird sich also nnr über die richtige Anwcn-
dnng solcher Mittel zn verständigen brauchen um 
dem Einen, waö noth thnt, zu genügen. Auch'hier-
in ist Bologna mit einem »achahmungswürdiaen 
Beispiel vorangegangen und hat bereits viel aelei, 
stet. Alö wahrhaft rührend und herzerbebend wird 
der Besuch des Legalen beschriebe», welcher neulich 
in einer tiefer Kinderverwchr. Anstalt«, statthatte 



Pius I X . , welcher die Jahre seiner Prüfung in ei-
ner der berühmtesten dieser Volksschulen, die ttn 
vorigen Jahrhunderte ein gewisser Ta ta Giovanni 
in Rom gegründet, zugebracht hat , ist mit dieser 
Seite der Erziehung deö Menschengeschlechts gründ» 
licher und besser vertraut, alS vielleicht irgend ei» 
anderer Mensch in unseren Tagen, da er naciimalö 
bei einer ähnlichen Anstalt größeren UmfangeS und 
ernsterer, zum Theil correciioneller Zwecke als Oberer 
wiederum Jahre verlebt hat. 

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

W i e n , 9. Aug. M a u wi l l hier wissen, daß 
der neut Preßgesetz-Entwurf, mit welchem sich der 
Bundestag beschäftigt, eine Nachahmung der däui-
scheu Anordnungen sei. Die Ceusoreu sollen bleiben, 
und zwar als Strafrichter, indem die inneren An» 
gelegenheiten Censursreiheit erhalten und die Uebertre-
ter alS Strafe auf gewisse Zeit oder für immer zur 
Censur verurtheilt werden. Auch die Erklärung, 
daß eine Person ans Zeit oder sür immer zur Lei, 
tung eines Blatteö für unfähig erklärt werde, soll 
anS der dänischen Preßgesetzgebung in die deutsche 
übergehen. 

W i e n , 12. Aug. Ei» Dekret des Präsiden-
ten der Polizeihofstclle vom 6. Ju l i erklärt, und 
zwar mit ausdrücklicher Beziehung auf daö große 
Heidelberger Turnfest, daß in Oesterreich der Uu-
terricht und die gemeinschaftliche Hebung in der 
Gymnastik, so lange sich beide nickt von ihrer ei» 
gentlichen Bestimmung — körperlicher Kräftigung 
und Ausbildung physischer Gewandtheit — entfer» 
„ t „ , unbedenklich gestattet werden können. 

G r i e c h e n l a n d . 

P r e v e s a (auf türkischem Gebiete), 19. Jul i . 
Der General Theodor GrivaS und sämmtliche Auf-
rührer von Palaiochalia sind so eben in dieser Stadt 
angekommen, wo sie daS Haus deS englischen Kon. 
snlS bewohne«. Der Gouverneur, über daS Er-
scheinen einer bewaffneten Trnppe in der Stadt mit 
Recht betroffen, befahl, daß GrivaS und die Leute 
seines Gefolges sich ihm unmittelbar ergeben. Der 
britische Vicc-Konsul weigerte sick, sie auS seinem 
Hanse treten zu lassen, wollte aber auch nicht für 
ihr Verhalten gut stehen. Auf diese Weigerung ließ 
der Gouverneur daS Konsulats »Gebäude mit Sol» 
baten umringen, welche die Weisung erhalten halten, 
den GrivaS und seine Gefährten, so wie sie daS HauS 
verlassen sollten, zu verhaften, und gleichzeitig fer-
tigte er einen Courier au den General-Gouverneur 
von Epirus nach Jauina um VerhaltungSbefehle ab. 
Der I n h a l t der Antwort wird bereits vorhergesehen. 
ES ist allgemein bekannt, daß auf die durch die Ge-
sandtschaften Englands, Oesterreichs, Frankreichs, 
Preußens und Rußland» der hohen Pforte über-
sandte Anzeige der hellenischen Regierung derDivan 
geantwortet hat, wie GrivaS und seine Mitschuldi-
geu, wenn sie das ottomanische Gebiet betreten soll, 
reu, im Interesse der zwei Nachbarstaaten uackAdria-
nopel gebracht und unter die Ueberwachung der 
ottomanischen Regierung gestellt werden würden. 

P r e v e s a , 21. Jul i . Der heute eingetroffene 
Courier überbringt nachstehende Anordnungen deS 
General-Gouverneurs von EpiruS: „GrivaS und 
seine Gefährten sollen ihre Waffeu ausliefern und 
sich dann unter Eskorte nach Janina verfügen, und 
wenn sie sich weigern, sich in diesen Befehl zu fügen, 
oder versuchen sollte», nach Griechenland überzn» 
gehen, so wird die öffentliche Macht, jedoch nach 
vorheriger Verständigung mit dem General-Touver» 
uenr, sie zur Folgeleistung zwingen." 

Nach dem Eintreffen dieser Befehle berief der 
Gouverneur von Prevesa die Ober-Offiziere der Be-
satzung und die Stadt-Notabilitäteu und »Heilte dann 
die von Janina eingegangenen Weisungen dem eng» 
tischen Vice-Konsul mit der Bitte mit, den GrivaS 
und alle seine Leute davon zu verständigen. Die 
Antwort drö Letzteren lantete, daß er einwillige, sich 
nach Janina zu begeben, daß er aber weder selbst 
die Waffen vorher ablegen noch seinen Gefährten 
befehlen wolle, sich derselben zu entledige». Den 
Befehlen deS General-GouverneurS gemäß ist eine 
Estafette mit der Nachricht der neuen Weigerung 
des GrivaS an Erster?» nach Janina abgesendet 
worden, und man erwartet neue Befehle. Daö 
britische Vice-Konsulat ist fortwährend von Solda» 
ten umringt, welche darüber wachen, daß keiner der 
dahin Gefluchteten eS verlassen könne, ohne angen« 
blicklich verhaftet zu werde». 

Ein von S t a . M a u r a kommender Kutter der 
Köuigl. britischen Marine ist sy eben hier angekom-
men; an seinem Bord befand sich die Gattin drö 
GrivaS, welche, begleitet von den SanitätS-Wäch-
lern von Santa M a n r a , ohne mit ihren» Gatten 
zu kommuiiiziren, eine Unterredung mit demselben im 
Konsulats-Gebäude hatte. 

A t h e n , 25. Jul i . Der König wird die Kam-
werii in Person eröffnen, und da am 22. noch nicht 
die angemessene Zahl Abgeordneter und Senatoren 
in Athen eiugetroffeu war, so ist die Vornahme die-
seS feierliche» Akts um einige Tage verschoben. 

Die heilige Synode hat gegen de» Bischof von 
Akarnanien ein S t r a f . Unheil gefällt, wodurch der-
selbe seiner Würde beraubt, zum Rang eines ein-
fachen MöncheS herabgesetzt und gehalten ist, sich in 
ein Kloster zurückzuziehen, bei Strafe deS Verlustes 
jede» geistlichen Charakters. D i r Regierung ist ein-
geladen, dieses Unheil zu vollziehen, daS den Ver-
urtheilten darum trifft, weil er , eineS nicht kano-
nischen Lebenswandels angeklagt, sich geweigert hatte, 
vor der heiligen Synode, alS seinem Richterstuhle, 
zu erscheinen. 

I m Anfang der Woche zeigte daö Reaumurfche 
Barometer 2 7 " Hitze im Schatten, und die Hitze 
hielt auch die Nacht über au. Seit zehn Jahren 
erinnert man sich keines fo warmen SomuierS und 
so großen Wassermangels. Häufige Krankheiten 
sind die Folge davon, jedoch ohne daß sich biS jetzt 
die Sterblichkeit vergrößert hätte. Mehrere Faue 
der Erkrankung an den natürlichen Blattern..Häven 
von Seiten der Regierung einige Vorsichts-MAp* 
regeln nothwendig gemacht, in deren Folge, die Kran« 

heit keine Fortschritte mehr macht. ' l ä g e ) 
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Nach den Nachrichten, welche Briefe und Zei. 
tunaen während dieser Woche au6 Konstantlnopel 
brachten, scheint die Pforte wieder auf Genngthnnng 
durch Abbitte ;u dringen. 

Nach ziemlich verlässige» Nachrichten, soll Theo, 
dor Gn'vaö siebzig von seinen Leuten nach Prevesa 
aeschickl dabei, und er selbst von Santa Manra aus 
um eine Befehlshaberstelle gegen die empörten Alba, 
„esen oder an unserer Gränze unterhandeln. Ge. 
rüchten zufolge, wirbt er mit englischem Geld und 
beabsichtigt, sobald der Bürgerkrieg in der Ma ina 
ausgebrochen, direkt nach Athen zu marschiren. 
Die Regierung ist wachsam und auf alle Fälle 
vorbereitet. ^ _# 

Sincona, 1. Aug. GroßeVerstimmung herrscht 
in Athen über die Umtriebe, die vom Auslande her 
aegen die griechische Regierung angezettelt werden. 
I m englischen Consnlar.Gebäude von Prevesa wird 
offen gegen dieselbe ronspirirt: unter den Fitligen 
deS englischen ConsulS werden von de» HelferShel. 
fern des GrivaS Anhänger geworben, um bei nach-
ster Gelegenheit einen neuen Versuch gegen die be-
stehende Ordnung zu machen. Der Name des 
Prinzen Ludwig Bonaparte spielt bei diesen uulau-
teren Aufwiegeleien wieder eine Rolle. Lord Cow-
ley in Konstantinopel soll hinsichtlich der griechi-
schen Verhältnisse schärfere Instructionen von Lon-
dvn erhalten haben, und so laßt sich wohl anneh-
wen, daß der verderbliche Zustand forldauernder 
Ungewißheil und einer mehr oder weniger drohen» 
den Zukunft für Griechenland nicht sobald wird ge« 
hoben werden. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 28. Juli . Die erwartete 
Umaestoltnng in den Ministerien ist nicht erfolgt 
und hat auch nicht de» Anschein, bald erfolgen zu 
fnflei, Reschid und seine Partei scheinen die Schlappe 
die ftc durch die Absetzung des Groß-Admiralö und 
durch die Berufung H - l i l Pascha'ö zu diesem hohen 
Posten erlitten, vorläufig gut gemacht zu haben. 
Denn jene Absetzung bleibt blS letzt nicht nur ganz 
vereiiuelt, sondern Mehmed A l l , der abgesetzte Ka-
vudan Pascha, ist a>» lösten d. vom Sultan zum 
Mitaliede des Conseils (mit 25,CK)0 Piastern mo-
uatlichnt Gehalts) ernannt und so gewissermaßen 
wieder »« Gnaden anfgenommcn worden. Mine 
und Contremine werden daher wohl noch einige 
Seit fortspielen müssen, bis sich der Sieg für die 
rine oder die andere Partei entschieden herausstellt. 

M e x i c o . 

L o n d o n , 7. Ang. Eine Korrespondenz der 
T i m e s an« M e r i k o vom 29. J u n i bestätigt, 
daS es in Folge der amerikanlfcherseits eingetrete-
nen Marsch»Verzögerung Santana gelungen ist, iu 
der Hauptstadt «n Heer von t6 ,000 M a n n mit 
einer mehr als entsprechenden Anzahl Kanonen zu-

sammenznziehen, und er meint, die Residenz der 
Montezinnas werde nicht ohne Schlacht übergeben 
werden. Den GnerillaS hat ein Priester, NameuS 
Jaranla, neuen Impuls gegeben; derselbe hat eine 
Depesche des amerikanischen Kriegs-Secretairs, Herrn 
M a r c y , an General Scott vom 30. April ausge-
fangen, in welcher Letzterer aufgefordert wi rd , ein 
Pronnnciamiento deö Staates Veracrnz gegen die 
Central. Regierung durch indirekte Aufmunterung 
und Unterstützung z„ befördern, Alles jedoch mit 
größter Heimlichkeit, weil eine solche Betheiligung 
nach begonnene» Friedens-Unterhandlungen sonst 
die mexikanische Regiernng zu Beschwerden gegen 
die Vereinigten Staaten berechtigen könnte. Der 
felsige Hügel E l Peiiom anf der Straße uach Puc« 
bla ist stark befestigt und wird vermuthlich Schau-
platz der nächsten Schlacht sein. Alle Zugänge zur 
Stadt sind mit Gräben und Schwänzen versperrt; 
doch sind diese Werke zu unbedeutend, um ein sieg, 
reiches amerikanisches Heer zurückzuhalten. Auch 
auf einen ernstlichen Kampf in den Straßen der 
Hauptstadt ist wohl schwerlich zn rechnen, obwohl 
jedeS Haus in Meriko sich leicht in eine Festung 
verwandeln läßt und von entschlossenen Männern 
lange vertheidigt werden kanu. 

Die Forderungen der amerikanischen Regierung 
sollen jetzt ziemlich gemäßigt sein und sich auf fol, 
gende Punkte beziehen: t ) Abtrelnng Ober. Califor-
nienS; 2^ Anerkennung der Gränzlinie den Rio Bravo 
entlang bis zum Paso del Norte oder bis nach Santa 
u c > 3J jeder Thekl trägt seine eigene» Kriegökosten, 
und Meriko erhält eine Gclventschädigung für daS 
abgetretene Gebiet, TexaS natürlich nicht ringe-
schlössen. Wenn bei einem Friedensschlüsse auf die, 
seu Grundlage» die Vereinigten Staaten anstatt 
an Mexiko eine Summe anöznzahlen, einen Theil 
seiner Staatsschulden übernähmen, so würde man 
auch in England dies Abkommen gutheißen. 

Santana hat eine vornehmlich die Fremden 
drückende Zwangs -Conlribntion (nicht ZwangS, An-
leihe) dekretirt, welche von den Gouverneurs mit 
größter Willkür in Summen von 25 bis 2000 Dollars 
auf die einzelnen Ausländer verlheilt wird, während 
die Eingeborenen nnr scheinbar mit herangezogen 
werden. Die Franzosen haben gegen diese Steuer 
prolestirt, den Engländern bat ihr Gesandter, Herr 
Bankhead, nur eine Ermäßignng ihrer Antheile in 
Aussicht stellen wolle». Dir Hauptstadt steht unter 
strengem KriegSgesetze: Niemand darf sie ohne Paß 
verlassen. Handel und Wandel stehen völlig still. 

DaS Kabinet ist wieder verändert worden und 
zählt jetzt folgende Mitglieder: General Alcorta 
(Krieg), Don Domingo Abarra (Inneres und Aus-
wärtigereS), Don Vicente Romero (Justiz) und Ron-
der» (Finanzen). 



M i s e e l l e n . 
M a g d e b u r g , 11. Aug. D e r Inspektor Fritze 

vom Dominium Carow bei Genthin macht in der 
M a g d b . Z t g . Folgendes bekannt: „Von dem schon 
im vorigen Jahre sehr von mir empfohlenen Riesen-
Standen - Roggen säete ich ans einen zwar guten, 
aber ungedüngten, kaum einen Magdeburger M o r -
gen haltende» Fleck Acker am 5. September v. I . 
acht Metze» auö. Daö Land hatte Weizen getragen, 
wurde zweimal gepflügt und mit dem Erstirpator 
bearbeitet. Von diesem Einen Morgen Acker wur-
den 27 Mandel Roggen gewonnen, und anS den-
selben, besonders eingefahren, achtniidzwanzig Scheffel 
a 91 — 92 Pfv. schwer gedroschen und aufgemessen. 
Ein gewiß seltener Ertrag. Der Noggc» lieferte 
mithin daö SösteKorn und hatte vor anderen Nog-
gen den Vorzug eineö stärkeren, beinahe Einen Fuß 
längeren Strohes. Der übrige von mir gesäete Rie-
sen-Stauden-Roggen zeichnete sich ebenfalls sehr auö 
und w i rd , wenn anch nicht daS ökste, doch in gn-
tem und leichten Boden, durchschnittlich gerechnet, 
gewiß daS 30ste Korn geben. Dieser Roggen lagert 
nicht so leicht, als der gewöhnliche, und man spart 
außerdem die Hälfte der Einsaat, welche aber in 
der ersten Hälfte deö MonatS September geschehen 
muß. Den über den hiesigen Saatbedarf gewon-
neuen Riesen-Staudcn-Rogge» verkaufe ich hier jetzt 
pro Mispel mit 80 Rthlr . , pro Scheffel, 91—92 
Pfd. schwer, mit 4 Rth l r . , und 10 Sgr . für Ver-
packung." 

B r a s i l i e n . Wegen deS immer steigenden Be« 
gehrenö nach Kautschuk (aus dem Indianischen Wort 
Kahutschu verdorben) hat die Brasilianische Regie« 
rung für nöthig erachtet, die Vermehrung deS Lau-
meö ( S e r i n g a plastica), auö dem man dieseö Harz 
gewinnt, zu fördern. 2m Jahre 1828 belief sich 
der Werth der Ausfuhr nur auf 4000 MilreiS und 
die Masse auf 10,000 Pfund Gewicht, während in 
den letzten Finanzjahre» 1845 und 18l6 über 800,000 
Pfund, ungerechnet 4l5,955 Schuhe, daö Ganze zu 
einem Werthe von 500,000 Mi l re iö , ausgeführt 
wurde. Kein anderer Zweig deö Brasilischen Ans-
fnhrhandelS ist verbältnißmäßig so gewinnbringend, 
indem nur Handarbeit dazu erforderlich ist und ein 
M a n n in einem Tage genug Kautschuk zur Verfer-
tigung von zehn Paar Schuhen gewinnen kann. D a 
„nn ein Paar Kantschnkschnbe in Brasilien ZOO Reiö 
kostet, so kann demnach ein M a n n 3000 Reis (2 Rbl. 
3 1 Kop. © . ) täglich verdienen. 

F a l u n (Schweden), 26. Juli . Der Blitz hat 
während eineö schrecklichen Gewitters den ungeheu-
rrn Tannenwald im Nordwesten von Falun ange« 
zündet und seit vier Tagen sind alle Anstrengungen, 
die man zur Bewältigung deö Fenerö gemacht hat, 
vergeblich gewesen; es nimmt mit reißender Schnellig-
keil zu. Der starke Nordwind und daö Harz der 
Baume begünstige» den Brand so sehr, daß schon 
vier Quadralmeilen in Asche liegen und man keine 
Möglichkeit vor Angcn sieht, daö weitere Unglück 

zu hemmen. Daö Feuer gewährt in der Nacht ei. 
nen schrecklich schönen Anblick. 

Th. Müggc sagt in seinem Buche „Utber die 
Schweiz" von den dortigen Militair-Zuständen un» 
ter andern Folgendes: Sämmtliche Schweizer sind 
verpflichtet, dem Vaterlands zu dienen; meist, wie 
auch in Zürich, vom 19. bis zum 40. Jahre. M i t 
dem Eintritte der (militairischen) Dienstpflicht ist 
auch gewöhnlich der Beginn znr Ausübung der bür« 
gerlichen Rechte verbunden. Wer Offizier werden 
wi l l , muß die Militairfchule besuchen, dort sein 
Eiamen mache», dann wird er vom Kriegsrathe 
ernannt, und nach und nach steigt er im Amte bis 
zum eidgenössische» Obristen. Allein Bürger bleibt 
er darum doch, treibt sein bürgerliches Geschäft nach 
wie vor, ist Kaufmann, Fabrikant, Advokat, Bauer 
u. s. w., nur führt er den Titel seiner militairischen 
Würde nebenher. So ld empfängt er nicht anders, 
als wenn er zum Dienst einberufe» wird, und Pen, 
sion gar nicht. Er hat diese nicht nöthig, denn er 
ist vor allen Dingen Bürger. Auf diese Weise ist 
es möglich, daß Zürich sein ganzes Militairwesen 
mit jährlich 142,000 Fr. erhält. Dafür ist der 
ganze Kanton in vier Militairkreise und 12 Quar-
tiere, daö ganze kriegsfähige Volk i» zwei Auszüge 
lind zwei Landwehr-Classen gelheilt, und binnen 24 
Stunden können eben so viele taufend M a n n mit 
Artillerie, Cavallerie und Scharfschützen in der 
Hauptstadt versammelt sein. We i l Zürich so 
wenig Aufwand für sein Militairwesen nöthig hat, 
kann eö um so mehr für andere Tinge verwenden. 
Für daS Unterrichtöwcsen giebt eö jährlich 239,140 
Fr. ans, also beinahe noch ein M a l so viel alö für 
daS Mil i tair . Daö Volksschulwesen allein kostet 
jährlich 177,340 Fr . 

Der „Punch" fängt an die unmäßigen Trink« 
gelder, denen man in England bei Besichtigung 
öffentlicher oder Privatanstalten ausgesetzt ist, scharf 
zu rügen. Er berechnet die Kosten eines unentgelt-
lichen Besuches deS dem Herzog von Marlborough 
gehörige» Schlosses Blenheim, daö den Mitgliedern 
der brittischen Association geöffnet wurde, auf die 
runde Summe von 2 Pfd. für die Person. 

Auö Granbündten schreibt man: Letzten Mon-
tag den 26. Jul i konnte man von Lenz noch Par» 
pan im Schlitten fahren. Etwaö Seltenes am 
Ende Jul i ! 

Nochen aus den Kirchen--Süchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i ö - K i r c h e : deö Apo-

thekerö I . A. L. S t u r m Tochter Marie Catha« 
rina Dorothea; deö Ober.Pastorö F. G. B i e n e » 
m a n n Tochter Catharina Henriette Therese; deö 
Schnhmachermeisterö A. I . W . Beckmann Sohn 
A»g«st Bernhard Theophil. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i rche : vk 
Kupferschmiedemeister Friedrich Const. K i * « & » 
Fellin, alt 27 Jahr. 

3rn 91 jmen de« Genrral-Gouvernementt von Li»«» Esth» und Aurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , «senior. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von EIncm Kaiserlichen Universitats - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 6 9 der Vor-
schriften für die Smdlrenden, alle Diejenigen, welche 
an die Herrn Provisoren Julius Pommer und Carl 
Wilhelm Hermann; an die Ktucl. j u r . Carl Georg 

Jaroby, Eduard Schultz, Theodor v. Schmid, 
Hermann Friedrich v. Stein, August Bulmerineq, 
Adolph Rehmann; an den Ktuck. diplom. Wiadi , 

mir Stepanow; an die Stud. med. Carl Jauchzy, 
Juliuö Kleinenberg, Johann Theodor Albrecht, 
Heinrich Stillbach; an die Stud. phil. Alerander 
23((,i, Ludwig Ziemfen, Johann Arroneet; an die 
gtud. pharm. Heinrich Ludwig, Woldemar Heine 
und an den verstorbenen Stud. tlieol. Eduard 

Meuschen — auS der Zeit ihreS Hierseins auö 

irgend tinem Grunde herrührende gesetzliche For-

derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 

binnen vier Wochen a dato, sub pqena praeclusi, 

bei dem Kaiserlichen UniversitatSgerichte zu melden. 

Die etwanigen Schuldner de6 gedachten verstor-
benen Stud. theol. Eduard Meuschen und die I n » 
haber der ihm gehörigen Effecten haben, bei Vcr-
meidung der für Verheimlichung derselben gesetzlich 
festgesetzten Strafe, in dem prafiginen Praclusivter-
»nn deshalb die erforderliche Anzeige zU machen, 1 

Dorpat, den 2 9 . Juli 1 8 4 7 . 
Reetor Neue. 

Notair I . Schröders. 

Von Einem Edlen Rache dieser Stadt , wer-

den diejenigen, welche die Lieferung von 7 5 0 Ei-
mer Sp i r i tuSgaS zur Straßenerleuchtung zu über-
nehmen Willens und im Stande sind, hierdurch 
au fae fo rde r t , sich j» dem deshalb anberaumten 

nochmaligen Torgtermine am 12 . August d. I . 
Vormittags um 12 Uhr ,n E.neS Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren und fodann die weitere Verfügung 

wegen des Zuschlags abzuwarten. i 
Dorpat - Ralhhauö, am 4 . August 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung . ) 

Bekanntmachungen. 

Indem ich daö mit meinem Magazin von 
Broderie > Artikeln und kurzen Waaren in Verbin-
dung gesetzte Commissionölager von baumwollenen 
Zeugen hiermit wiederholt empfehle, zrige ich zu-
gleich an , daß ich jetzt eine große Auswahl 

s c h ö n e r T a p e t e n , 

auS einer vorzüglichen Fabrik S t . Petersburgs in 
Commission erhalten habe. — Sollte eine Col-
leetion von 125 der verschiedensten DessinS nicht 
daö Erforderliche zur Auswahl darbieten, fo kön-
nen auch Bestellungen zur prompten Ausführung 
angenommen werden. Die Preise der Tapeten 
sind von 30 Cop. biS 5 Rbl. Silb. per Stück 
von 12 Arschinen Lange. 3 

Dorpat, am 11. August 1847. 

R. H. Eckert. 

Wellbaume und Flügelruthen, wie auch star-
keö Bauholz zu Säulen, Trägern und Streckbalken 
iu allen Dimensionen und in bester Qualität sind 
zu billigen Preisen zu haben in Dorpat und an 
den Ufern deS Embachs und der Würzjerw - See. 
Der Bedingnngen wegen beliebe man sich an Hrn. 
P . M. Thun in Dorpat und an die Verwaltung 
der Spiegelfabrik unter Woiscck zu wenden. 3 

Unterzeichneter verfehlt nicht, Einem hoch» 
verehrten Publikum die ergebene Anzeige zu machen, 
daß am Donnerstage, d. 14 . Aug., die vorletzte 
a u ß e r o r d e n t l i c h e Ballet - Vorstellung 
zum V e n e f i e e der kleinen P a 0 l i na stattfinden 
wird. Solche wird in fünf Abheilungen die be-
liebtesten und mehrere neu einstudirte Pieren ent-
halten und zum Schluß wird die Benesiciantin 
aus dem bekannten Ballet der M. Taglioni: „ L a 
r e i n e d c s f l e u r s " mehrere neu arrangirte 
Tänze aufführen. — Bestellungen zu den Platzen 
werden schon am vorhergehenden Tage entgegen 
genommen. 

Domenleo Rosseui. 
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Einem hohen Adel und hochverehrten Publi-

kum zeige ich hiermit ergebenst a n , daß ich mich 
hierfelbst alö Kürschner-Meister etablirt habe und 
alle dieses Geschäft betreffenden Arbeiten verfertige. 

Auch empfehle ich mich mit Farben aller Pelzwaa-
ren, welche wahrend dcr Sonimerzcit ganz beson-
ders gut ausfallen und ein neues schönes Ansehen 
erhalten, sowie mit fertigen Sommer- und Winter-
Mützen in jeder beliebigen Auswahl und Geschmack. 
Durch mehrjährige Reisen im Auslände und als 

früherer Geschäftsführer eines Kürschner-Magazins 
in S t . Petersburg, gründlich in allen Zweigen 

dieses Geschäfts bekannt, werde ich durch prompte 
Bedienung und stets reelle Behandlung, jedes Vcr-

trauen zu rechtfertigen und die Zufriedenheit mei-

ner resp. Kunden mir zu erwerben suchen. 2 

Dorpat, am l . Aug. < 8 4 7 . 

Kürschner-Mstr. Wenzel Kautel, 
wohnhaft im Hause der Bürger-Müsse 
im Quartier deS verstorbenen Kürschner-

MeisterS Weise, »en. 

Petersburger Talglichte, Revalsche Killoström-
linge, wie auch weißen Syrop habe so eben er-
halten. F . Sieckell. i* 

FrischeS MoSkowischeS M e h l , Citronen und 

Essig habe so eben erhalten. F . Sieckes!. 3 

I m Hause deS SceretärS v. Böhlendorff, 

gegenüber dem Kaufmann Schramm ist vom <5 . 
d. M . ab eine kleine Fainilienwohnung zu ver-

mieth<n. 3 

Eine trockene geräumige Wohnung von 1 0 

Zimmern nebst Stallraum-, Wagen - Remise und 

nöthigen Bequemlichkeiten ist zu vermiethen und 
gleich zu beziehen beim Gärtner Becker. 2* 

Abreisende 
Uhrmachergehülfe H . Coöbue verlaßt Dorpat. 2 
Pharmaceut N . En ip wird Dorpat verlassen. 2 

Friedrich Wander wird abreisen. 2 

PäSler verläßt Dorpat. 3 

C. Mich eisen wird Dorpat verlassen. 3 

I . G . Popp wird in Kurzem abreisen. 3 

D o r p a t , am IS. August 1847. 
a u s D o r p a t , ursprünglich 

m einem Privatkreise von hiesigen Studirenden zu 
gegenseitiger Krit ik und Anregung einander initgetheilt, 
traten aus der anspruchslosen St i l le des P r i v a t -

l e b e n s vor das Publikum n u r a u f den W u n s c h 
deS h i e s i g e n H i l s s v e r e i n s , dem der etwanige 
Ertrag zugewendet werden sollte. Es hat sich aber 
indeß auch die ö f f e n t l i c h e S t i m m e der K r i t i k 
mehrfach zu Gunsten dieser Erzeugnisse eineö frischen 
Jngendgeisteö ausgesprochen und dies wie der wohl-
thätige Zweck veranlaßt mich zu der Anzeige, daß 
Erenlplare dieser Sammlung wiederum zu haben sind. 
Ich hoffe, daß insbesondere die Herren Studirenden 
sich für ein Werkchen interessircn werden, das, ans 
ihrer M i t te hervorgegangen, ein Zeugniß deS unter 
ihnen waltenden Geistes ist. 2 
Der Preis bleibt für ein geheftetes Ereinplar 5V Cop. S . 

O t t « fflodel. 

So eben erschien: 

W . v o n B o e l i « 
( 6 ) I i i e < I c r von Steigentesch, Eicliendorf. 

Heine und lliickcrt f ü r e i n e S i n g -
s t i m i u c mit B e g l e i t u n g des Pia-* 
n 0 f 0 r t e. 75 Co. 

Dorpat . Franz Kluge. 

Bei J . Dcubner in Riga ist erschienen, und 
bei 13. J . K a r o w in Dorpat zu haben: 

D i e A n w e n d u n g 
der 

gewöhnlichen Erde ûm Häuserbau, 
nach eigenen Erfahrungen 

a u f A n o r d n u n g 

des Ministeriums der Reichöbesihlichkeiten 
mit Rücksicht 

auf die Verhältnisse des Landmannes 
beschrieben 

von 
Dr. med. C. Brehm» 

Coli.-Assessor. 
Arzt des Loddiger-Treydensche« Kirchspiels in Livland 

Preis I 2 f Cop. S . M . 

Ferner ist bei D . J . K a r o w bereits 
angelangt und zu haben: 

liNerit) 
B o l k s k n l e u d c r f ü r 1 8 4 8 . 

Preis 37£ Cop. S. M. 

B e r i c h t i g u n g . Der Herausgeber der Schrift: «An< 
Weisung zur cu rgemäße» Benu tzung der j k i > 
» e r a l w a s s e r - heißt nicht H . sondern G . '#• 



erscheint zwei Mal wd-
ehentlich, am Dienstag 
und Fre i tag . Preis in 
Dorpat UM. S - M . ; 
bei Versen dang durch die 
Post 10 ü b t . S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derUe-
daetton «der iu der l luch-
druckerei von S c h ü 11-
m a n n ' s Wi t twe ent-

Dörptjche Zeitung. 

N- 6 5 . 

r ichte t ; von Ausw&rti 
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s ie die Zei tung zu be-
s tehen wünschen. Dio 
Inscrt ions-Gebühren fü r 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Ar t be-
tragen 4^ Kop S.-M. 
fü r die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 1 5 » A i l g n s t 1847. 
. x e i t u i i g s - R e d a c t i 0 n befindet sich in der Higischen Posts t rasse im ehemaligen Villeboissclien 
i e Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i 011 in der Schünraannschen Buchdruckerei. 

Hause unweit der 

inländische Nachrichten: S t Petersburg.-Odessa. — Archangel . -Ausländische Nachr ich ten : - Frank-
„ich - Saglaod. — Spanien. — Portugal- — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — !M i«re l l en . 

Inländische Nachrichten. 
Allerhöchstes an den Hr» . Gcneral-Adi'utanten 

K r a f t « A d l e r b e r g gerichtetes Reskript: 
G r a f Wladimir Fedorowitsch! AlS I c h nn ver» 

ilossenen I u n i - M o n a r dem Kriegöminister zur Wie-
derherstellung seiner Gesundheit einen Urlaub in's 
Ausland crthriltc, übertrug I c h Ihnen, vermöge 
Meineö besonderen Zutrauens zu Ihnen, die Leitung 
deö KriegöministeriumS. Indem I c h nun stets 2b« 
ren nützlichen und rühmlichen Diensten Gerechtigkeit 
widerfahren lasse, habe I c h auch dieses M a l mit 
wahrer Geiiuglhuung bemerkt, wie S i e , bei ollen 
Ihren übrige» AmtSgeschäften mit musterhaftem Ei-
fer, rastloser Thätigkeit und kluger Einsicht Ihre 
wichtige Aufgabe zu erfüllen gewußt haben. Cö ist 

» ' t f f S $ X S V 2 F 2 ? : * + t " » « 
A n i s e r Höchsteigenhändig also^nnterzeichneN ^ 

Peterhof, den 7. August 1847. 

ß ( M a j e s t ä t der K a i s e r haben dem von 
seiner Urlaubsreise in'ö Ausland zurückgekehrte» Ge. 

l vo» der Kavallerie. General-Adlutanten Für-
äk» Tschernyschew Allergnadigst zu befehlen ge-
ruht , die Verwal tung deö KnegSimnisteriums wieder 

zu u b ^ r n e w ^ u st) fe(tjufn>en flc, 

ruht baß eine Geldgratifikation oder jede andere 
Belobunng einem Beamten, der seine Dienstjahre in 
^ner Rangklasse beendigt, die nächstfolgende aber 
noch nicht erhalte» hat, kein Hindermß zur Erlan-
auna der ihm gebührenden Anciennetät in der Rang-
klasse werde» soll, zu welcher er vorgestellt ist. 

Zu Rittern des Wladimir - Ordens 3ter Classe 
Nnd e rnann t worden: der Staatöralh H e r z o g , 
!->berarU beim Irrenhause und der Staatörath B e i e r 
Oberarzt am Militairhoöpital iu Reval. 

Der evangelisch.lutherische Pastor A. E r n s t zu 
Narva ist zur Belohnung seines eifrigen Dienstes 
dem S t . Annenorden 3ter Classc zugezählt worden. 

S e . M a j . der K a i s e r haben in Betracht, daß 
die protestantischen Konsistorien (mit Ausnahme der 
städtischen, nämlich z» Riga u»d Reval) sich bis 
jetzt Provinzial- Konsistorien nennen, während das 
Reich schon seit lange in GouvernementS eingetheilt 
ist, Allerhöchst zu befehlen geruht, daß die Konsisto, 
rien fortan nur den Namen deö Ortes, an welchem 
sie sich befinden, tragen sollen. 

Der O d e s s a e r B o t e sagt über den diesjährl» 
gen Handel von Odessa: 

Der auswärtige Handel für die erste Hälfte 
von 1847 stellt sich gegen die erste Hälft? von 1846 
folgendermaßen: 
Gesammtwerth 

der Ausfuhr D i e erste H ä l f t e . 
auS Odessa 1 8 4 6. 1 8 4 7. 
inSAusland 7,897,485 N . S . 16,863,956 R . S . 

Quantität der Hauptartikel: 
Weizen. . . . 704,777 Tschetw. 1,240,3544 Tschw. 
Roggen 123,615 — 179,6624 — 
(einleimen.. 61,295 — 63,9754 — 
Wolle 8,74.4 Pnd 44,293 Pud 
Talg 175,5324 — 209,754 — 

Gesammtwerth 
der Einfuhr 
vom Auslde. 3,533,002 R . S . 5,363,506 R . S . 

Werth der von 
Odessa inS 
Innere deS 
ReichS ver-
schisstenWaa« 
ren 1,127,819 — 1,008,849 — 

Zahl der vom 
Auslande an« 
gekommenen 
Schiffe^. , , 590 709 

Zahl der U'S 
Ausland ab-
gegangenen 
S c h ' f f c . . . . 52V 734 

Schon die erste Hälfte von 1846 hatte einen 
seit der Gründung Odessas nicht erreichten Umsatz 
dargeboten, die voranstehenden Zahlen zeigen nun, 



daß derselbe in den ersten 6 Monaten tyS laufen-
de» JahreS sich mehr alö verdoppelt hat. Die Ur« 
fache davon ist bekannt: der in den meisten Theilen 
Europas entstandene Mißwachs. Es wurden in 
Folge dessen in de» ersten 6 Monaten deS laufen« 
den JahreS gegen 1,103,587 Tschetwert Getreide 
von Odessa verschifft. Die Preise stiegen gleich bei 
Eröffnung der hiesigen Schiffsahrt im Febrnar und 
M ä r z , alö die Herbstvorräthe im westlichen Europa 
aufgezehrt wareu, bei allgemeiner Nachfrage^ auf 
eine unerhörte Höhe. Der Winterwaizen erster Sorte 
wurde mit 1t R . 42 St., Roggen mit 5 R . 7 t K. S . 
daS Tschetwert bezahlt. M i t der Ergänzung der 
Vorräthe in den französischen, englischen, belgischen 
und übrigen europäischen Häfen, sowohl auS Odessa 
als auö den übrigen politischen und außerdem auö 
den nordamcrikanlscheli Häsen, fingen diese Preise 
zwar, wie zu erwarten w a r , an zu sinke», wozu 
auch die fast i» ganz Europa sich kund gebenden 
Hoffnungen auf eine günstige diesjährige Ernte bei» 
trugen, so dag gegen Ende Juni der beste Winter« 
waizen uur 7 R. 11 K. und Roggen 4 R . S . das 
Tschetw. kostete.*) Doch auch bei diesen Preisen 
bleibt der Getraidehandel am hiesigen Platze sowohl 
für Producenten als für den Kanfmann noch immer 
vortheilhaft. Der Gefammtwerth der oben angege« 
denen Erpor t -Quai i ta von Getraide in der ersten 
Hälfte deS JahreS belauft sich auf 14,200,6559?.©. 
(gegen 50 Millionen R . Ass.), der Werth deS aus« 
geführten WeizeiiS beträgt 12,910,104 R . S . (bei ei» 
«ei» mittleren Preise von tO 91.4 K . S . das Tschetw), 
deS Roggens 955,493 R . S . (mittl. PreiS 5 N . 
31 St. S . das Tschetw.) 

Es fragt sich wie die 2te Hälfte des Jahres 
sich zur beispiellosen Bewegung der erste» verhalte» 
wird? 

I » der Regel ist die Ausfuhr aus dem Hafen 
vo» Odessa in der Lten Hälfte deS JahreS bedeu, 
tender als in der ersten. Kann dieß auch dieses 
Jahr der Fal l sein, nachdem schon gegen ändert, 
halb Millionen Getraide i»S Ausland verschifft 
worden, die Preise gefallen und die Ernte-AuSsich-
ten im Auslände gunstig sind? M i t Bestimmtheit 
läßt sich darüber nichlS voraus sagen, doch scheint 
Grund vorhanden zu der Annahme, daß hinsichtlich 
des Q u a n t u m s der Ausfuhr, die 2te Hälfte des 
Jahres der ersten mindestens NichlS nachgeben wird. 
Denn erstens, wie reichlich auch die Ernte in West-
europa ausfallen möge, so wird sie doch schwerlich 
de» Mangel der vorjährigen decken, wenn man be» 
denkt, daß der Mangel sich nicht nnr auf den Un-
«erhalt der Bevölkerung sondern anch auf die AuS« 
saat erstreckte, und daß iu gewöhnlichen Jahren 
weder England, noch Frankreich, noch Belgien und 
Holland ihren eigenen ausreichenden Bedarf produ-
ciren. Ferner wird die Herabsetzung deS englischen 
«orntarifS und dieOeffnung fast aller westeuropäi-

aDen >m Odessaer Boten an« 
d?» Rerladuna t u , c* t e r ® t tn6 JU "erstehen für >i» Neriaoung. Wet) gz 

scher Häfen für dt« Gctroide-Einfnhr tbeils biS zum 
t . Jannar theilS bis zum Frühjahr 1848 ohne Zwei» 
fel die Specnlanten anrege», im bevorstehenden 
Herbste Getraidevorrätlie für das nächste Jahr an» 
zulegen, wenn sich auch kein uiimittelboreS Bedürf» 
niß herausstellt. W a s die Preise anlangt, so wer« 
de» diese freilich nicht steige», doch auch schwerlich 
bedeutend fallen. Denn eben die Herabsetzung deS 
englischen Tari fs und die zeitweilige freie Einfuhr 
in den westeuropäischen Häsen wird bei unsern wohl-
feilen Preisen das Begehr nach russischem Getraide 
zur Verproviantirung trotz der Entfernung der pon« 
tischen Häfen wach erhalten. 

Anch in den übrigen Handelszweigen hat die 
erste Hälfte vo» 1817 die von 1816 überholt. Die 
dießjährige Ausfuhr von Leinsamen, Wolle nnd Talg 
war stärker, obgleich die Preise nicht sehr hoch stav« 
den. W i r müssen bei dieser Gelegenheit bemerken, 
daß die Wollproducenten auö den GouvernementS 
Jekatherinoslaw, K i e w , Podolien und zum Theil 
selbst anö Cderßon eö feit einiger Zeit vortheilhafter 
finden, ihre Wolle auf die Jahrmärkte im Innern, 
statt nach Odessa, zu versende», ein Umstand, den 
die Kaiifmannschafl von Odessa nicht a»S dem Auge 
verlieren sollte. 

Auch der Werth der Einfuhr vom Auslände 
war bedeutend höher alö im I . 1846; übrigens ist 
in der oben vermerkten Summe der Betrag des vom 
Auslände bezogenen baaren Geldeö mit 2,156,328 
R . S . eingeschlossen. 

Der Wertli der AnSfnhr von Odessa inS I n « 
uere deö SieichS ist gegen die Hälfte deS verflösse, 
nen Jahres eher gesunken. I n dieser Beziehung 
wartet Odessa und der ganze Süden des Reichs auf 
Herstellung von Chausseen und Eisenbahnen nach 
Odessa als einem der wichtigsten russischen und euro« 
päischen Hafen. 

Die diesjährige Schifffahrt war natürlich sehr 
belebt und die Frachten im Allgemeinen sehr hoch. 

Bei dem Brande in Archangelsk, der, von der 
großen Dürre begünstigt, auger der Roshestwenskischen 
Kirche gegen 680Hä»ser vernichtete, wurde die deutsche 
Niederlassung (ii-liMciih-an c^ooo/ta) dnrch die An« 
strengnngen des erblichen Ehren » Bürgers E. W -
Brandt gerettet, der auch gegenwärtig den hülföbe« 
dürftige» Bewohnern mit Rath nnd That zur Seite 
steht. Hr . Brandt ließ, um diesen Theil der Stadt 
zu retten, seine eigenen Lösch «Maschinen auf den 
Platz bringen, die mit musterhafter Präcision wirk« 
ten. Auch die Mannschaften der fremden Schiffe, 
namentlich die Engländer, leisteten hier dnrch uner« 
schrockene Thätigkeit mitte» in Flamme» und Ranch 
große Dienste. 

Um 11 Uhr Abends (heißt eö am Schlüsse ei« 
nes Berichts in der Polizei «Zeitung) war unsere 
schöne Stadt iu einen Trümmerhanfe» verwandelt 
der Wiederschein der Flamme« in den mächtig"' 
Fluthen der Dwina und auf den Waffen der Trup« 
Pen, die zum Schutz der geborgenen Habe aufgellt«! 
waren, gab, verbunden mit dem Wirbeln der ^.rom« 



mein, daS Dild einrr von feindlichen BivouakS be« 
setzten Stadt. Die unglücklichen Bewohner brachten 
ohne Speise und Trank geraume Zeit unter freiem 
Himmel »u. Viele siedelten nach den umliegenden 
Dörfern über. Die Habsucht verfeblte nickt den 
Moment auch zur Steigerung der Preise für Lebeos» 
mittel zu beunycu, doch find obrigkeitliche Vorkeh-
rungen gegen dieses Treiben getroffen. 

Alte Leute, die den Brand von 1796 gesehen 
haben, versickern, daß die Wnth der Flammen da-
malS nicht größer gewesen sei. Man soll den Wie» 
derschei» der dießjährige» Feuerübrun-st über 70 Werst 
weit gesehen haben: selbst die Sladt Pinega war 
von einem übelriechenden Dunst erfüllt. 

(St . Pet. Ztg.) 

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

P a r i S , 12. Aug. Die Königliche Familie 
ist wohlbehalten in En eingetroffen und dort von 
den Behörden begrüßt worden. Die P a t r i e will 
bestimmt wissen, daß in dem letzten Ministcr-Rath, 
in welchem der König präjidiuc, der Herzog von 
Aumale bereits zum General-Gouverneur von Al« 
gier ernannt worden sei, und daß die betref« 
sende Königliche Verordnung nächstens erschei-
nen werde. 

Dem D r o i t zufolge, hätte Herr Teste, der sich 
noch i» der Coucicrgerie befindet, eine Bittschrift 
an den König um Erlassung der ihm vom Pairö« 
Hofe auferlegte Geldstrafe von 91,000 Fr. gerichtet, 
der Ministerrath aber, dem diese Petition sogleich 
vorgelegt worden, de» Beschluß gefaßt, daß kein 
Grund zu einer solchen Anöubuug der Königlichen 
Gnade vorhanden sei. Vor einigen Tagen soll nun 
Herr Teste den größeren Tbeil jener von ihm alö 
Bestechung empfangenen Summe, zu deren Erstat-
tung er vom Pairöhofe verurthcilt worden, in die 
Kasse der pariser Hoöpitäler gezahlt haben. Der 
Corsa i r e erzählt! «Teste, dessen Zustand noch 
immer höchst beunruhige»» ist, halte als Minister 
einem Gewerblreibende», an den er später nicht 
mehr dachte, ein sehr einträgliches Geschäft zuge-
wendet. Auü Dankbarkeit hat dieser nun die dem 
Er-Miiiister auferlegte Geldstrafe bezahlt, und man 
mußte ihn zwingen, ̂ auch nur einen Empfaugschein 
darüber anzuiiel'inen." 

Deutsche Blätter habe» vor Kurzem gemeldet, 
daß TfchechS Tochter bei ihrer Flucht auö Camenz 
sich zuerst nach Bafel gewendet habe, um dort Her. 
wegh z» finde», von dem sie Hülfe boffte. Her-
wegb, der sich jetzt im Seebade von Pornic befindet, 
erfuhr dieseS und schickte sogleich Dem. Tschech eine 
Geldsumme zur Bestreitung ihrer ersten Bedinfnisse, 
der er die Zusicherung einer höchst anständige» mo-
natlichen Unterstützung hinzufügte, die er dem ar. 
men Mädchen so lange zu zahlen sich verpflichtet 
hat, bis sie eine Versorgung für ihre Zukunft gcfun« 
den hat. Herweg!) kennt Dem. Tschech nicht Person» 

lich, aber er glaubt sich zu dein, was er gethan 
durch daS Vertrauen verpflichtet, das die Unglück-
licke ihm, dem Unbekannten, geschenkt bat. — Der 
Minister deS Innern hat indessen feinen Beschluß 
wegen Dem. Tschech gefaßt. Von einer Ausliefe, 
rung an Preußen kann keine Rede sein, eö handelte 
sich also nur um deu Ort ihres Aufenthaltes. Vor 
der Hand ist ihr gestattet worden, in Strasburg 
zu bleiben, wo sie Freunde gefunden hat und der 
Präfect ist angewiesen, sie aus de» Refngiös-Fonds 
zu unterstützen. Sollte die preußische Regierung 
jedoch hartnäckig auf ihre Entfernung von derGränze 
bestellen, so wird ibr eine Stadt deö Südens an. 
gewiesen werden. Wie eö heißt, hat Dem. Tschech 
die Biographie ihreö Vaters nebst sehr interessanten 
Revelaiioneu über seinen Prozeß und seine letzten 
Stunden bereits einem französischen Schriftsteller 
der republikanischen Partei übergeben und dieselbe 
soll nächstens schon französisch und deutsch erscheinen. 
Wie man vernimmt, soll sich der biesige preußische 
Gesandte, Baron v. Arnim, alle Mühe geben, diese 
Publikation zu hintertreiben, dürfte aber wenig aus» 
richten. 

P a r i s , 13. Aug. Seit zwei Tagen «'st die 
Vorstadt St . Autoinc der Schauplatz großer Un-
vrdnnngen. Das Haus Krieger, v t nie F.mhourg 
St. Antoino, wollte in seiner großen Möbel-Tisch« 
ler.Fabrik ein neues Reglement einfuhren, wornach 
die Arbeiter bei Anständen zwischen ihnen und dem 
Fabrikanten über den Preis der Arbeit der Ge» 
richlSbarkeit der Friedensrichter und deö Sachver-
ständigen-Gerichts entsagen, und der Zwist ohne 
Berufung durch zwei von de« Parteien gewählte 
Schiedsrichter entschieden werden sollte. Vorgestern 
Morgen ward de» Arbeitern dieses Reglement zur 
Unterschrift vorgelegt, sie weigerten sich, es zu un« 
terzeichnen, und man drohte ihnen mit Entlassung. 
Abends versammelten sich die Arbeiter der Fabrik 
vor dem Hause des Hrn. Krieger, bald gesellten 
sich Neugierige und Unberufene zu ihnen, die Zu-
sammenrotlirung ward immer größer, die Gemüther 
erhitzte» sich, bald zertrümmerten Steinwürfe alle 
Fenster des HauseS und der Haufe stürmte daS 
HauS, wo großer Schade» angerichtet ward. Ei-
nige Blätter spreche» vo» umgeworfenen Omnibus, 
Barrikaden u. s. w., aber die R e f o r m e wider, 
spricht diesen Angaben. Endlich kamen Truppen, 
die Cavallerie sprengte in die Hanfe», zahlreiche 
Verhaftungen wurde» vorgenommen und die Rnhe 
wieder hergestellt. Gestern Abend bildeten sich aber-
malS Zufammeiirottirnngr» vor der Kriegerischen 
Fabrik, aber um 9 Ubr entwickelten die Behörden 
sehr bedeutende Streitkräfte, die die Vorstadt schnell 
sänberttn. Man glaubt, daß bei den getroffenen 
Vorsichlsmaaßregeln dieses Ereigniß keine ferneren 
Folgen haben wird. 

Vorgestern Abend um 9 Uhr hörte man auf 
dem Boulevard deS Italiens eine Ervlosion: die-
selbe rührte vo» einer dicken GlaSkuqel her, welche 
mit erplodirenden Brennstoffen angefüllt war, wahr-
scheinltch auö emem Fenster geworfen wurde und 



mit großem Geräusch auf dem Steinpflaster zer-
platzte. Zugleich fand man eine Menge kleiner Pa-
pierstückchen, auf welchen zu lesen war : „Al les nie-
dergebrannt, bis man sich nicht länger einer gerech-
ten Vertheiluug des Landeö und seines Ertrags wi-
derseßt." Eine ähnliche Erplosion soll gestern 
Abend an demselben Or t erfolgt sein. 

Fünfzig arabische Gefangene, die sich seit ei-
uiger Zeit im Fort Brescont befanden, sind freige-
lassen und nach Marseille gebracht worden, wo sie 
sich auf dem ersten Paketboote nach Afrika einschif-
fen werden. 

Herr Klein, der nach Bogota gesandt war, um 
mit der Regierung von Neu-Granada wegen Anle-
gung einer Ei'enbahn über den Isthmus von Pa-
nama zu uuterhandeln, ist wieder in Frankreich 
eingetroffen. Seine Sendung soll vollkommenen 
Erfolg gehabt und derselbe die vorteilhaftesten Be-
dingungen für die betreffende Eompagnie erlangt 
haben, so daß der Bau nächstens beginnen würde. 

Die Kommission, welche unter Vorsitz des Her-
zogs von Montpensier beauftragt ist, eine Reihe 
Versuche vorzunehmen, die zum Zweck haben, den 
Werth und die Lortheile des Gebrauchs der Schieß-
baumwolle in Vergleich zu dem gewöhnlichen Schieß-
pulver zu ermitteln, hat das Ergebmß eines Theilö 
ihrer Arbeiten bekannt gemacht. Die in Bergwer-
ken mit der Schießbaumwolle in dem Zustande, wie 
sie- von dem Erfinder dargeboten worden, angestell-
ten Versuche haben erstens ergeben, daß bei gewissen 
Felsen, besonders bei weicheren, die Wirkung dersel-
den schwächer w a r , alö die des Pulvers, welches, 
in gleicher Quanti tät angewandt, viermal so viel 
Gewicht hat. Zweitens verbreitete sich nach der 
Erplosion ein tödtliches G a s , welches leicht eine 
neue Erplosion verursachen kann. M a n war der 
Meinung, dag diese Uebelstände sich beseitigen lie-
gen, wenn bei der Anfertigung der Schießbaum-
wolle ein chemisches Agens hinzngethan würde, 
welches geeignet wäre, eine größere Quanti tät 
Sauerstoff zu entwickeln, und Versuche, die hiermit 
gemacht wurden, lieferten die besten Resultate, so 
daß man mit Hülfe einiger weiteren Vervollkomm-
nungen der Schießbaumwolle wichtige Vortheile für 
Minen und pyrotechnische Arbeiten überhaupt zie-
hen zu können glaubt. Die Kommission seht ihre 
Erperimente for t , um zu einer definitiven Lösuug 
ihrer Aufgabe zu gelangen. 

Aus Algier hat man Nachrichten bis zum S. 
August. Der M o u i t e u r a l g e r i e u berichtet, eS 
seien MittHeilungeu vou Marokko eingegangen, aus 
denen sich ergiebt, daß Abd el Kader sich der fran-
zösisch-algierischen Kränze genähert hat; ein Theil 
seiner Reiterei sei in dem Gebirge der Beni-Suassu's 
erschienen. Der M o n i t e n r wi l l hierin nicht so-
wohl eine Feindseligkeit gegen Algerien, wo Abd 
el Kadcr doch keine Aussicht auf Erfolg habe, als 
vielmehr Marokko gegenüber eine rückgängige Be-
wegung I>l)en, die durch die kriegerische« Anstalten 
Abd el NHaman's veranlagt sei. Als die einzige 
unerfreuliche Nachricht betrachtet der M o n i t e u r 

die Ermordung von Ben S m a l , einem der Aga's 
im Dienste Frankreichs; sie fand in einem The i l 
Kabyliens statt, der sich erst neulich der französischen 
Armee unterworfen hat. 

P a r i s , 14. Aug. ES haben gestern Abend 
noch einige Zusammenrottungen in der Vorstadt 
S t . Antoine stattgefunden, wurde» aber ohne Mühe 
von der gewöhnlichen Sicherheitspolizei zerstreut. 
Die Arbeiter deS Hrn. Krieger waren schon gestern 
wieder in ihre Werkstätten zurückgekehrt, nachdem 
Hr . Krieger sein Reglement zurückgenommen hatte. 
Die Arbeiter haben zugleich einen Brief an die 
Blätter gerichtet, worin sie erklären, dag sie sich 
am ersten Abende nur vor der Fabrik versammelten, 
um sich über ihre Angelegenheiten zn besprechen, 
und daß sie an den statrgefnndenen Unordnungen 
nicht den mindesten Theil hatten. 

Vorgestern fand die Vertheilnng der Studien-
preise der Universität von Frankreich statt. Der 
Minister Salvandy präsidme, Hr. Guizot saß im# 
ter den Professoren, Abu Masa war , wie überall, 
anwesend. Viel Aufsehen machte ein junger Mensch, 
Ltbert , der vier erste Preise in den schwierigsten 
Fächern davongetragen hatte — ein Fa l l , der noch 
nicht vorgekommen ist. 

Auf die vom J o u r n a l deS D 5 b a t ö an die 
Veranstalter und Theilnehnier der Wahlreform-Ban-
ketts gerichteten Worte: „ W i r kennen euch; vor fünf-
zig Iahren nanntet ihr ench Klub der Jakobiner!" 
hat ein Deputirter des lüiken CentrumS, der sich 
aber nicht nennt, dem N a t i o n a l ein Schreiben 
zugesandt, worin er den Vorwur f , der etwa tu der 
Bezeichnung alS Jakobiner liegen solle, damit zurück-
zuweise» sucht, daß er daran erinnert, wie König 
Ludwig Phi l ipp selbst, als Herzog von ChartreS, 
zur Zeit der Revolution die Jakobiner - Klubs sehr 
fleißig besucht und sogar das Amt eines Kommissars 
und HuissierS bei ihren Versammlungen geführt habe. 
Zum Beweise legt er zwei Bande bei, welche daS 
Tagebuch deS damaligen Herzogs von Ehartreö ent-
halten, und woraus der N a t i o n a l eineNeiHevon 
Auszügen mittheilt. 

Der Erzbischof von Lyon 'widerspricht in einem 
an den N a t i o n a l gerichteten Schreiben dem Ge-
rüchte, dessen in diesem und anderen Blättern Er-
wähnung geschehen, daß er in seiner Diözese Gebete 
für die Bekehrung deS Papstes angeordnet habe. 

P a r i s , 13. Aug. Der Herzog vou Aumale 
wird sich, wie eS heißt, schon im Laufe des nächsten 
MonatS nach Algier begeben, um die ihm verlie, 
henen wichtigen Functionen anzutreten; eS würde 
seine Installation mit großem Prunke stattfinden, 
und er würde sodann eine Rundreise durch sämmt-
liche Provinzen Algeriens unternehmen, nichts nur 
um die Lage der Dinge durch eigenen Augenschein 
kennen zu lernen und vou den 'Bedürfnissen und 
Wünschen deS Landeö Kenntnig zu erhalten, son-
der« auch um durch die Entfaltung eineö wahrhaft 
Königlichen Pompeü auf diesem Zuge, auf dem er 
von einem kleinen Heere begleitet sein würde, eine» 



mächtigen moralischen Eindruck auf de» eingeborenen 
Theil der Bevölkerung hervorzubringen. 

Nach einem Schreibe» ans M e l i l l a an der 
afrikanischen Küste vom 22. Juli war Abdel Kader 
kurz zuvor vor dieser Stadt angelangt »nv hatte 
eine Unterredung mit dem spanische» Nonverneur 
gehalten. Er fand die fdunridtelDnftcfle Ausnahme, 
und die spanischen Soldaten speisten und rauchten 
freundschaftlich mit der Trupvenbegteitung deS Emirs. 
Man fflflf, die froiij6(if'l>f Regierung habe sich ver. 
anlaßt gesellen, in Betreff der Besprechung zwischen 
Abd «l Kader und dem Gouverneur von Melitta 
von der spanischen Regierung Ausschlüsse zu begeh-
ren, und dieselben seien ihr anch schon ertheilt 
worden. 

Der C o n r r i e r f r a u y a i ö macht darauf aus« 
merksam, daß die Engländer unweit deö Cap de la 
Hogne, (Zherbourg gegenüber, ouf der kleinen Insel 
Auregny, die den Schiffen alö Zufluchtsort vor den 
Kana'lstürmen dient, einen furchtbaren Kriegöbafen 
anlegen wollte», der nach ihrer eigenen Versicherung 
«in zweites Gibraltar werden solle, und zu dessen 
Aufführung vorläufig 1 Million Pfd. S t . be« 
stimmt sei. 

Graf Molä hat Paris gestern verlassen; man 
glaubt, daß feine Abwesenheit von hier mehrere 
Wochen dauern werde. 

Der König hat vor einigen Tagen daö Por-
trait des Papsteö PinS IX., daö er von einem spa« 
nischen Maler in Rom hatte anfertigc» lassen, in 
den Tnilerieen anfstellen lassen. 

Der Staats«Minister des Bey von Tunis , 
General Raff», ist iu Begleitung seines Sobueö, 
seiner vier Töchter und eines zahlreichen Gefolgeö 
in Marseille eingetroffen. Cr begiebt sich nach 
Paris. 

Der „Commerce" sagt, man versichere, daß der 
Bau eines neue» Palastes iu Algier für den Her-
zog von Anmale demnächst anbefoble» werden solle, 
weil das bisherige Hotel deS General-GouveruenrS 
ungenügend sei, obgleich es bei Allen, die eö gese« 
hen für ein reiches und elegantes Palais gelte; 
man frage sich, wer die Kosten des neuen PalasteS 
tragen werde; ohne Zweifel würde daS ansebnliche 
Vermögen deö Prinzen von Bourbon, welches auf 
den Herzog von Aumale übergegangen, diese Aus-
gäbe bestreiten. 

Herr von G>ra^d»> schickt sich an, auf eine nene 
Art gegen daS Ministerium zu Felde z„ ziehe». Er 
beabsichtigt eine Art Tribunal in de» Spalte« der 
Presse" zu errichten, vor welchem Guizol und Du» 

chatel förmlich i» Anklagestand gesetzt werden sollen, 
mit der Aufforderung an Alle nnd Jeden, die Be. 
weise, die sich zufällig in ihren Händen befinde» 
könnten, gegen sie vorzubringen. Herr von Girardin 
will sich dabei vou mehreren RechtSgelehrieu unter« 
stützen lasse». 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 11. Ang. Ihre Majestät die Koni« 

gin hielt gestern in OSbornehouse eine Geheimerathö-
Sitzung, welcher Lvrd John Russell mit sechö ande-

ren Minister» beiwohnte, und worin die Prorogg« 
tio» des Parlaments bis zum 12. Oktober ange-
ordnet wurde. 

Das russische Geschwader, welches in Ports-
mouth lag, ist heute nach Kronstadt abgesegelt. Se^ 
Kaiserl. Hobeit der Großfürst Konstantin befindet 
sich an Bord desselben. 

L o n d o n , 12. Aug. Ihre Majestät die Kö-
uigin beabsichtigte Heine früh von Eoweö auf der 
Jacht „Victoria und Albrecht" <ihgiifahrcu und die 
9?flctu flu Bord derselben auf der Rhede von Fal-
imnitb zuzubringeu. 

Nach einem schottischen Blatte, trifft man alle 
Vorkehrungen, um der Königin bei ihrem Besuche 
der Hochlande, die jetzt nur ein weiter Jagdbezirk 
sind, Täuschungen vorzugaukeln und dadnrch den 
traurigen Zustand deö Landeö zu verbergen. Man 
sucht jene Einöden für den Augenblick dadurch zu 
bevölkern, daß englische Bediente in die alte Tracht 
schotlischer Pachter gesteckt werden, um alö solche 
der Königin in den Weg zu treten. Jeneö Blatt 
meint, daß ohne vollständige Umgestaltung der 
Wildhegnngö- und Erbfolge-Gesetze keine Derbes-
serung deö Znstandes der Hochlande möglich sei. 

Nachrichten vom K a p der g u t e n H o f f n u n g 
vom 12.Juni zufolge hatten dieKaffern ihre Plün-
derungen wieder in größerem Maßstabe begonnen, 
und die öltlichen Gränzbezirke befanden sich in dem 
Zustande der größten Unsicherheit. Dazu kommt 
noch, daß die Fingoes, die eingebornen Truppen, 
anfangen, schwierig zu werden, da man sie, wie eö 
scheint, lltcht recht zu bebandeln weiß, und daß die 
Kolonisten, durch den fortwährenden Felddienst er-
mudet und obne Aussicht ans Entschädigung für die 
Verluste, die sie erleiden, ihre Unzufriedenheit über 
die Maßregeln der Regierung unverholen ausspre-
che«. Eine Wendung der Dinge zum Besseren ist 
nicht zu erspähen, und Sir Henry Pottinger erkennt 
selbst ganz offen die schwierige Lage an, in welcher 

. die Kolonie und die Verwaltung sich besinden. 
London , 13. Ang. Ihre Majestät die Koni-

gin, Prinz Albrecht und die beiden ältesten König-
lichen Kinder, der Prinz von Waleö und die Krön-
Prinzessin, haben gestern Abend iu Begleitung deS 
Herzogs und der Herzogin von Norfolk und ihrem 
übrigen Gefolge Osbornehouse verlassen und sich 
unter den Salutschüssen von Eoweö-Castle auf der 
Königlichen Jacht „Victoria und Albrecht" nach 
Schottland eingeschifft« Die Dampfschiffe „Fairy", 
„Black Engle", „Sconrge", „Unt>iiiettiiiid „Garland" 
begleiteten die Königliche Jacht. Die Königin über-
nachtete an Bord im Hafen von Narmouth und 
setzte heute früh die Reise wieder fort. 

L o n d o n , i4. Ang. Die letzten Nachrichten 
über die Seefahrt der Königin nach Schottland 
reiche» biö vorgestern Nachmittag 4 Uhr aus Dart-
mouth, woselbst um diese Zeit daö Königliche Ge-
schwader angekommen und vor Anker geganaen ist. 
Nachdem dasselbe Morgenö 5 Uhr die Rhede von 
Yarmouth verlassen hatte, war die Königliche Jacht 
genöthigt gewesen, deö starken Nebelö wegen in der 



Alum-Bai vor Weymoutb vor Anker zu gehen und 
bis nach 8 Uhr dort zu verweilen. 

Die Wahlen für daö Parlament sind jetzt in 
England mir Ausnahme zweier GrafschaftSwablen, 
der in Ost« Somersetsbire und Nord - Warnicksbire, 
beendet. Bekannt sind beute amilich 6'25 Wahlen, 
darunter nach der Berechnung deS G l o b e 325 der 
liberalen Partei , 121 den Anhängern Peel'S und 
t 9 5 de» Proteciioniste» angehören, so daß, wir auch 
die noch nicht bekannten 33 Wavlen ausfallen mö« 
gen, für die Minister doch immer ei»? völlig zurei» 
chende Major i tät tu Aussicht gestellt ist, wenn man 
nämlich davon abstobt, daß die alS Liberale bezeich-
neten Parlaments-Mitglieder eben so wenig uube-
dingt der ministeriellen Partei zuzuzählen sind, als 
man erwarten darf, daß die Peeliten in Masse dem 
Miuisterium ihre Unterstützung werden zu Theil 
werden lassen. 

D ie G a z e t t e bringt de» Gebeimenraths-Erlaß, 
welcher daS Parlament, daS bekanntlich pro form» 
zum 21. Sevtember einberufen w a r , biö zum 12. 
Oktober vertagt, und zwar obne die übliche Formel, 
welche auf de» Beginn der Geschäfte schlichen läßt, 
so daß also für jetzt wenigstens über die wirkliche 
Versammlung deS Parlaments noch nichts feststeht. 

D ie T i m e S stellt in einem leitenden Artikel 
dem neuen Parlamente folgendes Prognostikon: „E in 
Resultat", schreibt dieö Blatt , »oder vielmehr einen 
Mangel an Resultat weisen die jetzt ihrem Ende 
sich »labenden Wablen auf. Das Parlament, wel-
ches im Januar, wenn nicht früher, zusammentritt, 
wird absonderlich neu, gemischt, ol'ne Schule und 
ohne Wahl-Verpflichtung, aber wahrscheinlich auch 
ohne Entschiedenheit sein. ES wird mehr dem ersten 
R e f o r m -Par lament a l s einem seiner numitielbaren 
Vorgänger gleichen. W i r wissen Alle, wie viel Zeit 
und Mübe eS kostete, dieseö unbeholfene Junge in 
eine angemessene Form zu lecke», uud wie unvoll' 
ständig dieö gelang. W i r wollen nur hoffen, daß 
Lord John Rnssell und Herr Lefevre fo viel thun 
wögen, alS der Premier-Miuister und der Sprecher 
der damaligen unruhigen Zeilen. T ie Hauplgcsahr 
liegt heute in der geistigen Uneiitschlossenbeit, der 
fieberbakten Erwartung, dem starren Festbalten an 
einer schlechten Fuhrung, welche überall in der Ver-
fassung und Gesinnung deS künftigen Hauseö her-
vortreten. Daß in demselben neue Chartisten, neue 
Radikale, neue Repealer und möglicherweise auch 
neue Schreier sitzen werden, daran liegt nickt so 
viel. Die Erfahrniig bat gezeigt, daß solche M ä n -
„er in einer Versammlung von 65G im Allgemeinen 
persönlich ausgezeichneten Männern verschwinden. 
Auch darin liegtS nicht, daß vielleicht viele neue 
Projekte auftauchen werden; eö ist jetzt eben keine 
Zeit großer politischer Frnchtbarkeit. Die Gefabr 
liegt in dem Mangel bestimmter Zwecke und positi, 
ver Organisation. Der größere Theil deö HauseS 
kommt zusammen, nicht wissend, warum? Nun aber 
kann einem solchen Haufen nicht gut Rede gestan« 
den werden. Es ist unnöthig, noch auf besondere 
Schwierigkeiten hinzuweisen. W i r wissen nur, daß 

wir sehr vo» den Umständen und von den Führern 
abhängen werden. Lord John Russell mag vielleicht 
im Stande sein, die Masse zu beherrschen und gleich 
zu machen, er mag ihr den Geist der Ordnung, 
deS Nutzens und Fortschrittes einflößen, er mag die 
schwer übereinstimmende Menge überreden, auf seine 
Veranlassung zusammen zu arbeiten, als folgte sie 
ihren eigenen Eingebungen. Aber dies ist seine 
Aufgabe Seine Beredtsamkeit und sein Takt sollen 
den wilden Repealer, den rackevollen Protectionisten, 
den ungeüUNien Radikalen und den tauben Konser« 
vativen zähmen. Von dem Augenblicke a n , wo er 
seine Flagge streicht, bemächtigten sich regellose 
Wünsche, chimärische Projekte, plötzlich aufsteigende 
Parteiführer der Legislatur, und seine schwer er« 
rungene und schwierige Stellung ist ihnen preisge» 
geben. Die W a h l hat in der That nur die Auflö-
sung der Parteien beschleunigt. Jedermann wußte 
es, daß dieö daS unvermeidliche Resultat jener Um« 
stände sein mußte, unter welchen die Korngesetze 
abgeschafft wurven. Eine Par te i , die verpflichtet 
war, sie zu vertheidigen, fand sich plötzlich berufe», 
sie aufzugeben. Die Noil'wcudigkeit donnerte an 
den Thoren der Citadelle und verlangte die AuSlie-
ferung eineö öffentlichen Feiudeö. Der Führer mit 
den Weiseren seiner Parte» hörte die Forderung und 
gehorchte. Der Zweck deS KreuzzugeS war damit 
verschwunden. D a »ahm Mißtrauen uud Haß die 
Stelle deö ehemaligen etwas käuflichen Geborsams 
eilt. Eine aufgelöste Armee überfluthete daS Land. 
Lord John Russell hat nicht so sehr mit einem Feinde 
alö mit hnnvcrten zu streiten. Er wird hin« lind 
hergezogen von Guerillaö, die zu schwach sind, eine 
Schlacht zu kämpfen, zu zähe aber, um verachtet 
zu werden. Sie lassen ihm keine Ruhe; sie über« 
rumpeln ihn in einem Moment der Schwäche oder 
Sicherheit; sie beschäftigen daö Haus mit dem Ge« 
schwätze von Männern , welche nie eine Idee von 
StaaiSbildnug hatten, und welche weder durch Be-
scheidenheit noch durch gesunde» Verstand sich ein» 
schränken lasse». Eine Opposition solcher Art, zahl-
reich, beißend, giftig, bei Gelegenheit unredlich, ist 
nicht z» verachte». S ie wird einen guten legislati« 
ven Vorschlag eben so anfallen, wie ei» Haufe blauer 
Fliegen die Frische einem gnlen Stück Fleisch nimmt. 
Hierin liegt die Gefahr deö neuen Hauseö der Ge« 
meinen, und dieselbe ist nickt gering. W a s wir 
fürchten, ist daö Vergeuden der Zeit , die Frivolität 
der Debatte. Die ohnmächtige Rotte der Protect«», 
nisten wird für de» Verfall parlamentarischer Dis« 
ziplin uud parlamentarischen Charakters so viel ihn« 
alS die energischste» Reformer." 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 6. August. Daö Eco delEouimercio 

meldet, daß Espartero, weil er sein Einkommen zu 
klein finde, um länger in London zu leben, seine» 
Aufenthalt in der Schweiz zu nehmen entschlossen 
sei; die Königin und die Minister hätten ihm Zwar, 
sobald sie seine Vermögenslage erfnbren: eine jap« 
reöpension von 10,000 Doli . ( 5 0 , 0 0 0 F l . ) angevo en, 
er habe dieselbe, jedoch dankend abgelehnt, oo» 
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(Sco wirst bei diesem Anlasse de» Minister» die 
Nichtgestattung von ESpartero's Ruckkehr bitter vor. 

M a d r i d , 7. Aug. Man spricht viel von ei. 
nem AussöhnungS-Versuche, de» Hr. Pacheco bei 
der Königin und Hr. Benavideö L^ichzeitig bei dem 
Könige gemacht haben soll, dessen Resultat noch 
unbekannt ist. Der König soll zu einer Aussöhnung 
bereit fein wenn nifln ibtn 9?ed)t einräume, 
unumschränkter Herr im K. Pallaste, b. b. in sei-
nem Hause, zu sein. Hr. Pacheco soll die Entfer. 
nu»g SalamancaS auS de», Eabinoite wünschen 
lind fallö dieser nicht znrücktrele, selbst seine Ent« 
lassung geben wollen. I « diesem Falle wurde Ge» 
n e r a l N a r v a e z Präsident deS CouseilS werden. Zwi-
schen dem General Serrano und niedreren Osficic-
ren dcS in La Granja stationinen Geuie-RegimentS 
soll es Z» ernste» Mißhelligkeiteu und zu Heraus, 
sordernngen gekommen sei». ES habe» nun »war 
Erklärungen zwischen dem General und dem Ober-
str» deö Regiments stattgefunden, aber zu keinem 
Nesnltate geführt, und daS Regiment wird vorläufig 
aus La Granja enlsernt werden. 

ES ist etwas boareö Geld i» die Staatskassen 
gekommen und man fängt an, einige GehaltS-Rück, 
stände auszuzablen. Die Pensionisten haben in 
diesem Jahre erst für drei Monate ihre Pension 
ausbezahlt bekommen. 

I u mehreren Journalen.Vureaur fanden Haus-
suchungen statt. Anlaß dazu gab eine gegen die 
Königin gerichtete, angeblich vom Könige unlerzeich. 
»ete Proklamation, die gedruckt und heimlich ver-
breitet worden war und die der König, sie feierlich 
dtöavonireud, selbst den Minister» zugeschickt hatte. 

M a d r i d , 10. Aug. An demselben T a g e , a » 
Welchem der König de» Brief mit der aufrührerischen 
Proklamation erhielt, wurde dem General Serrano 
mit der Post ein schweres Paket zugeschickt, auf des-
seil Außenseite bemerkt war, daß eö von dem Gene-
ral eigenhändig zu erbre.te» wäre. Als eS i» Sa» 
Ildefons» während seiner Abwesenheit bei ihm abge, 
aeben wurde, schöpfte» feine Muiter und der Gene, 
ral Nos de Olano Verdacht, und nachdem man 
vortichtia die Rückseite ausgeschnitten hatte, erwieö 
fich daß unterhalb deS Siegels na Präparat von 
Knall, Silber ai'gtbracht war, das sich bei Erbre» 
2 2 dessX« entzündet und den Erbrecher lebenö. 
g e f ä h r l i c h beschädigt oder qetödtet haben wurde. 
Dieser gegen den General Serrano gerichtete Mord, 
a,«schlag hat großcS Aufsehen erregt. Düe Königin 
entschied sich cndlich auf du d«ngenden Vorstellu». 
« » , am I3ten ihren Aufenthalt wieder hierher zu 
verleg,n. BiS dahin wurde auch d«e Frage über 
die Beibehaltung oder Umgestaltung des Ministe. 
riumS verschoben. Der Minister. Präsident, Herr 
Macheco, scheint jedenfalls in Ungnade gefallen zu 
sein Er hatte mehrere seiner Freunde in San Jl-
defo'nso eingeladen, dem Springen der großen Fon-
talnen. welches auf seine Veranstaltung stattfinden 
sollte beizuwohnen. Sobald die Königin dies er« 
fuhr/befahl flc ausdrücklich, daö Springen der Fon, 

tainen zu unterlassen, worüber denn Herr Pacheco 
nicht wenig betreff«-« war. 

Unterdessen fand vorgestern die Konferenz des Mi» 
nisterö deö Innern mit dem Könige imPrado statt, und 
eö fehlt nicht an Personen, welche bebanpten, daß der 
König sich unter gewissen Bedingungen dazu verstehen 
würde, zugleich niit seiner Gemahlin den diesigen 
Palast wieder zu beziehen. Der ministerielle Cor« 
reo sagt freilich heule: ,,W>e es heißt, ist daö Er. 
gebniß der Konferenz weit entfernt, der bezweckten 
Aussöhnung deö Königlichen Ehepaares ungünstig 
zusein." Dennoch muß eö denen, welche alleS Vor« 
gefallene genau erwägen, unglaublich erscheinen, 
dag beide Ehegatten, und zumal der König, zu ei-
ner wahren Aussöhnung die Hand bieten könnten. 
Tic dermaligen Minister selbst erklärten öffentlich die 
Vermählung der Königin mit dem Infanten Don 
Francisco für eine unpolitische und erzwungene 
Handlung, für die Quelle aller Uebelstände, uuter 
de» dieseS Land jetzt zu erliege» droht. Sie wiesen 
zu laut auf die Verschiedenheit der Eliaraktere, auf 
den Zwiespalt der SinueSart hin, um annehmen zu 
können, daß jetzt, da dir beiderseitige Erbitterung 
biS zum offenen Zlnöbrnch gestiegen ist, eine aufrich, 
tigc Aussöhnung im Gebiete der Möglichkeit liege. 

Gestern kam der König mit großem Gepränge, 
zwei Siaatökarossen, Conrieren u. s. w., zur Stadt 
und verweilte bis zum Abend bei seinen jüngeren 
Geschwistern. 

P o r t u g a l . 
London , 12.Aug. Die TimeS bringt heute 

Nachrichten auö Lissabon vom 4. August, denen 
zufolge die Gesandten der olliirten Mächte auS ver« 
schiede»?» Rücksichten, hauptsächlich aber, um die 
portugiesische Regierung in ihrer schwierigen Lage 
nicht noch mehr zu beunruhige», dem Antrage Lord 
Palmcrston'S ans Entlassung deS gegenwärtige» ca« 
bralistischen Ministeriums bis dahin noch nicht «ach, 
gekommen waren, doch hieß es, daß die desfallsige 
Kollektiv-Note bereiiS vorbereitet war und vielleicht 
am <lten schon werde übergebe» werden. „ES ist 
unmöglich", schreibt der Korrespondent der T i m e s , 
„vorherzusehen, wie diese Note aufgenommen werden 
wird, aber, obgleich die Königin und idre Rath» 
geber dieselbe für durchaus ungerechtfertigt halten 
Und die Minister in der T>'at mehr deni Anscheine, 
alS der Wirklichkeit nach Cabralisten sind, so glaube 
ich doch, daß man endlich dem Antrage nachgeben 
wird. Abgesehen von dieser Frage, sind nunmehr 
die Bedingungen deö Protokolls erfüllt, mit Aus. 
nähme der einen, welche die unverzügliche Einberu-
fung der Cortes verlangt. BiS jetzt ist noch kein« 
Sylbe darüber im D i a r i o erschiene». Die Frei» 
heil der Presse und der Person ist wiederhergestellt, 
und die Oppositions.Jonrnale habe» seit den» tstrn 
d. M> wieder angefangen zu erscheinen. 

Die Schwierigkeit, ein neueö Ministerium zu 
bilden, ist sehr groß, da nu r eine sehr geringe An , 
zahl von solchen sähigen Männern vorhanden ist, 
welche nicht mehr oder weniger bei der Sache einer 
der beiden extremen Parteien betheiligt sind. 



I t a l i e n . 
R o m , 4. Aug, Der Haß gegen die Deutschen 

ist nicht sowohl in R o m , als u> Den Provinzen des 
Kirchenstaates groß, unv es si'id Fälle vorgekommen, 
wo reisende Handwerksbursche von der VolkSwnih 
ernstlich bedroht waren. Die Aufregung ist in die-
ser Beziehung ganz der zu vergleichen, welche durch 
die der Eholera vorausgegangenen Gerüchte hervor-
gerufen worden war . D a m a l s war eine »»schul« 
dige Aeußerung im Stande gewesen, sie zum ver-
derblichste» Wahnsinn zu steigern. I n gegenwärti« 
g«u Zetiläufien stehen ähiiliche Ausbruche blinder 
Leidenschaftlichkeit zu surchie». Selbst vernünftige 
und sonst ehrenwerthe Jtal iäner ziehen sich zurück 
von langjährige» Freunde», die sie unter den Deut-
sche» haben, und haben dessen kein Hehl, dag dieses 
nur in Rücksicht auf ihre verstimmten LandSlente 
geschieht. DaS Geruch» hat in dem Muude deS 
Südländers eine wnnderbare Bracht, und wandelt 
plötzlich riesengroß einher, mit den Füßen die Erde 
und mit dem Haupte die Wolken berührend. Neben 
dieser aufgeregte» St immung herrscht in hiesiger 
S t a d t sonst eine musterhafte Ordnung und St i l le . 
W ä r e eö auch nur, »m der Eontrolle willen, welche 
die Elvira an den Patrouillen der Polizei Solda-
ten übt, so würde dieses schon ein erheblicher Nutzen 
sein, den die öffentliche Sicherheit von dieser Ein-
richtung PinS I X . zieht. Durfte man hoffe», daß 
der Eifer, mit welchem die Jugend sich gegenwärtig 
allen ihr übertragenen Pstickten unlerziebt, vorhat« 
ten werde, so konnte man diesen Schritt nicht ge-
nug preisen. Die politische Färbung, welche dieses 
Institut voraussetzen ließe, ist sehr schwach zu uen-
„cn; die Rücksichten auf den Schutz deS friedlichen 
Bürgerthnins treten, in der P ra r i s wenigstens, al-
lein ' in den Vordergrund. Der Ernst »nd die Liebe, 
mit welche» die militärischen Uebungen betrieben 
werden, lassen eine guie Ruckwirkung auf die Volks« 
disciplin verboffen. Die Behandlung derjenigen, 
welche für die Handhabung der Waffen wenig Ge-
schick haben, ist musterhaft human zu nennen. S t a t t 
den Linkischen zu verhöhnen, trete» die Oberen und 
Erfahrenen ihm crmnihigrud an die Se i te , und su-
che» il»n durch freundliche Unterweisung in Fällen 
förderlich zn sei», wo der Deutsche laut auflache» 
würde. 

R o m , 7. Aug. E s giebt allerlei Arten, eine» 
Menschen anzufeinden. Opfer einer ganz neueu 
In t r igue ist Cicernacchio geworden. Sei t einiger 
Zeit empfängt dieser schlichte Bürgersmann, den die 
letzten Ereignisse mit Hoben und Niedere» in Be-
rührung gebracht, ohne daß er je daran gedacht hat, 
die Gränzen feiner Sphäre und seineS S taud ts zu 
überschreiten, von ollen Seiten ber Briefe, in welchen 
«r »Heils aufgefordert w i r d , dem überhandnehmen« 
den Uebel zu steuern, sich der allgemeinen Wohlfahrt 
mit gutem Ratb anzunehmen, in allerlei Pr iva t -An-
gelegenheiten bei der Polizei , bei dein StaatS« Se -
kretariat. ja selbst bei dem Papste zu iutercedireu. 
Dabei ertheilt man ihm in diesem Schreiben den 
T i te l Ercrllenz, und was dergleichen Schnurrpfeife-

reien mehr sind. Diesem Unfug zu steuern, hat «r 
nuu iu dem neu erlchirnenen B l a t t , welches sich 
S p e r a u z a nennt und vorzugsweise der Civica ge« 
widmet ist, i» seinem Namen erklären lassen, dag 
er immer noch der alte schlichte Bürgersmann sei, 
auf keine Art von Titeln Ansprnch mache, mit alle» 
diese» Dikasterien und vornehmen Herrschaften, bei 
denen er dem Einen eine Anstellung, dem Anderen 
sonstige Gunst und Gnade» erwirken solle, nichtö zu 
tbiiti habe, und daß man ihn mit solche« Anfforde-
rungen verschont lassen möge. E r achte den Adel, 
und heutzutage liebe er ihn sogar, weil er sich deS 
Gemeinwohls annehme; er selbst sei weder so begü« 
I r r t , »och so frei gestellt, allen den Dürftigen zu 
helfen, welche seine Feinde ihm über den H a l s 
schickten, und mau möge eö nuu gut sein lassen 
und in ihm immer nur den einfachen M a n » erken-
»cn, der zn helfen bereit sei, wo er könne. Offen-
bar haben die Feinde des Fortschritts sich den S p a ß 
gemacht und eine Menge von Personen schalkhafter-
weife veranlaßt, dem guten Volksfreund auf diese 
Weife lästig zn fal len, oder ihm auch wohl den 
Kopf zu verrücken. 

Der S t a a t S - Secretair Kard ina l Ferretti hat 
bei der Sachlage deS Augenblicks für gerathener 
erachtet, die der Regierung nicht unbekannte Clique 
der Winkelpresse gestern Abend noch dem Qu i r ina l 
zu bescheiden, alö die Strenge der Gesetze auf sie 
anzuwenden. Die Herren, unler ihnen einige nam« 
halte Literaten, habe« S r . Eminenz daö Ehrenwort 
gegeben, ihr gehässiges Treibe» einzustellen, daS die 
Regierung mit den auswärtigen Mächten verfeindet 
und eine noch tiefere Parteizerrissenheit herbeiführt 
in einem Lande, daö des inneren Friedens so sehr 
benöthigt ist. 

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

G r o ß h e r z o g t h tl in H e sse n u n d b e i R h e i n. 
I h r e Großherzogl. Höh. die Prinzessin M a r i e von 
Baden, welche mit Ih rem Geniahle, dem M a r q u i S 
v. Douglas, mehre Tage am Großherzogl. Hofe ver« 
weilte, ist am 14. Aug. wieder abgereist. I . K . H o b -
die Gemahlin deS Großfürsten Thronfolgers von Ruß' 
land, sowie Seine Großherzogliche Hoheit der Prinz 
Karl nebst Gemahlin begleite» dieselbe bis Langen. 
Am 13. d. M . speisten die Allerhöchsten und Höch« 
sten Herrschaste» ans dem Heiligenberge bei Jugend-
heim. Am l t . d. wohnte S e . Kaiserl. Hol), der 
Großfürst Thronfolger mit S r . Köuigl. Höh. dem 
Erbgroßherzoge einer Jagd bei und dinirte hierauf 
im Jagdschlösse Wolfsgarten. 

(H.E.)Vom Rhein, im Aug. DerLandtagö-Abfchied 
für den Vereinigten Landtag und die in FolHk des« 
selben erlassenen Gesetze haben unstreitig hier im 
Ganzen einen günsiigen Eindruck gemacht. I n h a l t 
lind Form wäre« zufriedenstellend, und man hatte 
kaum erwartet, daß schon jetzt so wesentliche Umge-
staltungen unserer Verfassung, die doch n u r et» vatbeo 
Jahr alt ist, eintreten würden. D a S ^udengesetz 
hebt eine Masse von Beschränkungen ans, ordnet 
manche Verhältnisse in w ü n s c h e n ö w M h e r -tvetse. 
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beseitigt die üb.raus störenden und daS Gouverne-
ment oft genug belästigende Mannlchfaltigkelt der 
darüber bestandene» Gesetzgebungen und gewahrt 
ujt(f früher ciefetzlich nicht eingeräumte Rechte» Un« 
verkennbar sind manche Bemerkungen der Curie» da. 
bei berücksichtigt worden. Die Oessentlichkeit der 
städtischen Versammlungen gewäbrt eine Gabe, die 
eigentlich nickt einmal anö der freistunigen Städte« 
Ordnung hervorging; allein wo ohnehin volle Ver« 
öffentlichnng staitfiudet, ist die Oessentlichkeit der 
Emungcn selbst eine natürliche Folge und wird we-
Niger wirken, als man meint, weil die Mehrzahl der 
Bürger mehr zu tkn» hat, als solchen Sitzungen bei. 
-uwodnen. ES ist »»terdessc» ein neuer Schritt auf 
dem Wege deS srlf-gnvornmPM, daS bei u n s von 
uuteu herauf begründet werten soll. Auch in den 
Rheinlanden wird die Oessentlichkeit der Sitzungen 
nicht ausbleiben. ES ist nicht zu übersehen, daß die 
Tagespresse im Ganzen mit de» neuen Gesetzen und 
mit dem Landtags-Abschiede einverstonden ist; man 
erkennt, daß bei u»S überall der beste Wille obwaltet, 
und die gehässige Opposition nimmt ab, weil man 
sieht, daß in den eigciitlich constitntionellen Länder» 
lange kein solcher und so sichtbarer Fortschritt ein-
tritt, wie bei uns. Tie ermüdenden n»d unermeß, 
lichen Lobhudeleien deS Landtags sind entschlafen, 
eS ist dabei manche Selbstvergötzung mituntergelau-
fen und au Phrasen lächerlichster Art hat e6 nicht 
gefehlt. Eine westphälische Kreiö-Synode hat großes 
Aufsehen erregt, weil sie sich in scharfer Weise ge, 
gen manche Uiierfrrnliche Tendenzen, die am Land-
taae sich breit gemacht hot ten , ausgesprochen hat, 
und die pscndoliberale Unduldsamkeit hat sich dar« 
über weidlich geärgert, alö ob sie allein daö Recht 
der Rede-und Schreib. Freikeit besitzen dürfe. SS 
sind allmählich Rulle unv Besinnung zurückgekehrt, 
na» zählt »ach, waS gewonnen sei, und findet den-
noch immer den Hanptgewiniist dar in , daß der Land» 
!aa durch daö Patent vom 3. Februar anö freien 
Glücken aeschoffcn worden ist. Die überaus gefeg-
t e e En. te die aller Wahrscheinlichkeit nach eben 
so aünstic, ausfallende Weinlese, stimmen dieGemü« 
Ker eben so heiter, und wir freuen nuS der Gewiß, 

k.ie dak wir im September nun auch den König 
b UNS sehen werden. Daö große Manövre und 
die Laudwehrübungen sind «vegen der Ernte abbe. 
NM aber eS finden doch Dtvisionöübungen statt 
und diese wird der König in der letzten September, 
woche inspiciren. 

B e r l i n , 13. Aug. Wie man bor t , hat der 
Senat der hiesigen Universität bei dein vorgesetzten 
Untrrrichtö-Ministerium Beschwerde darüber geführt, 
da« durch daö neue, die Verhältnisse der Juden be-
treffende Gesetz, der Berliner Universität auSschließ. 
lick die jüdischen Docenlen zugewiesen worden sind. 
Nickt Judenhaß kann diese im Grunde gerechte Be-
schwtrde dictirt habe», denn der Senat hatte sich 

früher sehr günstig für die Zulassung der Juden zu 
UniversitäiKProfessoren ausgesprochen, sondern nur 
daS Bedenken, daß die hier in allen Lehrfächern 
schon überfüllien Stellen, jetzt noch mehr überbürdet 
werden, da allen HabilitaiionSlustigen eben nur 
Berlin offen steht. Die alten Statuten der andern 
fünf LandeöUniversitätcn lassen sich j a , da sie nur 
ex bona grniia deS LandeSherrn verliehen sind, 
leicht aufhebe«. 

S w i n e m ü n d e , 14. Aug. Ihre Kaisers. Höh. 
die Großfürstin Helene traf gestern Abend 9 Uhr 
auf dem Schlepp. Dampfschiff „Borussia" hier ein, 
begab sich sogleich an Bord deS seit dem 3l)sten 
v. M. hier staiionirien Kaiierltch rnssiickeu KriegS-
DampffchisseS „Kamschatka", übernachtete daselbst 
nnd setzte hrute um 11 Uhr, von der schönsten Wit» 
terung begünstigt, auf demselben Schiff die Reise 
nach S t . Petersburg fort. 

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

L e m b e r g , 4. August. Sc. Erc. Graf Stadion, 
der neue Landes Gouverneur, ist Sonntag den 1. d. 
hier eingetroffen. 

Die Aufregung in Folge der Hinrichtungen am 
31. v. M. hat im Verlaufe dieser Tage eher zu. alö 
abgenommen. S o lange dir "vom Leben zum Tode 
Gebrachten" an den Pfähle» hingen, waS bis 7 Uhr 
AbendS der Fall war (hm welche Zeit sie von de» 
Henkersknechten abgenommen, einkleidet und in eine 
acht Schub tiefe, mit »»gelöschtem Kalke zur Hälfte 
gefüllte Gr»be gesenkt wurden) kaaien, nebst einer 
Masse Neugieriger, die Freunde und Verwandte» 
Theophil WiSniowSki'S in Trauerkleider« und ver» 
richtete» ihre Andacht. Greise Männer entblößten 
ihr Hanpt, kniete« AngesichtS aller Welt am Gal« 
gen WiöniowSkl'S nieder und weinten, während junge 
Damen seine Fuße küßten, de» umstehenden HeukerS. 
knechten Geld zuwarfen, Blumen streuten und sich 
trauernd entfernten, nachdem sie etwaS Erde mit 
sich genontmen. Und heute wie damals wallfahrten 
vom frühen Morgen bis in die Nach« Schaaren von 
Menschen zum verhängnißvollen Grabeöbügel, der 
mit Blumen und Kränzen aller Art völlig überdeckt 
ist. Außer den hiesigen Beamtenfraucn nnd einigen 
deutschen oder, Verhältnisse halber, deutsch gesinnten 
Daineu siebt man nur wenige, die nicht schwarz ge» 
kleidet sind; interessant ist eS, anzusehen, wie sie die 
Blnmen und Kränze, wohlverdeckr, auf dem Wege 
von der Kirche biS zum Grabe tragen. 

G r i e c h e n l a n d . 

A t h e n , 1. Aug. Die griechische Regierung 
hat die über die bereitS von beiden Theilen — der 
türkischen sowohl wie der griechisch«! Regierung — 
angenommenen VergleichSVorschläge übergreifenden 
Bedingungen der Pforte jurnckgewiesen. 



M t s e 5 l l e « . 

DaS Amtsblatt der Regierung zu Liegnitz 
enthält nachstehende Bekanntmachung? 

« I n Folge höherer Veranlassung bringen wir 
nachstehende, von einem als Landwirth bewährten 
öZutSbcssher entworfene Anleitung zur EtzieluNg 
Whzeiiig reifender Kartoffeln zur öffentlichen 
Kerintniß: Um frühzeitig, und zwar schon im Mo« 
natJuni , Kartoffeln zu baben» konservire man eitle 
Quantität sogenannter Nicrkn- Ziartoffeln, weiche 
tili vorbergebende» Jahre gewonnen ivorde», Vl'S 
züni Monat August, lege sie dann «»geschnitten in 
der gewöhnlichen Weise, nur mindestens »och ein« 
»nal so lief »nd recht weitläufig, in die Erde. Die 
Kartoffel wird noch in demselben Jahre grun und 
wichst so weit heran, daß sie behackt und beschau« 
felt »Verden kann. Sobald der Winter eintritt, be« 
deÄke man sie, etwa sv wie die Rose» geschützt wer« 
den, mit Laub, Slreu und dergleichen, unter An-
Wendung einiger Reifen und Stengel. Of t hält 
sich bei dieser Bedeckung daS grüne Kraut, zuweilen 
gehk es tbeilweise, auch wohl ganz verloren, wob» 
auf eS aber nicht ankomm»; nur bei außerordentli-
cher Kälte leiten die Kartoffeln, und eS ist im 
schlimmsten Falle die Aussaat verloren. Bei einer 
Aussaat von vier Metze» Kartoffeln zu Anfang Au» 
gnst kann man im Jwi i deö folgenden Jahres auf 
eine Aerndte von 43 Metze» reäinen. Die gewöhn« 

licht Kartoffel kann auf gleiche Weist »elsattbelt 
werden, reift aber ktwa vier Wochen spater, alS 
die sogenannten Nieren-Kartoffeln. Auch kann mlm 
den Saamen auS der letzten Aerndte entnehmen, 
tndeß erlangt man bei dir geringeren Keickfähig-
keit in demselben Jahre nur selten noch grüneö 
Kraut , «nd es tritt dann die Aerndte erst Anfang 
Jul i ein* Diese Art des Kartoffel-AnbaurS dürfte 
vorzugsweise für den «»bemittelten Grundbesitzer 
nützlich sein, weil er im Kleinen sehr leicht auszu-
führen ist «nd zu dem Gewinn von Kartoffeln fuhrt, 
in einer Zeit, wo die Nahrungsmittel meist theuer 
werden/ 

Die orientatlsche Reise deS ÄaronS 6 . v. Rolh» 
schild, welcher einige ZeitungSblätter lächerlicherweise 
einen finanziellen Zweck Unterschieben wollen, hat , 
Nach einer andern glaubwürdigen Version, vielmehr 
einen philanthropischen, wo nicht Haupt . , ddch Ne« 
b'enzwetf. Unser Reisender nämlich wird seinen 
Ruckweg über Palästina und Jerusalem nehmen, 
Um persönlich Kunde über die Zustande der dort 
residirenden Juden einzuziehen, zu deren Derbeffe« 
rung die Familie Rothschild bekanntlich schon de« 
deutende Summen verwendet hat, welche aber nicht 
immer auf das Zweckmäßigste angelegt, vielmehr, 
zum Theil wenigstens, der Bestimmung deö GeberS 
durch ungetreue Hand entzogen worden sein sollen. 

I m Namen tei General-Gouvernement« von Li»>, Üsth- und Kurland qestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , 'Censör. 

I n t e l 8 i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachuntten. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen k . , fügen W i r Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-

pkt, kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen: 
Demnach der Herr Apotheker Chiistian Gotthard 
Wegener ^irrselbst verstorben; so eitiren und laden 
W i r Alle und Jede, welche an äeluncti Nachlas) 
entweder a>6 Gläubiger oder Erben gegründete 

Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 

poremtone, daß sie binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a dato dieses Proklams, spätestens also 
an, i ö . September 1 8 4 8 , bei UitS ihre etwani-

gen Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldforderun-
gen halber, gehörig venficirt, in dtiplo erhibiren, 
unter dir ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtonschen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache ad-

mittirt werden, sondern gänzlich davon prarluditt 

sein soll. Wornach sich ein Jeder, den solches 
angehet, zu achten hat. V . R . W . 3 

Dorpat - RathhauS, am 3 0 . Juli 1 8 4 7 . 
I m Namen und >̂on wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeistcr Helwig. 
Ober-Srcr. A . I . Wrprich. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö Selbst-
Herrschers aller Reußen je . , aus der Livländischen 
Gouvcrn einen tS- Regierung zur allgemeinen Wissen« 

schaft, und Denjenigen, welche solches angeht, 
zur rechtzeitigen Beachtung. Nachdem in Gemäß« 

heit deS Allerhöchst bestätigten Beschlusses dkS Mi» 
nister-Comitli'S vom 4 . Oktober 1 8 3 8 , vom Jahre 
1 8 3 9 ab alljährlich 4 0 0 0 Rbl. B . -S l . , und dar-
auf am 2. Jul i d. I . von Seiten der Stadt P^tm» 
die letzte Quote der dortigen Stadt-Eassa GWd« 
Marken in dem Betrage von aberittalö 4 0 0 0 Rbl. 



V . , A . Serbkannt worden; wird Dort der Livländi-

schen Gouv..Regierung, auf deSfallsigeö Ansuchen 
drs Pnnnuschen Ratheö, blm.it Jedermann, In des-
sc» Hatiden sich rtwn Avch Gelv^Marken de» Per. 
naufchen Stadt-Kasfe brfinC'f» sollten, angewiesen, 
sdlchr gub püvo-» pr»ovl»si unfehlbar innerhalb 
drei Monaten, vvm Tage der letzten Insertion die-
fcr Bekanntmachung in die ReichSzeitungen ab ge-
rcchnet, bei dem Pernnuschen Stadt-Cassa-Collegio 
zur Umwechselung einzuliefern, bei drr Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist von der Per-
Häuschen Stadt-Kasse keine Geld-Marke weiter 
clngelöset, und die Geldmarkenschuld derselben für 

völlig liquidirr erachtet werden w i r d , da nach er-
folgter fueeessiver Vernichtung der ausgegebenen 

Marken dergleichen nicht Mehr gesetzlich cUrsiren 

dürfen. 
Riga-Schloß, den 8 . August 1 8 4 7 . 

Rrgierungöraih A. v. R i c h t e r . 

Nr . 6 0 8 9 . Seen L. A. S c h l a u . 

I n dem am Ende der Carlowaschen Straße 

belegenen Hause deö weiland Herrn Majors und 

Ritterö von Schulmann werden am 25sten August 

D. I . und an den darauf folgenden Tagen, Nach-

niittagS von 3 Uhr ab, verschiedene Möbeln, Wirlh-
schaftSgeräthe und insbesondere Fayence-, Kristall« 
und Kupfergetärhe, Leinwand, Bettzeug, Wasche 
und Kleidungsstücke, auch Equipagen und einige 
HandwerkSgeräthe nuclionis lege gegen gleich baare 
Bezahlung versteigert werdm, als welches zur Auf. 
forderüng an Kanfliebhaber, sich zahlreich dasdbst 
einfinden zu wollen, hiermit bekannt gemacht wird. 

D o r p a t - R a t h h a u S , am 14. Aug. 1 8 4 7 . 3 
A d mnndfttulrt: 

Ober - Seer. A. I . Werrich. 

<M't polizeilicher Bew 'viguiig.) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter stattet hiermit Einem verehr-

t,n Publikum seinen verbindlichsten Dank für die 
.diele« Beweise deö Wohlwollens v b , welche den 

Leistungen seiner Ejevtn bisher gezollt worden und 

zeigt zugleich a n , daß am Sonntage, den l7ten 

August die letzte Mimische Kinder-
B a l l e t - Vorstel lung mit mehreren 
neu arrangirten Tanzen stattfinden wird. 

Ballctmcister D . Rossetti. 

M i t Genehmigung einer Kaiserlichen Gou- ^ 
vernementö - Regierung wird htersclbst eine W 

| Verloofung stattfinden. Die Loose zu i Rbl . $ 

S . - M . daS Stück, und das Verzeichnlß von A 
2 3 v Gewinnsten sind in den Handlungen | | 

der Hrn. Kluge, Sieckell, Luchsinger, Ehorn, ^ 

^ Bdkownew und Metzke und in der Apotheke J | 
^ deö Hrn. Luhde abgelegt worden. 2 * ^ 
> Dorpat , den 7 . August 1 8 4 7 . 

Einem hohen Adel und hochverehrten Public 
kum zeige ich hiermit ergebenfi a n , daß ich mich 
hierselb-st als Kürschner-Meister etablirt habe und 
alle dieses Geschäft betreffenden Arbeiten verfertige. 

Auch empfehle ich mich mit Färben aller Pelzwaa« 
ren, welche während der Sommerzeit ganz beson-

derö gut ausfallen und ein neueS schönes Ansehen 

erhalten, sowie mir fertigen Sommer- und Winter-

Mützen in jeder beliebigen Auswahl und Geschmack. 

Durch mehrjährige Reisen im AuSiaude und alö 

früherer Geschäftsführer eineö Kürschner-Magazine 

in S t . Petersburg, gründlich in allen Zweigen 

dieses Geschäfts bekannt, werde ich durch prompte 
Bedienung und stets reelle Behandlung, jedeö Ver-
trauen zu rechtfertigen und die Zufriedenheit mri» 
ner resp. Kunden mir zu erwerben suchen. i 

D o r p a t , a m i . A u g . 1 8 4 7 . 

Kürschner-Mstr. Wenzel Kaukel, 
wohnhaft im Hause der Bürger-Muffe 
Im Quartier deö verstorbenen Kürschner-

MeisterS Weife, soo. 

Indem ich daß mit meinem Magazin vvn 
Broderie - Artikeln und kurzen Maaren in Verbin-

vung gesetzte CvmmissionSlager von baumwollenen 

Aeugen hiermit wiederholt empfehle, zeige Ich zu-

gleich a n , daß ich jetzt eine große Auswahl 

schöne r T a p e t e n , 
auS einer vorzüglichen Fabrik S t . 'Petersburgs in 
Commisfion erhalten habe. — S o l l t e eine Col-
leetion von 125 der verschiedensten Dessinö nicht 
daö Erforderliche zur Auswahl darbieten, sv kön-

nen auch Bestellungen zur prompten Ausführung 

angenommen werden. Die Preise der Tapeten 

sind von 3 0 Cop. bis 5 Rbl. S i lb . per Stuck 
Von l"2 Arschinen Lange. 2 

Dorpat , am 11. August 1 8 4 7 . 

R . H . Eckert. 



Hiermit zeige ich an, dass ich in „London" 
flfo. 30 wohne. Kally, Portraitmaler. 3 

Ebcn auS Cadir angekommener XereS - Wein 
zu 75 Rubel Silber das Faß von t 4 0 bis *60 
Flaschen, oder zu 55 Kop. Silber die Flasche ist 
zu haben bei Josson Comp, in Narwa. 3 

Bei denselben ist ferner Provence? - Oel tster 
Oualität auS Marseille angekommen zu 80 Rbl. 
Silber daS Faß von 140 bis 160 Flaschen. 3 

Der Verkauf des Castcrschen Leucht-
spiritus findet wieder in meiner Hand-
lung statt und zwar 27 Cop. Silb. per 
Kruschke. W. Kahlfeldt. 3 

DaS beliebte Jnseeten - Pulver ist wieder bei 
mir zu haben. 3 

I . R. Schramm. 

Frisches MoSkowischeö Mehl, Citronen und 
Essig habe so ebcn erhalten. F. Sieckcll. 2 

I n der Aleranderstraße (im weiland Stadt-
baumcister Geistschen und im v r . Baucrlcschen 
Hause) sind 2 große Familien-Wohnungen zu ver» 
miethen. Die Bedingunge» erfährt man bei dem 
Klempncrmeister Oding. 3 

I m Hause deS SecrctarS v. Böhlendorff, 
gegenüber dem Kaufmann Schramm ist vom 15. 
d. M. ab eine kleine Familienwohnung zu ver-
miethen. 2 

Ani 9ten August hat sich ein Wasserhund 
verlaufen, weiß und schwarz geflockt. DaS Thier 
hört auf den Namen „Al i " . Wer darüber Auö-
kunft geben kann, wird gebeten, die Anzeige in 
der Handlung deS Hrn. Schramm zu machen. 3 

Abreisende. 
Uhrmachergchülfe H. Cosbuc verläßt Dorpat. i 
Pharmaeeut N. Grup wird Dorpat verlassen. 1 
Friedrich Wander wird abreisen. i 
Püöler verlaßt Dorpat. 2 
C. Michelsen wird Dorpat verlassen. 2 
3 . G. Popp wird in Kurzem abreisen. 2 

D i e e r s t e S e n d u n g : 
der in Paris II «llcifif El'f CI1 
L i e l l t s c l l i n n e mit Gestell 
empfing so eben z u b i l l i g e n P r e i s e n 

OTTO MODEL, 
D o r p a t , am 13. August 1847. 

Bei E. J . K a r o w in Dorpat ist wie. 
der zu haben 

die wohlfeile 
Pracht - Mder - Gallerte 

zur Ausschmückung der Zimmer; 
Auswahl der schönsten, neuesten und ansprechendsten 

G e n r e - B i l d e r 
französischer und cmjlifcljrr öttitfUcr, 

ausgeführt von den auSgezeichn. Lithographen Berlins 
33 Blätter von 25 Zoll Höhe und 5SZ Zoll Breite 

zu dem Preise von 

nur 37$ Cop. ®. pro Blatt in belie-
biger Auswahl. 

Gerhard'sche Buchhandlung in Danzig. 

Dorpat , am 12. August 1847. 

Die „Gedichte ans Dorpat", ursprünglich 
in einem Privatkreise von hiesigen Studirenden zu 
gegenseitiger Kritik und Anregung einander mitgetheilt, 
traten aus der anspruchslosen Stille deS P r i v a t -
lebenS vor daS Publikum n u r a u f den Wunsch 
deS h ies igen H i l f s v e r e i n S , dem der etwanige 
Ertrag zugewendet werden sollte. ES hat sich aber 
indeß auch die ö f f e n t l i c h e S t i m m e der K r i t i k 
mehrfach zu Gunsten dieser Erzeugnisse eines frischen 
JugendgeisteS ausgesprochen und dieö wie der wohl-
thatige Zweck veranlaßt mich zu der Anzeige, daß 
lxremplare dieser Sammlung wiederum zu haben sind. 
Ich hoffe, daß insbesondere die Herren Studirenden 
sich für ein Werkchen interessiren werden, daö, auS 
ihrer Ä i t te hervorgegangen, ein Zeugnifi deS unter 
ihnen waltenden Geistes ist. 1 
Der Preis bleibt für ein geheftetes Eremplar ölt Cop. S . 

Ott« fflodcl. 



Erscheint zwe i Mal wö-
chent l ich, am Diens tag 
und F r e i t a g . Pre i s in 
Dorpat 8Z R b l . S . -M. ; 
boiVerscndung durch die 
Pos t 10 Rbl . S.-M. Di© 
Pränumerat ion wird an 
hiesigem Orte bei d e r Ä e -
daction oder in der Ruch-
druckcrei von S c h ü n -
in a n n 1 s W i t t w o ent-

Dörpt/oHe 3ntmi{|. 

N- 66. 

r i c h t e t ; von Auswär t i -
gen bei demj eiligen Pos t -
coinptoir, durch we lches 
s i e die Z e i t u n g z u b e -
z iehen w ü n s c h e n . Dio 
Inser t ions-Gebül i ren f ü r 
Bekann tmachungen und 
Anze igen a l ler A r t be-
tragen A$ Kop. s.-ar. 
f ü r die Zei le oder deren 

R a u m . 

Dienstag 49. Slttgnst 4847. 
- H od a c t i o n befindet sich in der Rig ischcn Pos t s t r a s se im ehemal igen Villeboissclien l l a u s e u n w e i t der 

Die Z e i t u n g s - K r e i s s c h u l e , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schün inannschen RuchdrucKerei . 

" c . . i » n h i f d t c N a c h r i c h t e n : St .Petersburg. — Kaukasus. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : - Frankreich. — 
. - Portugal - Italien. - Deutschland. - Griechenland. - Tiirkei. - M ' S c e l l e n . - N o -
r i j c u a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D v r p a t S . 

Klasse mit der Schleife: der Ma jor T e ß e n , Kom-
mandenr de6 tschernomorifchen Linien - Bataillons 
Nr . 3 , und der Stabskapitain S t a m a t i , vom 
balaklawschen griechischen Infanterie-Regte. zur Be, 
lohnung ihrer im Kampfe gegen die Bergvölker an 
den Tag gelegten Tapferkeit; desselben Ordens ohne 
Schleife: der Rittmeister von M a n t e u f f e l und 
der Kapitain von R a v e n , Adjutanten S r . Kö» 
nigl. Hoheit deö Prinzen Albert von Preußen, der 
Rittmeister von der D e i n und der Secretair von 
O t t e r I v o S r . Königl. Hoheit des Prinzen Frie, 
drich der Niederlande. 

' S t . P c t i ' r ö b n r g . <Bcit einiger Zeit geht in 
der Stadt daö Gerücht, unser genialer P i r o g o w , 
der von der Negierung nach dein Kaukasus gefen« 
det worden um daselbst chirurgische Experimente mit 
Benutzung deö SchwefelälberS anzustellen, sei als 
ein Opfer der Cholera gefallen. W i r beeilen uns 
die zahlreichen Freunde und Verehrer unserö be, 
rühmten Chirurgen in dieser HiiifTcljt zu beruh igen, 
Hr . Pirogow setzt seine Operationen fort und noch 
ganz neuerlich sind Nachrichten eingegangen, aus 
denen hervorgeht daß Hr. N . I . Pirogow nicht nur 
am Leben, sondern auch vollkommen wohl und 
gesund ist. 

Der ordentliche Professor der Kaiserl. S t . Wla« 
dimir-Universität, Staalörath T r a u t v e t t e r , ist 
durch Allerhöchsten Befehl vom 3t . Jul i als Rector 
dieser Universität bestätigt worden. . 

Die „Wladimirsche Gonv..Zeitung» meldet, daß 
im Flecken Agnekoff ein heftiges Sturm« und Ha-
gelwetter 118 Wohn- und andere Gebäude zerstört 
l,at, und *10 in de» Dörfern Djagnilewaja und 
Negodjaika. Durch den Hagel sind 561 Deßjätinen 
Gctraidcfeld verwüstet worden. Ferner sind zwei 
Kuppeln der Kirche deS Fleckens beschädigt und eine 
dritte eingestürzt. I m Fallen zerbrach sie das Dach 
und Gewölbe der Kapelle und beschädigte die Hei, 
ligenbilder. Der Altar blieb jedoch unverletzt. M a » 
schätzt den Schaden auf 25,505 Rbl. S . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 15. Aug. Nach Allerhöch. 

stem Willen S r . M a j . . d e s K a i s e r ö soll die 
Klasse der Privatznhörer in den Universitäten kuuf. 
t i a nicht mehr bestehen, jedoch dürfen die dermal., 
fielt Privatznhörer den angefangenen Kursus auf 
der frühere» Grundlage beendige». Wenn Personen 
freie» S t a n d e s sich specielle Kenntnisse für ihren 
Dienst oder Beruf erwerben wollen, so können sie 
mit Genehmigung des Rektors, und Beamte mit 
Erlaubniß ihrer Behörde, die Vorträge über die 
betreffenden Wissenschaften besuchen. Dieselben Per-
sonen können alSdann auch auf ihren Wunsch zu 
Prüfungen zugelassen werden, welche ihnen elimi 
gelehrten Grad oder ein gelehrtes Attestat zu Wege 

'"'"^Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
ressort wird der Hofrath A b i ch, ordentlicher Pro-
feffor att der dörptfchen Universität, zum Bergwesen 
Ä r a - s ü h r t und beim Statthal ter ,m Kaukasus an-
3 , bis • zur Vollendung seiner geognostischen 
Forschungen in Transkaukasien. 

mittel» Allerhöchster Ukase sind zu Rittern er-
Mitteiil zinnen-OrdenS 2ter Klasse: 

r " l Z T f f l e r o f « » « , Bureau-Chef in der 
der Hoklalb Kontrole - Erpeditiou bei der 
^ . ^ibikeilunq der Höchsteigenen Kanzellei S r. 

- n l l f ! K a i s e r s ; der Obrist E m a u u , 
M a . i c s t ä l 6 t des Ober - Kriegsgerichts in 
bestaudigeö M g A^ssrn-Jnspector beim Marien-
Fiiin and, der orbcnt(ict)e Akademiker, Staat«. 
J ' l i I n n t f der Staalörath Hr . Goedechen, 
rall) B r a n d , r t f t o y dcS Hebammen-Instituts; 
" rt'n i m n7ath H i l f e r d i n g , stellverireteuvcr 1,1 « i»° ; e t » « . 
® » Arzt bei der Taubstumn.enschule; 
der Hofrach K ü h l e w e i , Arzt beim S t . Peters. 
burger Curatel-Consnl. 

MZittelst Allerhöchster Ukase sind zu Ritteru er-
an,tt worden: deö S t . Wlad.nnr - Ordens ltcv 



N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 

Den 19. Juli . Lager am T u r t s c h i d a g . 

Nach dem für uns glücklich ausgefallenen Tref-
fcn in der kleinen Tschetschua, am 12. Juni, wollte 
der Naib N n r - A l i eine» abermaligen Angriff auf 
der ßnnshaschen Linie versuche», und zog dcßhalb 
mit einer ziemlich starken Schaar de« Fluß Kambi-
lijewka hinaus: als aber der rebellische Naib den 
Genera l -Major N esterow gerüstet sah, ihm von 
der Fronte und von den Flanken entgegenzutreten, 
kehrte er, in der Besorgniß von der Furth durch 
die Assa abgeschnitten zu werde», in die Tiefen der 
Tschetschna zurück, wo sich die von ihm zusammen-
geraffle Schaar zerstreute. 

Nachdem nun der Genera l -Major N e s t e r o w 
an der Assa den Bau der vierten Staniza für das 
ßnnshasche Kasaken-Negimeiir beendigt hatte, rückte 
rr auf die Höhe» der kleinen Kabarda, um bei 
M a h o m e t ' I u r t a die fünfte und letzte Staniza für 
dieses Regiment anzulegen. Die endliche Organi-
sation dieser kriegerischen Kolonisten, die unter ihrem 
tapferen Obristen S s l e p z o w den Bergvölkern ei-
nen heilsamen Schrecken einflößen, wird dazu die-
nen, etilen wichtigen Theil des von nnS besetzten 
Landes, so wie die Terek-Linie von Jekaterinograd 
bis zu den Stanizen des GrebcnSkischcn Kasaken-
Regiments, vor allen Ueberfällen zu sicher«. 

Der General-Lieutenant S c h w a r z war Ende 
Juni in die lefghischeu Berge eingerückt, schlug sei» 
Lager bei Chimrik auf , und verlangte von de» be-
uachbarten Stämmen Amanaten (Geißeln) für ihr 
friedliches Verhalten in der Zukunft. D a einige 
Dörfer sich dessen weigerte», so verhängte rr eine 
strenge Züchtigung über sie und zog sodann mit dem 
lesgischeu Detaschemeut nach Maa l -Rahßa , von wo 
auS er die ganze Ebene des dsharo<bclokanSkischcn 
Kreises schützen und zugleich den Feind bedrohen 
kann. 

Der Oberbefehlshaber erwartet mit dem ßamnr-
scheu Detaschemeut auf den Höhen des Turtschidag 
daß die Cholera in den Thälern ihr Ende erreiche. 
Der Gesundheitszustand der Truppen ist höchst be-
friedigend. Außer Steinkohlen hat man auf dem 
Turtschidag «in sehr schönes und ergiebiges Torfla-
ger entdeckt und wo früher gänzlicher Mangel an 
Brennmaterial war, herrscht setzt der größte lieber-
fluß daran. 

3m daghestanschen Detaschemenl hat die Cho-
lera sich nicht mehr gezeigt. Die Werke iu Chod-
shal-Machi nahen sich ihrer Beendigung. 

Dagegen hat sich die Seuche auf der kaukasi-
schen Linie und im wladikawkasschen Kreise gezeigt. 
Einer ihrer ersten Opfer war der würdige Chef 
deö Centrums dieser Linie, der General - Major 
C h l l n p i t i . 

I n Tifl is nimmt die Cholera merklich ab. 
Nach dem K a w k a ö hat Dr . A n d r c j e w s k y 

das sogenannte „El ir i r von Voronesh" häufig mit 
dein besten Erfolge gegen die Cholera angewendet. 

Am 11. j in i i zog gegen Mittag bei dem Dorfe 
Mala-Snamenka, im melitopolfchen Kreise des tau-
rischen Gouvernements ein heftiges Gewitter auf, 
und bald bildeten sich ans dem schwarzen GewAke 
zwei mächtige Typhon-Säulen, vo» denen die eine 
»ach Südosten, die andere nach Norden ihren Weg 
nahm. Beide entluden sich unter furchtbarem Ziegen 
nnd Hagelwetter, fetzten ganze Dörfer unter Wasser, 
rissen Dächer, Mühlen und Artillerie-Wagen mit sich 
fort, verdarben die Saaten und tödtete» und ver-
wundeten Menschen und Vieh. Der Hagel lag stellen-
weise anderthalb biö eine nnd drei Viertel Arschin 
hoch, die einzelnen Körner waren groß wie Hühner-
eier nnd ein Pfund schwer. Der sehr bedeutende 
Schaden läßt sich noch nicht genau bestimmen. 

( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 16. Ang. Prinz Ioinville ist am 11. d. 
zn Tonlon gelandet und hat von da unverzüglich seine 
Reise nach Paris fortgesetzt. Sein Befinden, sagt 
ein Schreiben von dort, erregt zwar keine crnste 
Besorgniß, erheischt aber doch eine gewisse Aufmerk, 
samkeit, n»d der König hat es daher für rathsam 
erachtet, seinen eigenen ersten Leibarzt, den Baron 
Pasqnier, nach Tonlon zn senden, um den Prinzen 
zu empfangen und zn begleiten. Der „Toulonnaiö" 
berichtet auch, daß der Prinz daö Kommando über 
das Geschwader im Mittelmeer abgegeben habe. 
Der Herzog von NemourS wird sich erst am löten 
von Schloß En nach dem Lager vo» Compiegne 
begeben, um den Oberbefehl über dasselbe zu über-
nehmen. Eö werden in Compiegne auch Zimmer 
für die übrige Königliche Familie in Bereitschaft 
gesetzt. Die Tnilerieen bleiben diesen Sommer für 
daö Publikum geschlossen, weil die Herzogin von 
Aumale und die Prinzessin Ioinville dort wohnen. 

I n einem am Freitag abgehaltenen Minister-
Rath , dem sämmtliche hier anwesende Mitglieder 
deö Kabtnetö beiwohnten, sollen wegen der bevor-
stehenden Abreise mehrerer Minister manche Frage» 
von Wichtigkeit erörtert worden sein. M a n versi-
chert, daß in dieser Sitzung mehrere Ernennungen 
von Präfekten und General-Einnehmern vollzogen 
wurden. Herr Gnizot hat vorgestern Paris verlas-
sen, um drei Woche», während deren er jedoch wie-
derholt nach Schloß En sich begeben wird, auf se>' 
nen« Landsitze zuzubringen. Er verwaltet von dort 
anö fein Departement, und täglich wird von hier 
ein Courrier an ihn abgehen. Der Justiz -Minister 
ist nach Schloß Eu abgereist. Auch der Unterrichts-
Minister hat für drei Wochen Paris verlassen, »wo 
fein Portefeuille ist einstweilen dem Minister des 
Innern übertrage» worden. . . 

Vorgestern wurde auf der Post ein b e d ? u t e » v e 

Diebstahl verübt: die Bank von Chateanrour var 
in etiicui chargirten Briefe 50,000 Fr. in j 0 " Ö a i m 



noten an die Bank von Paris geschickt. Das Paket 
wurde im Bürean der ankommenden Briefe uuter, 
schlagen. 

P a r i ö , 15. Aug. Herr Valsin d'Esterhazy, 
Oberst deS 74sten L i n i e n , Regiments, der sich nach 
Tunis begeben bat, nm daselbst die Truppen deö 
Bey zu organisireu, erhält eine lahrliche Besoldung 
von 30,000 Franken. 

Der wissenschaftliche Kongreß für Frankreich 
wird am 1. September seine fünfzehnte Session zu 
Tourö eröffne». . , . 

AuS T e n e S in Algerien wird berichtet: „Der 
hiesige einheimische Gerichtshof hat ein sonderbares 
Urtheil gefällt. Ein des KindermordeS und Ehe, 
bruchö schuldiges arabisches Weib wurde wegen dcö 
erstem, Verbrechens mir zu 500 Fr. Geldstrafe ver, 
urtheilt; wegen deS zweiten dagegen sprach daS Ge-
richt auö, daß sie zu Tode gesteinigt werden solle. 
Gewiß ist, daß die französischen Behörden die Voll , 
uehung dicseö sonderbaren UrtheilS nicht gestatten 
werden, da der einheimische Gerichtshof bei dessen 
Fällung seine Vollmachten überschritten hat, indem 
die Königliche Verordnung von 1842 den mnsel-
männischen Gerichten bloS die Jurisdiction über 
diejenigen Vergehen belassen hat, welche nach dem 
französischen Kriminal-Gesetz weder ein Verbrechen 
noch Vergehen bilden." 

P a r i s , 17. Aug. Der Prinz von Joinville 
ist gestern Abend mit dem Zuge der Eisenbahn von 
Orleans in Paris eingehroffeii. Den Ober-Befehl 
über daö Geschwader deö MittelmeereS hat der 
Prinz dem Contre-Admiral Trehonart übergeben. 
Dasselbe befand sich am 9. noch in der Bucht von 
Neapel, und über seine weitere Bestimmung war 
noch kein Besehl ergangen. Drei Schiffe dicseö 
Geschwaders, die Linienschiffe „Jupiter" und „Jena" 
und die Fregatte „Magellan", sind bekannilich schon 
vor einiger Zeit von dort nach Tunis abgesegelt. 

Eine für Se. Majestät den König von Preußen 
bestimmte zoologische Sendung, bestehend auö zwei 
Löwen, zwei Gazelle», zwei Straußen und zwei 
Antilope», von dem preußischen Konsul in Algier, 
iil iu Marseille angelangt. 

I n Galignani'ö Messenger" wird als Grnnd, 
daß Mehmed Ali seine projektirte Reise nach En-
rova ausgegeben, die Elikettenfrage angeführt, wel. 
che bei seiner Vorstellung insbesondere in Frankreich 
'N mehreren Schwierigkeiten Anlaß gebe, die er 
durch Verzicht auf seine Reise am besten vermeide. 

I n der Erklärung deS Erzbischosö von Lyon in 
Betreff der Angabe-, daß er Gebete für die Bekeh. 
rung deö PapsteS angeordnet, heißt eS: „Ich werde 
ohne Zweifel Gebete verordnen für den Papst, je. 
dock nur zn dem Zwrcke, daß Se. Heiligkeit sich 
nicht zurückhalten lasse auf dem Wege, den Sie so 
ruhmwürdig verfolgt, und zwar weder durch die 
Umtriebe derjenige», welche die Abschaffung alter 
Mißbräuche nicht verschmerzen können, noch dnrch 

die verrätherischen Lockungen Solcher, die nur dann 
seine Bestrebniigen dankbar anerkcnnen würden, wenn 
er daö Papstthum selbst abschaffte." 

I n Pariö, Lyon, Bonrg, Besa»?on, Straßburg 
und Greiivble werden nach dem Vorbilde der Polen« 
Eomitöö «un Schweizer - Eomitvö gebildet, die be, 
stimmt sind, im Falle eines Waffen»Konfliktes i» 
der Schweiz der dortigen Fortschritts - Partei die 
Unterstützungen der liberalen Partei in Frankreich 
an Freiwilligen, Geld, Waffen, Uniformen und 
und Munition zukommen zu lassen. Herr von La-
Martine wird an der Spitze der pariser EomiteS 
stehen. 

Nach dem „Constitntionnel" hat die Regierung 
eine Kommission ernannt und beanftragt, nach Oe« 
sterrcich und Rußland abzureisen, um die dortigen 
Militairkolonieen zu stndiren und über ihre Einrich, 
tillig zu berichten. 

Der „National" hat auch wieder neue Skan-
dale aufgefunden, nämlich eine ganze Reihe von 
Unterschleifen, die in der Verwaltung der Forsten 
vorgekommen fein sollen. 

Seit der Abreise deS HofeS nach dem Schlosse 
Eu hat sich der Baron Rothschild mehwemale da, 
hin begeben und lange Unterredungen mit demKo, 
nig gehabt. M a n vermnthet, daß sich diese Konfe-
renzen auf die französische Anlehen-Frage bezogen. 

Die in Algier erscheinende Zeitung „Akhbar" 
bestätigt in ihrer neuesten Nummer die Nachricht 
von der Ernennung deö Herzogs von Anmale zum 
General -Gouverneur von Algier. DieS Blatt ver« 
sichert, daß die Einsetzung deS' Prinzen in seinen 
neuen Posten noch vor dem 1. September erfolgen 
werde. Gleichzeitig sollen die bedeutenden Vera», 
denlngrn, welche in der Verwaltung nnd dem öf-
fentlichen Dienste deS Landeö Algier vorzunehmen 
sind, in AnSführung gebracht werden. 

P a r i s , 13. Aug. Der Herzog von NemonrS 
ist gestern Abend von Schloß Eu in den Tnilerieen 
eingetroffen. Seine Ankunft soll dnrch die nahe 
Abreise deö Herzogs von Anmale nach Algier ver, 
anlaßt sein. Daö Unwohlsein deö Prinzen von 
Joinville hat dnrchanö keinen besorglichen Charakter. 
Die Aerzte h-ben eine ganz einfache erfrischende 
K»r und möglichste Ruhe für einige Tage vorge, 
schrieben. 

Eö wird jetzt alS gewiß versichert, daß die Her-
zogin von Montpeiisier guter Hoffnung sei, und so-
wohl der Hof als die Regierung sollen sich mit den 
auf dieseö Ereigniß und seine Folgen Bezug haben-
den Fragen sehr lebhaft beschäftigen. Ein alteS 
spanilcheS Dekret bestimmt, daß die Infantil,nen, 
um ihre Rechte auf die Thronfolge zn bewahren, 
in Spanien entbunden werden müssen, waö die Her, 
zogin zu einer Reise über die Pyrenäen nothigen 
würde. Eö scheint nun zwar, daß dies Dekret durch 
eine spätere Ordonnanz aufgehoben wurde, aber der 
Tert derselben ist verloren gegangen, und die Kö, 
nigin Christine selbst soll in dieser Beziehung nur 



ungenügende Aufschlüsse l iefern können. H e r r G u i -
zot möchte der Herzogin gern eine Reise ersparen, 
welche Eng lands M i ß t r a u e n neu aufregen würde. 

Gestern ging das Gerücht , die Kön ig i n Chr i -
stine und die französische Regierung hätten beunru-
higende Nachrichte» auö M a d r i d erhal ten; die Kö -
n ig in Jsabella hätte den Beschluß gefaßt, die spa-
nische Hauptstadt zu verlassen und sich nach P a r i s 
zu begeben. 

I m «Echo d ' O r a n " vom 6. August liest m a n : 
„ W i r haben in den letzten Tagen keine genaue 
Nachricht von der Gränze erhalten. Es scheint je« 
doch, daß Abd el Kader über die Unternehmungen 
des Kaisers, der in Fez angekommen sein so l l , des-
sen endlose Anstalten aber bis jetzt zu NichtS ge-
führ t haben, sehr ruh ig ist und seine Zei t nützlicher 
verwendet , um seinem W o r t in derselben Gegend, 
w o er lange a ls Gast sich anstellte, unterthänigeS 
Gehör zu verschaffe». I n der letzten Zeit soll er 
bis an die M a l u i a vorgedrungen sein, um die Ben i 
Snassen zu einem Entschluß zu drängen." 

D i e Herzogin von P r a s l i n , Tochter des M a r « 
schall Sebast iani und M u t t e r mehrerer K inde r , die 
so eben von ihrem Landsitz wieder in ihrer W o h n u n g 
zu P a r i s , Nue de Fauhonrg S t . Honor« N r . 55, 
eingetroffen w a r , wurde heute srüh zwischen 4 und 
6 Uhr ermordet in ihrem Bette gefunden. E s soll 
kein Raubmord gewesen sein; man glaubt daher, 
die Unthat sei aus Privatrache verübt worden. 
D e r Königliche Prokurator und andere Behörden 
erschienen heute schon frühzeitig in dem Hause und 
nahmen sogleich eine strenge Untersuchung unter 
der Dienerschaft vor . E s durf te Niemand daö 
H a u s verlassen, ohne daß man sich vorher genau 
von seinen Verhältnissen zu der Ermordeten unter-
richtet hatte. Mehrere Personen sind bereits a ls 
verdächtig in Ha f t . D i e ermordete Herzogin wa r 
eine sehr feingebildete Dame von etwa 40 Jahren. 
M a n hatte ih r den K o p f fast ganz abgeschnitten. 
V o n Sachen oder Geld w a r nichts entwendet. D i e 
Dienerschaft, durch heftiges Schellen vom Sch la f -
gemache der Herzogin auö geweckt, drang in dieses 
ein, wo sie den Körper der Herzogin entseelt, aber 
noch zuckend, im B l u t e schwimmend fand. D i e E r -
mordete hinter läßt neun K inder . S i e w a r gestern 
deshalb nach P a r i s gekommen, um bei der Pre is-
verthei lung in einer Lehranstalt zugegen zu sein, i n 
welcher sich eiuige ihrer K inder befinden. S i e 
wohnte bei ihrem Vater und legte sich gestern Abend, 
von der Reise erschöpft, f rüh zu Bette. D e r M ö r -
der scheint von der Hinterseite deö HauseS, welche 
nach den elysäischen Feldern f ü h r t , eingedrungen 
und auf demselben Wege entflohen zu sein. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 14. Aug. D e r Gebur ts tag des 

kleinen Pr inzen A l f red , zweiten Sohneö I h r e r M a -
jestät (geb. a,n 6. August 1844), wa rd in Oöborne-
Honse mi t einem ländlichen Fest begangen, wobei 
die umwohnenden Landleute alle in Eng land üb l i -

chen Volksspiele auf führ ten, alS da sind: Kege ln , 
Ballschlagen, Wettrennen zu Fuß, zu Esel, hüpfend 
und im Sack , blinde K u h , Laubfrosch, Faßwälzen 
mi t verbuudeuen Augen , Untertauchen in'ö Wasser 
nach Aepfeln oder G e l d , K le t tern u. s. w . D e r 
hohen Gesellschaft, worunter S e i n e K a i s e r l . 
H o h e i t d e r G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n , gewährte 
diese I d y l l e großes Vergnügen, und eine Musikbande 
spielte aus „Czar und Z immermann" das gemüth-
liche Lied: „ W i e sel ig, ein K i n d «och zu sein." — 

D ie Sa ison ist vorüber, schreibt mau von h ie r ; 
die Kön ig i n befindet sich auf der I nse l W i g h t und 
die fafhionable W e l t ist abgereist oder schickt sich 
zur Abreise a n ; die Ital ienischen Theater werden 
geschlossen. EineS derselben, in welchem die L ind 
sang, hat die glänzendsten Geschäfte gemacht. DaS 
andere ist bankerott und viele Personen erleiden 
starke Verluste bei dieser Speku la t i on : ei« Brauer 
beinahe 100,000 T h l r . , ein berühmter Tenorist eben« 
soviel ; Beide könne» eS aber leicht verschmerzen. D i e 
Concertplage ist überstanden, aber sie verbreitet sich 
nun über das Land. I n allen S täd ten t r i f f t man 
Anstalten zu Musik-Auf führungeu und besonders ge-
spannt sind die Neugierigen auf daö Concert , wel -
cheö am 21. September i n Cheltcnham stattfinden 
sol l , we i l i n diesem zum ersten M a l e die berühmte 
M a ö k i r t e (In mascnera in ) auftreten w i r d , welche 
i n Ruß land (?) namentlich daö größte Aufsehen ge-
macht hat und in allen Sprache» singt. Deutsch, 
I ta l ien isch , Engl isch, Französisch, Russisch, Schwe« 
disch, immer bewundernswürd ig , aber auch immer 
m i t einer MaSke , die ihr Gesicht gänzlich verhül l t . 
I n London sagt m a n , sie sei die G r ä f i n N . . oder 
die Herzogin W . ; Al le aber versichern, man habe 
kaum jemals eine so vorzügliche S t imme gehört. 
Einige meinen ferner, die Maske verhülle eine wahre 
V e n u s , während Andere sagen, die Maske sei weit 
schöner a l s das darunter befindliche Gesicht. W a r u m 
sollte aber die Maök i r te nicht die berühmte G r ä f i n 
m i t dem Todtenkopfe fe in? 

L o n d o n , 16. Aug . D i e Nachrichten von dem 
Geschwader der K ö n i g i n , welches ans der 'Fahr t 
nach Schot t land begriffen ist, reichen bis zum Frei-
lag 10 Uhr M o r g e n s , um welche Zeit I h r e M a j e -
stät am Land'S e»d angekommen war und daö Ge-
schwader, auö vier Dampfschiffen bestehend, Cap 
Lizard umschiffte. D ie Fah r t wurde vom schönsten 
Wet ter begünstigt. I m Clyde liegen etwa 60 Dampf» 
schiffe, worunter viele der ersten Klasse, um die Kö-
n ig in bei ihrer Ankunf t zu begrüßen; sie beabsichtl« 
ge», dem Königl ichen Geschwader eine Strecke ent-
gegenzusahre» und dasselbe einen gauzen T a g hin-
durch zu begleiten. 

Vorgestern langte die „ B r i t a n i a " in Liverpol 
a n : sie br ingt Nachrichten a u s N e w « N o r k v o m 
3 1 . J u l i , aus der Hauptstadt M e x i k o von« 
J u l i , V e r a c r u z v o m 1 8 . J u l i , N e w - O r l e , 
a n s v o m 2 4. J u l i . Kurz vor Abfahrt orr 
„ B r i t a n i a " berichtete der elektrische Te legraph, 



- ö -

mexikanische Regierung habe drei Kommissarien er. 
n a n n t , damit sie an einem S Stnnden von Pueb la 
gelegenen Or te ( S a n M a r t i n Teömebicau) mit dem 
Bevollmächtigten der Vereinigten S t a a t e n , H e r r n 
T r i s t , über einen baldigen Frieden^ unterhandeln 
möchten. W i e eS nun aber mi t diesen Friedens-
Konferenzen steht, ob sie gnten Fortgang haben, be, 
endigt oder nur deshalb von den Mexikanern ange» 
fanae» worden, um Zeit zu gewinnen, davon wußte 
man in New .Z lo rk nicht daö Mindeste., wenigstens 
nichtö Sicheres. Gerüchte verschiedener A r t liefen um. 

L o n d o n , 17. Aug. I h r e Majestä t die K o n i -
gin hat am *3. S t . M a r y S auf den Sc i l l y - I nse ln 
besucht, ist am 11. nach M i l f o r d Häven abgegan-
gen und t ra f vorgestern i n Carnarvon ein. 

E s fehlen jetzt nur noch sehr wenige W a h l e n , 
um die Anzahl der Un te rhaus-Mi tg l ieder vol lstän. 
dia zu machen. D ie gesetzliche Anzahl beträgt 056, 
und die heutige Liste deö G l o b e weist bereits 639 
Wah len nach, nämlich 334 Liberale, 105 Peeli ten 
und 200 Protectionisten. D ie englischen Wah len 
sind mit den beiden Protectionisten S p o o n e r und 
N e w d e g a t e fü r Northwickshire beendet worden. 
Unter den neuesten irländischen Wah len ist der S i e g 
deö Her rn Monsel l und deö HaupteS deö jungen 
I r l a n d , Her rn S m i t h O ' B r i e n , i n der Grafschaft 
Limerick zu erwähnen. 

D i e englischen Frauen haben einen neuen V e r . 
such gemacht, dem von ihnen beanspruchte» Recht , 
sich in die politischen Angelegenheiten ihres Landes 
einzumischen, Anerkennung zu verschaffen. Eine von 
vielen Damen unterzeichnete Pet i t ion verlangt unter 
An füh rung politischer und constilulioiieller Gründe 
die Entsetzung deö Grafen Fitzhardiiisse von dem 
Posten einrS Lord , Lieutenants oder Gouverneurs 
der Grafschaft Gloncester. 

D i e T i m eS meint »n ihrem Börsen - Ar t ike l , 
daß in Nord -Amer ika die Getraidepreise bedeutend 
weichen müßten, sobald der jetzige niedrige S t a n d 
derselben in Eng land dort bekannt werde. Zugleich 
änüert sie, daß am dortigen Getraidemarkte unge, 
i " u t e Verluste eintreten müßten, da die Speku la» , 
tci i i n der Union von der irr igen Voraussetzung 
ausaeaaimen seien, daß die hiesigen Preise sich noch 
?änaere Zeit auf ihrer Höhe erhalten w ü r d e n , und 
da nack den letzten Berichten noch immer starke 
Kornzufuhren auS dem I n n e r n tu den Außenhäfen 

anlangten. ^ China Geld ange langt , w e l . 

dies die Chinesen fü r die körperliche M ißhand lnng 
mehrerer Engländer alS Entschädigung zahlen muß. 
ten Dasselbe wa r in mehrere Kisten gepackt, deren 

»;»?«"-- wm-m, ;<x>% «>• ®'-s»».-
enthalten sollte. AlS dieser Tage die Kisten geoff« 
..et w u r d e » , fand m a n , daß eine der,elben mi t 
R le i statt m i t S i l b e r , gefül l t wa r . Auö dem u n . 
Versehrten Ansehen der Kiste folgert m a n , daß der 
m. t rna von de» Chinesen selbst verübt wurde. M a n 
hat sogleich ein amtliches Protokol l über den T h a t . 

bestand aufgenommen. 

s p a n i e n . 

K ö l n , 21. Aug. (Telegr . Dep . ) D i e K ö n i , 
g iu von Span ien ist am I l t e n d. nach M a d r i d zu-
rückgekehrt. ° 

p o r t u g a l . 

L o n d o n , 17. Aug. D i e T i m e s meldet i n 
einem Schreiben aus L i s s a b o n v o m S t e n d. M . , 
daß die Kol lekt iv-Note der Gesandten der drei 
Mäch te , die eine» Ministerwechsel f o rde rn , de» 5. 
Morgens der portugiesischen Regierung überreicht 
worden w a r . B i s zum öten Abends w a r keine 
A n t w o r t darauf erfolgt. D i e Min is ter hatten be-
schlössen, bei der englischen und franzvsifchen R e , 
gierung gegen deren Rechte zu Protest,ren, ihre 
Entlassung unter heutigen Umständen zu fordern — 
faktisch umgehen sie die Frage, indem sie keine A n t -
wor t geben. I n der i n französischer Sprache ge. 
schriebenen Note deS He r rn von VarenneS w i r d 
das Recht der Kön ig in ui i ter gewöhnlichen Um-
ständen ihr M in is te r ium frei zu ernennen, anerkannt. 
M i t Hinblick aber d a r a u f , daß die Verbündeten ge-
wisse Verantwortl ichkeiten übernommen, bei denen 
die Kön ig i n selbst Verpf l ichtungen eingegangen, sei 
sie nach den Bestimmungen deö zu London abge-
schlössen?» Protokol ls auch verpf l ichtet, ihr M i n i -
sterinm zu wechseln, eine Maßregel , die wahrschein-
lich zur wirksamen Pacif ieat ion des LandeS sehr 
beitragen würde. Costa Cabra l hat man endlich 
in der madrider Gesandschaft zu entfernen gewuß t , 
indem die Minister ihn beim W o r t h ie l ten, alS er 
den Wunsch aussprach, abberufen zu werden. Der 
Gesandte am berliner Hofe, Her r Barbosa, soll ihn 
ersetzen. D ie Cabraliste» hoffen noch immer, wieder 
anö Ruder zu kommen. 

I m Ganzen herrscht wieder Ruhe im ganzen 
Lande, mit Ausnahme A lgarb iens , wo die Chart i» 
sten Exzesse verübte». S o g a r wurde ein Ang r i f f 
anf daö Haus deö französischen Vice-Konsulö zu 
Faro gewagt , so daß Herr Varenneö ein K r iegs . 
Dampfschiff hinsandte. 

An die Ste l le deS Her rn Dietz ist Herr M a r -
tinS zum Lehrer der Prinzen ernannt worden. 

D a ö Gouvernement hat in Betref f der W a h l e » 
«och nichtö veröffentlicht. Schon drei W a h l - A s , 
sociationen hatten sich gebildet. D e r Befehl zur 
Wiedereröffnung der Universität Coimbra w a r er. 
lassen worden. D i e Finanz-Schwierigkeiten waren 
die alten. 

V o n Po r to gehen die Berichte bis zum Sten. 
Al le spanische T ruppen hatte» sich anf Inst ruct ionen 
von Lissabon entfernt ; die öffentliche Ruhe w a r 
aber nicht gestört und die neue Ordnung aufrecht-
erhalten worden. D i e Aerndle ist günstig, auch der 
Weinstock hat reichen E r t r ag . 

i t a l i e n . 

Rom, 7. Aug. Während in den monarchi» 
scheu Staaten Italiens ohne Ausnahme eine poli-



tische Reaktion nach der anderen die Gemüther auf« 
geregt erhäl t , herrscht i n der kleinen Republ ik S a n 
M a r i n o tiefe S t i l l e . S i e treibt »ach wie vor flei-
ßig Schmuggelhaudel und ist mi t der En twer fung 
rineö Gesetzbuches beschäftigt, in welchem die Todes» 
strafe abgeschafft werden soll. 

Kürz l ich predigte vor einer Versammlung von 
etwa 600 Personen der französische Missionair Möns. 
Verö le , welcher i n der T a r t a r e i 60,000 K inder mi t 
eigener H a n d getauft und in seiner Diözese mi t 
H ü l f e von sech'ö Geistlichen im Laufe von 17 I a h . 
ren 20 M i l l i o n e n ( ? ) zum Christen»»!»» bekehrt 
hat. E r selbst hat die härtesten M a r t e r n überstan-
den. O b w o h l er von sich wie von einer dr i t ten 
Person sprach, so ist eö doch hinreichend bekannt, 
daß er selbst der Held eineö M a r t y r e r t h u m ö is t , 
von welchem man selbst bei einem so einfachen und 
bescheidenen B o r t r a g , wie der feine ist , nicht ohne 
Grause» erzählen hört. Ludwig P h i l i p p soll AlieS 
aufgeboten haben, um diesen ausgezeichneten Geist, 
lichen in Frankreich zurückzuhalten und ihn mi t ei« 
neu« B l s t h u m zu betrauen, al le in er hat standhaft 
au f dem Entschluß behar r t , sein großes Werk zu 
Ende zu führen. 

N e a p e l , 7. Aug . A m i . August versiegten 
in der Umgegend von Ncsina, Po r t i c i , Boöeo-Neale 
u . s. w . die B r u n n e » , und am Lten Abendü fand 
ein heftiges D röhnen deS VesuvS statt. D e r obere 
neue Kra ter erzitterte mehrere S t u n d e n lang und 
ergoß endlich an seinem unteren Rande mi t vieler 
G e w a l t eineu Lavastrom, welcher nach 35 M i n u t e n 
schon bis in daö sogenannte P iano del Gin is t ro den 
B e r g hinabgeflossen w a r . A n mehreren Punkten 
am alten K ra te r öffnete sich der Boden und zeigte 
glühende Massen. A m 5ten gegen Mi t te rnacht er-
goß sich gegen Bosco Reale hin ein zweiter Lava-
ström von fünfzehn Schr i t ten B r e i t e , gleichzeitig 
bi ldeten sich zwei neue kleine K ra le r welche viele 
glühende Ste ine unter großem Geräusch empor« 
schlenderten und die Bewohner dieser Gegend mi t 
Angst er fü l l te». ES scheint heute, alS ob der starke 
Lava-Erguß die innere G l u t gemäßigt; wo nicht, so 
w i r d der S t r o m in der Richtung von Rcsiua wei-
ter herabfl ießen, von dessen Frucht- und W e i n g ä r -
ten er nicht allznfern mehr ist. D e r Anblick von 
Neape l anS ist prächt ig , und die meisten Fremden 
sind iu Bewegung, daö Schanspiel recht zu genie-
ßen, wozu die »ach abermalig heftige» Gewitterre« 
gen abgekühlte Atmosphäre besonders einladet. 

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

(H.@.) B e r l i n , 16. Aug . T e r Polenprozeß ist in 
eine neue Phase getreten und erregt besonders durch 
die eigeil lhümlichen Manöv reS der Vertheidiger 
und durch daS uurit ter l iche Benehmen der sonst fü r 
so r i t ter l ich gehaltenen Po len in den meisten K re i -
sen ein Ausseht«, daö nicht eben zu Gunsten der 
Angeklagte» stimmt. M a n sieht im VcrihcidignngS« 

Systeme der Mandatar»»» nichts a l s eine Wieder« 
Holling der al ten Phrase „ S i f c c i s t i , n c g a " , und 
und in diesem wirkl ich ernstlich durchgeführten Ab« 
läuguen alleö dessen, was von so vielen Personen 
in früheren Verhöre» zugestanden mit» in authenti-
schen Protokol len niedergelegt is t , nur ein furchtsa« 
meS Zurückziehen aus der Schl inge, was jene» He l -
d e n , die ein ganzes Königreich wieder herstellen 
w o l l t e n , und die von u»6 Deutschen noch immer 
alS die einzigen Repräsentanten der alten Chevalerie 
betrachtet werden (wenn sie auch dann und wann 
sehr nahe an daö irrende R i t te r thum des Cervantes 
streift), nicht eben anstehen w i l l ! Auch in höheren 
Kreisen soll dies die etwanige S y m p a t h i e , welche 
f ü r die Angeklagten »och vorwa l ten mochte, sehr 
geschwächt habe», und sehr »vohlunterrichtete Per« 
sonen wol len wisse», daß namentlich die Al tgabe, 
jene ganze Revo lu t ion sei gar nicht gegen Preußen, 
sondern nur gegen ein paar andere benachbarte 
Mächte gerichtet gewesen, I n d i g n a t i o n erregt habe. 
D a ö Letztere, we i l die iuteudirte E rmordung der 
Garn ison im Großherzogthnn» Posen und die beab-
sichligle Wegnahme der Festungen T h o r n , Posen, 
Grandenz k . doch gewiß nicht a lö gegen auöwär ts 
gerichtete Demonst ra t iontn angesehen werden köu-
neu ; daö Ers tere , we i l mau »vohl eine sich ange--
thane Bele id igung verzeihen kann, wenn aber eiu 
Anderer verletzt »Vörden ist, a lö Richter daö Gesetz 
»valten lassen n i u ß , so lange nicht der Verletzte 
selbst aus Ermäß igung der S t r a f e oder ans Begna-
dignng an t räg t . E ö w i l l sonach de» Anschein ge-
Winne», alö »väre dieser Ver the id igungöplan ein 
verfehlter. 

B e r l i n , 17. Aug. F r h r . v . Vincke sowoh l , 
a lö auch der G r a f v. S c h w e r i n , die bekanntlich 
beide Landräthe sind, sollst aber durch ihre Vermö-
gens« Umstände völ l ig nnabhängig dastehen, sind, 
»vie bestimmt versichert w i r d , nun »virklich nm ihre 
Entlassung ans dem Staatsdienst angekommen, um 
so durch keinerlei dienstliche Rücksichten gehinder t , 
den ständische» Angelegenheiten deö Vater landes 
ihre Lebenö-Thütigkeit »vidinen zu können. M a a ß -
regeln, die von der Regierung beabsichligt sein sol-
len, tun die Ur lanbö-Er t k r i l nng zum E i n t r i t t in die 
Stände-Versammlung den Staatsbeamten in geivis« 
sen Fä l le» zu ve r i ve ig r rn , haben »vohl diesen E u t -
schluß zur Reife gebracht. 

B e r l i n . Be t t ina von Ar»»'»» ist in öffentlicher 
Kammergcrichtösitzniig wegen brieflicher I n j u r i e n an 
den Ber l iner Mag is t ra t zu z»vei monatlicher Ge-
fängnißstrafe und T r o g u n g der Kosten vernrthei l t 
worden. S i e hatte, wie bekannt, die Werke ihres 
verstorbenen Gat ten Lndwig Achim von A r n i m aus 
dein Wege deö bttchhäiidlerischen Betr iebs verkauft , 
und »vor vom Mag is t ra t deßhalb auf G r u n d der 
Gesetze zur E r l a n g u n g deö städtischen Bürgerrecht 
aufgefordert worden. S i e halte dazu keine Lu i t» 
schrieb dem Mag is t ra t einen »vitzigen B r i e f / «er 



7 — 

Verhöhnung angesehen wurde und de» Grund der 
Klage bildete. Bettina sagt in demselben, u. A., 
daß sie das Bürgerthum höher halte, als den Adel, 
und den Werth deS Bürgerrechts sehr hoch zu schätzen 
wisse. Ein ihr Ehrenhalber crtheilteS muffe ihr da-
her hoch willkommen, ein ihr fnr 28 ><.haler 18 Sil« 
bergroschen 9 Pfennige ertheiltcö aber durchaus nicht 
angenehm sein. Sie schlage daher vor, daß, da sie 
selten eigenhändig schreibe und kurze Antographa vo, 
ihrer Hand schon oft nnt zwei b.S drei Dncate, be-
zahlt würden, zwei lange von ihr an de» Berliner 
Magistrat eigenhändig geschnebene Briefe, (welche 
fi« deßhalb absichtlich verlängert) gewiß b« öffent-
l i c h e r Ausbietung « FriedrichSdo'r einbringen würden, 
»voraus man sich ja bezahle mache» könne. — Bemna 
war nicht persönlich erschienen und wurde durch ei-
neu Sachwalter vertrete». Der Präsident bemerkte, 
daß die Verklagte bereilS vor einem Jahre wegen 
Injurien zu 10 Thalern Geld- oder dreitägiger Ge-
fängnisstrafe verurtheilt worden sei, und der StaatS-
anwalt begann die Ausführung der Sache, ließ sich 
nicht darauf ein, ob Frau v. Armin in der Sache 
Recht oder Unrecht habe, sondern wieö nach, wie 
rs die Absicht der Briefstellern! gewesen fti, den 
Magistrat zn verspotten, und diese Beleidigung hätte 
t>ie Beamten, (von denen mehre als Königl. Räche 
der Verklagten im Range ganz gleich ständen), im 
Amte getroffen; deßhalb trage er ans dreimonat« 
liche Freiheitsstrafe an. Ter Verthcidiger der Frau 
v. A., Jnstiz-Commissair Fischer anS Breölan, führte 
die Schnizreve tüchtig. Er suchte den Vorsatz und 
die Absicht der Beleidigung wegzudeducireu, wieS 
auf den literarische» Ruf der Verklagten hin, und 
erinnerte daran, daß sie, von Jugend auf nicht an 
Formen gewöbnt, für eilten hnnioristlsch-iiaiveii (&v* 
miß, gcfelu dieser verletzte auch die Forin, nicht so 
strena in Anspruch genommen werden sollte. Er 
verlas ferner Stellen auS einem von Frau v. A. 
an ihn gerichteten Briefe, worin diese ihr Erstaunen 
anöspricht, daß der Magistrat ihren Brief so übel 
alttacuvmmcn habe und jede etwaige Beleidigung 
<j>, widerrief. Schließlich äußerte sich der Ver-
iKidiaer noch dahin, daß dieseS gegen seine Clientin 

a nattvgene Gesetz anS einer älter» Zeit herrühre, 
in der man in den Beamten die ganze Kraft deS 
Kmateö erblickt habt und zur Stärkung dieser Säu. 
,7 . , stärkere Strasbestinimungen für nöthig erachtete, 
!ag d esc Zeit aber, Gott und dem Könige sei Dank, 
alncklicl vorüber wäre! Nachdem der Staatsanwalt 
nit» der Ber the id ige r )eder »och cinmal gesprochen, 
oä stch dtt Gerichtshof zur Berathung zurück und 

^l l te den S p r u c l . , daß Frau v. Arnim wegen tl'eils 
leiclitcr theilS schwerer Belndignng deS Magistrats 

u l w e i monatlicher G e s ä n g n i ß f t r a f e und in 
die Tragung der Kosten verurtheilt werde. 

B e r l i n , 22. Aug. Se. Majestät der König 
lmben durch Al lerhöchsten Erlaß vom 20steu d. M . 
I . d k D a u e r einer i n die Ka iser l i ch österreichisch«, 

S t a a t e n unternommenen Reise Sr. Konigl. Hoheit 

dem P r i n z e n von Preußen die obere Leitung 
der StaatSgeschäfte zn übertrage» geruht. 

Kön igsbe rg . Aus Westpreuße» vernimmt 
man leider immer traurigere Nachrichten über die 
Karloffelkrankheit. Die Verwüstungen sollen cnu 
setzlich sein, welche die Krankheit namentlich i« 
der Gegend von Elbing anrichtet; in solchem Maße 
hat man dieseS fürchterliche Hebel in früheren Jah-
ren dort gar nicht gekannt. Ringö um die Stadt 
ist fei« einziges gejundeS Kartoffelfeld mehr anzn-
treffen, und die meisten sind schon völlig schwarz 
und abgestorben; das Grün, welches man darauf 
sieht, ist nur noch Unkrant. I n nnserer Gegend 
zeigt sich die Krankheit zwar auch, aber nur hin 
und wieder und nirgend in einer so verheerende» 
Weile. . 

B re ine i i , 10, Aug. Die Ans Wanderung 
nach T c r a s har hier gänzlich aufgehört und scheint 
ihren Hauptsitz nach Hamburg verlegt zu haben. 
Dagegen ist in Bremen diejenige nach S ü d - A u st r a -
l i eu in Aufnahme. Es sind im vorige» Monat 
300 Preußen mit dem schönen Schiffe „Beckerath" 
dorthin abgegangen, und diesem wird das neue 
Postjchiff „Gellert" nachfolge» mit einer noch große« 
ren Anzahl preußischer Lutheraner, welche unter 
Leitung ihres Hirten, des Hrn. Pastors Oster auS 
Pojen, eine eigene Colonie begründen wollen, wozu 
ihnen auch von Seiten der sudanstralischen Com» 
pagnie in London besondere Unterstützung in Aus-
ficht gestellt ist. Ter „Beckerath" hat schou eine 
deutlche Presse zur Begründung einer deutschen 
Zeitnng in der Sladt Adelaide mitgenommen. Zwei 
deutsche Prediger, Kavcl und Fritsche <beide Luthe» 
raner), lcHen dort bereits seit 10 Jahren. 

Der F rank . Merk, meldet ans. Franken vom 
17. August: „Von verschiedenen Seiten her wird 
daö Wiederauftreteii der Kartoffelkrankheit gemrl -
det; so namentlich anS Württemberg, Baden, Preu-
ßen und Sachse». Auch in Altbayern scheint das 
Uebel wieder zum Vorschein gekommen zu sein, 
wenigstens wird in münchener Blättern berichtet, 
daß die Polizei kra»ke Kartoffeln, die zu Markt ge-
bracht worden, weggenommen habe. Das Uebel ist 
jedoch bis jetzt nirgends allgemein, sondern nur 
strichweii? aufgetreten, oft »nr in einzelnen Gemar-
kungen, rft auch nur auf einzelnen Feldern, wäh-
rend die daneben liegenden ganz verschont bleiben. 
Man darf wohl mit Recht daranS schließen, daß 
die Kraft der Seuche gebrochen sei, und da sie 
jetzt nur vereinzelt erscheint, »ach und nach cntwe« 
der ganz ausbleiben oder doch einen milderen Cha-
rakter annehmen werde. Daß sie auf cinmal ganz 
verschwinden werde, war nach der Natur solcher 
epidemischer Krankheiten von vornherein nicht wahr-
scheinlich. 2» der Ausdehnung, wie sie sich bis 
jrtzt in Deutschland gezeigt hat, ist für die diesjährige 
Aerndtc durchaus keine Besorgnis! vorhanden; denn 
der Ausfall, der dadurch i» einzelnen Gegenden 
entstehen mag, wird durch den reichen Gesammter-



t r a g , den diese Frucht überal l zu l iefern verspricht, 
vollkommen wieder ausgeglichen. I n Franke» haben 
sich bis jetzt , so v ie l bekannt, nu r da und dort 
einzelne S p u r e n von der Krankhei t gezeigt, waö zu 
der E r w a r t u n g berechtigt, daß sie ohne erhebliche» 
Schaden vorübergehen werde. E s läßt sich dieS 
um so mehr annehmen, a ls sie auch im vorigen 
Jah re bei uns bei weitem nicht so verheerend auf-
getreten is t , a l s anderwär ts . A l s ein sicheres er-
probteS M i t t e l , der Fäu le ans dem Stocke E inha l t 
z» t h u n , w i r d von einen« Oekouomen anempfohlen, 
sobald sich die Krankhei t durch Absterben des K r a u -
tes bemerkbar macht , mi t einer starken dreizackigen 
Gabe l untcr dem Stocke einzustechen und denselben 
etwas zu heben. D i e W i r k u n g dieses M i t t e l s bc-
steht wahrscheinlich dar in , daß durch de» Z u t r i t t der 
atmosphärischen Luf t der beginnenden Fäu ln iß E i n -
ha l t gethan w i r d . " 

g r i e c h e n l a n d . 

T r i e s t , 7. Aug . D i e Verwickelungen zwi« 
schen Griechenland und der P f o r t e , deren Ansgle i -
chung man dieser Tage a ls nahe bevorstehend an-
gekündigt h a t t e , sind in ein neues S t a d i u m getre-
teu. D i e griechische Regierung halte sich dazu ver-
stauben, nach dem Vorschlage Oesterreichs der P fo r te 
elne Genugthnung zu geben, mi t der sich die letztere 
vollkomme« befriedigt erklärte. A l s es aber dazu 
kam, den Handel nach der getroffenen Uebereinknnft 
faktisch zu erledigen, erhob man in Konstan l inopel 
w ider E r w a r t e n neue Anstände und steigerte die 
f rüheren Anforderungen. D e r G r u n d dieses ans-
fallenden Ver fahrens ist ganz dein englischen E in -
flusse beizumessen, welcher die P fo r te überredete, daß 
es mit ihrer W ü r d e nicht verträgl ich sei, das gr ie, 
chische Min is te r ium so leichten K a n f s durchzulassen. 
D i e verborgene Triebfeder dieser Einf lüsterungen ist 
nicht schwer aufzufinden. D ie englische Po l i t i k hatte 
darau f gerechnet, daß die künstlich hinaufgeschraub-
teu Zerwürfnisse m i t der P fo r te unfehlbar den 
S t u r z des H e r r n Ko le t t iö herbeiführen und den 
englischen Schützl ing MaurokordatoS ans Nuder 
br ingen würden . N u n , da man sich in diesen Be-
rechnungen getäuscht sieht, sucht man den S t r e i t 
v o n neuem zu v e r w i r r e n , um so entweder noch zu 
dem beabsichtigten Ziele zu gelangen oder doch H e r r n 
Ko le t t i ö i n den Angen deö griechischen Volkes so 
v ie l a l s möglich zu demüthigcn. I n W i e n ist man 
mi t Recht über den Ausgang ungeha l ten , den au f 
diese Weise die m i t so vieler M ü h e herbeigeführte 
Vermi t te lung genommen hat. 

t ü r k e i . 

K o n stau t i n o p e l , 6. Aug . D i e seit einiger 
Zeit in dem Tha le der süßen Wasser von Europa 
eingeübten und vorbereiteten M a n ö v e r fanden am 
I t . ^ u l i im Beisein des S u l t a n s und al ler Groß-
Würdenträger statt. Es wurden bei diesem Anlasse 

in Zei t von 12 M i n u t e n drei Brücken in der von 
dem verstorbenen österreichische» Obersten von V i -
rago erfundenen Weise über de» A l i Be i K o j S n i n 
(Barbyses) bei L inard i TscheSme geschlagen. A n 
den beiden darauf folgenden Tagen wohnte der 
S n l t a n den Prü fungen der Zögl inge der M i l i t a i r . 
schule von Matschka und der medizinische» Schule 
von G a l a t a - S e r a i bei. D ie Büreauö der P fo r te 
blieben an diesen Tagen geschlossen. 

a e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 1. Aug. M i t dem französi« 

schen Dampfboo t von Marsei l le ist am 22sten v. 
M . B a r o n A. von Rothschild hier ange lang t , er 
wurde vom V i c e - K ö n i g auf das zuvorkommendste 
empfangen. M a n wol l te a lö G r n n d dieser uner-
warteten Hierherkunft Finanzgeschäfte vermnthen, 
al lein es scheint, daß dieselbe keinen anderen a lö 
den von dem B a r o n selbst ausgesprochenen Zweck 
hat , nämlich den einer Reise nach Ober -Aegyp ten 
bis zur zweiten Katarakte. D e r Pascha stellte H e r r n 
von Rothschild z» diesem Behuf ein eigenes Dampf« 
boot zur V e r f ü g u n g ; er ist vorgestern Abend nach 
K a h i r a abgereist; i n seiner Gesellschaft befindet sich 
der französische General von Ferneck. Außerdem ist 
m i t dem österreichischen Dampfbdot B a r o n Johann 
von M ü l l e r anö S t u t t g a r t hier angekominr»; er 
beabsichtigte eine wissenschaftliche Reise nach D o n -
gola, Car thnn und wahrscheinlich auch «ach Abys-
siuien; er setzt heute Abend seine Reise nach K a -
h i ra for t . 

B e i Gelegenheit der Grundsteinlegung des N i l« 
damms hat der V i c e - K ö n i g eine Meda i l l e prägen 
lassen, welche durch de» Min is te r A r t i m Be») allen 
hier residirendri i europäischen Konsu ln in G o l d zu-
gestellt wurde. 

D e r N i l steigt nun regelmäßig, jede Befürch-
tung ist beseitigt. W i r haben dieses J a h r an einer 
außerordentliche» Hitze zu leiden. 

M i ö c e l l e n . 

K ö l n . Kürzl ich wurden zwei Fuder 1845r 
Moselwein aus Ediger zu 23 T h l r . das Fuder (die 
Flasche 2 K o p . K u p f e r ) ve rkau f t , jedoch u»ter der 
B e d i n g u n g , die Fässer leer zu machen. D e r W e i n 
w a r tr inkbar und gut. I n Coblenz verzapfen jetzt 
die Weinschenken de» Schoppen 1845er zu 6 Kop. K . 
Aehnlich ist eS mi t dem Obs t , und man verkauft 
die ganze O h m Aepfelwein zu 1 T h l r . , ungeachtet 
die Eng länder fo r twährend beträchtliche Quant i ta» 
teil Obst nach ihrer Heimath verschiffen. 

B e r l i n . D ie Nachligallensteucr hat ffcfi I)tcr 
nicht alö ergiebig gezeigt, und im vorigen Jahre 
2 6 0 , in diesem Jahre aber nu r 140 T h l r . einge-
bracht. ES waren also im Jahre 184k 26 / " ' r 
siud in diesem Jahre 14 versteuerte Nachtigal len 
Ve r l i n . ^ ^ (Beilage.) 
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P a r i s . W i e w t i t es schon die Z iv i l i sa t ion 
gebracht h a t , beweisen die l , ^ r se.t Kurzem anwe-
senden A rabe r , welche auf M a b i l l e ö B a l l — 
L D r f " ( f l 1,1 te i l . I n den Restaurants trinke» die 
Launen Herren Cbampagner und S i raßbu rge r 
B i e r , in den Kaffeebäuseru Liqueurö und I-.au <1° 
v i c im Tbcater und in dem .olympischen CircuS 
likbäuaeln sie mi t den Soubret ten und Heldinnen 
Jrfter Bübnengröße. Auch B n M a z a , der gefeiert-
sie Hcroö deS Pariser „Lebensbildes unserer T a g e " , 
welchen in letzterer Zeit Balzac auf allen Wegen 
und Stegen bloß darum so sehr ve r fo lg t , we i l er 
tweifclöobne demnächst eine-, zehttbänbigen R o m a n : 

Monssenr B u Maza^ schreiben w i r d , macht Lonis 
P h i l i p p jetzt nickt mehr i» de» T u i l e n e n , sondern 

in Nenilly die Cour. . 
Einige böswil l ige Zungen haben hier daö Ge. 

rückt ausgestreut, der Etminister T e s t e affectire 
bloß seine Leiden, um auö dem Gefängniß in ein 
mn ison de s»nio versetzt zu werden. W i e grund. 
loS diese Behauptung sei, bat mich gestern die t rau-
rigste Autopsie gelehrt. Teste ist halb geisteSzerrüt-
let und brütet beständig in düstrem Sti l lschweigen 
vor sich h i n , for t und for t starrt er i n einen und 
denselben Winke l seines Gefängnisses, n immt sehr 
selten, und bloS auf daS beständige Zurede» seineö 
Sohi icö Charles, (dem er bekanntlich die durch Be . 
stechuug erhaltene Summe vou 94,000 F r . gegeben 
ha t te ) , eiwaS Speise zn sich und gleicht mi t dem 
tief einaefallene» Auge, dem kranken weiße» Gesicht, 
der gebückten Ha l t ung und seinem überaus leiden-
den Wese» einem Ossmnilcken Geiste, ein warne» , 
der l e b e n d i g e r W ' " k für alle Lander und S t a a -
te»/ w o feile'Bestechlichkeit und schnöder Geldgeiz 
im Nathe der nieder» und hohen ©rantten vor-

herrschen. c » r < M 

D i e Pariser Gazette Medicale behauptet, daß 
ein S o l d a t in der Schlacht um Vieleö weniger den 
Chance» deS TodeS ausgesetzt sei, alS der Fabrtk-
arbei.er von Manchester, Liverpool » « j . ®». J t r 
Belaaernna von Antwerpen war das SterblichkeitS. 

tt?"es, tri«>« 
i o j l • ^4 in dcr Schlacht von Wate r loo 1 . 30 3 

» t » ™ 
verpool 1 : 1 9 , fü r den Weber i n Manchester 1 . 
1 7 , und fü r den Messerschmied von Sbcf f ie d 1 : 
14. W i r vermissen leider die Angabe der Z e i t , in 
welcher diese Resultate sich herausstellen sollen. 

A u f der Ber l i n -Anha l te r Dahn hat am IS . Au-
gust, Nachmit tags, daS Funkensprühen der Lokomo-
tive unfern Großbeeren einen W a l d b r a n d veran-
laßt , der sich über neun M o r g e n erstreckte. 

P r o u d h o n ' s P h i l o s o p h i e d e r S t a a t s -
ö k o n o m i e. 

D i e „socialistischeu Schulen Frankreichs" haben 
das Verdienst der K r i t i k , indem sie die Wunden 
und Schaden unserer Zustände blos legte» und soll-
d i r ten, indem sie in einer Zeit deS materiellen R i n -
gcnS dem Ego ismus den Kr ieg erk lär te», ja de» 
Menschen und seine Persönlichkeit der Gemeinschaft 
znm O p f e r brachten. D ie schwache Se i te dieser 
Lehren ist daö Nenbegrnndenve, daS Pos i t i ve : da 
sollen Verbrechen dadurch aufgebobe» werden, daß 
man sie gesetzli.l, e r l aub t , da w i l l man die ArmutH 
im Einzelnen abschaffe», indem man sie allgemeiner 
macht, denn dieß wurde der Sch luß deS ganzen 
StrebenS sein, wenn niemand mehr f ü r sich und die 
Se inen arbeitete. P rondhou , selbst ein Pro le ta r ie r , 
der sich vom Buchdrucker zum Bücherverfasser hin» 
aufgearbeitet, immer aber noch Commis in einem 
Lyoner HandlungöhauS ist, begann seine schriftstelle» 
r»che Laufbahn mit einer fchneidenden Darstel lung 
der jetzigen E'genthumSvcrhältnisse, und indem er 
manche der jetzigen Zustände auf faßte , sprach er 
daö berüchtigte W o r t : L a p r o p r i c t e c 'est l c v o l ! 
Aber Proudhou ist kein Kommunist, er w i l l den P n « 
valbesitz nicht ausheben, sondern mi t der Thä i igke i l 
und dem Verdienste der Menschen in ein von ihm 
fü r recht gehaltenes Berbä l tn iß setzen und ihn fü r 
A l le li.öglich machen. S e i » »eueströ Werk i» zwei 
B ä n d e n , von dem eine deutsche Ueberfetznng durch 
K a r l G r » » bei Leöke in Darmstadt erschienen ist, 
verdient daö S t u d i u m aller derer, welche sich fü r 
die Wissenschaft der Nat ionalökonomie interefsiren. 
D i e seltsamen religiösen Ansichten deS Verfassers 
werden den verständigen Leser nicht i r re machen, 
woh l aber ihm zu denken geben; überhanpt ist die 
Anregung der Haup tgew inn und die scharfe S l e l -
j u n g der Lebensfrage daö Hanptresul tat deö Buches. 

Proudhon schildert das Gute , daSNothwendigk, 
daS Erfreul iche unserer modernen Verhältnisse i m 
S i n n e und mi t den W o r t e n der bedeutendsten Na» 
tionalökonomen, aber eben so hebt er auch die Kehr , 
seite he rvo r , und zeigt, wie der dunkle Schatte» 
daö helle Licht begleitet, er ficht mi t den W a f f e n 
der Social isten gegen daS Bestehende. Aber auch 
den CommuniömnS bekämpft er, und zeigt wie feine 
Gemeinschaft deS Lebens mi t E lend und Barbare i 
endigen würde, wäre sie irgend möglich. N u n sucht 
er selber beide Gegensätze zu verbinden, E inS durch 
das Andere zu ergänzen, und so daö Unhei lvol l« 
zu vermeiden und daö Gu te zu gewinne». S e i n 
Zauberwor t ist der constituirte W e r t h : „n icht das 
Geld soll abgeschafft, sondern alle W a a r e n , alle 
Arbeilsprodncte sollen zu Ge ld gemacht werden." 
F ü r sie schwankt der Lohn h in und her , und ihr 
Pre is ist w i l l kü r l i ch , während G o l d und S i l be r 
einen bestimmten W e r t h haben, und darum die al l-
begehrte W a a r e sind, gegen die jede andere eingt« 



— ! 0 -

tauscht werden kaiin. Wie aber nun diese Bestim-
mung der Werlde vor sich gehen soll, das will 
Proudhon in einer Neide von Abhandlungen im De-
sonderen dartbun. Wir sind begierig zu sehen, ob 
er die Schwierigkeit lösen wird, wir sind aber im 
Voraus gewiß, daß weder er noch irgend ein Aude» 
rer der Menschheit daö Heil und die Freiheit wie 
ein Geschenk bringen kann, sondern daß dieß nur 
durch die gemeinsame Thätigkeit Aller siir daö Ganze 
durch Bildung und sittliche Wiedergeburt der Ein« 
zelnen erreicht werden wird. 

Der Gang des Proudhon'schen Buches ist die« 
ser. Er betrachtet die Thcilung der Arbeit, die Ma-
schinen, die Concurrenz, das Monopol, die Steuer, 
den Handel, den Credit, das Eigenthnm, er zeigt, 
wie all' diese Begriffe und Einrichtungen einander 
hervorgerufen haben, wie sie Fortschritte waren, 
aber der Roth und Entmenschung der Arbeiter kein 
Ende machen konnten, wie vielmehr mit dem Reich-
tdum und der Cultiir der Wenige« die Armuth und 
die Verwilderung der Vielen stieg. Darum hat 
sein Buch auch den zweiten Titel: „Von der Noll)« 
wendigkeit deö Elendes." ProudKon verfährt mit 
der Ruhe und mit der durchdringenden Brebach-
tungsgabe eines Naturforschers; wer dergleichen Un« 
tersuckungeu verbieten wollte, gliche dem Schiffs« 
cayitän, welcher sah, daß die Möwen nm seinen 
Mast flatterten, wann es stürmte, und der den 
Sturm dadurch zu bannen meinte, daß er die Mö-

vei, herunterschoß. DaS Gemnth des Verfassers 
zeigt sich am schönsten und reinsten im Kapitel von 
der Bevölkerung. Eine so ernste, keusche Stimme 
für die Würde und Sittlichkeit des Familienlebens, 
mag sie auch die Stimme eines Predigers in der 
Wüste sein, wird nicht umsonst verhallen. Proudhon 
schließt mit dem Gedanken, daß gegenwärtig alle 
Materialien für eine befriedigende Organisation im 
Leben und in der Wissenschaft vorhanden seien und 
die allgemeine Ausgleichung der Widersprüche voll» 
brach» werden müsse. Die Formel ahnt er in ei-
Htm Gesetz des Tausches, der Gegenseitigkeit, in 
einer Synthese der beiden Ideen Eigeiuhum und 
Gemeinschaft. Ihr den Boden zu bereiten, auf sie 
die Geister hinzuwenden, hat Proudhon zunächst 
bezweckt; wer sein Buch liest, um am Ende ei» 
handgreifliches Resultat zu haben, wird sich ge» 
tänscht sehen, wer eS aber durchdenkt, wer die Be-
trachtung der beiden Seilen unsrer Zustände ernst-
lich vornimmt, der wird durch diese geistige Arbeit 
reichen Gewinn ziehen. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Vorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Joha nniö-Kirch e: des Schuh-

macher-Meister F. C. Treymann Tochter Ot« 
tllie Louise Alwine. — S t. Mar ie n.Kirche: 
d?S Arrendators H. Grün berg Tochter Pauline 
Louise Adetheioe. 

Im tes General-Kouvernement« von Liv-. Esid- und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Z immerbe rg , Censvr. 

Z n < l c r F e i e r d e s l i r ö i i i i i i & ' s f e s t e s 

Seiner Kaiserlichen Majestät 

Nicolai Pawlo witsch 
unrl Ihrer Kaiserlichen Majestät 

Alexandra Feodorowna« 
welche a m 2 2. A u g u s t u m 1 2 U h r i m g r o s s e n H ö r s a a l e d e r 

L i l i v c r s i t ä t Slatt finden w i r d , laden ergebenst ein 

Rectop und Conseil der Kaiserlichen Universität 

zu Dorpat. 

Dorpat, den 19. August 1847. 



— ii — 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö 

Sclbstherrschcrö aller Reußen -e., fügen W i r B ü r -
germeister und Rath der Kaiserlichen S t a d l Do r -

pat , kraft dieses öffcntlichcn ProklamS, zu wissen: 
Demnach der Herr Apotheker Chnstian Gotthard 

Wegener hierselbst verstorben; so cirircn und laden 

W i r Alle und Jede, welche an defunct i Nachlaß 
entweder alS Gläubiger oder Erben gegründete 

Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 

percmtor ie , daß sie binnen einem Jahr und sechs 

Wochen a »lato dieses ProklamS, spätestens also 
am 10 . September < 3 4 8 , bei Unö ihre etwanl-

gen Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldforderun-

gen halber, gehörig verificirt, in du,,!o erhibiren, 

unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 

Ablauf dieser pcrcmlorischen Frist Niemand mehr 

bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache ad-

mi t t i r t werden, sondern gänzlich davon praeludirt 

sein soll. Wornach sich ein Jeder , den solches 

angehet, zu achten hat. V . R . W . 2 

Dorpat - Rathhaus, am 3 0 . J u l i 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Ratheö der Kaiser!. S tad t D o r p a t : 
Just izbürgermeis ter H e l w i g . 

O b e r - S e e r . A . I . W e r r i c h . 

I n dein am Ende der Carlowaschen Straße 

belegenen Hause dcö weiland Herrn MajorS und 
RitterS von Schulmann werden am 25sten August 
d. I . und an den darauf folgenden Tagen, Nach-

mittags von 3 Uhr ab, verschiedene Möbeln, Wirth-
schaftögerathe und insbesondere Fayence-, Kristall, 
und K u p f c r g e r a t h e , Leinwand, Bettzeug, Wäsche 
und Kleidungsstücke, auch Equipagen und einige 

Handwerkögeräthe »uelionis lege gegen gleich baare 

Bezahlung versteigert werden, als welches zur A u f . 

forderung an Kaufliebhaber, sich zahlreich daselbst 
einfinden zu wollen, hiermit bekannt gemacht w i rd . 

Dorpat -RathhauS, am 14» Aug. 1847» 2 
A d inandatum: 

Ober - Secr. A . I . Wcyrich. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Hiermit zeige ich an, dass ich in „London" 

No. 30 wohne. Kally, Portraitinaler. S 

Daß Gut Mühlenhof von 4 H a k e n , 3 3 
Werst von Dorpat , ist zu verkaufen. D ie Bedin-

gungen erfährt man bei dem Buchhalter E . W r -
gener in Dorpat . 3 

Unweit der neuen ehstnischen Kirche, ist ein 
Haue mit einem Garten zum Verkauf. Das Nä» 

here erfährt man beim H r n . Kaufin. Hennig. 3 * * 

Am 22sten d. M . geht eine Diligence von 
Dorpat nack) S t . Petersburg ab, wer mitzufahren 

wünscht, beliebe sid) zcitig bei Unteize!d)netem zu 
melden. I . W . Böhme. 

Dem vielseitigen ausgesprochenen Wunsche zu 
begegnen, beeilt sid) Unterzeichneter, Einem hoch-
verehrten Publ ikum die ergebene Anzeige zu machen, 
daß er noch einige V o r s t e l l u n g e n der 
Mimischen Kinder - B a l l e t s 
geben w i r d , von denen die näd)ste am Donner-

stage den 2 1 . August stattfindet und zwar z u m 

B e n e f i e e d e r k l e i n e n G i o v a n i n a . Mehrere 

neu arrangirte Tänze, unter andern der in S t . 

Petersburg mi t fo vielem Beifal l aufgenommene 

griechisd)e National-Tanz „ L a M a r d o t h e " , werden 
diese Vorstellung auszeichnen. 

Domenieo Rossetti. 

Indem id) das mi t meinem Magazin von 
Broderie - Artikeln und kurzen Waaren in Verbin-

vung gesetzte CommissionSlager von baumwollenen 

Zeugen hiermit wiederholt empfehle, zeige id) zu-

gleid) a n , daß id) jetzt eine große Auswahl 
schöner Tapeten, 

auö einer vorzüglichen Fabrik S t . Petersburgs in 

Commission erhalten habe. — Sol l te eine Cvl-

lection von 125 der versd)icdensten Dessinö nid)t 

daS Erforderliche zur Auswahl darbieten, so kön-

nen aud) Bestellungen. Lur prompten Ausführung 
angenommen werden. Die Preise der Tapeten 

sind von 3 0 Cop. bis 6 Rb l . S i l b . per Stück 
von 12 Arschinen Länge. 4 

D o r p a t , am 1 1 . August 1 8 4 7 . 

R . H . Eckert. 

v o r Verkauf des Castcrschen Leuchte 
spiritus findet wieder in meiner Hand-
lung statt und zwar 27 Cop. Silb. per 
Krüs'clikc. w . Kahlfcldt. 2 



D a g u e r r e o t v p - P o r t r a i t s , 

auf Silberplatten, in Gold firirt, prodneirt nach 
einer neuen, bisher nicht gekannten Methode. 

Neupert Schennfelt 
a u 6 S k . P e t e r s b u r g 

erlaube» sich, Einem hohen Adel und verehrungs-

würdigen Publ ikum gehorsamst und ergebenst an--

zuzeige», daß sie hierorts in der Absicht angekom-

wen sind, obengenannte Por t ra i ts auf Verlangen 

anzufertigen. Unser Logis unv Atelier ist ln dein 

Hause deS Bnchdruckercidcsitzerö H r n . Laakmarin in 

der Rigalchen Straße. Die Jeir der Eröf fnung 

unsreS Atel iers, a!S auch taS Nähere, die P ro -

cedur der Aufnahme betreffend i e . , werden w i r 

uns erlauben, in einigen Tagen in einem Er t ra -

Prospekt ausführlicher bekannt zu machen. 

Dorpat, den 17. August 18-17. 
Neupert <£.' Schennfelt aus L t . Petersburg. 

Eben au6 Cadir angekommener XereS - Wein 

zu 7 5 Rubel S i lber das Faß von 1 4 0 bis 1 6 0 

Flaschen, oder zu 55 Kop. S i lber die Flasche ist 
zu haben bei Josson & Comp, in N a r w a . 2 

Be i denselben ist ferner Provencer - Oel tster 

Onal i ta t auS Marseille angekommen zu SO Rb l . 

S i lber das Faß von 1 4 0 bis 1 6 0 Flaschen. 2 

Wel l bäume und Flügelruthcn, wie auch star-

kes Bauho l ; zu Säu len , Trägern und Streckbalken 

in allen Dimensionen und in bester Qual i tä t sind 

zu bill igen Preisen zu haben in Dorpa t und an 

den Ufern des Embachs und der Würz jerw - See. 

Der Bedingungen wegen beliebe man sich an H r n . . 

P . M . T h u n in Dorpa t und an die Verwa l tung 

der Spiegelfabrik unter Woiseck zu wenden. 2 

D a s beliebte Jnfecten - Pulver ist wieder bei 

m i r zu haben. 2 

I . R . Schramm. 

„ Frisches Moökowisches M e h l , Citronen uyd 

Hs ig habe so eben erhalten. F . Sicckcll. l 

I n der Aleranderstraße' ( im weiland S t a d t -

baumeistcr Geistschen und im v r . Bäuer l ichen 

Haufe) sind 2 t große Famil ien-Wohnungen zu ver-

miethen. D ie Bedingungen erfährt man bei dem 
Klempnermeister ©d ing . 2 

A m 9tcn August hat sich ein Wasserhund 

ver laufen, weiß und schwarz gefleckt. DaS Thier 

hört auf den Namen , , A l i " . Wer darüber Aus-

kunft geben kann, w i r d gebeten, die Anzeige in 

der Handlung des H r n . Schramm zu machen. 2 

Abreifende. 
Paöler verläßt Dorpa t . 1 

C . Michelsen w i rd Dorpat verlassen. 1 

I . G . Popp w i rd in Kurzem abreisen. l 

v i e e r s t e s e n d l i n g ' 

der in Paris p a t e i l t l r t e i l 

l i i e l l f s c h i r m e mit Gestell 
empfing so eben /.II b i l l i g e n P r e i s e n 

O T T O M O D E L . 

D o r p a t , am 13. August 1847. 

N r e i s ^ E r m i r s z i g u u g . 

Neil eintretenden Abonnenten die Anschaffung der 
bis jetzt erschienenen Bände der J l l u s t r i r t e n Z e i -
t u n g zu erleichtern, hat die VcrlagShandlnng sich 
entschlossen, auf unbestimmte Zeit 

Band I—VII der Jllustrirten Zeitung, 
welche im Pranum.-Preise 28 Rbl. 12, Cop.. Silb. 
kosten, j u s a m l» e n genoinmeil für 

12 Rbl. 75 Cop. Silb. 
abzulassen. E i n z e l n e Bände werden n u r zu den 
b i s h e r i g e n P r e i s e n abgegeben 

Bestellungen hierauf werden ausgeführt durch die 
Buchhandlung von 

F r a n z K l u g e in D o r p a t . 

I n der Buchhandlung von F r a n z K l n g a 

in D o r p a t ist fortwährend zu haben: 

Sammlung von 30 Por t ra i ts von Pro-
fesforen der Universität D o r p a t , 
lithogr. von Hau. Preis 6 R. S. 

Einzeln jedes Portrait auf weißem Papier 
60 C. S. 

auf chinesischem Papier 1 N. S. 
Portraits der Professoren Ke i l , Phil ipp« 

und Osend rüg gen, auf weißem Papier 
86 C. 

auf chinesischem Papier 1 R. u. 191-15 C S-



Erscheint aswei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
HU4 Froitag. Preis in 
Dorpat 85 Rbl. S.-At.; 
beiVerscnduiig durch dio 
Post.10 Hb). S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
Kiesigem Orte bei derÄe-
daction oder in der Buch-
druckerei Von S c h ü n-
m a n n 's Wittwe ent-

Dörptjche ZeitunL. 
N* 67. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s ie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Gebührän fftr 
BeKanntmachuiiffen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. s . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

f r e i t a g 22. Angnft »847. 
0!« Ze i tuass - R o t f n c t i o n befindet sich in der Higisclien Poststrasse im ehemaligen Villeboissclien Hause unweit üer 

Kreisschule, die Z c i t u n g s - E x p c d i t i o n iu der Sch&nmauusclien Buchdruckerei. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Peter tburg. — N i s H n i - N o w g o r o d : — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frank-
r e j $ . — England. — Spanien. — I t a l i e n . — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — Ti i rke i . — M i S r e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 17. Äug. ZU Ritter» des 

St. AnnenordenS 2lerClasse sind ernannt: dieColle, 
gienräthe: Jacobi , Seclious-Chef im Commissa» 
riatS-Departement und Hundius , Verwalter der 
Apotheke beim Militair-Hospital in MoSkau; der 
ObristlieUtenant Krusenstern Commandenr des 
Ste» Schützen, Bataillons, der StaalSrath Baron 
Rosen Präsident des KameralhofeS in Charkow. 

Als verstorben werden aus de» Dienstlisten ge-
strichen: der Armee-Obrist von Reutz Polizeimeister 
in Reval und der Obrist K e ß l i n , Coinmandcur 
der 2ten Artillerie.Brigade. 

Das wissenschaftliche Komitv deö Ministeriums 
der Rtichödoinainen hat Preise gestellt für ökono-
misch-stalistische Beschrribungen von Gouvernementö 
oder Distrikten deS russischen Reichs. Die Werke 
können ein oder mehrere GouvernemenlS umfassen, 
und will der Verfasser a»ch Zahlen hinsichtlich des 
ArealS und der Bevölkerung angeben, so muß dich 
u n t e r Angabe seiner Quellen geschehen. Für das 
vollkommen zufriedenstellende Werk wird der Preis 
in einer goldenen Medaille von 300 Rbl. S. an 
tfNmh bestehen, nächstdem werden kleinere Gold-
Medaillen am Werth- von 150 Rbs. S. bewilligt. 
Silberne Medaillen und ehrenvolle Erwähnungen 
werden außerdem den beaclUnngswerlheren Arbeiten 
... Theil. Die gekrönten Werke können auf Kosten 
dcö Ministeriums gedruckt werde»; der Verfasser er, 
hält in einem solchen Falle 300 Freiexemplare und 
hat das Recht n e u e Auflagen zu seinem eigenen Be. 
sten in veranstalten. Schon gedruckte oder ander-
weilia schon vorgestellte Werke können nicht concur. 
riren. Der Termin für die Einsendung ist auf de« 
1. Juli 18-19 anberaumt. 

Die russische St. Peteröbnrgische Zeitung liefert 
fo lgende Attgaben über die Wolga Schiffsahrt: 
Vis zum 11. Juli waren beiNishnij-

N o w g o r o d 1536 Fahrzeuge vor-
beigegangen , mit einer Ladung 
zum Äerthe von 31,737,688 R . S . 

Angekommen in Nishttij-Nowgorod 
1785 Fahrzeuge mit einer Ladung 
zum Werthe von 6,403,588 — 

Abgegangen von Nishnij» Nowgo-
rod 1680 Fahrzeuge mit einer 
Ladung zum Werthe von 4,687,995 — 

Im Hafen selbst befanden sich am 
11. Juli 512 Fahrzeuge mit ei-
ner Ladung zum Werthe von . 1,820,740 •*— 

Es wird bei dieser Gelegenheit die Habsucht der 
Kauslente und Schifföeigcnlhümer getadelt, welche 
häufig ihre Barken überladen, worüber denn oft 
Schiff und Ladung zu Grunde gehen. 

Ein Tagesbefehl dcö Chefs der Wege-Commu-
uicationeu und der öffentlichen Bauten vom 7. Aug. 
enthält folgende Details über die Wolga und die 
auf diesem Flusse herrschende Gewerbsthärigkeit: 

Die Wolga, heißt es in dem erwähnten Do-
kument, diese Haupt.Arterie Rußlands, berührt mit 
ihre« Nebeiizweigeu und Kanälen 24 Gouvernements 
und verbindet durch drei mächtige Wasserstraßen, die 
Wischniwolockische, die Tichwinsche und die Mariin-
sche, die weiße und die ballische See mit dem ka-
spischen und üsowschcn Meere; 20,000 Fahrzeuge 
schwimmen auf diesem Flusse hin und her und tra» 
gen einen Waarenwerlh von 70 Millionen Rubeln 
Silber hinüber und herüber. 

Die Wolga wird 75 Werst nach ihrem Ansfluß 
ans den astaschkowsche» Sümpfen, 383 Werst von 
Twer,' schon schiffbar, so wie sie die Sselisharowka 
in sich aufgenommen; bis Rybinsk herrscht die obere, 
und von dieser Stadt hinab bis zum kaspischen 
Meere die untere Wolga - Schiffsahrt; in Rybinök 
nemlich werden die strömaufwärlö kommenden Waa-
ren aus den großen und schweren Barken in lcich« 
tere Fahrzeuge verladen, nm dann ihre» Weg fort» 
zusetzen, und so bildet dieser Hafen den großen Scheu 
depuukt im Binnenhandel dcö Reichs. — Die Breite 
deS Flusses wechselt in feinem ober» Theilc zwischen 
30 bis 200, in seinem untern Laufe zwischen 200 
biö 800 Faden, im ßaralvwschen Gouvernement er-
reicht er sogar eine Breite von 2130 Faden. Die 
Ufer sind im Anfang niedrig und flach, bald aber 
steigen sie auf, werden felsigt und erheben sich senk-
recht an manchen Stellen bis auf 35 Faden über 
Ven Wasserspiegel, daher auch die Frühl ingsüber -
schwemmungen sich auf mehr oder minder weite 
Strecken ausdehnen. 



Leider ist aber auch die Tiefe der Wolga, die 
im Frühjahr an 30 Fuß beträgt, bei gewöhnlichem 
Wasserstande sehr verschieden, indem sie im obern 
Theile des FlusseS zwischen 2 und 12, im niedern 
Theile zwischen 3 und 40 Fuß schwankt; außerdem 
finden sich im erster« S0 im letzter» 35 Untiefen und 
Felsenbänke, welche alle mit großer Mühe und Zeit-
Verlust vermieden werden müssen; endlich nimmt daö 
Wasser in der Wolga vou Jahr zu Jahr ab, indem 
die Quellen der Nebenflüsse, deren schützende Wäl-
der auögehauen werden, immer mehr versiegen. Schon 
im Jahre 1819 fing mau au Schutzdämme zu bauen, 
um das Wasser in die Höhe zu treiben, und setzte 
dieses Verfahren bis 1843 fort; zugleich wurden mäch-
tige Reservoirs errichtet, und dieses System scheint 
sich am wirksamsten erwiesen zu habe». Auch jetzt, 
nach der letzten Reise des Chefs der Wege-Commu-
»icatioueu und öffentlichen Bauten, der au Ort und 
Stelle AlleS geprüft und untersucht hat, sollen die 
Seen, auö denen daö Flüßchen Soö herausfließt, 
iu einen kolossalen Wasserbehälter verwandelt wer« 
den, welcher 11 Millionen Kubik-Faden Wasser eut» 
halten, und im Stande sein soll die Wolga in jeder 
Sekunde mit 2,500 Kubik-Fuß Wasser zu versorgen. 

Endlich wäre zu wünschen, daß die Schifffahrt 
auf dem vaterländischen Strome auf eine andere 
Art betrieben würde, daß die schwerfälligen, von 
Pferde» getriebenen Barken, die so oft das Fahr-
wasser sperren, gänzlich einginge», und daß daS 
Bugsiren durch Dampfschiffe eine weitere Auödeh-
liung gewinne. Biö jetzt wird dieses Geschäft von 
6 Dampfboteu betrieben, aber alle sind zu schwach, 
und nur die „Wolga" tvon 250Pferdekraft) scheint 
der Aufgabe gewachsen; indessen erwartet die Gesell-
schast der Wolgaschen Schifffahrt nächstens zwei neue 
eiserne Dampfböte von 400 Pferdekraft, so daß sich 
für die Zukunft die schönsten Hoffnungen eröffnen. 

N i s h n i - N o w g o r o d , 26. Juli. Der Jahr-
markt entfaltet sich und schon ist die gewöhnliche 
Bevölkerung der Stadt, etwa 32,Ü00 Seelen, um 
das Sechsfache gewachsen. Ans Petersburg, Jr« 
kutSk, Ti f l is , Archangelsk, der Krym und Polen, 
ans den Neichen Europa'6 wie aus Mittelasien sind 
Gäste, sei es mit den Produkten ihrer Länder, sei 
es, was noch besser, mit Geld hier eingetroffen. 
Der Armenier hat Wein von Kisliar gebracht und 
siebt sich nach Leinwand von Kineschma um; der 
Ssibirier wartet auf die Entscheidnng der Theefrage: 
dann wird er baar Ge ld habe» und kauft sich 
im Galanterieladen die thenren Sachen aus dem 
in seiner Heimath gefuudenen Golde, kauft Mobi-
lien bei Tur, allerlei Kleinigkeiten beiJunker, nimmt 
im Vorbeigehen anch eine kleine Dosis russischer 
Lilteratur bei Ul i t in, höchstens die Titel flüchtig 
ansehend — weiterhin aber locken ihn die persischen 
Gewebe, die tscherkessischeu Waffe», die französische» 
Sächelchen, die Petersburger Lithographien — er 
kaust Alles, verpackt es sorgfältig, und erpedirt es 
»ach seinem Wohnort weit über Berg und Thal. 
Daö ists aber, was dem Jahrmarkt frommt: Geld, 
kursirende Münze ist ihm vor Allem wichtig. Wenn 

die Sibirischen Silberrubel flüssig werden, so belebt 
sich der ganze Jahrmarkt, die Tuche werden verkauft, 
in welchen daö nächste Jahr die chinesischen Man» 
darineu umher stolzireu werden, der Plüsch wird 
abgesetzt, aus welchem Jhro chinesischen Hochncel« 
lenzen sich Mützen mit buuten Troddeln machen 
werden, Kleinodien, vor welchen sich die geschore« 
neu Häupter der Kinder des Mittelreicho zur Erde 
neigen. Gelegentlich China's vergesse man nicht 
Ssamßouow zu besuche», chinesische Reihe Nr. 9 ; 
er hat eine große Auswahl der mannigfaltigsten 
chinesischen Artikel hergebracht. Der Gostinoi-Dwor 
ist noch ziemlich leer und nur von Lastwagen über« 
füllt, die von Morgen bis Abend Maaren vom Ha-
fen heranführen. Die Modelinie ist noch nicht mit 
Käufern und Spazierenden angefüllt, unter dem 
Haupthause ist noch keine Musik und die Läden des, 
selben sind noch nicht geöffnet; nur Morel bietet 
Allen seine Dienste an, die seine gastronomischen 
Fabrikate zu kaufen wünschen. 

Auch Theater, Cirkus und Panorama bieten 
den Schaulustigen Gelegenheit zum Genuß. Eine 
neue sehr nützliche Einrichtung ist die Heraus» 
gäbe eines Freindenblattes, daö man jeden Morgen 
für einen Kopeken Silber vom Hernmträger erste« 
hen kann, und nicht minder wichtig ist daö jetzt in 
Druck erschienene Adreßbuch. (St . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 19. Aug. Der Herzog von Anmale 
hat in den letzten Tagen mehrere Stunden hinter 
einander mit dem Kriegs »Minister gearbeitet. Der 
Prinz bemüht sich, eine genaue Keuntmß zu erlan-
ge» über Alles, was die französischen Besitzungen 
im nördlichen Afrika betrifft, nach welchem er sich 
demnächst als General«Statthalter begeben wird. 
Prinz Joinville fand neulich bei seiner Durchreife 
durch St . Elienue den Königsplatz so sehr mit 
Wagen jeder Art angefüllt, daß der seinige nnr 
mit Mühe hindurch gelangen konnte, leider nicht 
ohne einen bedauerlichen Unfall. Der vordere 
Postillon stürzte nämlich mit seinen beiden Pferden, 
fiel dadurch unter dieselbe» und wurde schwer ver» 
letzt. Obgleich selbst leidend, stieg der Prinz doch 
sogleich auö und sorgte für die erste Hülfe. Vor 
seiner Weiterreise ließ er dem Verunglückten noch 
200 Fr. zustellen. . . 

Hier ist daö Gerücht verbreitet, die Königl» 
Jsabella sei mit dem festen Entschluß von Ildefons» 
nach Madrid zurückgekehrt, ihre Krone niederzule-
gen, und befinde sich bereits nntcrwegeS nach PanS. 
Jndesseu soll nur so viel wahr sein, daß in diesen 
Tagen hier ein Ultimatun» von Jsabella's Hand an-
gegangen, worin sie ihre Absicht, nicht länger K»' 
nigin sein zu wollen, auf das bestimmteste kuudgeve. 

P a r i s , 20. Aug. Leider hat sich der gegen 
deu Herzog v. Choiseul-Praslin wegen der ®rw ' 
dung seiner Gattin erhobene Verdacht nur zu ,ry» 
bestätigt. Man hat eine Blutspur entdeckt, die von 
dein Zimmer deö Herzogs nach dem der «erzog,, 
führte und eilt geladenes Pistol im Schlafgemach 



der Letzteren gefunden, mi t welchem ihr Löcher i n 
den K o p f geschlagen waren und die ausgerissenen 
Haare entsprechen vollkommen den seinigen. B e i 
dem Verhör w a r der Herzog wie vernichtet. A l s 
G r n n d des Verbrechens w i r d ange führ t , daß er l n 
einem Verhältnisse mit einem Fäu le in v. Lnzy, E r -
ziehen«, seiner K inder , gestanden, die erst vor einem 
M o n a t nach heftigen Auf t r i t ten auö seinem Hanse 
entlassen worden. S i e ist ebenfalls gefänglich ein-
ak-ogen. E s ist übrigens i r r i g gemeldet, daß der 
Herzog in das Lmembourg-Gefäugniß gebracht sei; 
er w i r d vielmehr vom Chef der geheimen Pol ize i 
auf seinem Zimmer bewacht. E r ist gänzlich er-
schöpft und w i r d ärztlich bebandelt; auch ist er an 
einer Hand verwundet. D ie K . Vcrordnnng wegen 
Einberufung der Pa i rS » Kammer w i rd noch heule 
e rwar te t , weßhalb eine Sta fe t te nach E u abgegan-

3 C " D e r Herzog v. C h o i f e n l - P r a S l i n ist der Chef 
der dri t ten herzoglichen Linie deS Hauseö Choiseul , 
der einzigen Linie dieses berühmten Hanscö, da die 
beiden anderen ausgestorben sind. E r ist im Jahre 
1804 geboren, also 43 Jahre a l t , nnd hat 1825 die 
Tochter deö Marschal ls Horace Sebast ian ! , F r ä u l . 
Fanny Sebas t ian i , geheirathet. A u ö dieser Ehe 
entsprangen neun K inder , und zwar 6 Mädchen und 
3 Knaben. Der Herzog hat einen Bruder Edgard 
v. P r a S l i n , der F r ä u l . Schickler (aus B e r l i n ) ge-
lzcirathet hat. und drei Schwestern, die alle mi t Le« 
gitimisten und den berühmtesten altadeligeu Fami l i en 
vermähl t sind. 

D e r Leichnam der Herzogin ist jetzt auf einem 
Kata fa lk im Ho te l ausgestel l t , — über den T a g 
deö Begräbnisses w i r d erst nach Ankunf t des M a r « 
schalls Sebast ian i , der sich in G e n f befindet, ent« 
schieden werden. E i » Ad ju tan t des Generals Zu 
Iwrcc Sebast ian i , ist a ls Courier »ach Genf geeilt. 
D i e Nichte deS Marschal ls mi t der ältesten Tochter 
der Herzog in , nnd sein B r u d e r , der General T . 
Sebas t ian i , sind gestern nach Genf abgereist, um 
den greisen und kränklichen Marschal l bei diesem 

schrecklichen Fal le zu trösten^ 
P a r i s , 20. August. D i e UntersuchuugS.Com-

inission wa r vorgestern biö 2 Uhr »ach Mi t te rnacht 
im Hote l P raS l i n geblieben und erschien nach kur-
'er Rast gestern Morgen um 7 Uhr wieder daselbst. 
D e r Leichnam der Herzogin w a r indeß durch den 
Doctor G a n n a l einbalsanurt und durch zwei Geist-
liche der Magdaleneu Kirche gehütet worden. 
Gleich im ersten Angenblicke der Untersuchung w a r 
eine wichtige Thatsache festgestellt worden. D a s 
Schlafzimmer deö Herzogs w a r nämlich nur durch 
einen Vorsaal und ein Cabinet von dem Sch la f , 
zimmer der Herzogin getrennt , und auf dem getä-
selten Boden sah man deutlich eine blut ige S p u r , 
die von dem Zimmer deS Herzogs nach dem der 
Herzogin führte. Zugleich sagt ein Bedienter anS, 
daß e r , herbeigerufen durch das Geschrei der K a m . 
i n e r f r a u , zuerst vergeblich die T h ü r deö Sch la fz im. 
wers aufzusprengen gesucht habe, und um der Her-
zogiu dock Hü l fe zu br ingen, in den H o f nnd von 
da um die Rückseite deS Hotelö herum durch den 

Gar ten gelaufen sei, um zu dem Fenster der H e r . 
zogin hinem zu steigen. A l s der Bediente i m G a r . 
ten ankam, sah e r , wie ein M a n n , der „ a n - das 
Aeußere dcö Herzogs hat te , i m Schlafz immer der 
Herzogin gerade daS Fenster öffnete ( u m g lauben 
zu machen, der M ö r d e r fei da hinein gestiegen) und 
schnell verschwand. Unter den im Schlafz immer 
der Herzogin gefundenen Gegenständen befand sich 
auch « n mi t Kuge ln geladenes und mi t einem Zünd-
Hütchen versehenes Pis to l . Dieses P i s t o l , daß dem 
Herzoge gehör t , w a r nicht nu r mit B l n t , Fleisch, 
fetzen und Haaren bedeckt, sondern man fand auch 
au f dem Kopfe der Ermordete» die Löcher, die ih r 
m i t dem Pistolenkolben geschlagen waren und i n 
denen sich auf der weichen Hirnschale daS Schnitz-
werk deö Pistolenkolbcns genan abgedrückt hatte. 
I n Folge dieser schwer belastenden Jnzichten w a r d 
sogleich Befehl gegeben, den Herzog in seinem Zim« 
mer zu bewachen, und er wurde nun in einer Weise 
ve rhö r t , die ihm keine» Zwei fe l mehr übr ig l i eß , 
daß er nicht mehr alö Zeuge, sondern a l s Ange-
klagter dastehe. Se ine ganze H a l t u n g bei diesem 
Verhöre sprach fü r seine Schnld. K l e i n , schmächtig, 
n e r v i ö , energisch, hochfahrend nnd jähzo rn ig , w ie 
er stets w a r , so daß ihn der geringste Widerspruch 
in W n t h br ingen, die leiseste zweideutige Frage 
beleidigen konnte, w a r er nun plötzlich vernichtet , 
niedergeschlagen und wagte eö n ich t , gegen den 
schrecklichen Verdacht , der auf ihm lastete, zu p r o . 
tcstircn. A u f seinen K le idern bemerkte man zahl-
reiche Blut f lecken, er behauptete, diese erhalte» zn 
haben, a lö er auf die Nachricht von dem M o r d e zu 
seiner Gemahl in geeilt nnd sich au f i h r e n - K ö r p e r 
geworfen und diese» umarmt habe. A l le in es 
wurde nun auch festgestellt, daß die in den krampf-
Haft geschlossenen Händen der Herzogin und au f 
dem Boden im B l u t e befindlichen Haare dieselbe 
Farbe und dieselbe Länge ha l len , wie die des Her« 
zogS. ES wurde nun auch eine .Haussuchung i n 
einer P r i va twohnung deö Herzogs vorgenommen; 
hier wurden schwere Beweisstücke gefunden und zu. 
gleich constatirt, daß ganz kurz vorher Papiere und 
andere Gegenstände, deren N a t u r sich nicht mehr 
ermitteln l ieß, daselbst verbrannt worden waren. 
DaS Verbrechen w a r constat i r t , der muthmaßliche 
Tha le r bezeichnet, es handelte sich nur d a r u m , die 
Ursachen zu ergründen, die ihn zu diesem Verbrechen 
getrieben haben konnten. — M a n er fuhr , daß der 
Herzog ein Verhä l tn iß mi t einem Fräu le in v. Luzy 
habe, die sechS Jahre lang a ls Erzieherin im Hause 
der Herzogin die Aufsicht über die kleinen K inde r 
derselbe» ge führ t , vor einem M o n a t e , nach sehr 
lebhaften A u f t r i t t e n , von dieser entlassen worden 
w a r , jedoch von der Herzogin eine lebenslängliche 
Pension ausgesetzt erhalten hatte. Dieseö Frauen-
zimmer (29 ^ a h r a l t ) lebte jetzt in einem Mädchen« 
Pensionate w M ä r a . S . D e r Herzog w a r , seinem 
eigenen Gcstaudmsse gemäß, nachdem er mi t der 
Herzogt» auf der Eisenbahn in P a r i s angekommen 
w a r , ehe er sich nach seinem Hote l begab, zu 
Fräu le in v. Luzy gegangen. S i e mußte also so-
gleich vernommen werden; der Commissär, der den 



Vor führüugs-Befeh l erhiel t , t ra f sie picht AU Hause, 
w o h l aber später bei einer F reund in i n der Chaussee 
d 'Ant in . Nach einem langen Verhöre v?u her Uv -
tersuchungS-Commission waxd sie nach der Cour ier , 
gerie und i n geheime H a f t gebracht. D e r Herzog v . 
P r a s l i n w a r d n i ch t , wie die D e m o k r a t i e vorei-
l i g berichtet ha t t e , i n das Gefängniß des Luxem-
bourg gebracht, sondern w i r d i n seinem Zimmer 
streng bewacht, und diese Bewachung wurde dem 
Chef der geheimen Po l i ze i , H r n . A l l o rd , persönlich 
übertragen. D e r Herzog befindet sich in einem Zu -
stände gänzlicher Erschöpfung, so daß man für seine 
Gesundheit fürchtete, und seinen A r z t , Di-. L o u i s , 
kommen ließ, der M e d i a n und ein B a d verordnete. 
D a ö Messer, m i t dem die Herzogin ermordet wurde , 
ist trotz al ler Nachforschungen noch nicht gefunden 
worden. M a n beabsichtigte heute Nacht noch die 
P r i ve tö des Hotelö räumen und untersuchen zu las« 
sen. Auch ist ein Sommer .Sch la f rock , den er ge« 
wohnl ich t r u g , verschwunden. Sonst ist N iemand 
verhaftet w o r d e n ; die Dienstlente haben nur die 
Weisung erha l ten , sich nicht zu ent fernen, um stetö 
bereit zu sein, der Untersuchungs»Commission Aus -
kunf t geben zu könne». D e r Kanzler Pasqn ier ist 
zwei M a l im Hote l erschienen, ohne jedoch an der 
Untersuchung T h e i l zn nehmen. D e r Herzog , seit 
d,v» 6 A p r i l 1845 P a i r , befindet sich jetzt in ei , 
nem Zustande ungesetzlicher V e r h a f t u n g , und wen» 
er sich mi t G e w a l t befreite oder befreien l ieße, so 
könnte ihm oder seinen Befreiern N iemand etwas 
anhaben. D e r A r t . 28 der Charte sagt nämlich 
ausdrückl ich: „ K e i n P a i r kann ohne die Autor isa , 
t io i t der Pa i r s -Kammer verhaf te t , und iu Cr im i -
na l fä l len kann er nu r durch sie gerichtet werden." 
U m diese Autor isat ion zu erha l ten , bedarf es 1) 
r iner K . V e r o r d n u n g , die de» Pa i r sho f e inberu f t , 
da er sich ohne diese nicht versammeln d a r f , 2 ) ei, 
nes au den versammelten P a i r s h o f erstatteten Be-
richts über die Voruntersuchung, 3 ) einer Vera-
thung des Pai röhofcs über diesen (zu druckenden 
und an alle M i tg l i ede r zu vert l iei lenden) Be r i ch t , 
4 ) des V o t u m s , ob die gerichtliche Ver fo lgung ein-
zuleiten scs, oder n ich t , und 5) deS amtlichen Be-
schlusseS der Kammer . Diese Formal i tä ten können 
acht biS zehn Tage wegnehmen, und bis sie alle 
vollzogen sind, ist der Herzog gesetzlich f re i , j a w i r d 
jeHt ganz ungesetzlich i n Z immerhaf t gehalten. D i e , 
ser zum ersten M a l e zur Sprache kommende Uebel« 
stand, der auch die Untersuchuugö-Commission ab, 
h i e l t , den Herzog iu ei» Gefängniß abführe» zu 
lassen, hat seinen G r u n d d a r i n , dag man bei Ver -
Fassung der Charte von dem Grundsatze der Gleich« 
l>eit vo r dem Gesetze abging und der P a i r s - K a m -
mcr r i n P r i v i l e g i u m (der Unverletzlichkeit) geben 
wo l l t e , das noch auö den Fendalzeiten des M i t -
telalterS stammt und daö die Deput i r ten-Kammer 
nicht hat. I n d « Thctt besagt die Charte, daß ein 
Deput i r te r zwar q»,ch nicht ohne Autor isat ion der 
Kammer verhaftet und gerichtlich ver fo lgt werden 
könne, f l l g t Jedoch hinzu: „ o x c c p t c le cas de fla-
g r a n t Hc lU ' (wenn er qu f d e r T h a t betreten w i r d ) . 
D e r Beg r i f f deS flagrant de j i t ist aber in. neuester 

Zei t sehr wei t ausgedehnt wo rden , und ei» Feld« 
Wächter, der einen Depnt i r ten bei verbotener Jagd» 
zeit m i t einem Gewehre auf de» Feldern be t r i f f t , 
kann den Depu t i r t eu c n flagrant d c l i t ve rha f ten , 
während ein P a i r , der seine F r a u buchstäblich zer-
schnitten und zerhackt und umö Leben gebracht h a t , 
gesetzlich unantastbar ist, und 8 bis 10 Tage Zeit ha t , 
um sich auS dem S taube zu machen. E ine solche 
Absu rd i t ä t , die a l len Pr inc ip ien des Cr im ina l -Der -
fahrenö widerspricht, bedarf der Reform. 

P a r i s , 2 t . August. D i e Regierung hat sich 
bee i l t , auS der ungesetzlichen Lage herauszutreten, 
i n der sie sich, dem P a i r Herzog v . C l> o i s e u l - P r a s -
l i n gegenüber, befindet. Eine K . V e r o r d n u n g vom 19. 
d. aus E u da t i r t , beruft den Pa i r sho f auf heute zu» 
f a m m e n , um über die Verha f tung und gerichtliche 
Ver fo lgung deö Herzogs v. Choisenl-PraSl in zu ent-
scheiden. Zugleich ist der Justizminister Hebert, der 
i n E u w a r , i n P a r i s eingetroffen. Gestern hatte 
sich eine ungeheure Volksmenge, deren H a l t u n g an-
fing drohend zu werden , vor dem Hote l deö Her -
zogs versammel t , da sich im Laufe des Tageö daS 
unwahre Gerücht verbreitet hat te , der Herzog habe 
sich eutleibt. S e i n Gesundheitszustand hat sich i m 
Gegentheile wesentlich gebessert, und die beiden 
Aerzte, die bei ihm wachen, haben nur uoch die 
Aufgabe, alle Speisen und Getränke, die dem Her-
zöge gereicht werden, zu untersuchen. D ie N ä u -
muug der P r i ve tö hat i n der Nacht stattgefunden, 
ohne daß man jedoch daS M o r d - I n s t r u m e n t gefnn-
den hätte. Diese Nachsuchung, mi t der größten 
Genauigkeit ge füh r t , dauerte 12 S tunden . Indes-
sen w a r der Herzog auö seinem Schlafzimmer nach 
einem Zimmer im dri t ten Stocke gebracht wo rden , 
und sein Schlafz immer w a r d genau uutersncht. M a n 
fand endlich i n der Schublade eineö Schreibtisches 
i n einem Nebengemache den zerbrochenen G r i f f ei-
neS Do l ches , au f dem sich noch frische B lu tspuren 
befanden. A l le in die K l i nge w a r , al ler Nachfor« 
schnngen im Ho te l und den angränzenden Gär ten 
ungeachtet, nicht zu finden. M a n vermuthet , daß 
der Do lch während der E rmordnng abbrach, und 
der M ö r d e r sich dann erst deS Pistolenhalf ters be-
diente. D e r über diesen Umstand befragte Herzocz 
hat e r k l ä r t , hierüber nichts sagen zu können. E>-
nem Gerüchte zufo lge, soll er seiner M i f f e t ha t be-
reitS geständig sein. — Dem. de Luzy (keine Eng» 
l ä n d e r i n , wie G a l i g n a n i zuerst sagte) ist gestern 
nochmals verhör t worden. S i e ist die Tochter ei-
neS französischen B a r o n S , widmete sich der M a l e r -
kuust, wa rd d a n n , da sie keine große Fortschritte 
machte, sechs Jah re Gouvernante bei einer Fami l ie 
in Scho t t land und kam von da in daö Haus der 
Herzogin. S i e l ängne t , dag sie je i n einem nner-
laubten Verhältnisse zu dem Herzoge gestanden habe, 
und erklärt m i t größter Energ ie , daß sie der her-
zoglichen Fami l i e , die sie m i t Woh l tha ten überhäuft 
habe, ewig verpfl ichtet sei. I h r e Entlassung uns 
T r e n n u n g von den K i n d e r n , die sie so lange erzo-
gen habe, habe sie a l lerd ings schmerzlich be rüh r t , 
und von diesem Gesichtspunkte ans seien 6 1 

drücke eiueö Br ie fes zu e rk lä ren , den sie an den 
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Herzog geschrieben und der unter seinen Papiere» 
gefunden wurde. „ ^ 

Einige Journale melden, daß die Dolchklinge 
theilweise durch Feuer zerstört in einem Kamm ge-
funden, und daß der Herzog, durch einen mit Hint-
ansetzung der vorgeschriebenen Formen erlassenen Der-
haftöbefehl bereits in daö Gefangniß der Concierge, 
rie abgeführt worden sei. — Dem National zu« 
folae. heißt die verhaftete nicht Lnzh, sondern Laura 
v Lutti, und ist in Italien geboren, ziemlich hübsch 
uiid von sehr entschlossenem Charakter. 

Die ermordete Herzogin war in Konstantinopel 
aeb'oren, wo Marschall Sebastiani damals Gesand-
irr war und die Dardanellen gegen die englische 
Flotte vertheidigte. Ihre Geburt kostete ihrer Mut-
ter das Leben. Der Marschall, der das Kind nicht 
bei sich behalten konnte, sah sich genöthigt, eö »ach 
Frankreich zu schicken, während der Leichnam ihrer 
Mutter nach Olineta in Corjica geführt wurde, wo 
er noch ruht. Olmeta ist eine große Besitzung deS 
Marschalls und die Leiche der Herzogin wird eben, 
falls dort beigesetzt werden. 

Der Corsaire berichtet, daß die Nachricht von 
der Ermordung der Herzogin v. Praölin in En ei-
nen niederschmetternden Eindruck gemacht habe. 
Der König soll fast ohnmächtig geworden sein und 
lange Zeit nichtS als die Worte gesprochen haben: 
„Lc Duc de Choiscul un nssassin, I'assnssin de 
sa femmo, oh! lc malliourcux, 1p malhcureux!14 

Das UniverS sagt, alö den Zustand der jetzigen Ge, 
sellschaft bezeichnend fei der Umstand, daß man die 
noch zwei Stunden lebende Herzogin wohl mit einem 
Ueberflusse an Gerichtöbeamten, Polizei»Agenten, 
Aerzten lt. s. w. umgeben, daß aber Niemand daran 
aedacht habe> einen Priester herbeizurufen, um die 
Sterbende mit den letzten Tröstungen der Religion 
zu versehen. ^ Klar ist der eigentliche Her, 
aana der Choisenl'schen Mordgeschichte noch nicht 
^ani- die Zeitungen wimmeln von Widersprüchen; 
«st die Anklage-Acte wird Licht in die Finsterniß 
werfen Indessen läßt sich der Zusammenhang der 
bisher 'bekannten Thatsachen etwa wie folgt dar-
stellen' Choisenl-Praslin nnd feine Gattin treffen 
aleichzeitig in PariS ein. Der Herzog verläßt die 
JJmoam 9fchoii im Bahnhofe und eilt tu die Arme 
ftfnir 9Bfl trefff/ Fräulein Luzy, die ,m Stadtviertel 
MaraiS einer Töchter.Anstalt als Lehrerin vorsteht. 
Der F,e«oa amüsirt sich bis spät IN die Nacht nnd 
K n d e t f e i n e Gattin in tiefem Schlummer bei feiner 
Nück ehr WaS .Hut er? Weckt er sie? Macht sie 
ilm Vorwürfe? Reizt sie feinen Zorn? DaS Alles 
st noch ein Geheimniß. Nur so viel ist ermittelt, 

das, der völlig angekleidete Herzog mit Dolch und 
ivistol in'ö Schlafgemach seiner Gattin drang, das 
Viliol aeqen sie abfeuerte, doch da der Schuß ver, 
f a ' , oder nur die Kapsel abbrannte, nach dem 
Dolch ariff und sie an Hand, Kopf, Brust und 
5alS schrecklich verwundete. Die Unglückliche scheint 
indeß noch '"cht niedergesunken gewesen zu fein, 
denn sie erreicht noch den Klingelzug, reißt heftig 
daran und diese letzte Lebenskraft scheint den An-

greiser so zu erhitzen, daß er sie mit dem Kolben 
deS PistolS vollends niederhaut. Hiebei überraschte 
ihn die Dienerschaft; um aber dieselbe glaube» tu 
machen, daß von Außen Mörder iu'sHauS gedrun-
gen, will er die Fenster aufreißen, er erblickt jedoch 
einen Diener nnd eilt in fein Cabinet, verbrennt 
dort seinen blntigen Schlafrock und stürzt dann als 
verzweifelter Gatte an seine noch röchelnde, über 
und über mit Blut bedeckte Frau, die er in convul-
sivifcher Umarmung erstickt. Dieser letzte Zug klingt 
unglaublich; ist aber durch Augenzeugen erhärter. 
Endlich kommt die Polizei mit dem General-Staats» 
gnwalt. Letzterer erklärt sehr lakonisch, daß hier 
nur ein gemeines Verbrechen vorliege, mit dem sich 
der Königl. Procnrator zu beschäftigen habe. Po-
lizei-Chcf Allard antwortete jedoch, daß dieses Ver, 
brechen nicht vor die gewöhnlichen Gerichte, sondern 
vor die PairS-Kammer gehöre, wobei der Herzog 
erblaßte. Dem General-Stciatöanwalt öffnen sich jetzt 
die Augen und der Herzog wurde in seinem eigenrn 
Cabinet als Gefangener betrachtet. Welche Tortur 
muß daö für ihn gewesen sein, zwei "volle Tage nnd 
Nächte an der Seite seines Schlachtopfers verwei« 
len zu müssen? — Heute bringt man ihn in's Lu» 
rembourg-Gefängiiiß, wo sich seine Richter seit 1 
Uhr Mittags versammelten und sich zum Justizhofe 
constituireu. Der Herzog soll vor der Abfahrt da« 
hin daö ganze Verbrechen einem seiner Verwandten 
eingestanden haben. 

Hente früh 4 Uhr begab sich der Herzog De« 
cazeö als Großreferendar der Pairs-Kammer, vom 
ersten Huissier begleitet, in groger StaatS-Uniform 
und mit dem Degen an der Seite in das Hotel 
Sebastiani, wo sie den Polizei» Chef Allard beim 
Angeklagten fanden. Alsbald erschienen auch die 
Staatsanwaltschaft, 1 Polizei - Commissär, Magi« 
strate ,c. ic. Um 4£ Uhr setzte sich der Zug (4 Wa« 
ge» von 40 Stadlgardisten zu Fuß eöcortirt, nach 
dem Lurembourgschlosse in Bewegung, wo sie vor 
dem Gefängnißthor (ruo de Vnngirard) eine Stunde 
später ankamen. Zwei der Gefängnißwärter trugen 
zwei große Flaschen heißen Wassers in die Zelle, 
um dem Herzoge Praölin Umschläge um die Füße 
zu legen. Dieses Mittel haben die Aerzte gegen 
die heftigen Leibschmerzen verordnet, au denen der 
Herzog leidet. — In Folge einer freiwilligen Ver» 
giflnng?? Einer Arsenikverschluckung? 

In der heutigen Sitzung deS Pairshofö präsi» 
dirte der Kanzler Pasquier. Um 2 Uhr erklärte 
er die Sitzung für eröffnet. Etwa 80 PairS sind 
gegenwärtig. Die Minister Hebert und Jayer sitzen 
auf den Miiiisterbänke». Kanzler: „Hr. Sirgelbe-
wahrer, Sie haben daSWort." Hr. Hebert: „Wir 
haben die Ehre, zwei Verordnungen des Könige vor 
die Kammer zu bringen und resp. ihrem Präsiden-
ten zu überreichen, von denen die Eine die Pairs 
zusammenruft, um ihren Collegen, den Herzog von 
Praölin, zu richten, und die Andere die 'Staatöan, 
waltschaft für diesen Prozeß constituirt.« (Derselbe 
las darauf die beiden Verordnungen, die den Her-
zog v. Prasltn deS bekannten Verbrechens bezüchti-
gen und die HH. Delangle und Bresson mit Ver-
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folgung desselben von Amtswegen beauftragen.) 
Präsident : „ D i e Kammer bescheinigt den Empfang 
und w i r d diese Verordnungen in Berathnng ziehen. 
Hnissiers! Räumen S i e die öffentlichen T r i b ü n e n ! " 
D ieß geschah und die Kammer confi i tnirte sich a l s 
geheime Rathökammer. D i e Untersuchungö-Commis-
sion, die sich der Kanzler beiordnet, besteht anö 
folgenden P a i r s : 1) Herzog Decazeö, 2 ) Pontecon-
l au t , 3 ) S t . Au la i re , 4 ) Cousin, 5) Laplagne-Bar» 
r i s , 6 ) Vincenz S t . Laurent. Nach Anhörung der 
Nequisi tor inmS der H H . Delaugle und Bresson t ra t 
die Commission sofort in Thät igkeit . D ie Si tzung 
ist aufgehoben. 

F räu le in Luzy ist keine Eng länder in , auch nicht 
29 Jahre a l t , nicht groß und sent imental, sondern 
ächte Französin, Enkeltochter deS Baronö P . in der 
Chaussee d ' A n t i n , ihre E l tern sind tod t , sie ist 3 t ^ 
biö 35 Jahre a l t und klein, aber energischer N a t u r . 
M a n w i l l wissen, der Herzog habe sie heiralhen 
wol len und sie habe ihn zum M o r d e getrieben. 
M a n erzählt sich, dag er er ein K i n d mit ihr zeugte, 
daö er sehr l i r o t f . D i e Luzy befand sich erst seit 
4.843—44 biö vor ß Wochen bei P r a S l i n , wo ftü-
her wirkl ich eine Eng lände r in , F rän l . S m i t h , a ls 
Gouvernante lebte. 

P a r i s , 22. Aug. Augenblicklich »ach dem 
Schlüsse der gestrigen Sitzung begab sich der S taa tS-
Kanzler Pasqnier in Beglei tung der Untersuchungö-
Kommission in daö Lurembourg-Gefängniß, um mi t 
dem Angeklagten daö erste Verhör vorzunehmen. 

Trotz aller nur denkbaren Vorsicht gelang eö 
dem Herzog v. Choiseu l -Pras l i» dennoch sich Sub« 
stanzen zu verschaffen, die ihn vergiften konnten, 
»venu ihm die Aerzte nicht schleunig bedeutende @c< 
gen gifte gaben. E r verschlang nämlich eine nicht 
unbedeutende Q u a n t i t ä t A l a u n , wovon man S p n -
reu in einer Ph io le f a n d , die hinter einem S o p h a 
lag. W a n n er daö G i f t nahm, läßt sich nicht be-
st immen; genug eö traten Erbrechungen ein, die die 
schleunigste Hü l fe verlangten. Gestern M o r g e n um 
4 U h r , kurz vorher ehe der M ö r d e r verhaftet wu r -
de , schickte der Staatökanzlcr nochmals de» Arzt 
auö dem Lnrembourg, D r . A n d r a l , in'ö Hote l S c -
bastiani, um sich zu versichern, ob der Kranke tranö-
portabel sei. S o b a l d D r . A n d r a l dieseö bejahend 
beantwortet hatte, signifizirte ein Hnissier des P a i r s -
hofeö dem Angeklagten den Verhastöbefehl: er Hörle 
ihn mi t vollständiger Apathie a n , welche man jetzt 
al lgemein a ls eine W i r k u n g seines Vergi f tungöver-
suches betrachtet. E r wurde iu den Wagen getra-
g e n , und man mußte so langsam fahren, daß man 
eine S tunde brauchte, um in die Nue Vaug i ra rd , 
an den E ingang deö Lnrembourg - Gefängnisses zu 
kommen. D a s Z immer , das man dem Gefangenen 
anwies, ist das, in welchem noch vor wenig Tagen 
der General Cubiöres und Pe l lapra hauseten. D e r 
Wagen , i n dem der Gefangene t rauSpor t i r t wurde, 
gehört dem Herzog v . DecazeS; er w a r , außer vom 
Gefangen««, „och durch den D r . A n d r a l und zwei 
Polizeibeamte besetzt. 

D i e Pol izei hat die Scene der Ermordung selbst 
auf eine vollkommen dramatische Weise dargestellt. 

V o n den 30 Sch lage» , St ichen »nd Stößen kennt 
man M i n u t e fü r M i n u t e die Fo lge ; man hat her-
ausgebracht, daß der Herzog, das offene Messer i n 
der H a n d , zuerst ans Bet t schlich und den Schn i t t 
i n den H a l s t h a t , daß die Verwundete dann die 
H a n d nach dem Halse brachte und er ihr mi t einem 
zweiten Schni t te den kleinen Finger abschnitt; die 
Getroffene erhebt sich n u n , zu Füßen ihreö Bettes 
den Glockenstrang zu fassen, al lein sie hat nicht weit 
genng gegriffen, und man sieht die blutigen S p u r e » 
der weit auslangenden Hände dicht neben dem 
S t range an der W a n d ; da das Ungeheuer sah, wie 
die zwei geführten Stöße fruchtlos geblieben waren, 
begann er wüthend aufs Gerathewohl zu stoßen und 
zu schneiden; die Unglückliche w a r eine robuste Per« 
soii und konnte sich sehr lange wehren; sie hielt 
ihrem M ö r d e r sogar mehrere schwere M ö b e l n ent-
gegen, endlich rutschte sie auf dem Boden auS , der 
M ö r d e r versetzte ihr mi t der Pistole «och zwei 
Schläge aus den K o p f , und verließ sie erst dann, 
a l s auf daö Schel len, daS nnmit te lbar vor dem 
letzten Fal le erfolgte, die Bedienten herbeieilten. 
E i n solcher K a m p f hat woh l schwerlich seines Glei» 
che». 

F räu le in Luzy, der man in den verschiedenen 
Zeitungen bisher fast alle Länder Europa'S a ls 
Geburts land auwieS, wurde gestern nochmals ver« 
d o r t ; sie beharrt standhaft und stolz anf ihrer ersten 
Deposi t ion, daß sie niemals mi t dem Herzoge in 
geheimer oder vertraulicher Beziehung stand; erklärte 
außerdem, daß sie weder Engländer in noch J ta l ie -
nenn, sondern ganz einfach eine Französin sei, und 
eigentlich Laura DeöporteS heiße. 

Der Kön ig und die K ö n i g i n liebten die Her« 
zogin v. Choisen! ganz besonders, und sollen schon 
mehrmals persönlich Familienzwiste in der Herzog!. 
Fami l i e geschlichtet haben. 

Während ganz P a r i s noch unter den alle 
Klassen der Gesellschaft aufregenden Eindrücken 
des gräßlichen MordeS ist , hat ein zweiter M o r d , 
der vorgestern zur Mi t tagszei t in der belebte-
sten S t raße von P a r i s stattfand, das allgemeine 
Entsetzen erhöht. I n der Nue nenvc Vivienne, 
am Ende deS Börsen - P latzes, befindet sich die 
WechSler - Bout ique deö deutschen Geldwechslers 
M a y e r - S p i l m a n . Um 2 Uhr M i t t a g s , wo diese 
Gegend, der Börse wegen, am belebtesten ist, t rat 
ein eleganter junger M a n n von einigen 30 Jahren 
i n den Laden deS H r n . S p i l m a n , in dem sich.nur 
sei» Neffe ( I L Jahre a l t ) a ls Commiö befand. Ha lb 
französisch, halb spanisch sprechend, erbat sich der 
Fremde Auskünfte über den Coi irö einiger spanische" 
und türkischen Münze» . D e r Commiö schlug JU 

diesem Zwecke im Handbuche fü r WechSler naw, 
wnrde jedoch in dem Augenblicke, wo er sich »der 
daS Buch bückte, von dem Fremden ergriffen und 
dieser versetzte ihm einige Dolchstiche. De r 
M a n » wehrt sich, es gel ingt, ihm, dem M ö r d e r va 
spanische Dolchmesser zu entreißen und >ln» >ou 
zu ve rwunden , aber bald bemächtigt sich 
der wieder seiner W a f f e . n n d sticht » 
zwei M a l in den Unterleib,, diesen ganz.auslchtttzeuv. 
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Indessen war doch Lärm geworden, und der Mör» 
der, an seine Sicherheit denkend, floh dem Börsen, 
platz- zu. Ein Commiss ionär (Eckensteher) warf 
ihm sei» Traggeste« nnter die Füße, er strauchette, 
der in der R I K V i v ienne etablirle deutsche Bäcker 
Fridsmnth und ein Bed ienter des Shawl-Fabrikau» 
ten Bietr» stürzten sich auf ihn und schleppten ihn, 
trotz seiner verzweifelten Gegenwehr, ans die Wach, 
stube der Rne Secquelet . Die herbeigerufenen Po-
lizei.Agenten haben sogleich in ihm eine» Dieb von 
Profession erkannt. Auf dem Wege von der Wach-
stube nach der Präfeclur konnte ihn dir starke Be-
Deckung nur mit Mühe vor der Wuth deS erbitler. 
len Volkes schütze» und man mußte ihn endlich iu 
einen Wagen steigen lassen und im Galopp forlfah-
»en. Der unglückliche junge Mann ist bereits be-
erdigt. 

e n g l a n d . 
London, 18. Aug. Ihre Majestät die Kö, 

nigin ist vorgestern Abend, am sechsten Tage ihrer 
Reise, in Lochryan, den ersten schottischen Hasen, 
eingelaufen, nachdem sie am Sonntag den loten 
früh Milford Häven verlassen, im Laufe deö Tages 
die Menai Stroits anf dem leichteren Dampfboot 
„Fairy" passirt und in Beaumaris übernachtet halte. 
Prinz Albrecht und der Fürst von Leiningen gin, 
gen mit ihrem Gefolge bei Carnarvon ans Land 
und machten einen Ausflug nach Peurhyn Castle, 
dem Sitze des Obersten Douglas Pennant, wäh-
rend die Königin an Bord blieb. Eine unnberseh-
bare Anzahl von Jachten und Dampfböten von Li, 
verpool nnd anderen Städten hatte sich hier ver» 
sammelt, mit Verginignngöreisenden, welche die Kö-
nigin und das Königliche Geschwader, daS übrigens 
nicht durch die Straße, sondern um die Jnstl Me-
nai seinen Weg nahm/ sehen wollten. Montag 
früh ver l ieß die Königin Beaumaris, erreichte noch 
im Laufe des Vormittagö die Donglas-Bai der I n , 
fel Man, wo wiedernm viele Dampfböte von Live» 
pool sie begrüßten, und langte Abends in Lochryan 
an von wo gestern früh die Fahrt »ach der M Ü H » 

diinft des Clyde fortgesetzt worden ist. 
I n einem Artikel über die Wahl des Herrn 

von Rothschi ld giebt der G lobe zu verstehen, daß 
die Reg ie rung i n nächster Session eine Bil l für die 
Emancipatiou der Inden vo r legen werde. Der 
S t a n d a r d äußert sich anss entschiedenste gegen 
diesen E m a n c i p a t i o n s p l a n und e r k l ä r t , daß er den, 
selben mit derselben Energie bekämpfen werde , w o -
mit er seiner Zeit gegen die Emancipation der Ka-
thol iken aufgetreten sei; er behauptet zugleich, daß 
die Wahl Rothschi ld 's zum Unterhaus - Mitglied-
„ l o ö durch die unverschämteste Bestechung durchge-

setzt wo rden sei. 
London, *9. Aug. Ihre Majestät die Kö-

mal» »nd Prinz Albrecht sind vorgestern früh im 
Clyde angekommen, woselbst eine Deputation der 
Stadt Glasgow um die Erlaubniß bat, eine Be-
willkommnnngö-Adresse der Königin zu überreichen 
aber auf einige Stunden später nach dem Schloß 
Dumbartou beschieden wurde. Um 6 Uhr Morgenö 
segelte das Königliche Geschwader nach Dumbarton 

immer an der Küste entlang, wo unübersehbare 
Volkömassen sich versammelt hatten, „in die Köni-
gin z« begrüßen, während der Fluß mit'Schiffen 
aller Art bedeckt war. Die Königin wurde in dem 
genannten Schlosse, in welchem daö Schwert deö 
berühmten Sir William Wallace aufbewahrt wird 
vou Si r JameS Colqnhouu, dem Lord-Lieutenant 
der Grafschaft, dem Scherif und anderen Graf-
schafts-Beamten empfangen,' nahm dort die Adresse 
der Stadt GlaSgow und der Grafschaft Dumbar, 
ton ui Empfang und setzte »ach einstündigem Auf» 
enthalt die Seereise weiter fort, an Port Glasgow, 
Greenock und den anderen Plätzen vorüber, daö 
ganze Loch Long entlang, ein 11 Meilen langer 
Meer-Elnschnilt, dessen Ufer die herrlichsten Natnr-
Schönheiten bieten. I n der Rolhsay-Bai ging das 
Geschwader für die Nacht vor Anker. 

London, 20. Aug. Ihre Majestät die Königin 
verließ vorgestern früh die Nothsay Bay und setzte 
die Fahrt an den Küsten Schottlands an Bord der 
„Fairp" weiter fort. Zunächst ging das Geschwa. 
der das Loch Fyne hinauf bis Jnverary Castle, dem 
Sitze des Herzogs von Argyle, wo die Königliche 
Familie ans Land stieg und einige Zeit im Schlosse 
verweilte. Der Herzog halte eine glänzende Gesell« 
schaft des schottischen Adels, den Herzog von Suther-
land an der Spitze, versammelt, um die Königin zu 
empfangen, welche von dem Landnngöplatze bis zum 
Schlosse im festlichen Aufzuge und unter dem leb» 
haftesten Zujauchzen des zahlreich versammelten Volks 
geleitet wurde. Nach anderthalbstüudigem Aufent-
halte schiffte die Königliche Familie sich wieder ein, 
erreichte im Laufe deö Nachm i t t ags Loch Gilphead, 
landete hier bei A r d r i s h a i g und passirte auf einer 
B a r k e den C r i i i a n - K a n a l »ach Fort Million», wo« 
hin daS Geschwader schon früher abgesegelt war, 
um die Königin dort wieder aufzunehmen. Gestern 
beabsichtigte die Königin Fort William zn besuchen 
und dann nach den Inseln Skassa und Jona zu 
gehen. 

Aus D u b l i n wird Bericht erstattet über die 
am IL. August in der „Versöhnungshalle" stattge, 
habte Nepealsitzung, die äußerst zahlreich besucht 
war, und über die bei den nun so gut wie beendig-
ten Wahlen gewonnenen Erfolge. Herr Moritz 
O'Connell, der den Vorsitz führte, setzte in einer 
langen Rede die von den Repealern in größerer 
Zahl alü je zuvor errungenen Siege aus einander 
und theilte mit, daß die irländische» ins Parlament 
ernannten Repealer vor Beginn der nächste» Session 
in Dublin zu einem Meeting sich versammeln wer-
den, um sich zu gemeinsamem Verfahren zu verab« 
rede» nnd durch Einigkeit in ihrem parlamentari« 
schen Auftreten den Widerruf der Union und Ge« 
rechtigkeit für Ir land zu erlaugen. Die Neveal-
rente betrug über 81 Pfd. 

Vorgestern führte Si r Robert Peel in der Bi-
bel,Gesellschaft zu Tamworth den Vorsitz und hielt 
einen laugen Vortrag, worin er die Nothwendigkeir 
auseinandersetzte, für die Verlheilnng des göttlichen 
Wortes zu sorgen, und sich namentlich der Fort-
schritte freute, welche die Missionärs iu China mach. 



teil. Zum Schlüsse berief er sich auf die Wor te 
eines alten Gottesgelehrten, daß er unter Prote« 
stantismus nicht diese oder jene Lehre, dieses oder 
jenes S y m b o l , sondern nur den Glauben an die 
B ibe l verstehe. Wohlweisl ich behielt er sich jedoch 
seine Ansicht zu Gunsten der herrschenden Kirche 
vo r , wahrend er zugleich zur Du ldung ermahnte. 

L o n d o n , 21. Aug. Heber die vorgestrige 
weitere Fahrt I h re r Majestät der König in nach den 
Inse ln S ta f fa und Jona sind »och keine Nachnch-
ten eingegangen. W ie es hieß, sollte daS Kön ig , 
liche Geschwader die Nacht vom Donnerstag auf 
den Freitag im I u r a - S u n d vor Anker gehen «nd 
dort bleiben, biö die König in von Jnverlochy-Castle 
zurückkommen würde. I h re Majestät wollte dann 
nach Ardverekin sich begeben, wo der MarquiS von 
Abercorn in seiner schottischen ClanS - Tracht mit 
2000 Hochländern die Herrscherin empfangen wird. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 14, Aug. Gestern früh um 2 Uhr 

t raf die König in mit ihrer Begleitung von S a » 
I ldefons» wieder hier ein und wurde im Palaste 
von den Ministern, dem Gcncral.Capitain und Gon« 
vernein: empfangen. Der General Serrano legte 
den Weg von S . Ildefonse hierher in einem mit 
8 Pferden bespannten Königlichen Staatswagen zu-
rück, stieg jedoch vor seiner Wohnung aus. AbendS 
nach Sonnenuntergang fuhr die Königin in einem 
offenen Wag rn lange Zeit auf und ab. Eine zahl« 
lose Volksmenge drängte sich an den Wagen, in der 
Boraussetzuug, daß der Herr , welcher zur Linken der 
König in saß, ihr Gemahl wäre. M a n erkannte aber 
alöbald in diesem Begleiter den Obe r , Hofmeister, 
Grafen von San ta Colonia. Der König war aller» 
dings einige Stunden nach der Ankunft der König in 
zur S tad t gekommen und , wie gewöhnlich, bei sei« 
nen Geschwistern im Retiro abgestiegen. Allein Nach-
mittags fuhr er nach dem Pardo zurück, ohne seine 
Gemahlin gesehen zu haben. Durch dieseö Verfah-
ren beabsichtigte der König offenbar darznthun, daß 
er trotz der Anwesenheit seiner Gemahlin ans dem 
Beschlüsse, sich nicht wieder mit ihr zu vereinige», 
beharre. 

Die Minister stellen zwar noch immer die Aus-
söhnung des Königliche» Ehepaares in Aussicht; kein 
vernünftiger M a n n wi rd sich aber durch solche Vor -
spiegelungeu verblenden lassen. Freilich liegt es 
nicht außer des Bereiches der Möglichkeit, daß der 
Kön ig durch gewisse, auf seine eigentümliche Ge-
niüthsart berechnete Zugeständnisse sich bewegen ließe, 
dieselbe Wohnung mit seiner Gemahlin wieder zu 
beziehen. Daß aber eine aufrichtige Aussöhnung 
zwischen zwei Ehegatten erfolgen könne, die sich 
öffentlich Beweise gegenseitiger Geringschätzung und 
Abneigung gegeben haben, glaubt Niemand hier im 
Ernst, wenn man gleich sich noch nicht znm Eilige-
ständniß dieser Unmöglichkeit entschließen w i l l . Und 
doch, das begreift wiederum Jedermann, muß end« 
lich ein Entschluß gefaßt werden. Die Ultramode-
r ir ten begreifen zwar, in dem gegenwärtigen Min i« 
sterium liege das einzig« Hinderniß der Aussöhnung 
des Königlichen Paares. Die Herren Pacheco, Pastor 

Dlaz und Vaamonde sollen auch entschlossen sein, 
ihre Entlassungen zu nehmen. Allein auf welchem 
Wege würden wohl die Herren. M o n und P ida l , 
fal ls sie an die Spitze eines neuen Ministeriums 
gestellt wü rden , die Aussöhnung herbeiführen, sie, 
welche täglich den König Tag für Tag in seiner 
Widerspenstigkeit bestärken? S ie würden ihm «ine 
ihm nicht gebührende Stel le anweisen, sich zu Vor« 
münden« der Königin auswerfen und unfehlbar eine 
Revolut ion herbeiführen, deren Opfer der König 
werden müßte, fal ls nicht etwa das bewaffnete Ein-
schreiten einer dritten Macht erfolgte. Es ist daher 
Pfl icht derjenigen Personen, denen es ernstlich um 
Abstellung der obwaltenden Anstößigkeiten zu thun 
ist, alle Pal l iat ive zu verwerfen und ein gründliches 
Heilmittel aufzusuchen. Die Königin ist sehr jung 
und hegt sicherlich nicht den Wunsch, durch unauf-
lösliche Bande an einen Gatten gefesselt zu bleiben, 
den die Berechnung der Pol i t ik ihr aufgedrungen, 
die Fügungen einer höheren Hand aber faktisch wie-
der von ihr getrennt haben. 

D a s Minister ium sieht, wie gesagt, seiner Auf-
lösung eutgegeu, und nur Herrn Salamanca bleibt 
es vorbehalten, aus den Trümmern desselben mit 
Hinzuziehung fremdartiger Bestandtheile ein neues 
zusammenzusetzen. Die Progressisten verschmachten 
bei dem Anblicke der ihnen scheinbar entgegenkam-
inende» und dann wieder entschlüpfenden Gewal t . 
Schaarenweise eilten sie nach S a n I ldefons», um 
sich in den Strah le» des „Einflusses" zu sonnen. 
D ie verfassungsmäßigen Vorschriften, daS geheiligte 
parlamentarische System wurde von ihnen in den 
Hintergrund geschoben, so lange sie wähnten, daß 
der allbekannte Vermii t ler aller Gnaden , dessen 
Namen zu nennen man sich scheut, ihnen die Hand 
reichen und auf die Minister-Sessel emporheben 
würde. Namentlich trieb Herr Mendizabal diese 
Geschmeidigkeit so we i t , daß sie endlich den Uu* 
wi l len derjenigen Progressisten erregte, welche es 
verschmähen, einer Erniedrigung ihre augenblickliche 
Erhöhung zu verdanken. 

i t a l i e n . 
N e a p e l , lO.Angust. Die Gährung in Folge 

der Vorgänge im Kirchenstaate nimmt hier einen 
wirklich gefährlichen Charakter an. Kürzlich wurde 
dem König von den Einwohnern von Palermo eine 
Bittschrift überreicht, worin daS Volk die im Jahre 
1815 versprochene Constitution begehrt, und Zwar 
in Ausdrucken, die den König so sehr verletzten, daß 
er,die Bittschrift in Stucke riß. Das Volk, davon 
unterrichtet, hat den König , a!S er kürzlich zu F»ße 
ausging, ausgepfiffen. I n Calabrien stehen zahl' 
reiche Insurgenten unter den Waf fen , die man M 
Räuberbanden ausgeben möchte, die aber meistens 
ans politischen Flüchtlingen bestehen, welche von 
M a l t a ans in die undurchdringlichen Schluchten 
von Calabrien sich eingeschlichen haben. Die 
gierung hat hier zwei Regimenter einschiffe» »an , 
um gegen die Ruhestörer zu Felde i » . Ziehe». 

R o m , 10. Aug. Der P a p s t erfreut sich letzt 
zu aller Freude des besten Wohlseins. vi 8 
««j "«II .! «ich 'Ii' ---bisch-» 
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lassen daö er n , r Stärkung seiner Gesundheit, die 
an deraleicken Bewegung gewöhnt st, zu reiten ge , 
? ukt. Ä r Noblcgardist, Cap. Rossi, der das edle 
Tb ie r hierher zu bringen beauftragt w a r , wurde 
ü b e r a l l von der Bevölkerung m i t jenem J u b e l em. 
vfanaen, der sich bei allem regt, was an deu gelieb-
ten Herrscher i rgendwie r r luner t . 

V o n d e r i t a l i ä u i s c h e n G r ä n z e , tS . Aug . 
Sicherem Vernehmen nach, hat die englische Regie, 
runa vor Kurzem eine Note an daö österreichische 
Kabul et gerichtet, w o r i u sie sich bestimmt und ent-
schieden gegen jede In te rven t i on im Kirchenstaate 
auösvricht und namentlich darauf hinweiset , welche 
Verwickelungen darauS entstehen müß ten , wenn 
Frankreich dadurch veranlaßt w ü r d e , einen festen 
Punk t an der Küste i » Besitz zu nehmen. Lord 
Palmerstou deutet schließlich darauf h m , daß die 
eualische Negierung solchen Vorgängen nicht müssig 
lusehen, sondern diejenigen Maaßrege ln ergreifen 
werde, die sie nach Be fund der Umstände f ü r zweck« 
dienlich erachte. Oesterreichischer S e i t s soll darauf 
bereits eine E rw ide rung erfolgt sein, i n welcher a n 
daS so eben i n P o r t u g a l gegebene Beispiel er innert 
und erklärt w i r d , daß man nur im äußersten Fa l le , 
d. h. wenn durch die Vorgänge im Kirchenstaate 
die Ruhe der eigenen Provinzen ernstlich bedroht 
sei, zu jener I n t e r v e n t i o n schreiten werde. I n d ie. 
sem Fal le würde eiu unbestreitbares Recht der R e . 
gierung S r . M a j . des Kaisers zur Se i te stehen, 
und man werde sich durch keine Rücksicht abhalten 
lassen, zu t h u n , w a s die Pf l ichten der Selbsterhal-
tung gebieterisch erheischten. E ine ähnliche Erk la -
rung soll auch au daö französische und römische 
Cabinet abgegeben worden sein, und General R a -
deöky hat demgemäß Instruct ionen erhalten, d«e ihn 
ermächtigen, unter gewissen Umständen mi t 20,000 
M a n n in daS römische Gebiet einzurücken. — I n 
der Lombardei selbst entwickelt die Pol izei die größte 
5kät iake i t . um jede revolut ionäre Regung zu unter , 
brücken S o ist auch in der letzten Zeit eine A n . 
»abl iu'naer Leute festgenommen worden, welche bei 
mehrfachen Gelegenheiten ihre feindselige Gesinnung 
aeaen die bestehende O r d n u n g der D inge durch u n , 
vorsichtige Aeußerungen und dergleichen offen zur 
Schau trugen. A u der Granze w i r d d.e strengste 
Aufsicht gehalten, um das E inbr ingen von Schr i f ten 
nnd Geltungen zu verh indern , deren Tendenz von 
der Negicrnttg nicht gebil l igt w i rd . 

R o m , 12. Aug . I n Fer ra ra ist es zwischen 
der österreichischen Besatzung und den E inwohnern 
in vergangener Woche zu Ercessen gekommen, welche 
vas Schlimmste für die Zukunft fürchten lassen. 
D i e darüber i n R o m verbreiteten Nachrichten haben 
die Animosität des Volkes gegen hier wohnende 
österreichische Unterthanen bis zu dem Grade ge-
Neiaert daß mehrere junge Römer drei M a l e den 
von al len in R o m lebenden Deutschen geschätzten 
Gesandtschaftsrath der österreichischen diplomatischen 

Mission beim h. S t u h l , B a r o n v. OhmS, m i t gezo. 
genen Messern nachschlichen, um ihn in einer entle-
genen Gasse über die Se i te zu schaffe». 

S e h r wichtige D a t a zu einer weiteren I n q u i s i -
t ion in der Verschwörnngs-Angelegenheit lieferte i n 
diesen Tagen der frühere Befehlshaber der schweizer 
Leibgarde. E r w a r unlängst wegen arger Bet rü» 
gereien gegen seine eigenen Landsleute und der Re« 
gierung seines einflußreichen Postens entsetzt worden. 
D a z u w a r er der Miiwissenschaft des M o r d » C o m « 
PlottS verdächtig. P i u ö I X . indessen wol l te die 
S ü n d e n des Vaters an dessen sehr zahlreicher Fam i l i e 
nicht heimsuchen, bewil l igte ih r vielmehr die austän» 
dige jährl iche Pension von 600 S c u d i (900 R t h l r . ) , 
erließ auch sogleich dem Hauptmanne selber die 
St ra fze i t von zehn J a h r e n , zu der er verur the i l t 
w a r . Durch so viele Gnade beschämt, w a r f er sich 
dem Papste zu Füßen und entdeckte ihm sämmtliche 
i m apostolischen Pal last wohnende, i n der Verschwö-
ruug gegen ihn mehr oder weniger M i t ^Compromi t» 
t irte. Es sind dreißig an der Z a h l , meistens hoch, 
gestellte geistliche und weltl iche B e a m t e , die der 
Papst früher mi t Woh l tha ten überhäuft hatte. Auch 
bezeichnet man zehn Card inä le a lö Mi tw isser u m 
de» P l a n . D a ß der eigene Oberhosmeister ( M a g » 
giordomo) S r . He i l i gke i t , Mons ignor P a l l a v i c i n i , 
Mi twisser w a r , ist eine erwiesene Thatsache. D e r 
M a n n w a r bestimmt, i n Kurzem C a r d i n a l zu w e r . 
den. Wenige Tage vor dem 17. v . M . t ra t er i n . 
dessen, vorgeblich auS ÄesundheitS-Rücksichten, eine 
Reife nach seiner Vaterstadt Genua an. 

D e u t s c h l a n d . 
V o n d e r S p r e e , im Angust. ES geht doch 

nichtS über einen klugen E in fa l l . Vergebens zerbre-
chen w i r uns die K ö p f e , wie der B a u der preußi-
sehen Ostbahn nach der Ablehnung der S t a a t s . A n , 
leihe mi t gleich großen M i t t e l n nnd in gleich kurzer 
Frist zu S tande zu bringen sei; selbst die Reg ierung 
scheint sich, laut des Landtags »Abschieds, keinen 
andern R a t h zu wissen, a ls mi t den Geldmi t te ln 
etwas karger und folgl ich m i t der Zeit etwas ver-
schweuderischer umzugehen. D a erscheint m i t einem 
M a l e in der A a c h e n e r Z e i t u n g der rechte M a n n , 
der unS die Aufhebung der Seehandlung und den 
Verkauf der SeehandlnngS. Etablissements a lö die 
Geldquelle zeigt, auö der die M i t t e l fü r die Ostbahn 
strömen werden. W a h r l i c h : der M a n n hat den 
Nage l auf deu K o p f getroffen. Herbei also! Großer 
Ausverkauf ! Wer thbet rag : I S M i l l i o n e n ! E ine K l e i , 
Nigkeit! Wende man nicht e i n , daß zum Kau fen 
Zwei gehören, daß die Seehandlung zum Verkauf 
ihrer Etablissements schon seit Jah ren sich bereit 
erklärt hat, wenn sich nur ein Käu fe r fände. D e n n 
g i l t es hier nicht einem höbern Zweck? Näml ich 
zu zeigen, daß die Beschleunigung der Ostbahn durch 
die pRcchtsstandhaft igkeit" ( u m m i t der K ö l n i s c h e n 
Z e l t u n g zu reden) der ständischen M a j o r i t ä t durch« 
auS nicht a l t e r t « sei? U n d dafür sollte sich der 



liberal« Enthusiasmus nicht begeistern? Am Ein« 
fachst?» brächte man wohl die 15 Millionen collect!» 
auf, vielleicht durch Circulation deS Tellers bei dem 
Gastmahl für dieKönigsberger Landtags«Deputirten. 
Wenn hierzu noch die preußischen Deputirten ihre 
Diäten auf den Altar niederlegen, wie viel würde 
wohl an den 15 Millionen noch fehlen? I » der That, 
eS qeht nichtö über einen klugen Einfall. 

K ö n i g s b e r g , 19. August. Der Prediger 
Detroit ist heute durch ein Erkenntniß deS hiesigen 
EonsistoriumS seines Amtes alS Prediger entsetzt. 
Dasselbe umfaßt 63 enggeschriebcne Folioseiten. 

Der Laudrath v. Bardelebeu hat an den Ober« 
Präsidenten Bötticher folgendes Schreiben gerichtet: 
I n dem Allerhöchsten Landtags-Abschiede vom 24. 

v. M . ist auf die vou einem großen Theile der Ab-
geordneten in die Wahlprotokolle behufs Ernennung 
der Mitglieder zu den vereinigten ständischen Aus-
schössen niedergelegten Erklärungen keine Rücksicht 
genommen, vielmehr ausdrücklich ausgesprochen »vor-
deu, daß dem vereinigten Ausschüsse und der stän, 
dischen Deputation für daS StaatSschuldenwesen 
diejenigen Befngnisse verbleiben, welche denselben 
durch die Verordnungen von 3. Febr. d. I . beige, 
legt worden sind. — Unter diesen Umständen kann 
ich eS mit meinem Ge»vissen nicht vereinigen, daS 
tni* durch die Wahl überiragene Mandat alS Mit» 
glied des vereinigten AnsschusseS zu behalten und 
leg? dasselbe hiedurch nieder, nnd stelle Ewr. Hoch-
wohlgeboren ergebenst anheim, im Falle dcx Zu-
sammenberusung deS vereinigten AuöjchusseS den 
betreffenden Stellvertreter statt meiner einzuberufen." 

B e r l i n . I n der „Lcipz. Ztg.^ vom 18. August 
heißt es: «Es ist nicht unwahrscheinlich, daß eine 
Beschränkung der B r a n n t w e i n breuuere ien 
i n P r e u ß e n zeitig eintreten »verde, »venn die Kar? 
toffelkrankheit in dem Grade, wie ouö vielen Ge-
genden bereits berichtet wird, allgemein sich zeigen 
sollte. Dem Vernehmen »ach wurde die Beschrän« 
kung zuvörderst darin bestehen, daß es den Guts-
besitzen,, welche ihre Wirrhschaft hauptsächlich für 
Brennereien' eingerichtet haben, gestattet »Verden soll, 
nur die Kartoffeln, »velche sie auf ihren Besitzungen 
selbst gewinnen, für ihre Brennereien zu verbrauchen. 
Der Ankauf von Kartoffeln anderer Producenteu 
für ihre Brennereien soll ihnen aber untersagt wer-

M u n z i n g e n , 16. August. Von allen Orten 
deö badischen Oberlandes lausen Nachrichten über 
das Vorhandensein der Kartoffelkrankheit ein und 
die Negierung beginnt frühzeitig ihre Mit ie l gegen 
dieselbe anzuwenden, was allerdings geschehen muß, 
wenn es wirken soll. Die gestern bekannt gewordenen 
Verordnungen betreffen die Errichtung der Gemeinde-
dörrostn um sywohl daS überflüssige Obst als die 
kranken Kartoffeln dörren nnd für den Winterbe-
darf ausspare» zu können. Wahrscheinlich wird die 
B r a « n t » v e i n b e r e i t n n g , »venu nicht ganz ver-
boten, auch noch besonders beschränkt werden. Der 
beste Rath scheint aber immer doch vorbehalten, 
nämlich, der: »vie die Kartoffel, deren Bau »vohl 
für immer, in Menge wenigstens, nnrathsam sein 

dürfte, zu ersetzen sei. I n unserer Gegend könnte 
der MaiSbau schon vieles ersetzen, aber dennoch ist 
Jung und Alt so an die Knollenfrncht gewöhnt, daß 
deren gänzliches Verschivinden lange auf sich warten 
lassen dürfte. Recht sehr wäre zu wünschen, daß 
die Nachricht aus Würtemberg sich bestätige, daß 
daselbst die J a ms w u r z e l , die Hauptnahrung der 
Südseeinseln, mit Vortheil gebaut würde. 

D r e s d e n . Bei den Besorgnissen, welche in 
neuerer Zeit dasWiederauftrete» der Kartoffelkrank-
heit erregt, halte» wir es für Pflicht, auf eine 
merkwürdige und jedenfalls sehr beachtenStverthe 
Erscheinung aufmerksam zu mache». I n Löbau, wo 
sich mehrfach Spuren der Krankheit zeigten, fand 
ein Feldbesitzer seine zum eigenen Bedarf anSgenoin-
menen Kartoffeln fleckig, »vässerig und völlig unge» 
nießbar; er wollte sie daher zum Viehfuttrr ver« 
wenden; da dies bei einer städtischen Wirthschaft 
nicht sofort möglich war, wurden nach Verlauf von 
acht Tagen wieder Kartoffeln ausgenommen, und 
dieselben waren vollkommen wohlsch»neckend und ge-
^uud. Diese vollkommen verbürgte Erscheinung ward 
»» ähnlicher Weise auch von anderen Personen wahr-
genommen und scheint sich auch durch Nachrichten 
auö I r land zu bestätigen. Sie lehrt, daß man die 
Kartoffeln, wenn sie einige Zeit hindurch nicht wohl« 
schmeckend sind, oder gar schon Flecken bekommen, 
noch nicht alS verloren ansehen darf, daß sie in der 
Erde sich wieder ausheilen können, während sie, 
bei der großen Hitze ausgenommen und in die Kel-
ler gebracht, erfahrungömäßig in kürzester Zeit fau-
len. Hat mau daher Spuren von Krankheit an 
den Kartoffeln wahrgenommen, so scheint eS rath-
samer, sie in der Erde ihrem Schicksale zu überlas-
sei» und abju»varten, ob nicht an anderen Orte» 
eine gleich günstige Veränderung damit vorgehe, alS 
hier. . Di r Kartoffel-Krankheit ist übrigens nur in 
dem kleinsten Theil des Königreichs Sachsen und 
bei weitem nicht in dem Umfangt wie früher auf-
getreten. 

K ö n i g s b e r g , 23. Aug. Am 16. trafen in 
Tilsit auf einem Preußische» Kabn zivei Auerochsen 
ein, die am folgenden Tage nach Memel abgingen, 
um dort alSGeschenk I h r e r M a j . der K a i s e r i n 
von R u ß l a n d an I . Maj . die Königin Victoria 
eingeschifft zu werden. ES ist ein Pärchen, erst 1 
Jahr und einige Wochen al t , ungeachtet der Stier 
bereits 1 Fuß lange Hörner hat. Beide sind von 
einem Förster deS Gouvernements Grodno sehr jung 
eingefangeil und erzogen worden. Der Fökster be-
gleitet sie auch und ging mit ihnen sehr vertraulich 
um- Ein Russischer Oberförster leitete den ganzen 
Transport. Man erwartet noch zwei dieser Thiere, 
die nach S t . Petersburg bestimmt sind. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 19. Aug. Der sogenannteBauern.An« 

führer Szela in Gallizien hat, nachdem alle An'kla« 
gen gegen ihn streng untersucht wordeil u n d sich iem 
redliches Bemühen zur Herstellung der Ruvf.9C1'Ö' 
[ich erwiesen hat, tfön Sr . Maj . dem Ka>>er die 
goldene Medaille etl>altrn. 

W i e n , 20. Ang. Die am INen d. M . ange-



tretcne Vergnügungsreise Ihrer Maiestaten deSKai. 
fers uud der Kaiserin nach Stepermark wird sich 
bis Cilly erstreben uud 14 Tage in Anspruch neh-
mcn. Während der Kaiser das reizende Santhal 
im südlichenSteyermark durchstreifen und dlcBahn-
arbeiten neaeti Laibach 3^ w Augenschein ntfjuiEn 
tülT«!®!!»* tS fa fm«, ift. 
ter» Don Bariao, beglkilcl, dem Wallfahrtsorte 
Maria?Zell einen Besuch abzustatten. Der General. 
Adjutant, Gras Wral is law, leitet die Reise, und 
der Leibarzt v r . Günter ist tn der Umgebung des 

Monarchett. . ^ a t b f „ Gebrauch der magya. 

tischen Sprache als Geschäftssprache in Siebenbür. 
Mit angeordnet, dabei jedoch die Sachsen bei ihrem 
bisherigen Gebrauche belassen. 

G r i e c h e n l a n d . 
Auö Griechenland sollen irt München Briese 

nicht eben erfreulichen Inhalts eingetroffen sein. 
Man spricht sogar davon, daß Koleitiö, diesen neue, 
sten Nachrichten zu fo lge , trotz der im Ganzeit günsti-
gen Wahl«Ergebiiisse endlich die Ueberzeuguiig der 
U n b a l t b a r k e i t seiner Stellung erhalten und daher 
den E U t s c h l u ß seines Rücktrittes von der Leitung 
der Staätö-Zlngelrgrnbeiten ernstlich gefaßt habe. — 
Es stellt sich leider herauö, daß der alte Haß zwt-
scheu Türken und Griechen sich je länger desto 
mehr der ledigen Hofgeschichte bemächtigt. - Meh-
rere deutsche Aerzte, die alS Leibärzte oder Com-
muualärzte in den Residenzen türkischer Grvßbe, 
amten oder sonst in der Türkei (was namentlich im 
eigentlichen Ruinclien nichts weniger alö selten ist) 
sich wohlbefande», haben in jüngster Zeit ihre Stet, 
lunaen ausgegeben, pm bei dem öffentlichen W i d e r , 
willen gegen alle Deutsche nicht Ueblereö gewarti-
gen zu müssen, g ü f f c L 

I n Konsiantlnopel unterhält Man sich viel vott 
einem scanvalösen Vorfalle. Die Frau eines der 
„aen türkischen Würdenträger soll in Galata in 
einer Lusthöhle mit einem Franken von der türkischen 
molitti aufgegriffen worden sein, habe hierauf sich 
i n ' s M e e r gestürzt, sei von nahen Bootsleuten auS 
Ulm iMasser gezogen und in das 5)auö ihres Bru. 
S S ebenfalls hochgestewn Beamten) gebracht 
worden Man beschreibt die Schönheit der Gefal-
Icnen alö sd auSgczeicknct, und den Einfluß. den 
i? auf ihren Gatten übt» der sie für 40,000 Piaster 
! o „ einem cirkassischc» Sklavenhändler kaufte, alö 
so i,roö- baß der itnttr Umstünden wie dle obigen 
in Konstantinoprl unerhörte Fall einer friedlichen 
Beileaüna und Aussöhnung als wahrscheinlicher 
Ausgang des Abtntheuerö vvrausgesag^ wird. 

m i s ü e t t e n » 
D i e V a n i l l e i n N u ß l a n d . Auf dem im 

Goüverneiücnt Poltawa gelegenen Gute des Staats-
rathö Tärüowöky, Katschiiöwka> ist es dem dasigen 
ckäriner Schreiner gelungen, in einem Ananaötttib, 
Hause eint Banitle-Pflanze nicht nur zum Blühe«, 
sondern auch mittelst künstlicher Befruchtung zum 
Ansetzen der Frucht zu bringen, und von derselben 
zwei Schott« bedeutender Größe, mit reifen Saameu 

zu ziehen. Die von Herrn Schreincv in Anwendung 
gebrachte Methode der künstlichen Befruchtung besteht 
ganz einfach darin, daß er zur gehörig»» Zeit den 
Blumenstaub aus den Staubgefäßen auf die in der-
selben Blüthe sitzende Pistille übertrug. I n den 
tropischen Gegenden, wo die Vanille wild wächst, 
wird die Befruchtung derselben durch Insekten her, 
beigeführt. Diese Erscheinung, das Blüfym. und 
Fruchtansetzen der Vanille, ist bis jetzt in den Treib-
Häusern Europas überhaupt nur selten, in Ruß» 
land ttie vorgekommen. 

Auf der Meuterschweige bei München (einem 
Vergnügungsorr, i z Stunden von der Stadt) fand 
neulich ein komisch-feierlicher Akt statt, den der be» 
kannte Urgesundheitöverkündiger Ernst Mahntr ver-
anstaltet hatte. Am Fuße eines verwitterten Kreuzes, 
das auf einen Wink des ^grauen Pilgers" lwie sich 
Erust Mahner ebenfalls nennt) mit einem Kranze 
von frischem Eichenlaub umwunden ward, erhob 
sich von dürrem Reisig eine Flamme, um die sich, 
trotz des immer stärker fallenden Regenö, ein Kreis 
junger Männer, Damen, und ältlicher Heeren, reihte. 
Lautlose St i l le, nur durch ferne Flötentöne unter-
Krochen, herrschte, alS ein junger Freund des Apo-
stels auö einem Ränzchen Dosen, Pfeifen, Cigarren--
büchse», Kravatten, Halsbinden, Rauchtabak, und 
sogar ein Schnürmieder alö Hekatombe dem Feuer 
übergab. Der «graue Pilger" hielt dann eine Rede, 
die ungefähr also lautet: ^Dumm ist die Mensch-
heit, die noch diesem philiströsen Kram anhängt. 
Seid hochherzig, werft von Euch diesen Giftstoff, 
damit liusrrc heutige Generation wieder erstarke 
gleich den.Urcltern, sie, die durch diesen TeufelSkram 
g e w o r d e n ist wie eine ^altgebeizte, stinkende Groß, 
vaterpfeife." Meine Fremide in Gießen haben auS 
10 Pfund Tabak dreihundert Tropfen Nikotin aus« 
gezogen, von dem ein Tropfen das stärkste Thier 
umbringt. Es müssen von Zeit zu Zeit Geister er-
stehe», die die Menschheit wieder anfschüttel». Da-
rum weg mit diesem auszehrenden Zeug, damit I h r 
nicht wie eine Heerde von ekelhafter Krankheit be» 
fallener Thiere einherschleichet. Glaubt nicht, daß 
Ernst Mahner den Fortschritten der (Zivilisation cnt-
gegeustrebt!« 

J e n n y L i n d ist von einem Papagei in die 
Lippen gebissen worden, in Folge dessen eine Vor» 
stellung der „Regimentötochter," zu welcher sich schon 
ein sehr großes Pnbliknm eingefunden hatte, unter» 
bleiben mußte. Da jedoch dtr Vogel, welcher die. 
ses Unglück angerichtet halte, ein Geschenk der Ko. 
nigin Viktoria ist, so trösteten sich sowohl Publi-
kum alö Sängerin leicht darüber. 

Die Chinesen haben ein Sprichwort, so erzählt 
der.„EÄarivari", i» welchem ihr« ganze sociale, 
religiöse und politische LebenSpbilosophie enthalten 
ist. ES lautet: „Sitzen ist besser als Gehen; ?ie, 
gen besser alö Sitzen, aber Schlafen ist das Aller-
bestes Der „Charivari" meint, daß die Chinesen 
sich auf diese Lebenöansicht nicht viel einbilden dür» 
fen, inVem sie dieselbe mit vielen germanischen 
Völkerstämmen gemein hätten. 

Zin Namen des Gkiieral-Gvuvernementt?«n Liv», EPH- und Kurland gestaltet den Druck 
® *> Z i m m e r b e r g , Sensor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

I n dem am Ende der Carlowaschen Straße 
belegenen Hause des weiland Herrn Majors und 
Ritters von Schulmann werden am 25sten August 
d. I . und an den darauf folgenden Tagen, Nach-
mittags von 3 Uhr ab/ verschiedene Möbeln, Wirth-
schaftSgeräche und insbesondere Fayenee-, Kristall-
und Kupfergerathe, Leinwand, Bettzeug, Wäsche 
und Kleidungsstücke, auch Equipagen und einige 
HandwerkSgerathe auctionis lege gegen gleich baare 
Bezahlung versteigert werden, als welches zur Auf. 
forderung an Kaufliebhaber, sich zahlreich daselbst 
einfinden zu wollen, hiermit bekannt gemacht wird. 

Dorpat-RathhauS, am 14. Aug. 1847. l 
A d inandatuin: 

Ober - Seer. A. I . Weyrich. 
Ein Kaiserliches Kirchspielsgericht I . Bezirks 

Dörptschen KreiseS macht hierdurch bekannt, daß 
am 16. September d. I . Vormittags 11 Uhr 
in dem, zum Gute Somcl gehörigen Stranddorfe 
Tihotka daö HauS deS dasigen Einwohners Ser-
gey Saweljew gegen gleid) baare Zahlung in S i l -
ber-Münze, bffenttid) versteigert werden wird. 3 

Ludenhof, am 20. August 1S47. 
I m Namen und von wegen Eines Kaiser-

lichen KirchspielSgerichtS I . Bezirks 
Dörptsd)en KreiseS: 

Kirchspielsrichter A. v. Dettingen. 
I . F. Schlesiger, Not. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Auf dem Gute Lunia sind von Michaelis d. 

I . ab mehrere Viehheerden zu verpachten, so wie 
aud) das zu demselben gehörige Beigut Powado zu 
verpachten oder zu verkaufen steht. Hierauf Refleeti-
rende haben vor genanntem Termin bei der Lnniaschen 
GutSverwaltung die nähern Bedingungen zu erfragen. 

Daö Gut Mühlenhof von 4 - ^ Haken, 33 
Werst von Dorpat, ist zu verkaufen. Die Bedin-
gungen erfährt man bei dem Buchhalter E. We-
gener in Dorpat. 2 

ES wird ein Kapital von circa 1500 R. S . 
gegen ein sicheres Unterpfand gesucht. Zu erfra-
gen in der Schünmannschen Buchdruckerei. 3 

ES sucht jemand einen Reisegefährten nach 
Reval zum 30. Aug. Zu erfragen in der Schün« 
mannschen Buchdruckern. 

Vielseitiger schmeichelhafter Aufforderung zu 
genügen, beehrt sid) Unterzeichneter anzuzeigen, daß 
am Sonntage den 24. August eine d o p p e l t e 
Borste l lung stattfinden wird, in welcher 
in der ersten Abtheilung die neuesten u n d be-
l iebtest?» G e s e l l s c h a f t - Tanze und in der 
zweiten B a l l e t - T ä n z e aufgeführt werden. 

Balletmeister D . Rossetti. 

Diesjährige Holländische und Engli-
sche Spcckhcringe, Sardinen in Blechdo-
sen und Sardellen in Burken haben er-
halten Gebrüder Gebhardt. 3* 

I n der Nähe von „S tad t London" Ist eine 
Wohnung von vier Zimmern zu vermiethen und 
beim Hrn. Kaufmann Eckert zu erfragen. 3 

I m Hause deS SeeretärS v. Böhlendorff, 
gegenüber dem Kaufmann Sd)ramm ist vom 15. 
d. M . ab eine kleine Fainilienwohnung zu ver-
miethen. 4 

Eine trockene geräumige Wohnung von 
Zimmern nebst Stal lraum, Wagen-Remise 
nöthigen Bequemlichkeiten ist zu vermiethen 
gleid) zu beziehen beim Gärtner Becker. 

Am 9ten August hat sid) ein Wasserhund 
verlaufen, weiß und sd)warz gefleckt. Daö Thier 
hört auf den Namen „ A U " . Wer darüber Aus-
kunft geben kann, wird gebeten, die Anzeige in 
der Handlung deS Hrn. Sd)ramm zu mad)en. i 

10 
und 
und 

i* 

Abreisende 
Johann Lauren wird bald abreisen. 
Dorpat wird verlassen: Johann Rundt. 

3 
3 

I n meinem Verlage erscheint jetzt wieder 

V e r z e i d ) n i ß 

des Personals und der Studirenden 
auf der Kaiserl. Universität zu Dorpat. 

Die erste Hälfte des H t e » Semesters 
1 8 4 ? ist bereits im Druck vollendet. 

Die gute Aufnahme, welcher sich »«ein Unter-
nehmen, seit 1844, sowohl Ucr, als auf aM 
ländischm Universitäten, wohin ich eS versandte,• i 
erfreuen gehabt, läßt mich hoffcn,daßauch f { 
ge eit dieses Verzeichnis nicht '"-beachtet bleiven 
^ D o r p a t , am 22. August 1 8 f . 

O t t o J ü o a c i . 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8Z Rbl. S.-M. ; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S,-M, Di© 
Pränumeralion wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der v ueh-
druckerei von SchGtn-
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Dienstag 20. August 4847. 
Die Z e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen VilleboisschenHause unweit der 

Kreisschule, dio Z c i t u u g s - E x p o d i ti on in der Schünmannscbcn Buchdrnckerei. 

i n länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Dubena in Curland. — Ausländische Nachrichten: Frank-
«ith — England. — Spanien. — Portugal. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich — Griechenland. — 
Aegypten. — M i S r e l l e n . — Not izen aus den Kirchenbüchern DorpatS. 

Inländische Stachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 22. Aug. Seine Maje-

stät der Kaiser Haben dem General-Lieutenant W i l , 
son den St.Alerander-Newöki-Orden Allergnädigst 
:u verleihen geruht. 

Zu Rittern deS St . Annenordens sind ernannt 
worden: 2ter Classe mit der Kaiserlichen Krone: 
der Beamte von der 5ten Classe B o l l e , Direktor 
der Spielkarten. Erpedition; 2ter Classe: der Pro-
fessor der russischen Sprache und Literatur an der 
Universität zu Dorpat, Staatsrath R ö s b e r g ; 3ter 
Classe; der Postmeister deö Gränz»Postamtö in 
Tauroggen, Collegien-Assessor E n g e l , der Collegieu« 
Assessor S a l z m a n n , Aufseher deö Peter-Pauls. 
Hospitals. ^ . . 

Nach abgelegtem Examen werden zu CornetS 
befördert: die Kammerpagen B a r o n K o r f f S und 
S i r a n d in a 11» mit Ueberführuug in daö Curafsierreg. 
I M> der Kaiserin, so wie der B a r o n K o r f f 1 
mit Ueberführuug in daS Leibgarde-Uhlauenreg.; zu 
Fähnrichen: die Kammerpagen W e y m a r n 1 mit 
Ueberführung in das Preobrashenökische Leibgarde-
rea und S c h u l m a n n mit Ueberführuug in daö 
Semenowsche Leibgarderegiment. 

Der Kawkaö meldet anö T i f l t s , daß am 
^ul i um 6 Uhr Morgens, zum allgemeinen Be-

dauern der Kommandant dieser Stadt, der Gene« 
ral.Lieuttnai't A. K. B r i e s e m a n n - v o u - N e t t i n g 
nach kurzer Krankheit nnt Tode abgegangen ist. 

Nachr ichten Über den Gang der Cholera in 
"Tiffiö lufolflf erkrankte» vom 17. Jul i biö zum 1. 
Aua vo" Nkue>" 26 Menschen, starben 9, genasen 
16 an den folgenden Tagen war die Zahl der von 
neuem E rk rank ten in stetigem Abnehme». 

(S t . Pet. Zig.) 
D u b e n a in Kurland. Ein gleicher Unglücks-

fal l , wie in demselben Monate in Livland in der 
Nähe von Wenden, ereignet, sich am 20. Ju l i bei 
dem Pastorate Dubena. Daselbst war eine große 
Anzahl Verwandter und Gäste zusammen gekommen, 
denn an diesem Tage sollte der Prediger ÄZelrich, 
der bisherige Gehilfe deö ältern Predigers Stender, 
zum alleinige» Prediger bei dieser Gemeinde einge, 
führt werden. Bevor sich nun Alle anschickten, zur 

Kirche zu fahren, gingen eini'ge Damen an dem 
Morgen deS heißen Tageö sich in der Düna baden. 
Der größere Theil war schon wieder auö dem Bade 
gekommen und hatte sich in die Hütte begeben, 
sich anzukleiden, alS noch drei Damen zum Bade 
kamen. — Während die ersten sich noch anklei« 
den, hören sie ein gellendes Schreien, eilen aus 
der Hütte heraus und sehen, daß die eine von 
den Badenden sich nicht fern vom Ufer befindet, 
aber die beiden andern, schon weiter von dem Strome 
fortgerissen, sinken. Rasch ergreift eine entschlossene 
und herzhafte Frau eine Stange, reicht sie der nach, 
sten von den Sinkende», welche nochmals in die 
Höhe kommt, und rettet sie. Auf das laute Geschrei 
rilen vom Pastorate V i e l e zur Hilfe herbei , von de-
nen M e h r e , des Schwimmens kundig, sich in die 
Däna stürzen, dort untertauchen. Andere mit Böten, 
Netzen und BootShaken die Untergesunkene suchen, 
welche die älteste Tochter deö anwesenden Propstes 
aus Livland war; — aber leider war alle Mühe 
vergeblich! M i t bitteren Thränen und tiefen Ans» 
seufzen mußten der greise Vater, die Mutter , die 
drei Brüder und alle übrige Angehörige und Freunde 
nach Hause zurückkehren, und diejenigen, welche sich 
bei diesen Bemühungen der Hilfe nicht zu lange auf-
gehalten, in der Kirche Trost für ihre kummerer-
füllten Herzen suchen. So endete dieser mit freudi-
ger Hoffnung erwartete Tag mit großer Trauer. 
Erst am dritten Tage ward die Leiche, die auf die 
Oberfläche deö Wassers kam, herausgezogen und 
nach dem Pastorate Erla geführt, wo die mit heißen 
Thränxn Beweinte am 30. Ju l i zur Erde bestaltet 
ward. Der gnadenreiche Gott, dessen Wege uner, 
forschlich, wolle alle durch diese traurigen Ereignisse 
schwer bekümmerten Herzen trösten! (Rig.Ztg.) 

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

(H S.) P a r i s , 22. Aug. Der Pairshof ist aber, 
mals versammelt; kaum noch sind die traurigen Nach, 
klänge deö Prozesses Teste verhallt, als schon wie-
der ein Pa i r , vor Kurzem noch selbst Richter über 
Teste und Cubidreö, vor seinen Collegen steht, an» 
geklagt deö gemeinen Verbrechens dcö Menchelmor, 



deS. Em Herzog, Haupt einer der berühmtesten 
altadeligen Familien, ein Pair, ein Ehren-Cavalier 
der Mutter deö künftigen Thronerben, der erklärte 
Günstling der Königl. Familie, der intime Freund 
deS Herzogs v. Ncmonrö, ist angeklagt, eine Frau 
meuchlings ermordet, sie abgeschlachtet zu haben, 
und diese Frau war seine Frau, die Mutter seiner 
neun Kinder. Wahrlich der Pairöhof hat da eine 
peinliche und traurige Pflicht zu erfüllen und es ist 
nicht zu verwundern, wenn die meisten Pairö diese 
Mission ablehnen und von PariS und dem Prozesse 
fern zu bleiben suchen. Kaum 80 Pairs waren in 
der gestrigen Sitzung versammelt und diese kleine 
Zahl konnte nur mit Mühe zusammengebracht wer-
de». Aber auch der Hof, der König und seine Fa-
milie, auf welche die Nachricht dieses Mordes wahr« 
bast niederschmetternd gewirkt haben soll, befinden 
sich in einer nicht minder peinlichen Lage. Es han« 
delt sich hier nicht um einen besondern Eriminalfall, 
nicht um eine causa celcbre; hier ist ein großer 
politischer Act zu vollziehen, hier liegt eine politische 
Frage vor, von deren Lösung viel abhängt. Die 
Autorität deS TbroneS und deS AdelS, der Pairie 
und des Standesprivilegiums ist seit 17 Iahren ge-
waltig erblaßt und gesunken; einen Herzog und Pair, 
einen Freund und Ehrendiener deö Throneö wie ei» 
nen gemeinen Verbrecher zur Barrtöre St . Jacques 
schicken und ihm dort den Kops abzuschlagen, wäre 
der Gnadenstoß; wird die Pairie dieses berücksichtig 
gen, wird sie alö Ausnahmö-Tribunal ohne Appel« 
lation, das sich an keine Gcsetzeö'Norm bindet, dem 
Herzoge „mildernde Umstände- zugestehen und seine 
Strafe auf lebenslängliche Einsperrung beschränken 
oder wird sie ein Todesurtheil sprechen, im Voraus 
versichert, daß die Königl. Gnade eS in lebeuöläiig. 
lichc Haft mildernd umwandeln werde? Einö ist so 
gefährlich, wie daS Andere, denn bei dieser Begün. 
stiguug deS hochstehenden Verbrechers komme» so 
viele alte, nur bei Seile gelegte Fragen wieder zum 
Vorschein, regen sich so viele alte Leidenschaften 
wieder auf , daß die Milde gefährlicher werden 
könnte, alS eS je die größte Strenge war. Hier 
handelt eS sich nicht bloß um so blutig erkämpfte 
Gleichheit vor dem Gesetze, hier kommen die Ge« 
fühle, die Leidenschaften von Millionen Menschen 
in's Spiel und, zeihen Sie mich nicht der Ueber-
treibung, wenn ich Ihnen sage: Paris bebt vor 
Wuth und Entrüstung. Seit dem Attentate Fieö« 
chi's hat man keine solche Aufregung in allen Klaf-
seu der Gesellschaft gesehen, und es sind nicht die 
Raisonneurs, die unruhigen Köpfe, die Agitations. 
Männer, die ihre Entrüstung am lebhaftesten ans-
sprechen, sondern der ruhige Mittelstand, die wahre 
Stütze deS Inl i-Thronö, jene Freunde deö Friedens 
und der Ordnung, die alö Nalionalgarden die Bar-
ricaden der Eineuten stürmten, als Jury die aufrüh-
rerische Presse, die geheimen Gesellschaften, die re« 
volunonären Umtriebe verdammten, als Wähler 
konservative und dynastische Majoritäten in der 
Kammer bildeten. Diese ehrlichen, honetten Lente 
fange» an vor einem Zustande der Dinge zu er« 
schrecken, der sich in so erschreckenden Symptomen, 

in einer Alles zersetzenden Auflösung, in der Ver» 
nichtnng aller Bande der Natur, der Familie, der 
Gesellschaft kund giebt, vor einem Zustande, in dem 
der Cultus der materielle» ^Interessen die Anbetung 
deö goldenen Kalbes alle höheren, edleren Gefühle 
erstickt und vernichtet hat. Diese ehrlichen Leute 
wollen gegen den Herzog die volle Strenge des Ge-
setzes angewendet wissen, sie wollen nicht dulden, 
daß die Regierung durch unzeitige Milde sich zum 
Mitschuldigen seiner That mache; auf der andern 
Seite fordern Hof, Adel, Pairie, das Sinken ihrer 
Institute wohl bemerkend, daß man sie durch einen 
solchen Streich nicht ganz rninire. Zwischen Beiden 
sich zu entscheiden, ist nun die schwierige Anfgabe 
der Regierung; waS sie auch thuu mag, dem Tadel, 
der Feindschaft einer der beiden Parteien entgeht 
sie nicht. Und wen» der Herzog im Gefängniß 
stirbt, — so hat sie ihm zu Gift verholfen; weist 
die Derlheidigung eine Monomanie, Geisteöverwir« 
rung, den Einfluß einer siren Idee sinnreich nach, 
so ist das eine mit der Regiernng abgekartete List, 
um den nobeln Verbrecher zu retten; kurz dieser 
Prozeß ist in der gegenwärtigen Lage der Dinge 
eine fürchterliche Verlegenheit für die Negierung nnd 
für die Pairie. Hinter einander folgte» sich seil 
kurzer Zeit der Prinz v. Bergheö alS Fälscher, der 
Minister Teste alö treuloser Beamier, der Minister 
CubiöreS alö Corrnptenr, der Königl. Adjutant 
Gudin als falscher Spieler, der Vicomte v. Ecqne« 
villey alö falscher Zeuge, der ministerielle Lohnschrei-
ber v. Beanvallon alö illoyaler Duellant, der Her« 
zog v. Pras l i i alö Meuchelmörder; zu gleicher Zeit 
sind die Dennnciationen der Blätter gegen den Mar« 
schall Soulk, den General Moline St . Aon, die 
höchsten Beamten des KriegSministeriumö, gegen 
Gramer de Cassagnac und seinen Patron, den Mi» 
nister Dnchalel, noch nicht untersucht, und so hat 
jedes Laster, jedeö Verbrechen seinen Repräsentanten 
in den obern Klassen der Gesellschaft gefunden. 
Wie die öffentlichc Meinung nun cn bloc von dem 
Ganzen urtheilt, können Sie sich denken. Die Re» 
gierung hat nur ein Mi t te l , um sich zu retten, — 
sie muß Frankreich beschäftigen; wie? gleichviel, und 
wäre eü mit einem spanischen Erbfolgekriege. 

P a r i s , 23. Aug. Charleö Laure HugueS 
Theobald Herzog v. Choiseul«Praöliu, Pair von 
Frankreich, Kammerherr der Herzogin von Orleans, 
Veriranter des Herzogs von Nemours u. s. w-, 
wurde am 10. Messidor deö republikanischen 2«h' 
reö XIII. (29. Ju l i 1805) geboren. Seine Fami-
lie gehört, wie die Montmorency, Rökan, ErM, 
Ncailleö ic. dem ältesten französischen Adel an. Di« 
Praölin stammen ab von den alten Grafen von 
Champagne; sie sind mit dem Hanse Dreur uuv 
selbst:nit dem französischen Königöhanse verwandi. 
Sein jüngerer Bruder, Marquis v. PraSlin, ver-
band sich mit der Familie Schickler; eine Schwester 
von ihm heirathete den ehemaligen Geschäftslrag 
in Hannover, Grafen Väarn, dessen Tochter 
derum den Sohn des Herzogs v. Broglie C 
v. Broglie) ehelichte; eine andere 
den Marquiö v. Chavicrcö: kurz, d«e ^uilvyuaine 



gab sich viele M ü h e , eine so wohlverzweigte Fanu» 
l ie zu ra l l i i reu. P r a s l i n w a r also em sogenannter 
ra l l i i r te r Legitimist und wurde bei Hose sehr gut 
ausgenommen; der Bezirk M - l u n wäh l te ' h n A a r 
zu seinem Depu l i r t en , und da e r4843 m der W a h l 
durchf iel , ernannte idn der Kön ig ^ u m P a l ^ S c i t t e 
gesellschaftliche S te l l ung war m jeder Beziehung 
beneidenswerth. Reich, im ^ 
namentlich der Busenfreund deö Herzogs v . Ne-
mours , hatte er auch noch die liebenswürdigste G a t -
t i n von der W e l t , näii i l ich die einzige Tochter deS 
Marschal ls und Gra fen v . Sebast ian i , den N a p o -
leon 1809 nach Konstant inopel geschickt ha t te , um 
dem S u l t a n die englische F lot te auö den Dardaue l -
len jage» zu helfen und der dafür ein F räu le in v . 
Coigny mi t unermeßlichem Oelde par o r d r e erhal-
ten halte — bekanntlich die gewöhnliche M a n i e r , i n 
der Napoleon seine Generäle verheirathete. P r a S , 
l i n ' S F r a u war ebenfalls sehr beliebt bei Hose. D i e 
K ö n i g i n Ame l ie , die Prinzessin Adela ide, die H e r , 
t va in von O r l e a n s liebten sie wie eine Frennd i» 
und gaben sich oft sehr viele M n b e , die trüben W o l , 
keu t u verscheuchen, die sich oft au f der S t i r n der 
jungen Herzogin bildeten. P r a ö l i n , ih r Gat te , em 
M a n n von kurzer untersetzter, barscher S t a t u r , ist 
von Hauö auS wenig gebildet und ungemein jäh-
zornig, l i t t keinen Widerspruch und w a r dieses weib, 
licheu Engelö i n keiner Beziehung w ü r d i g . S e h r 
heftige Scenen zwischen dem Ga l ten waren bereits 
durd) Ve rm i t t l ung deS Hofcö geschlichtet worden. 
A l s G r u n d raunte man sich de» leichtsinnigen Le« 
benswandel des Herzogs i n die O h r e n , der , gleich 
al len übrigen Löwen deö TogeS, .neben seiner G a t , 
t i n Kebsweiber unterhiel t , von denen die jetzige Cr i -
n i i n a l . Untersuchung vor läu f ig zwei entdeckte: M l l r . 
de die eigentlich Laura Desportcö heißt und 
a ls eine Schönheit geschildert w i r d , und eme zweite, 
welche die Pol izei itt ihrer W o h n u n g , R u e de V a -
Lennes, bis jetzt vergebens suchte. ES giebt zwar 
i n Par iS viele Ehef rauen, die sich über dergleichen 
hinwegsetzen; al lein die Herzogin scheint eS in die, 
fem Punkte strenger genommen zu hoben. M i t dem 
V i m o n »och in M e l u n A r m in A r m spazierend und 
nad, Par iS am 17. d. Abends zurückgekehrt, mußte 
fie erleben, wie er sie bei der Rückkehr al lein iu'S 
^ o l e l fahren l ieß, während er zur Maitresse ei l te! 
— G a l i g n a n i behauptet, er f « erst mi t seiner 
Gemab l in im Hote l abgestiegen und habe dann mi t 
dre ien seiner Töchter und einem achtjährigen S o h n e 

aeßflitet. — D i e Anwesenheit der Gouvernante — 
fnat der Commerce — w a r der An laß fo r twähren-
der Fami l i en .S t re i t i gke i ten ; der Herzog wol l te sie 
behalten, die Herzogin wol l te sie verabschieden. Erst 
nach einem l'eftigen Au f t r i t t e zwischen beiden G a t , 
t e n , bei dem eS selbst zu Schlägen gekommen sein 
so l l , wa rd die Gouvernante auf Befehl deS M a r -
schallS Sebast iani ausgetrieben. Ein ige behaupten, 
der Herzog habe seiner F r a n durch die D r o h u u g , 
sie zu tödten, die E i n w i l l i g u n g abpressen wol len , 
von der die Befr iedigung seiner aufS Höchste getrie, 
denen Leidenschaft abhing, daher die Vorbereitungen, 

dle seiner F r a u Furcht einflößen so l l ten, a lö das 
Verschließen der S t n b e von I n n e n , daS Erscheine» 
bei ihr m i t P is to len , Messern u. f . w . A l s er aber 
da Festigkeit f a n d , wo er Furcht erwartet hatte, 
da bemeisterte sid> seiner der Z o r n , und seiiie B r u -
ta l i tä t kannte keine Gränzen mehr. — Ekne ganz 
andere Darste l lung soll der Angeklagte selbst i n dem 
angeblidi abgelegten Geständnisse gegeben haben, über 
weldieö der C o m m e r c e Einiges erfahren haben w i l l : 
D e r Herzog wäre hiernach mi t VersöhnungS-Gedan, 
ken in daS Zimmer seiner F r a u getreten; sie habe 
ihn aber m i t V o r w ü r f e n überschüttet, ihn aufS Tiefste 
gereizt , geschlagen, i n den Finger gebissen, biö er 
zuletzt in einem Anfa l le von W n t h daS gerade da , 
liegende (?) P is to l und einen Dolch ergri f fen habe 
um sich an der Beleidigerin zu rächen. — E i n wel», 
tettS Gerücht w i l l ga r wissen, der Herzog fei i n 
Folge seiner Verschwendungen in Geldverlegenheit 
gewesen; er habe seine F r a u zur Unterzeid>nnng ge, 
wisser Urkunden zwingen wol len u. s. w . — „ M a n 
t räg t sich noch m i t vielen andern Gerüchten — sagt 
der C o m m e r c e — die w i r uns scheuen, im Ange-
sichte eines SargeS zu wiederholen." — D i e Freunde 
deS Herzogs sollen sid. M ü h e geben, auszusprengen, 
paß derselbe schon seit längerer Zeit an Geistcöver, 
w i r r u n g gelitten habe. 

D e r Leichnam der Herzogin v . P r a s l i n ist ge, 
stern M o r g e n um 6 Uhr in aller S t i l l e i n die G r u f t 
der Magdalenenkirche gebracht worden. D ie beiden 
Oheime der Herzog in , der Herzog v . Coigny und 
der Genera l Sebast iani , und zwei andere Verwandte 
begleiteten ihn. Marscha l l Sebast iani ist nid>t h ie r , 
w ie die B lä t t e r i r r i g melden; er hatte jioch vo r 
Empfang der t raur igen Nachricht Gen f 'verlassen 
und sich nach Nizza begeben. Am Sonnabend , nach 
der Si tzung deö Pai rshoses, hat sich die Antersü» 
chuugS-Commission in daS Gefängniß deS Herzogs 
begebe», um ihn zu verhören. Se ine große körper-
liche Schwäche, eine Folge deS Verg i f tungS-Der fu» 
dies mi t Laudanum (nid>t A l a u n , wie kürzlich durd) 
einen Schreibfehler gemeldet wurde) hinderte i h n 
zu an twor ten ; er erklärte jedod) heute, auf A l les 
antwor ten zu wol len. I n seinem Schlafzimmer fand 
man drei Fläschchen, das eine enthielt Laudanum, 
von dem er den größte» T h e i l in einem uubewad)-
ten Augenblicke genommen hatte, das zweite S a l p e , 
tersänre und das dr i l le eine weiße Substanz, die erst 
analpsir t werden w i r d . D e r Herzog w i r d jetzt noch 
v ie l genauer beaussid>tigt, um jede Wiederho lung 
eines soldien Versuches zu verhindern. E r hatte 
übrigens zu v ie l Laudanum genommen, so daß sich 
angenblicklich Erbrechen einstellte und der größte 
T h e i l deS Gif teS wieder weggekrochen w a r d . 

D a S über die Autopsie der Herzogin aufgenom« 
uiene Protokol l von vier gerichtlid>en Aerzlen weiset 
nach, daß der Körper dreißig W u n d e n oder Q u e t -
schlingen hatte, wovon vier absolut tödt l id ) waren . 
A u f der Schul ter des Herzogs hat man bei der 
ärztlichen Untersuchung einen tiefen B i ß gefunden., 

Vorgestern verließ der Geran t der G a z e t t e S te . 
Pelagie — um in einigen Tagen dor th in zurück zu 
kehren. A u b n . F o u c a u l t , der Kutscher deö Abbv de 



Genoude, giebt seinen Namen und seinen Leib sür 
eine tägliche Vergütung von 5 Fr. her, um die 
Preßvergehen zu sühnen, die Hr. v. Genoude be. 
zahlt. Aubri-Foucault hat im Ganzen seit der Juli» 
Revolution ungefähr acht Jahre in Sic. Pelagie 
zugebracht. Daß er nicht beständig im Gesängniß 
sitzt, rührt bloß daher, daß er nicht zugleich verant« 
wortlicher Gerant sein kann, während er im Ge« 
fängniß ist. Tie Sünden, die Hr. v. Genoude 
während dieser Zeit bezahlt, muß der Portier büßen! 

Der Mörder deö Wechsler-Commis in der Rne 
Viviennt ist gestern auf de» Schauplatz seines Ver-
brechenS gebracht worden, wo er der Sectio» seineö 
OpferS beiwohnen mußte. Er benahm sich mit gro, 
ßer Kaltblütigkeit und Ruhe, sein Name ist Moniot. 
Der Ermordete heißt Baum, und hatte sonderbarer 
Weise noch am Morgen seines Todestages einem 
Bekannten und seinem Principal erzählt, es habe 
ihm geträumt, ein Mann habe ihn mit Messerstichen 
ermordet. 

Die Mutter des Herzogs v. Praslin ist blind; 
man hat ihr bis ijetzt die That ihres Sohnes noch 
vorenthalten; nur die älteste Tochter des Herzogs ist 
verheirathet, und zwar an einen sehr reichen Mann 
auS Piemont; sie wohnen gewöhnlich in Tur in; die 
zweite ist am Tage der Mordthat dem Großvater 
entgegengerei'ft, die vier andern Töchter sind zur 
Großmutter gebracht worden und kennen daS Ver-
brechen noch nicht, dessen ihr Vater bezüchtigt ist; 
die drei Söhne hat der Bruder zu sich genommen. 

Die Herzogin hatte als HeirathSgut über 
100,000 Fr. Rente mitgebracht; außerdem beerbte 
sie während der Ehe eine Tante, waö ihr 200,000 Fr. 
jährlicher Rente einbrachte. Der Herzog hatte sei-
nerseits beinahe ebensoviel; außerdem hatten Beide 
noch zu erwarten: das Vermögen des Marschalls 
Sebastian!, deö Generals Tiburce Sebastiani und 
der Mutter deö Herzogs. 

Man will jetzt wissen, General Narvaez sei 
nicht von der Königin Jsabella nach Madrid beru-
feu worden, sondern König Ludwig Philipp und die 
Königin Christine hätten ihn in aller Eile nach Ma« 
drid geschickt, um zu verhindern, daß die Königin 
Jsabella nicht unversehens auf der OrleanS-Eisen« 
bahn in Paris ankomme. 

P a r i s , 24. Aug. Die Königin Christine ist 
gestern von Havre wieder in Paris eingetroffen. 
Da sie beabsichtigt hatte, bis Ende September in 
Havre zu bleiben, so glaubt man, daß ihre Rück-
kehr durch die letzten Nachrichten aus Spanien ver« 
anlaßt worden. 

Gestern früh um 8? Uhr setzte eine heftige E** 
plosion auf der Rue du Temple Alles in Bestür-
zung. Ein Arbeiter, welcher durch diese Straße 
kam, hatte auf eine jener mit aufwieglerischen Zet« 
lein angefüllten Schachteln, wie sie fett einiger Zeit 
auf die Straßen gelegt werden, getreten und da« 
durch die Explosion veranlaßt. Der unglückliche 
Arbeiter wurde an beiden Füße» schwer verwundet, 
und jwe» Vorübergehende erlitten leichte Verletz»»« 
gen. Der Knall war so heftig, daß alle Scheiben 
einer WeiN'Boutiqne, vor welcher die Schachtel ge-
legen, zersprangen. 

P a r i s , 23. Aug. Der König hat aus An 
laß des siebzehnten Jahrestages seiner Tbronbestei' 
gung eine große Anzahl von Begnadigungen er' 
theilt. Nahe an sechshundert Individuen, welche 
mehr als die Hälfte ihrer Strafzeit zurückgelegt 
und sich seit ihrer Verurtheilung tadellos ausge-
führt, haben entweder vollständig oder theilweise 
Straferlaß erhalten. Alle diese Begnadigungen 
wurden, nach dem Wunsche deS Königs, den be-
treffenden Individuen am 9ten d., den Tag vor 
dem Jahrestage seiner Thronbesteigung, mitgetheilt. 
Politische Begnadigungen befinden sich, wie es heißt 
nicht darunter. Von de» 3082 Galcercn-Sträflin-
gen, die auf mehrere Jahre, und den 825, die auf 
Lebenszeit verurtheüt sind und sich im Bagno zu 
Toulon befinden, sind, 69 begnadigt worden; von 
den 1996 auf einige Zeit und den 883 lebensläng« 
lich Verurtheilten in dem Bagno zu Brest haben 65 
Gnadenbriefe erhalten; endlich von den 750 zeit« 
weife und den 329 lebenslänglich Verurtheilten im 
Bagno »u Rochefort sind 21 begnadigt worden. 
Die verschiedenen Centralgefängnisse haben 455 Be-
gnadigungen erhalten. 

Marschall Narvaez, Herzog von Valencia, ist 
gestern früh nach Madrid abgereist. Das Jou r -
n a l deö D ö b a t s glaubt annehmen zu können, 
daß ihn die Königin von Spanien nach ihrer Haupt« 
stadt berufen hat. 

Der Mörder des Ladendieners bei dem- Geld» 
Wechsler Meyer Selmann wurde gestern nach dem 
Orte gebracht, wo er sein Verbrechen verübt hat. 
Eine ungeheure Menschenmenge füllte die Straße, 
um ihn zu sehen. Es ist erwiesen, daß es ein 
Mensch ist, der schon mehrmals vor Gericht ge, 
standen hat. 

Der Graf d'Haussonville hat iu einem Artikel 
der Revue des deur Mondes den Vorschlag 
gemacht, bei der ungeheuren Ueberhäufung der Mi« 
nister mit Geschäften die Zahl derselben nach dem 
Beispiel Englands zu vermehren, wo das Kabinet 
auS 16 Mitgliedern bestehe. Die Presse bemerkt 
dazu, daö werde schwerlich helfen, sondern eher daS 
Nebel ärger machen. Mau dürfe Frankreich mit 
England nicht vergleichen. I n England besteht 
eine mächtige Aristokratie und keine Centralisation; 
in Frankreich eine mächtige Centralisation und 
keine Aristokratie. I n England bestehe ein eben 
so kräftiges Munizipal-System, wie es schwach in 

' Frankreich sei; England habe viel gesunden Ver« 
stand und wenig ESprit, Frankreich viel Esprit und 
wenig Verstand. Die ministeriellen Departements 
vermehren, würde die Arbeiten noch mehr zerstücken, 
und das hieße nicht, sie vertheilen. Zerstücken heiße, 
in Stücke brechen, Fragmente bilden, vertheilen 
aber, Einheiten bilden. Die Einheit sei eS, was 
als Theil eines Ganzen sür sich selbst ein Ganzes 
in einem untergeordneten Grade bilde. D i e P r e s s e 
schließt mit dem auS einer Schrift Gnizot'ö entlehn« 
ten gute» Rathe an das Ministerium, welche» vem 
deS 29. Oktober folgen werde, daß dasselbe M M 
den Beitritt der Majorität in der Kammer, lonoern 
den der Majorität im Lande zu erstreben lUchen 

müsse. 



Das J o u r n a l deS D v b a t s sagt: »Abb kl 
Kader, welcher gegenwärtig, wie man weiß, daS 
Land des Riff im Osten von Marokko besetzt hält , 
scheint mit den spanischen Forts oder Präsidioö 
auf dieser Küftc freundliche Beziehungen anknüpfen 
zu wollen. Sein Zweck geht wohl dahin, die Zu» 
fuhren von Lebensmitteln und Munition zu erleich» 
tcrn, woran eS ihm oft fehlt, seit seine Feindselig, 
keiten gegen dle Truppen von Marokko ihm die 
5äfen von Tetna und Tanger verschlossen haben. 
Die Bergbewohner- deö Riff führen einen fortwäh« 
renden Krieg mit den PräsidioS, die sie beständig 
blokirt halten. Erst kürzlich wurde Melil la von ih-
nen belagert und sogar mit Kanonen beschossen. 
Di-S qeschah auf Abd el Kader'S Antrieb, der je-
doch später die Belagerung einstellen ließ und selbst, 
wie zur Herstellung deS Friedens, vor Melil la er-
schien, wo er vor den Thoren eine Zusammenkunft 
mit dem Gouverneur hielt. Seine Offiziere besuch, 
ten die Stadt, mit welcher er seitdem auf bestem 
Fuße steht.- Der Akhbar bringt nachstehende 
Mittheilung auS O r a n : «Abd el Kader sucht, wie 
eS scheint, nach der Niederlage, welche er den Trup-
pen Muley Abd el Rhaman'S beigebracht, sich we» 
gen dieses kühnen Angriffes zu entschuldigen. Er 
hcit dem Kaiser den Sohn des getödteten Ko id , 
welcher ln seine Gewalt gefallen war , zugeschickt 
und auch 71 Pferde und Maulesel die er erbeutet 
hatte, zurückgegeben. Sodanu hat er an den Eon» 
verneur von Fez ein Schreiben gerichtet, worin er 
seinem Angriff gegen die marokkanischen Truppen 
eine neue Auslegung zu geben sich bemüht. Es 
hätte jedoch, einem allgemein verbreiteten Gerüchte 
zufolge, der Gouverneur von Fez, Faradsch, auf 
diese Eröffnung nur mit verachtenden Worten yeant-
wortet und würde Alles aufbiete», um den Einfluß 
tu bekämpfen, welchen Abd el Kader im marokka-
Nischen Lande zu erwerben trachtet. Die Deira 
Abd el Kader'S befindet sich noch immer am Wed, 
Kört und soll höchstens 1000 Reiter und 1200 
Mann Fußvolk zählen. 

P a r i s , 2 / . Aug. I n dem Artikel deS Cha. 
r i v a n , um dessen willen dieS Blatt in Beschlag 
genommen worden ist, hleß es unter Anderem: 
Die Feder entsinkt unserer Hand. Nicht mehr im 

Golde, sondern im Blute wühlen die verbrecherischen 
Hände. Verbrechen auf Verbrechen folgen rasch 
auf einander. 2« dem Staate, den man uns ge-
schaffen, beginnen die oberen Klassen die unteren 
mit A b s c h e u zu erfüllen.» D ieGazet te de France 
xefat ihre Beschlagnahme durch folgende Zeilen an: 

Nummern uiiserer Zeitung sind es, welche 
die Maßregel gegen uns. hervorriefen. Wohlan 
wir haben einen Geschäftsführer, der vor einigen 
Monaten erst daS Gefängniß verlasse»; ein zweiter 
ist fo eben eingesperrt worden; und gegen den drit« 
ten wurde der Prozeß heute eingeleitet. Sage man 
nun noch, daß unsere Preßfreihkit keine Fortschritte 
mache. Ludwig Philipp sprach die Wahrheit, als 
er 1830 erklärte: Prozesse gegen die Presse wird es 
nicht mehr gebeut 

Der Herzog von Rovigo hat an die Gazette 

de F r a n c e einen Brief geschrieben, in welchem er 
erklärt, daß er es für feine Pflicht halte, als Bür, 
ger und Wähler alle Steuern zu verweigern, bis 
das Land eine Vertretung habe, die auf diesen Na« 
men wahrhaft Anspruch machen könne. 

Dem Vernehmen nach, soll eö durch eine poli, 
zeiliche Verordnung den Geldwechslern verboten 
werden, an ihren Schaufenstern Vasen, mit Gold« 
und Silbermünzen angefüllt, aufzustellen, da durch 
solche Schaustellungen die Habgier allzu sehr erregt 
werde. 

Der Gazet te de F rance stehen drei Prozesse 
bevor, da sie in kurzer Zeit dreimal mit Beschlag 
belegt worden. Kaum ist einer ihrer Geschäftöfüh, 
rer auö dem Gefängnisse entlassen, so muß ein an, 
derer sich in dasselbe begeben. Die Gaze t te fragt 
deshalb, woher sie am Ende ihre Geschäftsführer 
nehmen solle, wenn diese unnachsichtlich eingesperrt 
würden. 

P a r t s , 25. Aug. Der heutige M o n i t e u r 
p a r i s i e n meldet: «Herr von Praslin ist gester» 
Abend gegen 5 Uhr im Gefängniß deS Lnrembourg 
gestorben. Die Ursache dieses Todes ist von den 
Sachverständigen untersucht und festgestellt worden. 
Es war eine von thm eingenommene beträchtliche 
Dosis Arsenik, womit Herr von Praslin sich in dem 
Augenblick vergiftete, alö er sah, daß die ihn bela» 
stenden Verdachtgründe so stark wurden, daß er ver-
haftet und vor Gericht gestellt werden mußte. Die 
vielen Anfälle von Erbrechen, welche er am Wit t -
woch Abend und im Laufe deö Donnerstag hatte, 
scheinen die Wirkung deö GifteS nur verzögert zu 
haben, welche, nachdem sie am Freitag und Sonn-
abend innegehalten hatte, am Sonntag in ihrer 
ganzen Stärke zurückkehrte." Dieser Mittheilung des 
M o n i t e u r p a r i s i e n fügt daS J o u r n a l ' d e s 
D o b a t S hinzu: «Schon feit gestern früh ließ der 
Zustand deö Herrn von PraSlin fein naheS Ende 
voraussehen. ES hatten sich mehrere Anfälle von 
Irrsinn gezeigt. Doch konnten ihm gegen 4 Uhr 
von dem Herrn Pfarrer von S t . Jacqucö»dn-Haut-
PaS, in Gegenwart mehrerer Personen und der Ge« 
fängnißwachen, noch die Sterbe-Sakramente gereicht 
werden. Um Ü Uhr hatte er aufgehört zu lebend 
DaS ministerielle Blatt erinnert dann an die bereits 
bekannte Thatfache, daß man sogleich nach deSHer, 
zogS Verhaftung eine Phiole in seiner Rocktasche 
fand, deren Inhal t der Herzog zu sich genommen; 
bei der gerichtlich angestellten, von dem Professor 
an der pharmacentifchen Central.Schule, Herrn Che» 
valier, vorgenommenen chemischen Analyse deS klei-
nen, in der Phiole zurückgebliebenen Nestes ergab 
sich, daß der Inhal t mit einer starken Dosis Arsenik 
vermischt gewesen, der hingereicht hätte, mehrere 
Personen zn tobten. Die Todesnachricht hat in Pa» 
ris keine besondere Sensation gemacht, da man seit 
einigen Togen darauf vorbereitet war. Heute Mor» 
gen um 4 Uhr fand die Autopsie der Leiche statt. 
Die Beerdigung erfolgt morgen in der Frühe. Der 
Chef der Sicherheits-Polizei, Herr Allard, mehrere 
seiner Agenten und ein Kammerdiener deö Herzogs 
sollen verhaftet worden sein; man wi l l untersuchen. 



wie es dem Herzog bei so sirengen Bewachung mvg« 
lich gewesen, Gift zu nehmen. DaS Kriminal.Ver-
fahren wird nun, wie öffentliche Blätter bemerke», 
bei den gewöhnlichen Gerichten, nicht vor dem Pairö-
Hofe, seinen Fortgang nehmen und zunächst gegen 
Fränlin von Lnzy gerichtet sein. Den Marschall 
Sebastian! wird die Trauernachricht, wie man glaubt, 
am Sonntag erreicht haben. Alle Versuche, die seit 
der Ankunft des Herzogs von PraSlin im Gefüngniß 
des Lurembourg gemacht worden, ihn zu einem Ge-
ständniß oder zu einer Erklärung deS Mordes zu 
bringen, solle» fruchtlos geblieben sein. Die Pa -
t r i e sagt, er habe auf die ihn vorgelegten Fragen 
manchmal unbestimmt und ausweichend, manchmal 
mit den Worten: „Ich weiß nichtS", geantwortet. 
Man versickert auch, er habe seit dem ersten Befehl, 
ihn unter Bewachung zu stellen, nicht eine Stunde 
Schlaf gehabt. I n ihrem gestrigen Blatte berichtet 
die P a r r i e : «Der Kanzler und die Kommission deö 
Pairöhofes verfugten sich diesen Vormittag in das 
Gefangniß deö Herzogs von Praslin. Sie fanden 
ihn im Bette und noch immer an heftigen Krämpfen 
leidend. Es scheint, daß die ihm nach seinem Ver« 
giftungs - Versuche beigebrachten Gegen, Gifte noch 
nicht die Wirkung des Laudanums ganz aufgehoben 
hatten. Die körperlichen Leiden, welche durch je-
«hi Versuch dem Herzoge bereitet wurden, haben 
ihn fast unkenntlich gemacht. Der Herzog soll an« 
fänglich mit großer Mühe auf die Fragen des Kanz-
lerS geantwortet haben, welcher ihn wiederholt auf« 
forderte, auszuruhen und dann ohne Rückhalt zu 
antworten. Der Herzog brach, wie man vernimmt, 
während dieses Verhörs mehrere Male in heftiges 
Weinen aus. Ueber das Ergebniß dieses Verhöres 
beobachten die Mitglieder der Kommission das tiefste 
Geheimniß. Diesen Vormittag wurde von mehre, 
ren Polizei-Eommissairen zu einer neuen Nachsuchnng 
in dem Hotel Sebastian! und den Wohnungen der 
beiden Maitressen des Herzogs geschritten, die beide 
Erzieherinnen in dessen Familie gewesen. Dlle. de 
Lnzy wird nicht mehr in geheimer Haft gehalten. 
Die in ihrer Wohnung weggenommene Korrespon« 
denz ist von der Kommission deö Pairshofes, von 
welcher daö Fräulein anch verhört worden, geprüft 
worden. Dlle. de Lnzy zeigt große Ruhe und scheint 
nicht die geringste Bcforgiiiß über daö Ergebniß der 
Untersuchung, insoweit diese sie selbst betrifft, zu 
hegen. Sie gesteht ein, mehreremale der Herzogin 
von Praslin, deren Eifersucht und heftige Sprache 
sie scheute, mit Lebhaftigkeit geantwortet zu haben. 
Sie war die Veranlafjung zu öfterem Streite zwi-
schen dem Herzog und der Herzogin. Die Herzogin 
hegte Argwohn über deren Beziehungen zu dem Her-
&og und äußerte häufig, lebhafte Beschwerden Uber 
dieselbe. WaS viel dazu beitrug, die Herzogin auf-
zubringen, war eine Reise, welche ihr Gemahl vor 
Zwei Jahren mit Dll. de Lnzy nach Korsika machte, 
und auf der?r anch seine beiden ältesten unverhel« 
rathelen Töchirr mitnahm. Erst vor einem Monase 
gelang es der Herzogin, die Entfernung der Dlle. 
de Luzy ans dem Hause zu bewirken. Der Herzog 
hatte gleich nach seiner Ankunft in Paris, am Abend 

deS 17. August, mit zweien seiner Töchter, ohne der 
Herzogin etwaö davon zu sagen, Dlle. de Lnzy be, 
sucht. Die Herzogin, als sie von diesem Besuche, 
den die Kinder mit ihrem Vater gemacht, Kenntniß 
erhielt, drückte ihre Mißbilligung darüber in sehr 
heftigen Worten aus." Die Umstände, unter denen 
der Tod deö Herzogs von Praslin erfolgt ist, haben 
den OppositionSblättern bereits Anlaß gegeben, die 
Beschnldignng gegen die Behörden auszusprechen, 
daß nicht gleichmäßige Gerechtigkeit zu erlaugen sei, 
daß eine Masse von Personen, selbst wenn sie die 
furchtbarsten Verbrechen begingen, noch Schutz und 
Vorrechte fänden, während man die Masse des Volks 
die ganze Strenge der Gesetze fühlen lasse. Der 
N a t i o n a l besonders häuft dergleichen Vorwürfe 
über die Regierung. Es könne, meint dieses Blatt, 
unmöglich ein bloßer Zufall sein, daß man eö, dem 
Herzog von Praslin gegenüber, an jenen Vorkeh-
rungen habe fehlen lasse», welche die Gerichts «Be-
amten sonst immer träfen, und deren Unterlassung 
man durch die Verwirrung in den ersten Augen« 
blicken nach der gräßlichen That nicht rechtfertigen 
könne. DaS genannte Blatt giebt hiermit deutlich 
genug zu verstehen, daß eü glauben machen will, 
man habe dem Herzog Gelegenheit gelassen, sich daö 
Leben zu nehmen. I n gemesseneren Ausdrücken, nicht 
aber minder scharf sind die Bemerkungen deS E o n , 
stitutiounel gefaßt. Die ministeriellen B l ä t t e r 
haben noch nicht Zeit gehabt, auf die Anschuldigun» 
gen zu antworten. 

P a r i s , SS. Aug. Durch den gestern Abend 
gegen 5 Uhr erfolgten Tod deö Herzogs von PraS» 
lin ist der Pairöhof der tranrigen Prozeß-Verhand« 
lung überhoben worden, von welcher er bedroht war. 
Jedermann, die Negierung, die Pairs-Kammer, die 
Familien, welche bei diesem traurigen Anlasse ohne» 
dies schon so hart betroffen sind, können sich nur 
dazu Glück wünschen, daß die Sache diesen Aus-
gang genommen hat. Nach der kurzen Note deS 
M o n i t e n r pä r i s ien , welche heutevou allen Iour, 
nalen wiederholt wird, ist die Vergiftung deS Her-
zogs durch ihn selbst, und zwar mit Arsenik, daö 
nach einer beigefügten Bemerkung deS J o u r n a l 
deö Dvba tS in Laudaunm gemischt gewesen zu 
sein scheint, durch die Aerzte nachgewiesen. Wann 
und wie eö dem Herzog gelungen, dieses Gift ZU 
verschlingen, ist noch keineöweges aufgehellt, obgleich 
die Wahrscheinlichkeit allerdings dafür spricht, daß 
er eö sogleich nach vollbrachter That und ehe er 
noch der Gegenstand besonderer Ueberwachuug von 
Seiten der ihn umgebenden Justiz« und Polizei.Be-
amten geworden war, zu sich genommen haben muß. 
Denn die andere Angabe, obgleich sie der Mon i« 
ten r pa r i s ien selbst bringt, daß er daS Gift i» 
dem Augenblick genommen habe, wo er gesehen, daß 
die Belastung gegen ihn schwer genng sei, um seine 
Verhaftung und Stellung vor Gericht nöthig 
machen, diese Angabe klingt in der That schwer 
glaublich. Alle Berichte haben bekanntlich darin über, 
eingestimmt, daß der Chef der geheimen 
Herr Allard, von dem ersten Augenblicke sei»*» Er-
scheinens im Hotel Sebastiani, am tsten Morgens, 
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sogleich seine ganz besondere Aufmerksamkeit auf die 
Person deS Herzogs selbst richtete, wei l in ,hm dr in , 
gender Verdacht gegen denselben sich erl iob, a ls er 
die A r t der Wunden deS Leichnams der Ermordeten, 
die Farbe und Länge der Haare , die man in der 
Hand deS Dpferö u n d - i m Zimmer an der W a n d 
und am Boden im Blute klebend gefunden und daS 
Erscheinen deö Herzogs mit Handschuhen wahrge-
nommen hatte. ES ist aber, wenn diese Thatfache 
richtig ist, '»'cht mehr annehmbar, daß Herr A l la rd , 
dieser gewandte und energische M a n n , von diesem 
Augenblicke an den Herzog auch nur einen Augen-
blick außer Augen und ihm die Zeit gelassen hätte 
znrVo l lb r inanng seines Vergiftungs-Versnchcö. Auch 
stellten in der Tha t die materiellen Wirkungen des 
GifteS sich alsbald e in, nachdem daS Verhör deö 
Herzogs begonnen hatte; so wurde wenigstens von 
allen Sei ten berichtet. . . . . . . 

D ie Er innerung au dieses traurige Ereigmß 
w i rd sich nicht so bald in Par iö verwische» lassen; 
die Erregung der Gemüther, welche dadurch bei 
allen Klassen hervorgebracht wurde, ist zu tiefgrei-
greifend und allgemein gewesen, a ls daß sie nicht 
einen bleibenden Eindruck zurücklassen sollte. Heute 
noch, wie vor acht Tagen , bildet dieser M o r d den 
einzigen Gegenstand des Tagesgesprächs. Zu wel-
cher Stunde man auch in die Ehamps ElysceS oder 
in die Rue du Faubourg S t . Houoro gehen möge, 
immer noch w i r d man Haufen von Leuten aller 
Klassen und Stände hinler den Gärten oder vor 
dem großen Thore in Gruppen antreffen, die sich 
ihre Meinungen oder Vermuthuugeu über den Vor-
gang und seinen Urheber mittheile». Mancherlei 
Umstände wirkten zusammen, eine solche Theiluahme 
hervorzurufen; vor Allem die Ste l lung und der Cha. 
rakter deS Opferö als die einzige Tochter eineS der 
berülimtesteN Geiicrale auS der Zeit Napoleon'S, alö 
Mn t te r von nenn K indern und a ls Wohl thäter in 
der Armen; ferner daS schreckliche Licht, daS al lmä-
l ia je weiter die Untersuchung voranschritt, über 
das Dunkel sich ZU verbreiten begann, in welches 
ankanas der Anlaß und der Thäter des Verbrechens 
ael ü l l t erschienen, und wodurch die öffentliche Neu . 
Bierde nur immer mehr gereizt und angeregt wurde; 
endlich der Umstand, daß dergleichen Verbrechen, zu-
mal von solcher Hand verübt , glücklicherweise zu 
den aroöeu Seltenheiten gehören. M a u muß weit 
turückaehen iu der französischen Geschichte, l im ein 
analoaeS Beispiel zu finden. Al lerdings wurde f rü , 
her auch nicht fo strenge und unparteiische Justiz 
aeaen Verbrecher ohne Unterschied deS Standes und 
Ranaeö geübt, alö jetzt, und dieser unbestreilbare 
Punkt ist geeignet, wieder etwas zu beruhigen Ange-
sichtö der gerechten Besorgnisse, welche so manche 
Vorgänge der letzten Zeit in Frankreich rege machen 
müßten. Insofern hat anch die neulich? Vernrlhei--
lnna der zwei ehemaligen Minister Teste und Cubieres 
doch einen guten Eindrnck zurückgelassen, we i l sie de» 
sprechendsten Beweis von der Unparteilichkeit der 

Richter liefert. 
e n g l a n d . 

London, 24. Aug. Ihre Majestät die Koni« 

gkn langte am Freitag den 20sten M i t t a g s von ihrer 
Fahr t nach den Inse ln S ta f f a und Jona bei Fo r t 
W i l l i a m im Loch Limche a n , und beabsichtigte, am 
nächsten Tage nach Ardverikie, ihrem Wohnsitz am 
Loch Laggan, sich zu begebe», nachdem Pr inz Albrecht 
zuvor seinen Vorsatz, den Ben NeviS zu besteigen, 
ausgeführt habe» würde. 

D ie M o r i i i n g C h r o n i c l e erklärt , daß das 
Gerücht, alö habe sich in Folge der Konferenzen deS 
Herzogs von Brogl ie mit Lord Palmerston, Frank« 
reich und England über die zur Ordnung der grie-
chischen Angelegenheiten erforderlichen Maßnahmen 
geeinigt, unbegründet. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , *8 . Ang. D ie „Pa las t f r ag t " scheint 

ihrer Lösung um etwas näher zn rücken. Am Tage 
nach der Rückkunft der König in von S a n I ldefons? 
ersuchte« die Minister sie, in einem Conseil den Vo r -
sitz führen zu wo l l en , in welchem über die M i t t e l , 
eine WiederanSsöhnung deö hohen Ehepaares her-
beiznführen, berathschlagr werden sollte. Nachdem 
die Kön ig in dieseö Gesuch in ziemlich ungnädigen 
Ausdrücken zurückgewiesen Halle, t rug ihr am folgen, 
den Abend ( S o n n t a g s , den jä te») der Minister-
Präsident, Herr Pacheco, die Gründe vor , auS denen 
die Minister fü r nolhwendig hielten, daß das K ö -
»»'gliche Ehepaar in häuslicher Gemeinschaft lebe. 
D ie Kön ig in geruhte, darauf zu erwieder», sie hätte 
nichlS dagegen einzuwende», daß ihr Gemahl den 
Palast wieder mit ihr bezöge. I n Folge dieser Aeu, 
ßerung ließ der Minister deö I n n e r n , Herr Bena» 
videö, vorgestern f rüh an den Kön ig , d e r v o m P r a d o 
bierher zu seinen Geschwistern gekommmen war , die 
B i t te richten, ihm Tag und S tunde festsetzen zu 
wo l le» , damit er i!»n die Wünsche der Kön ig i n 
vortragen nnd sich mit ihm über die Verlegung sei-
neö Aufenthaltes vom Prado »ach M a d r i d bespre-
che» könnte. Der Kön ig ließ an demselben Tage-
(vorgestern) dem Minister erwiedern, daß er ihn 
vor dem IkNen (morgen) nicht empfangen könne. 

AuS diesen Umständen erhel l t , daß der Kön ig 
die Absicht hegt, gewisse Forderungen oder Bedin» 
gniigen aufzustellen, ven denen er seine Rückkehr 
an die Sei le seiner Gemahl in abhängig macht. W ä r e 
dieö nicht der F a l l , so würde er gewiß ohne A u f , 
schub in ihre Arme geeilt sein, ohne eine neue Be , 
sprechung mit dem Minister abzuwarten. Daß der 
Kön ig aber diese Besprechung über einen Gegenstand, 
dessen Erledigung Jedermann, und vor Allen die 
Kön ig in , mi t höchster Ungeduld entgegensieht, noch 
um vier Tage hinausschob, hat vollends großes Auf» 
sehen erregt »nd zu der Voraussetzung Veranlassung 
gegeben, daß er zuvor das Eingehen von Depeschen 
abwarte, die der jeden Mi t twoch Abend hier ein. 
treffende französische KabinetS-Cour ier von P a r i s 
zu überbringen hätte. Es tt zur Genüge bekannt, 
daß der Gemahl der Kön ig in bei allen seinen 5>and, 
lnngen und Entschlüssen von den Eingebungen der 
ultramoderirten Par te i und eines answär l igen Kab i . 
ncllS geleitet w i rd . 

Die Königin hat San Ildefons» sehr ungern 
verlassen. Sie scheint sogar entschlossen zu sein, sich 



wieder dorthin zu begeben, denn sie gab vor ihrer 
Abreise Befehl, AlleS dort in wohnbarem Zustande 
zu erhalten. Ihre Züge haben sich auffallend ver« 
ändert und tragen die Spuren von Kummer oder 
Erschöpfung an sich. Wenn sie jetzt im Ballet oder 
im Prado erscheint, wird sie nur von dem Ober-Hof-
meister, Grafen von Santa Coloma, begleitet. 

Madrid, 19. Aug. «Herr Benavides (der 
Ministerdeö Innern) war", sagt der Corres, «von 
seinen Amtsgenossen beauftragt, dem Könige die 
Wünsche Ihrer Majestät der Königin in Bezug auf 
die unverweilte Wiedervereinigung der erlauchten 
Gatten darzulegen. Dem Vernehmen nach erklärte 
Herr VenavideS dem Könige ehrfurchtsvoll, seine 
erlauchte Gemahlin wünsche dringend, daß er nach 
dem hiesigen Palast« zurückkehre und die traurigen 
Zwistigkeiten, welche bis jetzt ihre Gemüther einan« 
der entfremdet hätte», für immer aufhören möchten. 
Der Minister fügte hinzu, es wäre der Wille der 
Königin, die vergangene Zwistigkeit zu vergessen und 
künftighin in frieden, vereinigt mit ihrem Gemahl 
zu leben, wie ihr eigenes Glück und das Wohl der 
Nation es erheische. Der König erwiederie, wie 
man uns versichert bat, daß er als treuer Unterthan 
des Thrones dem Willen der Königin hnldige, al-
lein ihn in der Angelegenheit, von der es sich handle, 
nicht vor dem Ablaufe von vier Monaten 
erfüllen könne. Der König stellte, wie man 
UNS sagt, keine Bedingungen auf und machte keiner« 
lci Anforderungen. Aber er sprach entschieden den 
Vorsatz aus, vor Ablauf dieser Frist nicht nach dem 
Palaste von Madrid kommen zu wollen. Vergeblich 
ersuchte Herr Benavides ihn, diese abzukürzen, ver-
geblich stellteer ihm die Jedermann bekannten Gründe 
vor, aus denen seine schleunige Rückkehr in die 
Hauptstadt und die Aussöhnung mit seiner erlauch-
ten Gemahlin als nothwendig erschiene». Der 
Wille des Königs in dieser Hinsicht war umvider-
ruflich/' . . , 

Der Correo drückt dann sein Leidwesen ubcr 
diesen verfehlten Ausgang der Unterhandlung aus 
und beruft sich darauf, daß der König in der frü« 
deren Audienz, die er dem Minister deS Innern er« 
theilte, sich bereit gezeigt hätte, sich mit seiner Ge« 
mahlin wieder zu vereinigen, und man nicht abse-
ilen könne, welcher Einfluß ihn bestimmt haben 
könne, nunmehr einen Entschluß zu fassen, der 
neues Mißgeschick über daS Land herbeiführen müsse. 
„Indessen-, fügt das Blatt Hinz», „muß man den 
Schwierigkeiten Kraft entgegensetzen. Negiert muß 
werden, von welcher Art auch die Hindernisse feien, 
die sich in den Weg stellt». Jetzt ist mit Umsicht 
zu erwägen, welches bei der dermaligen Lage der 
Dinge die geeignetsten Mittel seien, um dies zu 
können.'' 

.Die Konferenz, welche der Minister mit dem 
Komge hatte, dauerte anderthalb Stunden, und eS 
kamen in ihr alle die Fragen zur Sprache, welche 
jetzt d«e Gemüther der Spanier so lebhaft beschäfli-
gen. Die Parteigänger deö Königs versichern, er 
habe nur deshalb eine so lange Frist festgesetzt, da-
mit die demnstlge Aussöhnung um so unerschüttcr. 

licher und gründlicher sein möchte. Vielleicht be« 
reut er zu spät, bei seiner Vermählung mit zu gro, 
ßer Uebereilung verfahren zu sein. 

p o r t u g a l . 
Lissabon, 14.Aug. Die portugiesischen Cor-

tes sind bis 2. Januar 1848 einberufen. Den Gra« 
fcn Lavradio soll die Königin mit der Bildung ei« 
neö neuen Kabinets beauftragt haben. Die Unter-
werfung der Insel Madeira wird in der offiziellen 
Zeitung angezeigt. 

s c h w e i z . 
Vom B o d e n f e e, 19. August. Die Angelegen, 

Veiten der Eidgenossenschaft, die Zerwürfnisse zwi« 
schen der Gesammtschweiz nnd dem Sonderbund, 
scheinen immer mehr zur Entscheidnng drängen zu 
wollen. Die herausfordernde Stellung und die un« 
unterbrochenen Rüstungen der Sonderbündler haben 
eine solche Aufregung hervorgerufen, daß die Re» 
gierungen den letzten Schritt werden thnn müssen, 
wie sie auch vor demselben sich sträuben mögen. Im 
Elsaß, wo eine alte Anhänglichkeit an die Schweiz 
nicht auszurotten ist, wie auch tiefer in Frankreich, 
giebt sich überall eine ungewöhnliche Theilnahme 
kund, eine Theilnahme, die sich nicht blos auf Worte 
beschränkt, welche, wenn es zum Kriege kommt, sich 
sehr thätig erweisen wird. DaS Französische Volk 
würde anders denken als seine Regierung, wenn 
es, was der gute Genius der Schweiz verhüten 
wolle, zum Krieg kommen sollte. Schon jetzt bilden 
sich im St i l len Kompagnieen junger Freiwilliger, 
werde» Geldsammlungen veranstaltet, um der Mehr-
heit der Schweiz gegen den Sonderbund Beistand 
zn leisten. 

i t a l i e n . 
Rom, 17. Aug. Gestern Mittag wurde das 

hiesigen Governo davon in Kenntniß gesetzt, daß die 
Oesterreicher die Stadt Ferrara förmlich in Besitz 
genommen nnd daß der Kardinal-Legat gegen diese 
Handlung Protest eingelegt habe; zugleich erhielt 
der österreichische Botschafter, der kurz darauf Au-
dienz bei Sr. Heiligkeit hatte, die bezüglichen De» 
peschen. Der Papst hat daö Benehmen deö Legaten 
vollkommen gebilligt, und beute wird anch von dem 
Staats-Sekretariat ein Protest ausgefertigt und ent--
sendet werden. Daö unerwartete Ereigniß hat liier, 
wie sich denken läßt, einen tiefen Eindruck gemacht» 

Livorno, lg. August. Der „Courriere Livor« 
liefe"' veröffentlicht mehrere Schreiben aus Ferrara 
vom 13. August, wonach die österreichischen Trnp« 
pen an diesem Tage (wie bereits erwähnt) unter 
dem Protest deö Legaten mehrere Posten in der 
Stadt in Besitz genommen hatten. Eineö dieser 
Schreiben sagt: „Heute früh um 11 Uhr stellten sich 
zwei österreichische Bataillone (ein Jäger-Bataillon 
und ein nngarischeö) und ein Corpö Husaren aus 
der Esplanade auf; auf dem rechten Flügel waren 
sie von drei Stück Geschütz mit brennenden Lunten 
unterstützt. Die Kanonen der Cüadelle sind "»> 
die Stadt gerichtet, die Kanoniere stehen be« inren 
Geschützen. Sofort begab sich der Major der j a« 
ger in Begleitung eines Adjutanten und eines 
Ordonnanz - Offiziers zum K a r d i n a l - L e g a t e n , um 
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ihm eine Depesche des kommandirenden Generals 
zu eröffnen, worln die Uebergabe sämmtlicher Po-
flen gefordert wurde. Der Kardinal antwortete, 
er könne keines der Thore der Stadl, welche der 
Herrscher ihm anvertraut habe, fremden Truppen 
einräumen; man möge nach Belieben verfahren, 
aber seine Einwilligung nicht verlangen, denn er 
protestirte förmlich gegen diese Handlung. Der 
Legat stellte das Ansuchen, man möchte den Voll« 
zng der Maßregel, wenigstens bis zum folgenden 
Tage verschieben, damit er die Bevölkerung in 
Kenntniß setzen und so jedem Anlaß zu Konflikten 
vorbeugen könne. Der österreichische Major er-
wiedeTte, er könne keinen Aufschub gewähren, und 
kehrte zu seinem General zurück. Hierauf deta-
fchirten sich zwei Compagnieen Infanterie von den 
beiden Bataillonen und rückten, jede von «ini, 
gen Husaren eSkortirt, in die Stadt ein; eine der-
selben zog auf de» Platz, wo sie unter dem Ruf 
der Bevölkerung: „ES lebe Piuö IX.!" Halt machte. 
Die Bestürzung in der Stadt ist schwer zu beschreiben. 
Alle Läden wurden geschlossen. Die österreichischen 
Truppen entwickelten sich vor dem kleinen Wacht-
posten der Freiwilligen, welcher den Palast Nagione 
besetzt hielt; man besorgte eine gewaltsame Besitz« 
nahine, weöhalb die wenige Mannschaft, die sich 
auf dem Posten befand, denselben verließ und sich 
zum Kardinal «Legat verfügte. Mittlerweile nahm 
die zweite Compagnie die Thore der Stadt in Besitz. 
I n der Citadelle treffen fortwährend neue Berstär, 
fmiatn ein; auch die Gränze ist stark -mit Truppen 
besetzt. Die Residenz deö Legaten ist -noch von den 
päpstliche Freiwillige» und die Gefängnisse von der 
Bürgergarde besetzt. 

Rom, 17. Aug. Die gestern hier eingegangene 
Nachricht, daß der österreichische Festnngs.Komman-
dant tu Ferrara, Graf Anersperg, seinen militairi-
scheu Demonstrationen gegen die Stadt eine noch 
imvonirendere Wendung gegeben, der Kardinal-Legat 
aber aufö neue dagegen protestirt habe, hat im gro-
ßen Publikum eine leidenschaftliche Stimmung her» 
vorgerufen; in der Romagna selbst soll diese kaum 
noch zu zügeln sein. Wohlunterrichtete versichern 
indessen, daß die Maßregeln des österreichischen Com-
mandenrs nichtS weniger als offensiv, vielmehr ein. 
»in und allein im Interesse der Ruhe und öffent-
lichen Sicherheit Ferrara'S in der Mitte eiueö er« 
schütteruden ParteUreibenS genommen seien. Denn 
man muß wissen, daß im gegenwärtigen Augenblick 
vom päpstlichen Linienmilitair auch nicht ein Mann 
j „ Ferrara in Garnison steht, um in öffentlichen 
Krisen Frieden vermitteln zu können. Damit dies 
so bald als möglich geschehe, hat der päpstliche Oberst 
Stuart (von der Artillerie) Befehl erkalten, morgen 
in der Nacht mit zwei Bataillonen Füsiliere und ei» 
nem Bataillon Jäger in Eilmärschen von hier nach 
Ferrara abzugehen. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 25. August. Von immer mehr Stäb« 

ten hört man, in welchen nunmehr das neue Ge-
richtsverfahren eingeführt werden soll. Dagegen ist 
es traurig, daß mai» dabei daü Gleichniß im Evan-
gelium von dem neuen Flicken auf ein altes Kleid 
nicht ganz zn berücksichtigen scheint. Der nene Flicken 
ist das öffentliche und mündliche Verfahren, das 
alte Kleid sind die vielen Patrimonial.Gerichte. Nur 
durch diese ist eS möglich, daß die Eingesessenen 
eineö und desselben Orts verschiedenen Gerichtsbar, 
feiten angehören, nur durch sie entstehen oft Eon« 
flirte darüber, vor welches Gericht ein Verbrecher 
gehöre, so daß dieser, selbst wenn daS neueProceß-
verfahren Platz gegriffen, gegen den Geist der neu-
eni Gesetzgebung, in vorlaufiger Haft verbleiben 
muß, biö die Gerichte erst unter sich de» JnriSdiclivns-
streit erledigt haben. 

Dem Rhein. Beob. wird aus Emmerich 
vom 17. August zur Warnung für Auswanderer 
Nachstehendes mitgetheilt: 

„Hier eingetroffenen Nachrichten aus New-Bork 
vom 3ten v. M. zufolge, ist unter den dortigen 
Einwanderern eine furchtbare Epidemie ausgebrochen. 
Alle Hoöpitäler waren damu überfüllt. DaS SchiffS-
fieber richtete eine entsetzliche Verheerung unter ihnen 
an. Auch in Boston ist eö ausgebrochen, und wenn 
der Zufluß von Emigranten so fortdauert, .ist sehr 
Verderbliches zu befürchten. AlS Grnnd dieser Krank-
heil wird die schlechte Verpflegung auf den Schiffen 
betrachtet. Hundert liegen augenblicklich noch zwi» 
scheu Leben und Tod, nnd Viele sterben bereits auf 
dem Wege von den Schiffen zu den Hoöpitälern. 
Neulich erklärten mehrere Kranke, daß sie schon vor 
ihrem Eintreffen auf dem Schiffe krank gewesen, 
vom Capitaiu, aber bei der Ankunft in Hndsvn in 
die Kajüte genöthigt worden, um sie als gesund zu 
melden und dem Schiffe durch die Quarantaine zu 
helfen. Von den in dem letzten Jahre mit 310 
Schiffen in New-Uork angelangien 52,326 deutschen 
Einwanderern wurden 2461 mit 3863 Dollars von 
dem deutschen Verein unterstützt. Ein überaus de-
dauernngswürdiges Schicksal hatten die Auswanderer 
auö Großzimmern im Hessischen, die der dortige 
Gemeinde-Rath, um sich seiner Armen und Gebrech« 
lichen zu entledigen, ans nnverantworllich rücksichts-
lose Weise im vorigen Jahre »ach New.Z)ork hatte 
bringen lassen. Durch die Seereise entkräftet, durch 
die rohe Behandlung der SchiffS.Mannschast, welche 
sie für Sträflinge hielt, erniedrigt, in ihren Erwar-
tungen anfü bitterste getäuscht, krank, elend nnd 
hungernd wurden diese Anögestoßenen anS Land 
gesetzt und erfüllten die Lnst mit ihrem Jammerar-
schrei. Der Verwaltungs. Rath hat unterm 7. Okio-
der v. I . an die Großherzoglich hessische Regierung 
ein Sck,reiben um eine Unterstützung für diese Un-
glücklichen gerichtet, allein biö jetzt noch keine Ant. 
wo« erhalten." 



O e s t e r r e i c h . 
Wie» , 20. Aug. Am verflossenen Sonntag un-

ternahmen mehrere geschickte Schwimmer ein großes 
Prob^Schwimmen von hier nach Preßburg, das zu 
Land 10, zu Wasser aber 12 Meilen entfernt ist. Um 
7 Uhr Morgenö stürzten sich auf einen Signalschuß 
acht beherzte Männer in die Donau und nahmen ih-
ren Weg nach Ungarn, gefolgt von zwei Sicherheits-
Nachen ; sechs von ihnen waren nach einigen Stun-
den schon so ermattet, daß sie ans Land stiegen; 
Herr Grün schwamm bis Theben, wo der Gränz-
pfähl Ungarns steht, und nur Herr Pomeisl er» 
reichte schwimmend um zwei Uhr Nachmittags die 
ungarische Krönungsstadt, wo er mit Böllerschüssen 
empfangen ward. 

K r a k a u , 26. August. Mittelst Entschließung 
-vom 13ten d. M . hat Se. Majästet der Kaiser den 
Forlbestand der Universität von Krakau genehmigt 
und befohlen, daß dem jnridischen Studium an der-
selben die österreichische Verfassung, wie sie an der 
lemberger Universität besteht, gegeben werde, was 
demnach schon vom Anfange des nächstkommenden 
Schuljghresi847—48 in Wirksamkeit treten wird. 

g r i e c h e n l a n d . 
König O t t o hat in A then am S. August die 

Kammern in Person eröffnet; es ist dieS die zweite 
Legislatur seit der Septemberrevolutiou. Die Thron-
rede enthält über die griechisch türkische D i f -
ferenz folgende Stelle: „ Ich würde glücklich fein, 
meine Herren, könnte ich Ihnen anzeige», daß eine 
beklagenswerthe Differenz zwischen meiner Regie« 
rung und jener einer benachbarten Macht die Lö» 
sung gefunden hat, die daS Ziel aller meiner Wün-
sche, aller meiner Bestrebungen ist; aber ich habe 
Anlaß zn hoffen, daß diese Lösung nicht auf sich 
wird warten lassen, und daß sie der Würde der 
beiden Staaten entsprechen wird, deren Interessen 
sich von Tag zn Tag mehr verschmelzen." — Die 
die f i n a n z i e l l e n Lage Griechenlands betreffende 
Stelle schließt sich an und lautet: „Die Lerbesse« 
rung unseres FinanzsystemS, ein Gegenstand nnaus-
gesetzter Bemühungen meiner Regierung, nimmt 
Ihre ganze Sorge in Anspruch; unsere Verpflich-
tungen gegen die Mächte fordern nnS anf, mit ern-
ster Aufmerksamkeit auf Gesetzentwürfe zu denken, 
die, indem sie die Interessen des Schatzes, des 
Ackerbaues, der Säiifffahr wahre», uuö definitiv in 
Stand fetzen, die Anleihe zu verzinsen und zu til-
gen, wie es Ehre und Credit des Landes erfordern. 
Getreu diesem Gedanken hat meine Negierung den 
wiederholten Forderungen einer der drei Mächte, 
betreffend die Bezahlung der halbjährigen Zinsen 
und der im Monat März zur Tilgung fälligen 
TheilS der Schuld, Genüge geleistet." 

a e g y p t e n . 
A l e rand r i e n , t l . Aug. Dem Herrn von Roth, 

schild aus Frankfurt a. M . , der sich jetzt, mit einem 
£flHi))f(ioott des Vice-Königs reifend, in Ober-Aegyp-
tm befindet, ha» man große Höflichkeiten erwiese», 
und Mthmed Al i dal sich von demselben überreden 
lassen, einem anderen Bekenner des mosaischen Ge-
setzes 2000 Ctr. Gummi ausliefern zu lassen, die 

seit mehreren Jahren konfiszirt waren. Da in die 
Zeit seines hiesigen Aufenthaltes gerade die söge, 
nannte große Messe in Tanta fiel, so äußerte Herr 
von Rothschild den Wunsch, dieselbe zu besuchen. 
Sogleich schickte der Bice-König nach Tanta, um ein 
Zelt mit allen Bequemlichkeiten aufrichten zu lassen, 
und die General»Konsuln von Großbritanlen und 
Oesterreich, so wie ein französischer General, beglei» 
teten ihn. Tanta liegt etwa vier Stunden vom N i l 
entfernt, man muß daher von Kaffer-Zayat, wo 
man mit der Barke landet, entweder auf Maulihie, 
ren, Pferden, Eseln oder Dromedaren die Reise been« 
den. Die vorerwähnte Gesellschaft kam Morgens 
ziemlich früh in Kaffer-Zayat an, wo die Maulthiere 
dereit standen, so daß sie eine Stunde vor Mittag 
in Tanta war; der Anblick der Messe war so wenig 
reizend, daß Herr von Rothschild nach 10 Minilten 
den Willen äußerte, sofort nach Kaffer-Zayat zurück« 
zukehren und sich ohne weiteren Aufenthalt wieder 
nach Alexandrien einzuschiffen. Bei dem prächtigen 
MitlagSsonnenschein tines InlitageS mußte daher die 
ganze Gesellschaft seufzend ihre Maulthiere besteigen 
und während eineS Rittes von vier Stunden ihre 
Häupter den Sonnenstrahlen aussetze», die sich ein 
Vergnügen daraus machten, letzteren ihre Wirkung 
fühlbar zu machen. 

Gleichzeitig befand sich hier ein österreichischer 
Graf. Trotz der Geschicklichkeit, mit welcher sonst 
die alexaudriner Nenigkeitökrämer bei jedem Neuan» 
gekommenen, besonders aber bei Personen von An» 
sehen, den Zweck wissen, erratben wolle» oder end« 
lich denselben erfinden, ist diesmal doch, ungeachtet 
des täglichen Besuchs des Grafen in Begleitung deS 
Herrn von Laurin beim Vice-König, im Publikum 
nichts ruchbar geworden; indeß, wenn man der be. 
sten Quelle für politische Geheimnisse trauen kann, 
so hat es sich um den Plan gehandelt, mit öster-
reichischen Dampfböten unter österreichischer Flagge 
Waaren und Passagiere von Alenuidriee» nach Ka-
hira und Suez zu transportiren, wo selbige ihre 
Reise nach Indien und China mit österreichischen 
Dampfböten fortsetzen sollen, wobei die Hälfte der 
ungeheuren Kosten mit den englischen erspart wer-
den soll. Der englische General-Konsul ist im besten 
Vernehmen mit Herr» von Lanrin und soll die An-
sprüche Oesterreichs laut dem Traktate dieses Staats 
mit-der Pforte unterstützen, in welchem eine Klan, 
fei sagt, daß eö Oesterreich erlaubt sein soll, auf 
allen Flüssen, Kanälen und Meeren, die zu den 
Staaten der Türkei gehören. Dampf» und andere 
Böte, kaufmännische Schiffe, Barke» je. zu bauen 
nnd besagte Flüsse ic. unter Nationalflagge, zu be» 
fahren. 

Am 7. August »im 8z Uhr Morgens hatten wir 
lner ein ziemlich heftiges Erdbeben, indessen ist kein 
Unglück weiter vorgefallen, so wenig wie in Atfeh, 
wo eS bei weitem heftiger war nnd über eine M>« 
mite gedauert hat, immer in der Richtung von Osten 
nach Westen. I n Kabira sind drei Moscheen ein« 
gestürzt und über fnnfzig Menschen ' " " " .den Trum« 
mern begraben worden. Man fürchtet die Nachnch« 
ten aus Syrien, wo ohne Zweifel, da das Erdbeben 



von dort her zu kommen schien, 
Yen sein muß. 

Der Vice-König genießt ununterbrochen der be-
sten Gesundheit und reitet fast alle Morgen eine 
kleine deutsche Meile weit aufs Land. 

M i S e e l l e »». 
B e r l i n . N e u e r P l a n e t . D>e „ A l l g . P r . 

enthält folgende Mittheilung deS Professors 
Encke aus Berlin vom 22. August: Am 2 t . Aug. 
erhielt ich von Herrn Couferenz-Rath Schumacher 
in Altona die Nachricht, daß Hr . Lind in London, 
welcher schon längere Zeit durch sorgfältige Nach, 
forschungen am Himmel, Kometen-Entdeckungen und 
Bahnberechnungen sich ausgezeichnet hat, am 13. 
Maust einen neuen Planeten entdeckt habe. Ein 
Brief des Entdeckers an Hrn. D'Arrest bestätigte 
dieses an demselben Tage. Er konnte sogleich im 
Meridian und Refraktor beobachtet werden und 
stand Aug. 21. 10 >>. in 297° 47',« der geraden 
Aufsteigung und 13° 42',« südlicher Abweichung. 
Er bewegt sich jetzt in gerader Aufsteigung täglich 
11 ' rückläufig und geht täglich fast 2' südlicher. 
Q t ^ g _ 9 t c r Größe und nach der Hora X I X . 
der akademischen Sternkarten, gezeichnet von Hrn. 
D r . WolferS Hierselbst, leicht zu finden. Seine 
Bewegung macht es höchst wahrscheinlich, daß auch 
t t in der Region der kleinen Planeten sich befin-
det, obgleich zur völligen Versicherung noch ein 
paar Tage gewartet werden mnß, um eine eini» 
germaßen sichere Bahnbestimmuug zu erhalten. Der 
letzte von Herrn Hencke entdeckte Planet hat von 
dem Herrn Geh. Hofrath Gauß in Göttingen, den 
Hr . Hencke darum ersucht hatte, den Namen «Hebe" 
erhalten. Dem jetzige» von Hrn. Hind entdeckten 
Planeten giebt der Entdecker, dm> Wunsche von S i r 
John Herschel zufolge, den Name» „ I r i s " . 

N e w y o r k . Die Amerikaner fällen folgendes 
Urtheil über die gegenwärtigen Europäischen Ver-
hältnisse. lieber Frankreich, Spanien und Portugal 
wolleu sie nicht nrtheilen biö zehn Jahre nach dem 
Tode des Ludwig Ph i l ipp ; der Papst ist so popu. 
lär daß sie >»« Zun, Präsidenten trotz Zacharias 
Taylor wählen würden; des Königlichen Herrn in 
Baiern freuen sie sich, «>'d vergesse» nie sein dem 
lirtitö W o r t : ich möchte kein unumschränkter König 
srin; von Preußens Landtag verstehen sie nichts. 

Daß nicht jede Luftfahrt glücklich abläuft, be-
weist ein Brief des Lufischiffers Lehmann, den der-
selbe von Amerika aus an die „Wien. Allg. Theater-
«itu»<i t t schreibt. Bei seiner ersten Luftfahrt auf 
amerikanischem Boden warf Herr Lehmann, als be. 
reit« 11 Stricke am Korbe zerrissen waren und er 
sich in augenscheinlicher Lebensgefahr befand, in 
einer Zuckerplanlage Anker. Plötzlich hört er einen 
furchtbaren Knal l und steht mitten in Feuer! A ls 
er sich von seiner Betäubung erholt, hält er nur 
uoch die Schnur vom Ventil in der Hand. Die 
Erplosion erklärte sich dadurch, daß auf der Stelle, 
wo Herr Lehman» ankerte, kurz vorher ein Feuer 
gebrannt hatte, dessen Aschenfnnken das ausströmende 
Gaö entzündeten; der schöne Ballon verbrannte, 

viel Unglück gesche, und Herr Lehmann hätte, wie er sich ausdrückt, 
mitten im Zucker die b i t t e r s t e n Tbränen wei. Witten im Zucker die b i t t e r s t e n Thränen wei-
neu mögen. 

D e r Obe rs t S o n l t . Bekanntlich ist bei 
mehreren der in neuersten Zeit in Frankreich ang», 
regten CorruptionS-Skandale auch der Name des 
Marschalls Sonl t genannt worden. Das „Magazin 
für die Literatur des Auslandes^ bemerkt bei dieser 
Gelegenheit: „ W i r kennen ein Städtchen im west, 
lichen Deutschland, in welchem noch heute ein ab-
schreckendes Denkmal von den Erpressungen des jun» 
gen Obersten Sonl t zurückgeblieben ist. Es war 
in den neunziger Jahren deS vorigen Jahrhunderts, 
in welchen der Oberst Sonl t ei» Jahr in jenem 
Städtchen lag, und die Kosten seineö Unterhaltes 
waren so stark, daß die Commnne noch jetzt eine 
Schuldenlast von 30,000 Gulden davon übrig hat. 
Unter Anderem mußte auch das Lieblingspferd deS 
Obersten auf Koste» der Einwohner täglich mit 
Mandelmilch gewaschen werden. 

Einem längstgefühlten Bedürfnisse abzuhelfen, ist 
zum Wohle der Menschheit endlich auch ein «Poe« 
tisches Kochbuch- erschienen. W i r geben daraus die 
schöne Arie: „Geröstete Kalbsleber": 

(Mel.: Z(5ir siycn so fröhlich beisammen.) 

Damit die Begierde der Gäste 
5m Anfang nicht werde zu laut, 
Cntsckäle geschwind, weine Beste, 
Der Leber deS Kalbes die Haut. 

Zerschneide die Leber in Stücke, 
So breit und so dünn eS kann sein, 
Und schneide mit trockenem Blicke 
Hernach eine Zwiebel sehr sein. 

. Und jetzt nimm vom Schmalze, dem schönsten, 
Ein SlUck, wie ein Hühnerei groß, 
Und lasse die Zwiebel gelb rösten 
I n der Psanne glühendem Schoost. 

Nun schlitte die Leber zn diesen» 
Und säe noch Mehl d'ranf herum, 
Und wende sie ohne Verdrießen 
M i t fleißiger Hand um und um. 

So lassest dieselbe Du braten, 
Nicht hart, doch genugsam; dann lhu' 
Vom Salze nach eig'nem Berathen 
Und Cssig ein wenig dazu. 

Berühre ein paar Mal Besagtes 
Und richl' auf der Platte eS an, 
Dann streu' noch ein wenig zerhacktes 
Citronengeschcile daran. 

Notizen aus den Kirchen- Suchern Vorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deöColle-

gienrathS und Prof. l ) r . O s e n b r ü g g e n Sohn 
Carl Eduard; des Staatsraths u. Ritters, Schul» 
directorS 5) a ff n e r Sohn Gnstav Benjamin Mar i -
milian. — S t . M a r i e n - K i r c h e : des Arrenda« 
torS N e i n h o l d Sohn Heinrich Oscar. 

Proclamirte: S t . J o h a n n i s . K i r c h e n. S t . 
M a r i e n . K i r c h e : Schuhmacher Georg M ü h l , 
berg mit Anna T i h l m a n n . 

Gestorbene: S t. M a r i c n - K i r c h e: Joh. M e y, 
alt 94 Jahr. 

Zm Namen det General-GouvernementS von Liv«, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor-



— 12 -

i n t e l l i g e n z - n a c h r i c h t e n , j 

( M i t pc?tizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Hiermit zeige ich ah, dass ich in „ L o n d o n " 

No. 30 Xvohfte. Ral ly , Portraithialci1. 1 

ES wird ein Kapital von circa 1600 R. S . 
gegen «in sicheres Unterpfand gesucht. Zu ersra-
gen in der Schünmannschen Buchdruckerei. 2 

Der diesjährige Viehmarkt in Schloß »Ober-
zahlen wird am 15. und 16. September abge-
halten werden. 3 

Auf dem Gute Lunia sind von Michaelis d. 
I . ab mehrere Viehheerden zu verpachten, so wie 
auch daS zu demselben gehörige Beigut Powado zu 
verpachten oder zu verkaufen steht. Hierauf Refleeti-
rende haben vorgenanntem Termin bei der Luniaschen 
Gutsverwaltung die nähern Bedingungen zu erfragen. 

DaS Gut Mühlenhof von 4 - ^ Haken, 33 
Werst von Dorpat, ist zu verkaufen. Die Vedin-
gungen erfährt man bei dem Buchhalter E. We-
gener in Dorpat. l 

Ein mahagoni Büffet und ein polirter Wirth-

schaftö-Schrank stehen zum Verkauf im Schramm-
fchen Hause, eine Treppe hoch, linker Hand. 3 

Unweit der neuen ehstnischen Kirche, ist ein 
Hauö mit einem Garten zum Verkauf. Daö Na-
here erfährt man beim Hrn. Kaufm. Hennig. 2 * * 

v o r Verkauf des Castcrschcn Lencht-
spiritiis findet wieder in meiner Hand-
lung statt und zwar 27 Cop. Silb. per 
Kruschke. W. Kalilfeldt. 1 

Eben auö Cadir angekommener Zkeres - Wein 
zu 75 Rubel Silber das Faß von 140 bis 160 
Flaschen, oder zu 55 Kop. Silber die Flasche ist 
zu haben bei Josson <&* Comp, in Narwa. l 

Bei denselben ist ferner Proveneer- Oel ister 
Qualität auS Marseille angekommen zu 80 Rbl. 
Silber däS Faß von 140 bis 160 Flaschen. 1 

Di»S beliebte Jnseeten - Pulver Ist ävieder bei 
mir zu haben. 1 

I . R. Schramm. 

cnialtoiic geräucherte 
Schottische Heringe einpf ehlcu 3 * 

«ebrüder Gebhardt. 

Wellbäume und Flugklruthen, wie auch star-
kes Bauhol; zu Säulen, Trägern und Streckbalken 
iu allen Dimensionen und in bester Qualität sind 
zu billigen Preisen zu haben in Dorpat und an 
den Ufern deS Embachs und det Würzjerw - See. 
Der Bedingungen wegen beliebe man sich an Hrn. 
P . M . Thun in Dorpat und an die Verwaltung 
der Spiegelfabrik unter Woiscck zu wenden. l 

I n der Aleranderstraße (im weiland Stadt-
baumtister Äeistschen und im Or . Bauerleschen 
Hause) sind 2 große FamiIien»Wohnungen zu ver-
miethen. Die Bedingungen erfährt man bei dem 
Klempnermeister Oding» l 

Eine Famillenwohnung von 4 Zimmern ist 
zu vermiethen im Wegenerschen Hause beim Rath-
hause. 3 

I n der Petersburger Straße Ist eine Fami-
lienwohnung von 7 Zimmern nebst Skqllraum, 
Wagen * Remise und nöthigen Bequemlichkeiten zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. DaS Nähere 
erfährt man im Kaushof unter No» 25. 3 

Abreifende. 
Johann Lauren wird bald abreisen. 2 
Dorpat wird verlassen: Johann Rundt. 2 

I n meinem Verlage erscheint jetzt wieder 

v e r z e i c h n i s ? 

des Personals und der Studircnden 
auf der Kaiserl. Universität zu Dorpat. 

Die erste Hälfte des Ilten Semesters 
1 8 4 7 ist bereits im Druck vollendet. 

Die gute Aufnahme, welcher sich mein Unter-
nehmen, seit 1844, sowohl hier, als auf allen auö-
ländischen Universitäten, wohin ich eS versandte, zu 
erfreuen gehabt, läßt mich hoffen, daß auch für die Fol-
gezeit dieses Verzeichniß nicht unbeachtet bleiben wird. 

D o r p a t , am 22. August 1847. 

Otto Model. 

Der heutigen Nummer liegt eine Anzeige 
über das „Baltische Album" bei. 

Dorpat, am 26. August 1847. 

Otto Model's BucIiJ«»nd,uuff' 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag, Preis in 
Dorpat g i Rbl. S . -M.; 
fcciVersendung durch tliß 
Post 10 Rbl. 6.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Örtobei derRe-
daction oder in der Buch-
dnicKeroi von S c h ü n -
111 a 11 n ' s Wit two ent-

D ö r p t j c h e Z e i t u n g . 

1^2 H S . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demj enigen Post-
comptoir, durch welche» 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertioiis-Gebühren fü r 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4? ICop. 8.-As. 
fü r die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 29. Mngnst 1847. 
Die Z e i t u n g s - R c d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villoboisschen Hause unweit der 

Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmaunschen Buchdruckerei, 

i n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : S t . Petersburg. — Dorpat. — Aus länd ische Nachr ich ten : Frankreich.-
England-- - Spanien. — Portugal. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Dänemark. — Schweden und Nor-
wegen. — M i s cel len. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 24. Aug. Befördert sind: 

at Lieutenants die MitfchmanS B a r o n Wredc u. 
B a r a u o w ; vom Seecadetteu.Corps zu Witsch,naus: 
die Feldwebel von W e i ß e , i b e r g , G r e w e 3 ; 
dir Unteroffiziere B a r o n D ü s t e r l o h e , B a r o n 
Sch l ippenbach, G r a f O 'Rourk 2; die Garde-
marins S t a a l 4 , D e r p e r 2 und H i lchen. 

D o r p a t . Am 22ste» ward das K r ö n u n g s -
Fest I h r e r Ka ise r l i chen Ma jes tä ten hier, 
selbst feierlich bedangen. Nach dem Gottesdienste in 
den hiesigen Stadlkirchen fand die herkömmliche Fcier 
des Tages in dem großen Hörsaale der Universität 
statt, bei welcher der Professor der Beredsamkeit und 
altclassischen Philologie vi-. S t e p h a n , die Festrede 
kielt «über daö Berhältniß deö Schon«, zum Sitt-

' ^ g ' l U , , starb zu Rrval der Ober.Jnfpector 
der bei der Ritter- und Domschnlr daselbst befind, 
lichen Pension, Oberlehrer Joseph M o r t i m e r im 
IZsteU Lebensjahre. Nachdem derselbe eine Reihe 
von Jahren von 1 8 3 1 bis 1 8 4 5 alö Haupt-Lehrer 
au der Krümmerschen Erziehungs.Anstalt in Werro 
mit auSaezeichnetem Erfolg gewirkt, trat er im 
S o m m e r 1 8 1 « seine Wirksamkeit a» der Ritter- und 
Doinscknle zu Reval an und erwarb sich auch hier 
w kuner Zeit die Liebe und da« Vertrauen seiner 
Sclmler Sei» Verlust wird schmerzlich deklagt, 
«ich, allein von seinen zahlreichen frühere» und spä-
teren -iöalinaen, sonder» auch von seinen vielen 

« f r . » . « , sich 
fpjnc luesiaen Freunde seines Besuches auf einer 
serienreife, nm so unerwarteter und schmerzlicher 
war ihnen daher die Nachricht von seinem Tode in 
der Vlüthe seiueS Lebenö und feiner segensreichen 
Wirksamkeit. 

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

P a r i s , Sö. Aug. Di r Nachricht von dem Tode 
deö Herzogs von PraSlin wurde noch an demselben 
Abend, wo er erfolgt war , nach Schloß E» abge-
fertigt. Dlc Herzogin von Orleans soll sich in Foige 

des Eindrucks, den die schreckliche Ermordung der 
Herzogin von Praslin anf sie gemacht, sehr unwohl 
befinden. I m Lurembourg.Palaste und im Hotel deS 
Justiz-Ministerinmö folgten sich vorgestern wie ge-
stern fortwährend Konferenzen und Berathungen. Ge-
stern Bormittag, von 1 0 Uhr an, befand' sich der 
Präsident des PcnröhofeS, Herzog PaSquier, bei dem 
Justiz-Minister Hebert. Hente Nachmittag sollte sich 
der Ministerrat!) versammeln, um über daö Ansuchen 
der Familie Prasl in, daß man ihr die Leiche des 
verstorbenen Herzogs znr Verfügung stelle, einen Be« 
schlich zu fasse». Andererseits sagt man, es sei be, 
stimmt, den Leichnam kommende Nacht in aller Stil le 
auf dem Kirchhofe Moutparnasse beizusetzen. Ein 
einfacher Slr in ohne Namen und Inschrift soll sein 
Grab bezeichnen. Ilnf dem Schlosse Baut', dem ge-
»vöhnlichen Aufenthaltsort des Herzogs und der Her, 
zogin von PraSlin, haben die gerichtlichen Unter« 
fuchnnge» bis znm Montag Abend gewährt. Die 
Zwietracht zwischen dem Herzoge und seiner Gemab-
lin bestand schon seit einer Reihe von Jahren; sie 
war allbekannt und stieg nach 1 8 4 3 , alS Dlle. de 
Lnz» in die Familie kam, noch mehr. Wie die Die, 
ner aussagten, hatten viele stürmische Auftritte zwi-
schen Herrn von Praslin und seiner Gemahlin statt. 
I n der letzteren Zeit schien die Herzogin von düste, 
ren Ahnungen erfüllt. Vor etwa einem Monat sagte 
sie Znm Herzog, welcher sie einlud, die Familien-
grnfl im Schlote, die er neu hatte herstellen lassen, 
in Augenschein zu nehmen: „Wozu? Werde ich flicht 
bald für immer in die Gruft hinabsteigen?^ Indem 
Gemache der Herzogin fand man eine Anzahl Pa» 
Piere, mit schwarzem Siegellack versiegelt; auf der 
Hülle steht von der Hand der Herzogin geschrieben' 
„g i i r »irinen Gemahl. Nach meinem Tode'zu offne« " 
Es sind diese Papiere dem Präsidenten des Pairs-
Hofes uneröffnet zugestellt worden. Auch hat man 
Memoiren gefunden, welche die Herzogin geschrieben 
«"d worin sie die glückliche» uud die dann folaeo! 
den traurigen Jahre ihrer Ehe schildert. I » den 
Gemächern des Herzogs war die Nachsuchuug lange 
ohne allen Erfolg; endlich entdeckte mau in einem 
geheimen Fache eines Kabinets eine große Anzahl 
Briefe, dlc von Dlle. deLnzy herrühren sollen. Sie 



find „Azelie" unterzeichnet und beginnen alle mit den 
Worten: „Mein thenrer Theobald.^ Noch mehrere 
andere wichtige Papiere wurden an derselben Stelle 
aufgefunden. Auch fand man eine lange Korrespon-
denz, die zwischen dem Herzog und der Herzogin statt-
gefunden, insbesondere in Bezug auf den zwischen 
«hnen bestehenden Zwiespalt, so wie einige Briefe 
des Marschalls Sebastian!, welcher seinem Schwie-
gersohn in scharfen Ausdrücken Vorwürfe wegen des 
Benehmens desselben gegen seine Gemahlin machte. 
Dlle. de Lnzy wird in der Conciergerie noch immer 
streng bewacht. Es ist ihr nur ein zweistündiger 
Spaziergang in dem Hofe dieses Gefängnisses, un, 
ter Begleitung eines Aufsehers, erlaubt. Sie scheint 
niedergeschlagen und nachdenkend. I h r Gesicht ist 
sehr blaß, und ihre Haltung deutet inneren Kampf 
oder Ermüdung an. Die Veranlassung zu der Scene, 
welche den Mord der Herzogin zur Folge hatte, soll 
ein Blumenstrauß gewesen sein, den der Herzog, un, 
mittelbar nach seiner letzten Ankunft in Paris, der 
Dlle. de Luzy überbrachte. Nach dem ärztlichen B?-
richte hatte die Ermordete 5 Wunden, jede von 5 bis 
6 Centimeter (23 bis 26 Linie») Länge am Halse. 
I h r Körper, ihre Arme und Hände waren mit einer 
großen Menge stärkerer und schwächerer Dolchstiche 
bedeckt. Die Hand war durchstochen, ein Finger 
fast von derselben losgetrennt. Es ist augeuscheiu-
llch, daß die Unglückliche sich bemüht, die tödtende 
Klinge von sich abzuwenden oder sie zu ergreifen. 
Aber nicht allein der innere Tlzeil, auch der Rücken 
der Hände ist mit Wunde» bedeckt, die von einem 
Sti let herzurühren scheinen. Wirklich fand man in 
einem Schreibpult eine Stiletklinge, deren Spitze 
gekrümmt ist. Das Heft fehlt. Ob diese Klinge daS 
Werkzeug des Verbrechens gewesen, läßt sich nicht 
mit Gewißheit bestimmen. 

Bei den Artillerie-Uebnngen zu Bapaume hat 
sich am 22steu d. ein trauriger Unglücksfall ereignet. 
Nach der Aufsprengung einer Bastion, die unter un, 
mittelbarer Leitung des Herzogs von Montpensier 
stattfand, und zu welcher 4000 Pfund Pulver ver« 
wandt wurde», meldete man dem Prinzen, daß ein 
kleines Mädchen, welches aus dem Fenster eines 
HaufeS gesehen, daS ungefähr 600 Fuß von den 
Festungswerken entfernt lag, von einem Kieselstein 
am Kopf getroffen und getödtet worden. Auch meh, 
rere andere Personen halten durch die umher ge« 
sprengten Steine Verletzungen erhalten. ES waren 
jedoch auf ausdrückliche» Befehl des Prinzen vor 
der Artillerie-Operation die uölhigen Warnungen 
an die Einwohner ergangen, und namentlich hatte 
man die Bewohner jenes Hanfes aufgefordert, das-
selbe zu verlassen. Der Prinz war sehr ergriffen 
von dem unglücklichen Ereigniß und befahl sogleich, 
daS Fest abzubestellen, welches er am nächsten Tage 
hatte geben wollen, und die dazn angeschafften Vor« 
räthe unter die Armen zu vertheilen. Auch ließ er 
dem Vater des gervdleten Kindes 3000 Fr. und ei-
jkm ernstlich verletzten Manne 600 Fr. zukommen. 
Dann reiste er nach Schloß En ab, nachdem er eine 
ihm sehr tröstliche Adresse dcSMunizipal.Raihö ein, 
pfangen hatte. 

Das J o u r n a l des D v b a t s berichtet: „Nach 
den neueste» Nachrichten auS Madrid wäre der Mar , 
schall Narvaez, Herzog von Valencia, von der Kö, 
uigin mit der Bildung eineS neuen Kabinetö beanf-
tragt worden. Nach einem Artikel der Presse 
hätte der General Narvaez die Misston, allein Ein« 
flnsse der Progrefsisten im Palaste ein Ende zu ma, 
chen und in den Corteö und nöthigenfallS auch auf 
den Straßen kräftigst aufzutreten. 

Die Regierung soll beschlossen haben, Bu-Masa 
vorläufig in Frankreich zu lassen, weil man es noch 
nicht für rathsam häl t , ihm einen Posten in Alge« 
rien anzuvertrauen. 

Die N e f o r m e dennnzirte die Existenz eines 
schwarzen Kabinetö und sügte hinzu, daß sie bereit 
sei, de» Namen des dirigirenden Beamten zu uenne», 
der ein Gehalt von 10,000 Fr. beziehe. Der M o -
n i t e u r setzt diesen Anschuldigungen ein entschiedenes 
Nein entgegen. 

I n derselben Stunde, wo der Herzog von Praslin 
seine Gemahlin ermordet, versuchte auch ein Schmied 
in Neuilly, seine Frau umzubringen. Er hatte sich 
Abends vorher mit ihr gezankt und versetzte ihr am 
Morgen einen so fürchterlichen Streich, daß sie be-
sinnuugslos zu Boden stürzte. Die durch ihr Hülfe-
geschrei herbeigerufenen Nachbarn verhinderten wei-
tere Gewalttätigkeiten. Der Schmied ist nach Pa« 
riö inö Gefängniß gebracht worden. 

Der französische Aeronaut Rosset hat im Ju l i 
d. I . zu Bagdad mehrere Luftfahrten gemacht, wel-
che glücklich ausgefallen sind; nur die letzte, auf 
welcher er bis auf fünf Stunden von der Stadt 
sich entfernte, hätte ihm verderblich werden können, 
indem er mit seinem Ballon in de» Tigris gerieth. 

P a r i s , 27. Aug. Der König hat vorgestern 
in Begleitung des Marine-MiuisterS, der Generale 
Gourgaud und Friant und mehrerer seiner Ordon-
nanz-Osfiziere wieder einen Besuch in Treport ge, 
macht. DerMarine-Minister ist seitdem von Schloß 
En nach Paris zurückgekehrt. Die Königin Chri-
stine soll Havre in sehr bedenklichen Gesundheits-
zuständen verlassen haben. Sie hat deshalb auf 
de» beabsichtigten Besuch in Eu verzichtet und ist 
direkt nach Malmaison zurückgekehrt. Der Herzog 
von Anmale soll, bevor er sich nach Algier begiebt, 
wie man versichert, noch in einer Stadt Südfrank-
reichö eine Zusammenkunft mit dem Marschall Bu-
geaud haben. Der Prinz von Joinville, der sich 
noch immer unwohl fühlt, hat sich nach St . Cloud 
begeben, wo auch die übrigen Mitglieder der Kö, 
uiglicheu Familie nächsten Sonnabend oder Sonu, 
tag erwartet werden. 

Seit einigen Tagen ist in höheren Kreisen wie-
der viel davon die Rede, daß der greise Herzog 
Pasquier sein Amt alS Kanzler von Frankreich nie, 
derzulegen beabsichtige. Tie letzte» GerichtS-Ver-
Handlungen vor dem Pairöhof, die ihn außerordent-
lich angestrengt, sollen ihn zu diesem Entschluß oe, 
woge» haben. AlS Nachfolger wi rd , wie schon 
vor mehreren Jahren, Graf Molo bezeichnet. 

Der Marschall Sebastian,' ist gestern m l einem 
Hotel eingetroffen und hat bald nach l e l , , e r 



fünft den Vesnch zweien Adjutanten deS Königs 
erhalten, die ihm im Namen Sr. Majestät und der 
Königlichen Familie wegen des traurigen Geschicks, 
welches ihn betroffen, kondoliren sollten. Auch der 
Marquis von Choiseul,Praslin, Bruder des Her-
zogs, und der Herzog von Albufera, ein naher 
Verwandter der Familie, welche im Haag dle Nach-
richt von der furchtbaren Mordthat erhielten, sind 

" " " ' i m ä " ä f t - r 
bat als er vom Kanzler des PairshofeS über die 
Umstände befragt wurde, unter welchen dem Her. 
-oa von Praöli» die Mittel zur Selbstvergiftung 
nmänalich geworden, anfö bestimmteste erklärt, daß 
er den Herzog nicht eine Sekunde auö den Au, 
den aelafTeii, lind daß dieser in der Zeit, wo er 
?6err Allard) im Hotel gewesen, sich nicht vergif. 
tet haben könne. Aehnliche Erklärungen sollen die 
Polizei-Agenten, welche dort waren, abgegeben 

^ ^ A u S den Verhören, welche Fränlein de Luzy 
vor der Kommission deö PairShoseS bestanden hat, 
seht hervor, daß sie eine Person von ausgezeichne« 
ter Bildung ist »nd die Anschuldigung, mit dem 
Herzog von Praslin in unerlaubter Verbindung ge, 
standen zu habe», beharrlich zurückweist. Die auf-
gefundenen Korrespondenzen werde» darüber viel-
leicht die Wahrheit aushelleü. Sie behauptet auch, 
der Herzog von Praslin sei am 17teu Abends, als 
er unmittelbar von der Eisenbahn weg mit zweien 
seiner Töchter ihr einen Besuch machte, keinen Au« 
genblick mit ihr allein gewesen. Andere Zeugen svl-
len das Gegentheii sagen. Nur die öffentliche ge. 
richtliche Verhandlung kann alle diese Punkte auf« 
kläre«. . ^ . . 

Die Leiche deS Herzogs v. PraSl», ist beute 
9?aclit in aller Stille beerdigt worden. Zwischen 
Mitternacht und 1 Uhr kam ein Wagen der hiesi« 
«cii Leichen-Anstalt in den Garten deö Lurembourg, 
der Sarg wurde bei verschlossene» Gittern ansgela-
den und dann gegen 2 Uhr im Galopp nach dem 
Kirchhofe von Vaugirard gebracht, wo er schnell 

^ r S c f i ? ministerielles Journal, l ' E t o i l e , 
beainnt, die Reihe der nun unzweifelhaft stattfin-
denden Versuche, um daö Andkiiken deö Herzogs zu 
redabililiren; eS sagt, bewiesen sei »ichtS, und eS 
sei erlaubt, sehr an seiner Schuld zu zweifeln. 
Wenn aber selbst der Herzog schuldig gewesen wäre, 
so müsse man eine Unterscheidung machen und bedeu-
ken daß ihn nicht Habsucht, Rache, oder ein au« 
derer unedler Grund zu der That verleitet haben, 
sondern daß er sie unter dem mächtigen Einflüsse 
einer gewaltigen, edlen Leidenschaft ausführte. Wahr« 
scheinlich wird man in vier Wochen beweisen, der 
Herzog habe seine Fran gar nicht ermordet. 
' P a r i s , 28. Aug. Der König ist heute von Schloß 
Eu hier eingetroffen. Se. Maj . blgiebtsich von Paris 
mitseiner Familie nach St. Cloud. DerHerzog von Au-
male, der schon gester» in den Tuilerieen anlaugte, 
wird unmittelbar nach der in einigen Tagen erwarteten 
Entbindung feiner Gemahlin von hier noch Algier 

abreisen. Seine Ernennung zum General» Gouver« 
nenr dieser Kolonie soll am 1. oder 2. September 
amtlich bekannt gemacht werden. 

Es wurde heute als bestimmt versichert, daß 
Herr Lunin Gridaine sofort ans dem Kabinette tre-
ten und im Ministerium des Handels und Ackerbaues 
durch Hrn. Vitet ersetzt werden würde. Auch sprach 
man wieder davon, daß Marschall Sonlt sich sofort 
von der Conseil-Präsidentschaft zurückziehen werde, 
und daß Hr. Guizot zum Präsidenten deS Minister« 
Ratheö ernannt werden solle; Andere meinten jedoch, 
diese Ernennung scheine seit der Verwickelung der 
Angelegenheiten in Italien und Spanien bis zur 
vollkommenen Ausgleichung derselben vertagt werden 
zu sollen. Ob Herr Guizot zugleich den Grafen-
oder HerzogStitel erhalten wird, ist noch ungewiß; 
er selbst soll eine solche Standes - Erhöhung nicht 
wünschen. Graf Sebastian!, sagt man, werde je« 
denfallS den HerzogStitel erhalten. Seine Familie 
ist eine der älteste» Korsika'S und seit Jahrhunder-
ten befugt, ihrem Namen den della Porta beizufü-
gen. Man behauptet auch, der MarquiS von Be« 
thizy, ein vor Kurzem für die Dynastie gewonnener 
Legitimist, werde an die Stelle deö Herzogs von 
Praslin zum Ehren - Kavalier der Herzogin von 
Orleans ernannt werden. 

Die Kinder deö Herzogs von Praslin wollen, 
dem Vernehmen nach, au de» Justiz «Minister daS 
Gesuch richten, ihren Namen in den ,,Choiseul-Se, 
bajtiani" umändern zu dürfen. I n dem vorgefun« 
denen Testamente der Herzogin, welches vorgestern 
gerichtlich deponirl wurde, soll dieselbe ihren Gatten 
sehr reichlich bedacht, aber verlangt habe», daß ihre 
Kinder nicht durch Erzieherinnen, sondern durch 
männliche Lehrer unterrichtet werde» sollten. 

ES verbreitet sich das Gerücht, daß gegen den 
Arzt der Familie des Herzogs von PraSlin eine be, 
sondere Untersuchung eingeleitet werden solle, weil 
man ihn im Verdacht habe, daß er diesem zu seiner 
Vergiftung behülslich gewesen sei. Nach dem ^Com-
nur«" ist der Herzog unter entsetzlichen Konvulsiv« 
nen, ohne ein Wort gesprochen zu haben, gestorben. 
Alle seine Glieder waren so zusammengeschrumpft, 
daß seiu Körper dem eines KindeS glich; seine Züge 
waren entsetzlich verzerrt und hatten kaum »och ein 
menschliches Ansehen. Auf einer Seitenthür deS 
Lurembourg-Gefängnisseö fand man vorgestern früh 
mit Kreide die Worte geschrieben: «Zufluchtsort 
für Mord« . " 

Dlle. de Luzy hat in Folge aufgefundener Briefe 
deS Herzogs von Praslin, die an sie gerichtet sind, 
ein neueö Verhör bestehen müssen. Ihren eigenen 
AnSsagen nach, heißt sie Henriette von Luzy-Des» 
pörteS, ist in Paris geboren und 37 Jahre alt. 
Der Gehalt, den sie als Gouvernante in dem PraS« 
linschen Hause bezogen, betrug 2400 Fr. jähr« 
lich, nebst freier Kost und Wohnung. Am 1. 
Ma i 1841 trat sie in dieö HauS ein. Don der Her» 
zog'» wurde sie am Abend deö letzten 18. Ju l i entlassen, 
gerade als die Familie im Begriff stand, sich auf's 
Land zu begebe». Sie war , wie sie erklärt, tief 
bettübt über ihre Entlassung, da sie ihre Stelle als 



«ine Versorgung für die Zukunft betrachtete und sie 
keine andere Stütze hatte, als einen hochbejahrte» 
Großvater, der sie angeblich mit Härte behandelte. 
Ohne Vermögen, sah sie sich aus ei»er angenehmen 
Lage plötzlich in eine ungewisse Zukunft hinauSge» 
stoßen. Zwar fand sie ein Unterkommen in der 
weiblichen Erziehungö-Anstalt der Madame Lemaire, 
in der Harlaystraße, im MaraiS, Nr . S; diese ver-
langte jedoch daß Dlle. de Luzy eine Bescheinigung 
ihres untadelhaflen Betragens und Lebenswandels 
yon Seiten der Herzogin beibringen solle. Geschähe 
das nicht, so könne sie nicht bleiben. Diese Bedin-
gung scheint dem Herzog mitgetheilt worden zu sein, 
und man vermuthet, daß er nun seiner Gemahlin 
das verlangte Zeugniß habe abtrotzen wollen, und. 
daß ihre Weigerung vielleicht zu der gräßlichen 
Mordthat geführt habe. Die Neugier, die sich jetzt 
au die Person der Dlle. de Luzy knüpft, ist fo groß, 
daß der Director einer Anstalt in London dieser 
Dame einen Jahresgehalt von 25,000 Fr. angebo-
ten habe» soll, weun sie bei ihm Vorlesungen über 
französische Sprache und Literatur hallen wollte. 

Die „Gazette deS Tribnnaur" berichtet, daß 
gestern Abend um 8 Uhr in dem Augenblick, wo 
sich eine Masse von Spaziergängern auf den Boule-
vards drängte, vor dem Cafe de Paris eine furcht-
bare Explosion erfolgte. ES war wieder eine der 
berüchtigten Höllenschachteln, welche diesen Lärm 
veranlaßt«. DaS Individuum, welches die Schach-
tel auf die Straße bingeworfen hatte, wurde auf 
der Stelle von Spaziergängern und Stadtsergean« 
ten ergriffen, es war ein anständig gekleideter Mann 
von etwa 30 Jahre». „Thut mir kein Leid an", 
rief er, als man ihn festnahm, „bringt mich aus die 
Wache!" Glücklicher Weise wurde Niemand ver» 
wundct. 

Die griechische Geld-Angelegenheit tritt in eine 
neue Phase. Eynard, wie auS dem Schreiben desselben 
hervorgeht, welches das heutige „Journal des De-
bats" mittheilt, wi l l die vor 4 Monat angebotenen 
500,000 Fr. nur dann ausbezahlen, weiui Griechen» 
land die Gewißheit erhalte, daß es von England 
wegen der am 1. Septbr. fällig werdenden Schuld 
nicht nenerdingö gedrängt werden solle. England 
scheintaber auf dieseBedingung nicht eingehen zu wollen. 

Man wil l wissen, daß Narvaez nicht nach Ma-
drid berufen worden, fondern daß feine Abreise dort-
hiu nach Ludwig Philippus und Christinen'S Plan 
geschehen sei, und daß einer seiner ersten Schritte 
darin bestehen werde, Serrano ans Madrid zu ent-
fernen. Die „Presse", die in spanischen Angelegenheiten 
für ein Organ der Königin Christine gi l t , erwartet, 
daß es General Narvaez gelingen werde, für den 
Augenblick die Hofwirren zu Madrid zu beschwich-
tigen. Sie meint, daß mit Serrano'S Entfernung 
aus Madrid auch die Versöhnung zwischen dem Kö-
niglichen Paarx erfolgen und daß mindestens vor-
läufig ein gewisser Friede an den Hof zurückkehren 
würde. England's Streben gehe mir dahin, die 
Ehe der Komgin aufzulösen und die Ansprüche der 
Herzogin von Montpensier zu vernichten, kurz, es 
suche um jeden Preis das Werk Frankreichs zu zer-

stören, wozu es keine Mittel scheue und nöthigen-
falls den Grafen Montemolin wieder einzusetzen 
suche. „Die Palastfrage", schließt die ^Presse", ist, 
besonders in der Ar t , wie England sie gestalten 
w i l l , eine europäische Frage, deren Folgen uner« 
meßlich sind, und die, dem Zufall des Bürgerkrieges 
oder dem MacchiavellismnS einer diplomatischen 
Jntrigue überlassen, Europa wieder m die Lage 
setze» können, in die es durch die Erbschaft Karl'S I I . 
geschleudert worden." 

Am Mittwoch ist ein englischer Kabinets.Eonrier 
hier durchpassirt, der sich nach Rom begi'ebt und 
angeblich eine sehr energische Protestation Lord Pal« 
merston'S gegen die Besetzung Ferrara'S durch die 
Oesterreicher überbringt. 

P a r i s , 29. Aug. Der König ist gestern Abend 
nach 8 Uhr von Paris in St . Elond eingetroffen. 

Ein medizinisches Jonrnal, dje G a z e t t e des 
H o p i t a u r , veröffentlicht einen langen ärztliche» 
Artikel über die Vergütung deö Herzogs von Pras-
lin und über den Leichenbefund. ES wird darin 
ans den vorgenommenen wissenschaftlichen Unters«« 
chuttgen dargethan, daß der Herzog von Praslin 
nur einmal, und zwar am Igten, alS er wahrnahm, 
daß sich ein nicht mehr zu bewältigender Verdacht 
gege» ihn wandte, Gift genommen. Man fand bei 
der Obdnction der Leiche Arsenik in bedeutender 
Quantität sogar in der Leber. Erfahrungsgemäß 
dringt aber Arsenik »ur sehr langsam zur Leber 
und nur nachdem daS Gift mehrere Tage gewirkt. 

Das J o u r n a l dcS D o b a t ö bringt ein 
Schreiben auö Tetnan, wonach der Kaiser von 
Marokko erst nach dem Rbamadan gegen Abd kl 
Kader auftreten zu wolle» schiene. Der neue Gou-> 
verneur des Riff warte auf Verstärkungen; dnrch das 
Schicksal seines Vorgängers gewitzigt, sei er sehr 
vorsichtig. S id i Mahomed, Sohn des Kaisers, 
erwartete zu Fez die Befehle seines Vaters. Aus 
dem ganzen Benehmen leuchte aber eine solche Un-
sicherheit und ei» solcher Mangel an Zuversicht her» 
vor , daß dies nichts Günstiges schließen lasse und 
nnr die Macht deö EmirS zu steigern geeignet fei. 
Der Kaiser scheine andererseits kein Verfahren ein-
zuschlagen, das ihm die Anhänglichkeit der Ma-
rokkaner zu sichern geeignet wäre; er habe, be-
vor er auS der Hauptstadt abgereist, 300 Köpfe 
abgeschlagen und über 40 Personen verstümmeln 
lassen. Alleü Dieses geschehe wohl anö Mißtrauen; 
die Gefängnisse von Fez seien mit Menschen gefüllt, 
die in Verdacht ständen, mit Abd cl Kader Einver-
siändnisse gehabt zu haben. An neuen Blittsceneu 
werde es nicht fehlen, und eS heiße allgemein,, daß 
der Kaiser, durch seinen Geiz und seine Geldgier 
angetrieben, zu solchem Mordsystein seine Zuflucht 
nehme, indem er daS Vermögen der Gemordeten 
an sich reiße, um damit die Kriegslasten zu decken. 
Reiche Personen zitterte», weil sie fürchteten, die 
Reihe komme auch an sie. 

Vom 1, August 1846 bis zum 31. Jülr 4§*7 

sind bei dem Handelsgericht zu Pariö nicht weniger 
als 1931 Bankerotte eingeschrieben worden, deren 
Passiva sich zusammen auf «8,474,330 Fr. belaufen. 



e n g l a n d . . 
L o n d o n , 25. Aug. Ihre Majestät die Köm'« 

gilt ist mit ihren» Gemahl und ihren Kindern. dem 
Prinzen von Wales und der Kro»prinzessin, in Be, 
gleitnng des Fürsten von Leiningen, des Herzogs 
und der Herzogin von Norfolk, deö Grafei iGrey,. 
der Visconnteß Jocelyn, deS General-Major Wemyö 
und S i r James Clark's am Sonnabend den 21sten 
d. von Fort William in Lagga», dem Sitze des 
Marquis von Abercorn in Ardvereki», angekommen. 
Die Königin stieg in Fort William bei sehr schlech-
tem Wetter am Sonnabend früh anS Land, begab 
sich sofort nach dem 30M>les entfernten Ardverekiii, 
lebhaft begrüßt von den überall zahlreich zusammen, 
geströmten Hochländern. 

Der M o r n i u g A d v e r t l s e r wi l l wissen, daß 
die Regierung daö jetzige Geldumlaufs-System im 
Anfange der nächsten Parlaments-Session einer Re, 
Vision zu unterwerfen Willens sei; man habe Peel 
*n Rathe gezogen und von ihm die Gutheißnng des 
neuen Planes erlangt. Jedenfalls ist das Handels, 
Publikum der Ansicht, daß bald etwas geschehen 
Hitiß, wenn der Geld-Krisis abgeholfen werden soll. 
Der G l o b r bemerkt, eö würde Unsinn sein, die 
jetzigen Geldgefetze beibehalten zn wollen; wenn das 
Weichen der Courfe so fortdauere, so werde ein Zu. 
stand eintreten, wie er noch in keiner früheren Han. 
krisis dagewesen sei. 

Die Chartisten von Lancasbire feierten den Wahl« 
sieg ihreö Führers FearguS O'Connvr am letzten 
Sonntage durch eine Versammlung von 10,000 Per-
fönen auf dem Rennfeldc zn Newton. Von einem 
Karre» herab, der als Tribüne diente, hielten meh« 
rere Chartisten heftige Reden gegen das Parlament, 
das Ministerium und die selbstsüchtige Trägheit der 
Mittelklassen. Der Vorsitzende, Herr Robert, erklärte 
Lord I . Russell und die Whigs für «»fähig, bic 
Landes, Angelegenheiten zu leiten. Der Held deS 
Tages, FearguS O'Cvnnor, verwahrte sich gegen die 
ihm beigelegte Benennung eiiieS Liberalen, womit 
man ihn zn», Anhänger deS Ministeriums stempeln 
wolle; er nannte sodann die englische Presse die 
feilste, bestechlichste und infamste, welche eS je gege-
ben habe. Nachdem er feine Pläne für den Trinmph 
der Volköcharte entwickelt hatte, endigte er mit An-
griffen auf die Adresse Cobden'ö und der anderen 
Mitalieder der Anti-Korngesetzligne, die er beschul-
diäte, dag sie die Bewegung zu Gunsten deS freien 
Handels bloö auS selbstsüchtigen Absichten veranlaßt 
hätten Unter anderen von der Versammlung gr-
nehmigten Beschlüssen wurde entschieden, daß cine 
Chartisten-Depntation b« Eröffnung der Session die 
Herren O'Connor und Dnncombe im Parlament be-
gleiten solle; anch kam man überein, die Kolonist, 
rnng im Innern zu forder» und die Begnadigung 
der drei deportirten Chartisten Frost, Will iams und 
JoneS zu begehreu. 

Aus Neu-SüdwalliS erfährt man, daß nach dort 
eingetroffenen Befehlen die Kolonie von Nord-Austra. 
lien, für welche schon 20,000 Pfd. S t . verausgabt 
wurden, ganz aufgegeben werden soll. AuS Süd, 
Australien lauten die Berichte hinsichtlich der Berg. 
Werks- und Landbau-Unternehmungen günstig. Eö 

fehlt dort bloö an Arbeitern, und man wi l l daö 
Kolonial. Ministerium ersuchen, die Answaiidernng 
dorthin mehr zu begünstigen. 

Die „Sarah Sands" bringt Nachrichten ans 
New-Iork vom 3. August. Aus Meriko hatte man 
keine neneren Berichte, und eö findet sich überdies, 
daß die letzte Meldung von der Abfeudnng merika. 
nischer Friedens - Unterhändler, welche mit Herrn 
Trist konferiren sollten, unbegründet ist. Die Re. 
gierung der Vereinigten Staate» hatte keine amtli-
chen Berichte vom Kriegsschauplätze, die weiter rei. 
che», alS bis zum 4. Jun i , und man scheint sich 
überhaupt jetzt ziemlich allgemein davon überzeugt 
zu halten, daß, wenn Santana sich wirklich den An-
schein gegeben hat, zu Friedens-Unterhandlunge» ge-
neigt zu sein, dies nur geschehen ist, um daS Vor-
rücken deS Generals Scott von Puebla zu verzögern. 

L o n d o n , 26. Aug. Ihre Majestät die Königin 
wird in Ardvereki», dem Landsitze Lord Abercorns, 
i» den schottischen Hochlanden mehrere Tage ver» 
weilen. Allen Fremden ist der Zugang zu diesen 
Gegenden jetzt untersagt, da die Königin die Ein-
samkeit genießen will. Am Sonnabend und Sonn, 
tag, den 2 l sten und 22sten, herrschte dort ein solches 
Sturm- und Regenwetter, daß mehrere im Park 
für kurze Zeit errichtete leichte Bauten umgestürzt 
worden sind. Lord Palmerston wird in den nächste» 
Togen in Ardverekin erwartet, um de» Grafen Grey 
alö Begleiter der Königin abzulösen. 

T i m e s und M o r n i n g C h r o n i c l e sprechen 
sich in längeren leitenden Artikeln gegen die Be-
satzung Ferrara's durch die österreichischen Truppen 
anS, und daS erste Blatt bcvorwortet eine Intervent 
tion Englands in Ital ien zur Slufrechthaltnng der 
Unabhängigkeit der italienische» Staaten. 

L o n d o n , Ä7. Aug. Die Königin macht von 
Ardvereki» ans häufige Luftfahrten in die Gebirge 
des Hochlandes, Prinz Albrecht geht fleißig auf die Birk, 
hühnerjagd. Der Gebnrtstag S r . Königl. Höh., der 
gestern stattfand, sollte durch Spiele deS Landvolks ge-
feiert werden, bei welcher die Königin eine PreiSverchei-
lnug vornehmen wollte. Der Herzog von Alholl hat sich 
der Königin in Ardverekin vorgestellt. Uebrigenö 
bietet dieser Aufenthaltsort der Königin wenig Reize. 
Loch Laggan, heißt eö in einem Berichte, ist ein 
ernst nnd düster aussehender «See, der in tiefer Ein-
samkeit zwischen wilden Bergen und öden Mooren 
liegt. Er hat keine Punkte von besonderer Schön, 
heit. DaS Schloß, ein kleines, aber festes Gebäude 
liegt hart am Wasser, geschützt von einem Gürtel 
blühender Fichtbänme, während rings umher öde 
Berge und braune Moore, mit unförmlichen Granit, 
blöckc» bedeckt, anfsteigen. 

Heute Morgen hat am Bord eines kleinen Dampf-
bootes, deS „Cricket", daö für einen halben Penny 
die Person zwischen der Hungerford-Brücke und der 
London.Brücke fährt und mit einer Hochdruckmaschine 
versehen ist, eine Erplosion stattgehabt, welche daö 
Schiff zertrümmerte und versenkte und eine Anzahl 
der Passagiere, von denen etwa 150 am Bord ge-
wesen sein sollen, tödtete oder verwundete. Außer 
mehreren Leichtverwundeten, welche in ihren Woh« 
uungen verpflegt werden, sind vierzehn Schwerver. 



wnndete ins Hospital gebracht worden und von die-
sen bis jetzt vier gestorben. Ma» hält es indeß 
für wahrscheinlich, daß mehrere der im Augenblicke der 
Elplosion Verunglückte» sich noch im Wasser befinden. 

Die „Colombo (Ceylon) TimeS" vom 15. J u l i 
(von der ein Extrablatt in dem Börsenzimmer ia 
Liverpool angeschlagen ist) spricht von einem Auf« 
stände der Chinesen in Canton gegen die Europäer 
in> Folge dessen die Konsuln bereits Canton verlas-
sen haben. Die Nachricht soll von dem Capitain 
deS „Haddington" herrühren und dieser sie von dem 
Capitain eineS SchisseS haben, daS Truppen von 
Kalkutta nach Hongkong führen sollte. Die Nach-
richt, an und für sich allerdings nicht ganz unwahr-
scheinlich, wird dadurch zweifelhaft, daß die letzte 
Ueberlandpost von dem „Haddington" berichtet, der« 
selbe habe bei Ceylon fünf Tage angeblich auf Nach« 
richten aus China gewartet und keine mitgebracht. 

L o n d o n , 28. Aug. DaS Dampfschiff „Hybernia" 
ist heute mit der amerikanischen Post in Liverpool 
angekommen. Die Nachrichten reichen anS Bos ton 
b i s zum l ö t e n , H v l i f a r 18. August . ES ist 
allgemein daS Gerücht verbreitet, General S c o t t 
habe endl ich am 17. J u l i von der S t a d t 
M e x i k o Besitz g e n o m m e n , ohne auf großen 
Widerstand gestoßen zu sein, da er nur ei» kleines 
Gefecht bei Penon, acht Mikes von Meriko, zu be« 
stehen hatte. 

Die Nachrichten auS I r land sind jetzt ziemlich 
günstig. DaS Aufhören der StaatS»Unterstützungen 
hat unter der irländischen Arbeiter-Bevölkerung kei-
neu weiteren Nothstand erzeugt, da dieselbe bei der 
diesjährigen reichen Aerndte hinreichende Beschäfti-
gung findet. Der G lobe schreibt: „Das außer, 
ordentliche Hülfö-System «»Irland hat endlich auf« 
gehört, und die halbe Mi l l ion arbeitsfähiger Männer, 
welche viele Monate lang die tägliche Nahrung für 
sich und ihr Familien von den RegierungS- Agenten 
empfing, ist jetzt mit Weib und Kind emsig beschäf-
«igt, die reichste Aerndte, welche Ir lands Boden seit 
vielen Jahren trug, einzusammeln und iu die Scheu» 
neu zu schaffen. Der Ucbergang von einer Unter« 
stützuug, die täglich fast 3 Millionen Nationen be, 
trug, zu gar keiner Unterstützung oder doch zu solcher, 
welche nölhig ist, um einzelnen Fällen ganz beson-
derer Roth abzuhelfen, ist okne Murren erfolgt. DaS 
Landvolk hat Arbeit und Nahrung, d. h. Alles, waS 
es braucht. Die UnterstützungS- Commissaire schließen 
ihre Rechnungen ab und entlasse» ihre Agenten; sie 
werden nächstens iliren Abschluß «Bericht einreichen 
und gänzlich vom Schauplatze verschwinden. M i t 
ihrem Abtreten aber ist das Drama noch nicht zu 
Ende. Die drei Millionen irländischer Männer, 
Weiber und Kinder haben an dem Korn ic., welches 
sie jetzt in die Scheunen schassen, größtentheilö nur 
den Anspruch, welchen die Armen «Ausseher für sie 
geltend machen. Diese Ansprüche aber für sie in 

W.cise durchzusetzen, wird ein sehr schwie« 
ngeS Werk sein, und wir werden daher wohl, trotz 
der reichen Aerndte, im Herbst eine Erneuerung der 
irländischen Nothscenen erleben." Die T i m e 6 de-
richtet von einem Augenzeugen aus der Provinz Ulster, 

daß dort das Volk reichliche Arbeit gefunden, und 
schließt daraus, daß sich ein gleich erfreuliches Re, 
sultat in den anderen Provinzen herausstelle» werde. 
Auch die Besorguiß, daß das neue Armengesetz die 
Grundbesitzer und Eigenthümer in dieser Provinz zu 
Boden drücken würde, scheint mehr in der Einbildung 
alü in der Wirklichkeit Begründung zu haben. DaS 
irländische Einkommen sei im Ganzen genommen im 
Stande, die Armensteuer zu tragen; freilich dürfe 
man dabei nicht an Leute denken, die nominell 3000 
Pfd. Einkommen hätten, wovon sie bei ihrer Ueber» 
schuldung kaum 300 Pfd. bezögen! 

S i r R. Peel hat in diesen Tagen bei Gele« 
genheit einer Versammlung deS in Tamworth be« 
stehenden Fi l ia l - Vereins der Bibel-Gesellschaft, 
welche er als Präsident leitete, seine kirchlichen 
Ansichten ausgesprochen und deu Blättern Veran, 
lassung zu polemischen Erörterungen gegen dieselben 
gegeben. I n der längeren Rede, die er hier hielt, 
zeigte er das Bestreben, alle Parteien in der Kirche 
zu versöhnen und auch die Dissenters nicht zurück« 
zustoßen. Er äußerte unter Anderem Folgendes: 
«Ich gestehe, daß ich auf daS entschiedenste für die 
herrschende Kirche bin; ich bin für diese Form des 
Christenthums, wie sie in unserem Lande herrscht. 
Ich schenke entschiedenen Vorzug ihren Formen, 
ihren Doktrinen und ihrer bischöflichen Einrichtung; 
ich opfere aber meine Prinzipien nicht dadurch , 
daß ich mich herzlich Anderen anschließe, die mit 
mir in diesem Punkte verschiedener Ansicht sind, 
die aber mit mir ia jenem hohen Princip überein-
kommen, daß die Bibel GotteS Wort enthält. Die-
ses Princip ist von einem der tüchtigsten Männer 
so eindringlich dargestellt worden, daß ich »ichtS 
Besseres thun kann, als seine eigene Worte wie-
derholen: „Unter der Religion der Protestanten 
(sagt nämlich Chillingworth) verstehe ich nicht die 
Lehre Luther'S, noch Calvin'S, noch Melanchton'S, 
noch die augöbnrger und genfer Konfession, noch de» 
Heidelberger Katechismus, noch die Artikel der engli» 
scheu Kirche, sondern das, worin sie alle übercin-
kommen und dem sie alle beipflichten mit größester 
Eintracht alS vollkommene Richtschnur für ihren 
Glauben und ihr Handeln, nämlich die Bibel, ich 
sage, die Bibel allein ist die Religion der Prote-
stauten." S i r Robert schloß dann niil dem W«w 
sche, daß die Missionaire der verschiedenen Sekte», 
wegen MeuinngSverschiedkttheit in untergeordneten 
Dingen, nicht den Hauptzweck außer Augen setzen 
und vereiteln mögen, die Lehre des Christenthnmö 
möglichst zu verbreiten. Die T i m e S sagt dagegen, 
welche Zwietracht gerade unter denselben herrsche 
und obschon sie mit S i r Robert gleiche Wünsche 
hege, zweifle sie doch an deren Verwirklichung. Sie 
meint und fürchtet, S i r R. Peel hätte noch nicht 
das Mit tel gefunden, die Vielköpfigkeit der engli-
schen Dissenters unter einen Hut zu bringen. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , L t . Aug. Unwiderruflich war der 

Entschluß deS Königs, vier Monate lang Über dte 
ihm angetragene Wiedervereinigung mit seiner We-
mahliu nachzudenken. So verkündeten vorgestern 
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die Minister. Unwiderruflich war der Entschluß 
deS Minister-Präsidenten Pacheco, s«ne hohe Würde 
niederzulegen, fallö die Wiedervereinigung nicht so-
gleich erfolgte. Dies hatte er selbst dem diploma. 
tischen Corpö angekündigt. I n diesem "ande, wo 
so manches Wunderbare vorgeht, sind die beiden 
unwiderruflichen Entschlüsse nach vlerundzwanzig 
Stunden Zurückgenommen worden. ^ 

Eö scheint, daß der König, seiner Gewohnheit 
gemäß, fremden Einflüsterungen gefolgt war, indem 
er die viermonatliche Frist festsetzte. Die feste Hal , 
tuna deö Herrn BenavideS flößte ,hm jedoch die 
Desoraniß ein, daß die Königin nunmehr zu einer 
Entschließung schreiten möchte, deren Ausführung 
er selbst und die ultramodenrte Partei um jede« 
Preis vorzubeugen wünschen muß. Ja dieser Ver. 
leqenheit entfernte der König zw« Grande», dre im 
Pardo bei ihm verweilen und für seine vertrautesten 
Ratbaeber gelten, von seiner Seite und ließ andeu-
ttu daß wenn Herr Pacheco selbst sich mit ihm be. 
sprechen wolle, die Hindernisse, welche seiner Wie, 
dervereinigung mit der Königin im Wege ständen, 
vielleicht alsbald beseitigt werden könnten. 

Diese Andeutung fand Anklang bei dem M i m . 
stcr-Präsidenten und hatte zunächst zur Folge, daß 
rr den Gedanken an seine Entlassung aufgab, die 
Unterhandlungen mit dem Könige aber fortzusetzen 
beschloß. «Die Sendung deS Herrn Benavides", 
sagte der Cor reo gestern, „war nur ein einleitender 
Schritt. Erhält die Unterhandlung eine andere Form, 
so trägt sie vielleicht bessere Früchte. Zu diesem Be» 
huse wird der Minister«Präsident im Namen seiner 
Kollegen eine nene Audienz vom König erbitten, um 
ihm die Notwendigkeit der Abkürzung der Frist dar, 
ituthun. Unterdessen muß man so gut regieren, wie 
es bei den obwaltenden Schwierigkeilen möglich »st. 
Die Gewalt jetzt aufzugeben, wo sie unmittelbar der 
»ronrelsistischen Partei zufallen könnte, wurde in den 
Auaen uns«« Partei ein-Fehler sein.- Glücklicher-
»eise begriff Herr Pacheco noch zur rechten Zeit, 
haß er auf dem Punkte stand, diesen Fehler zu be. 
arte« Bis heute hat er indessen um die beabsichtigte 
And em bei dem Könige noch nicht nachgesucht. 

' p o r t u g a l . 
L o n d o n , 26. Aug. Die T i m e s bringt Nach, 

richten aus Lissabon vom t ö t e n d. M . Die 
Minister hatten am t3ten, wie bereits gemelde, 
in Kolae der Forderung Lord Palmerston'ö, ihre 
Entladung eingereicht, und die M.nister.KnsiS hatte 
vbne Unterbrechung von jenem Tage b,S zur Ab. 
fahrt deS PakctS, welches diese Post überbringt, 
aedauert Die Schwierigkette» für die Leitung ei. 
ner Verwaltung waren so groß, daß die Bildung 
eines wirksamen, nicht den beiden äußersten Par. 
leim angehörenden KabinetS eine Unmöglichkeit 
schien. Senhor Rodrigo MagelHaenö hat wahr» 
fcheiulich nach lechStägigem vergeblichen Bemühen, 
ein Ministerium zu bilden, jetzt darauf ganz ver. 
zichtet. Die Aussichten für daö Land waren sehr 

* ^ * 2 « Lissabon zeigten sich vor Abfahrt des Pa« 
WS Anzeichen bevorstehender Ruhestörung. Ein 

cabralistischeö Pronunciameuto schien nicht unwahr, 
scheinlich. 

I n der Boa Vista zu Lissabon war ein großes 
Feuer ausgebrochen, daß durch die schnelle und 
wirksame Hülse der britische» Marine-Truppen wie-
der gelöscht wurde, bei welchem aber ein englischer 
Midshipman das Leben verlor. Die Königin hat 
den britischen Truppen in einem besonderen Schrei» 
den für diese Hülfe gedankt. 

Fayal, dir letzte von den aufrührerischen I n . 
seln, ist am 27sten v. M . auch zum Gehorsam wie. 
der zurückgekehrt. 

Aus P o r t o reichen die Nachrichten bis zum 
19ten. Die Stadt war ruhig, doch herrschten Ge, 
rüchte von einer Patnlea-Verschwörung, welche ein 
Pronunciamento zu Gunsten Costa Cabral'ö unter 
einem Theil der Garnison zum Zwecke haben sollte, 
aber bereits entdeckt wäre. 

Die Aerndte ist bei dem gänzlichen Mangel an 
Regen schlecht ausgefallen, und auch der Wein 
verspricht weder einen ergiebigen Ertrag, noch eine 
gute Qualität. 

i t a l i e n . 
R o m , 12. Aug. Die letzte florentinische Zei» 

tung bringt die erfreuliche Nachricht, daß in Tos» 
cana die Todesstrafe ein- für allemal abgeschafft 
ist. Schon Leopold I . , Großvater des regierenden 
Fürsten, verbannte sie; später ward sie wieder ein« 
geführt, doch sehr selten angewendet, da nach dem 
Gesetze vom 2. August 1838 alle Nichter des Tr i -
bunalS ohne Ausnahme einstimmig daS „Schuldig" 
ausgesprochen haben mußten, falls sie vollstreckt 
werden sollte. Kein anderer italienischer Staat 
kann sich bis jetzt dl'eseö Humanitätö» Fortschrittes 
rühmen. Doch versichert man, daß Papst Pius I X . 
beabsichtige, aus dem gegenwärtig entstehenden neuen 
römischen Kriminalgesctzbuche die Todesstrafe eben, 
falls zu verbannen. 

Die A l l g . Ztg. sagt: „Unsere Briefe aus Rom 
reichen bis znm Igten und sprechen von steigender 
Ausregung in der Hauptstadt und in den Provinzen 
gegen die „Deutschen." Gleiche Aufregung wird 
aus Parma und Lucca berichtet. 2n Neapel wurden, 
um die Stimmung der Massen zu beschwichtigen, 
die Salzpreise nnd die Mahlsteuer ermäßigt. So 
wenigstens schreibt man uns aus Rom." 

R o m , 2t . Aug. So wie es für die hiesigen 
Verhältnisse ein nicht genug zu preisendes Glück 
ist, daß Oesterreich von einem so allgemein und 
hochverehrten Diplomaten repräsentirt wird, wie 
Graf Lützow ist, so wird in gleicher Weise, von 
Ferrara auö, daS wohlwollende Verfahren und bei 
aller Schärfe der Instructionen einnehmende Betra-
gen deö Grafen Auersperg sehr gerühmt. I n der 
That bedarf es solcher Signalpunkte für die öffent-
liche Meinung, welche bei der immer tiefer greifen, 
den Aufregung leicht nach allen Seiten hin abirrt. 
Hier hat die Möglichkeit kriegerischer Verwickeln»-
gen jedes andere Interesse absorbirt. Die beiden 
Vorposten, welche auf den Straßen von Ravenna 
und Bologna nach Ferrara hin aufgestellt sind, 
werden genau als Forte Urbano und Malalbergo 



angegeben. Auch die Oesterreichcr haben sich 0 Mig-
lien von Ferrara und vor Comacchio aufgestellt. 
Bor dem Tbore Rcno, welches nach Bologna hin 
liegt, patrouilliren sie 2 Migl ien im Umkreis. Bei 
Ponte Lagvöcuro sind 800 tyroler Jäger postirt, und 
bei alla Polesella, zwölf Migl ien von Ferrara, steht 
ein anderes Corps. I n Rovigo liegen 2000 Mami . 
Zu Brescello soll eine Schiffbrücke über den Po 
geschlagen' werden. Einem Gerücht zufolge hat 
auch der König von Sardinien Truppen an der 
»Manischen Gränze zusammengezogen. Kurz es 
sieht hier kriegerisch aus. Die Thealer sind leer, 
Festlichkeiten finden geringen Anklang, AlleS treibt 
Polit ik. Keiner setzt sich weder in einem Kaffee, 
Hause noch in einer Weinschenke ohne ein Zeitnngö» 
blatt zu Tische. Die Lastträger auf den Straßen 
stndiren die Plakate. Unter solchen Umstände» vergißt 
man sogar deS großen Prozesses, dessen HaupträdelS, 
führer durch eine geistvolle äußerst treffende Karikatur 
veranschaulicht worden sind. Die Gefangenen hat man 
in zwei Klassen getheilt, von denen die eine die Werber, 
die andere die Verschwor»?» umfaßt. Achtzehn sind 
des Verbrechens- lacsac Majcstatis angeklagt und 
werden namentlich aufgeführt. 

A ns I t a l i e n , im August. Allgemein wird 
angenommen, dem Herzoge von Lncca sey von dem 
Wiener Eabinette der Wink zugegangen, die Dinge 
nicht auf die Spitze zu treiben, und dem Sturme 
durch kluge und jetzt, wo er daö Heft noch in der 
Hand halte, noch immer nicht compromittirende Nach« 
giebigkeit vorzubeugen. Auch in Parma sind die 
Saiten eineS milderen Systems angeschlagen wor-
den. Vorsicht, Temponsiren — daS scheint nunmehr 
die Parole der mittel-italiänischen Gouvernements 
geworden zu sein. Der Tnippen-Commaiidaiil von 
Parma, Oberst v. Sog l io , hatte seinen Schnhma-
cher kommen lassen, um etliche Bestellungen zu mache». 
Dieser schien jedoch nicht geneigt, die Arbeit zu über-
nehmen, indem er sich damit entschuldigte, daß, im 
Fal l er es thäre, er Gefahr liefe, feine übrige Kun-
den zu verliere». E in anderer charakteristischer Zug 
ist folgender: Mehrere parmesanische Offnere traten 
in ein Kaffeehaus und ließe» sich Erfrischungen reichen. 
A ls sie eben siel, entferne» wollen, fragte ein junger, 
sogenannter „Possidente", was daö Geschirr, woraus 
Jene getrunken, koste. Den erwähnten Preis sogleich 
erlegend, nahm er daö Geschirr, warf eö zur Erde 
nnd setzte hinzu: ,,Kein ehrlicher Mann könnte es 
fortan zu seinen Lippen führ«, ! " 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 1. September. Gegen den Heraus-

geber der E v a n g e l i s c h e n K i r c h e n . Z e i t u n g , 
Professor Di:. E. W . Hengstenberg, war wegen seines 
Berichts über die Versammlung der protestantischen 
Geistlichen in Halle, am 22. Apr i l 1816, von dem 
Hofprediger Fraesdorff in Halberstadt eine Klage 
ringereicht worden. I n diesen Tage ist nun Hrn. 
Hengstenberg daö Unheil publicirt worden. Es lau-
tet, nach der B e r l i n e r A l l g e m e i n e n K i r c h e n , 
Z e i t u n g , w«e folgt: ^Auf die wider den vrdent« 
lichen Professor der Thevlvgi», D r . E. W . Hengsten-

berg, i n Berl in geführte fiScalische Untersuchung hat 
der Criminal * Senat des K . Kammergcrichts den 
Acten gemäß für Recht erkannt: daß Deunnciat, 
E . W . Hengstrnberg, wegen schwerer, wörtlicher Be. 
leidignng des Hospredigers Fraesdorff und des Pa-
stors Meinecke zu Halberstadt, mittelst PasqnillS, zu 
14tägigem Gefangniß oder mit 20 Rthl. Geldbuße, 
nach seiner Wahl , ordentlich zu bestrafen, und der, 
selbe auch die Untersuchungskosten zu tragen schuldig." 
Ob der Bernrtheilte, welcher sich gegenwärtig in Mün-
chen befindet, ein Rechtsmittel einlegen werde, ist 
zur Zeit noch nicht bekannt. 

M ü n ch e n, 26. August. Die Stände des Reichs 
sind auf den 20. September einberufen. Daö drß-
fallsige Rescript ist anS Aschaffenbnrg gestern hier 
eingetroffen. 

Die Gerüchte, welche seit einiger Zeit in Umlauf 
waren, die Senora Lola Moittez würde zu Gräfin 
«rhoben, haben sich heute bestätigt. Sie ist in den 
Baierischen Grafenstand erhoben worden und führt 
den Namen der in der Bairischen Pfalz auSgestor« 
benen Grafenfamilie v. Landöfelö. M a n spricht von 
einer bedeutenden Rente, welche der nunmehrlgen 
Gräfin v. Landöfelö zugesichert worden sey. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 27. Aug. Die Wichtigkeit deö diplo-

matischen Verkehrs mit I ta l ien in diesem Augenblick 
erhellt aus den wiederholten Reisen deS Kaiserl. 
Königl. StaatsministerS Grafen Fiqnelmout nach 
Ma i l and , der eben wieder mit Aufträgen an die 
Höfe Mittel i tal irnS und für den Feldmarschall Graf 
Radetzki dahin abgegangen ist. DaS Verhalten des 
Grafen Aneröperg zu Ferrara hat die Bill igung der 
Regierung gefunden, wenn auch vielleicht schon in 
kurzem dort ein Ueberelnkomineii abgeschlossen wer« 
den sollte, daS die Schroffheit des gegenseitigen Ver-
hältnisses ZU mildern geeignet sein durste. 

d ä n e m a r k . 
K i e l , 2s. Aug. Obschon Niemand das Ge-

rücht, daß Lorentzen verurtheilt, Beseler freigespro-
chen werden würde, glauben konnte, da es eine 
juristische Unmöglichkeit schien, den einen eineS Ver-
brechens schuldig, den andern nicht schuldig z» er-
klären, so ist dennoch gestern von dem holsteinischen 
Obergericht gegen Lorentzen ein Strafurtbeil auf 
einjährige Festnngöstrafe gefällt, Bvsoler dagegen 
freigesprochen. 

s c h w e d e n u n d n o r w e g e n . 
C h r i s t i a n « « , 25. Aug. Durch K. Bekanntma-

chnng von 21. d. haben Se. M . der König einen 
Norwegischen Ritter-Orden des heil. Olaf errichtet 
und sich zum Herrn und Großmeister desselben erklärt. 
Der Orden ist zur Belohnung für anßerodeiitliche 
Verdienste um König und Vaterland, um die Mensch' 
heit, so wie um Kunst und Wissenschaft, gestiftet 
und besteht anö drei Graden: Großkreuzen, kom« 
mandenrrn und Rittern. Zu Ersteren gehören leoev 
M a l die erbberechtigten Prinzen. 

(Beilage.) 
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M i S e e I l o n . 
Der König voy Baierp denkt Md handelt wie 

wt guter Hausvater l spare in der Zelt, so hast du 
in der Roth. Er hat angeordnet, daß sämmtliche 
Gemeinden und Stiftungen die Getreide-Renten, die 
sie zu beziehen habe», aufspeichern, um in Zeiten 
der Roth die Unbemittelten zu unterstützen Auch 
in dem Großherzogthum Baden soll den Ständen 
ein Gesetz über Gründling von Gemeindespeichern 
vorgelegt werden. 

I n Jerusalem wird auf Veranlassung der „Lon-
don Society for promoting C'hristianity amongst 
the Je\vstt ein artesischer Brnnnen gebohrt werden, 
wozu ein englischer Ingenieur schqn den Anfang ge, 
macht hat, Dieser Brunnen ist ein unberechenbarer 
Segen für Jerusalem wegen des entsetzlichen Was« 
sermangels, in Folge dessen im Sommer eine mä« 
ßige Familie für ihren Wasserbedarf zwischen i und 
3 Rthlr. verwenden muß. Der Brunnen wird in 
der Nähe deS ehemaligen Schafthors am Berge 
Moria gebohrt werden; gelingt haö Unternehmen, 
so wird die Bevölkerung der Stadt sich sicher durch 
Einwanderung sehr vermehren. 

Das Mechanics Magazine enthält einen 
ausführlichen Brief von John de la Haye über 
sein Project, England und Frankreich durch 
ejne Eisenbahn zu verbinden. Sir John hat 
dazu die Stelle des Meeres zwischen Calais und 
Dover anSersehen; hier, wo das Meer nicht tiefer 
als 700 Fuß und sein Grund «ine vollständige glatte 
Ebene bildet, wie ihm ein berühmter Gtvspg ver« 
sichert hätte, soll ein eiserner Cplinder, mit eichenen 
Daube« n»d einer Lage Steinplatten umgeben, von 
einem Lande zum andern gelegt werden, und durch 
diese Röhre gedenkt Sir Job»'unten auf dem Mee« 
resarund von Dover nach Calais zu fahre». Die 
Kosten hat er genau berechnet, sif betragen nur 
drittehalb Millionen Fr. 

Kartoffel-Hände. Darmstadt, 20. August. 
Ein hiesiger Schuhmacher hatte dieser Tage eine» son-
derbaren Schrecken. J>n Begriff ans seinen Acker Kar-
löffeln auszumachen, ragte plötzlich eine Menschen-
Mab a u f der Erde hervor. Bestürzt ließ er die 
Hacke sinken, faßte sich aber bald wieder und wollte 
doch sehen, was eö für eine weitere Bewaudtuiß 
damit habe. Kaum aber fuhr er mit dem Ausräu-
inen der Erde fort, so zeigte sich eine zweite Hand. 
ÄlS' er auch jetzt seine» Schrecken wieder bemeistert 
hatte und zur näheren Untersuchung dieser seltsamen 
Erscheinung schritt, fand er, daß es zwei Kartos« 
feln waren, welche förmlich die Gestalt von Menschen-
Händen hatte», und zwar eine linke und eine rechte, 
jede mit eingeschlagene» Daumen. Dieses sonderbare 
Natnrspiel erregte nicht wenig Aufsehen. Die Kartof-

feln gleichen Menschenhänden vollkommen, sie sind 
wyhl erhalten bis auf eine, die beim Ausmachen 
einen Einschnitt durch die Hacke erhalten hat. Der 
Eigenthümer bewahrt sie sorgfältig auf pnd läßt 
sie für'S Geld sehen. ES wird schon wieder so viel 
m öffentlichen Blättern von der Kartöffelkrankheit 
gesprochen, daß einem ordentlich unheimlich zu Mllthe 
wird. Sollten diese Kartoffelhände vielleicht eine 
neue Krankheitsform sein pnh hi? Kartoffeln gar 
anfangen, sich in Menschenhände zu verwandeln, 
um am Ende zur Feder zu greifen und über ihre 
eigne Krankheit zu schreiben? Das wäre fa entsetzlich! 
Lieber wünschen wir, daß sich hie Hände all derer 
in Kartoffeln verwandeln möchten, die nichts besseres 
zu thun wissen, als durch unnütze Zeitungsartikel 
über daS Überhandnehmen der Kartoffelkrankheit 
die Gemüther in Beiorgniß vor der nächsten Zukunft 
zu versetze», dann würde es wahrlich nicht an Kar« 
toffel« fehlen, selbst wenn diese unentbehrliche Frucht 
minder ergiebig ausfiele, als sür dieses Jahr zu Hof. 
fen steht. 

Die Verfassung der Diogena wird jetzt von der 
Al lgemeinen Zei tung entschleiert. Fanny Le-
wa ld in Berlin hat dieses treffliche „Produkt sitt» 
licher Indignation" geschrieben, und zwar in der 
kurzen Zeit von vierzehn Tagen. Von derselben Schrift« 
stellen« erscheint jetzt ein „Italienisches Bilderbuchs. 

London. ES sind in dieser Saison nur drei 
junge Damen aus der Haute voläe »«(führt worden. 
Da alle Drei ohne ihre Kleider oder Wäsche mitzu« 
nehme», bei Nacht und Nebel daS elterliche Haus 
verlassen hatten, so fiel es einer weisen Mutter ein, 
die Vorsicht zu. gebrauchen einen Vorrath der nothig. 
sten Sachen einzukaufen, und diese eingepackt in die 
Vorhalle stellen zu lassen — worauf sie zu ihren drei 
Töchtern ging und sie bat, im Fall sie beschlossen 
hätten, oder beschließen sollten, heimlich davon zu 
gehen, nur um AlleS nicht zu vergessen, den Porte 
mailteau mitzuuehnien. 

E i n A n t i « M ä ß i g k V i t s r e d n e r . „Der 
Mensch ward nicht geschaffen, Wasser;u trinken, 
sonst würd' ihn die Natur auf alle Viere gestellt 
haben, mit dem Munde nah an den Gewässern , gleich 
allen Thieren, die davon Gebrauch machen sollen. 
Aber der Mensch sollte vielmehr aufrecht auf seinen 
Fersen stehe.», mit Hein Munde so fern alö möglich 
von kalten Quelle» und Fischhäche», und dafür 
waren ihm Früchte, Zuckerrohr, Gerste n. s. w. 
verliehen, nebst gehörigem Verstand, auö selbige» 
eine gute Flüssigkeit zu destillireu; und er erhielt 
Hände, um diese Flüssigkeit zu seinen Lippen m 
führen, und ein Halsgelenk, um den Kopf rückwärts 
zu beuge», damit die Gottesgabe hübsch leicht und 
anmuthig die Kehle humntergleiteu möchte.« 

ZW Namen des Gk»eral'Gvuvernement< von Li»-- Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. H. L i m m e r b e r g . Lemer. 



Auf Befchl ©einer Kaiserlichen Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reußen « . thun Wi r Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadl Dorpat 
hlennt kund und zu wissen, welchergestalt der Herr 
Hofgerichtsadvokat, erbliche Ehrenbürger und Can-
dldat der Rechte Carl Schöler, zufolge mit den 
Erben des weiland Herrn Seeretalren Carl Ludwig 
Schultz am 2ten Ma i 1847 abgeschlossenen und 
am 22sten M a i 1847 beim Rathc corroborirten 
KaufeontraetS, das Hierselbst im Isten Stadtthell 
sub No. 68 auf Erbgrund belegene steinerne 
Wohnhaus mit allen dazu gehörigen Appettinentien 
für die Summe von 3260 Rbl. S.-Mze. acqui-
r i r t , zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publi-
cum proelama nachgesucht und mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. ES 
werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
tes Grundstück bestandige Ansprüche haben, oder 
wider den abgeschlossenen Kauseontract Elnwendun-
gen machen zu können vermeinen, sich damit In 
gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs Wo-
chen a dato liujus proclamatis, also spätestens 
am 7ten Oktober 1848 bei diesem Rache zu mel-
den angewiesen, mit der Verwarnung, Haß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit 
ctwanigcn Ansprüchen weiter gehört, sondern der 
ungestörte Besitz gedachten Jmmobllü dem Herrn 
Acquirenten, HofgerichtSadvokaten Schöler, nach 
Inhal t deö ContraetS, zugesichert werden soll. 3 

V. R . W. 
Dorpat - RathhauS, am 26. August 1347. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra« 
theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Obcr-Sccr. A. I . Wcynch. 

Ein Kaiserliches Kirchspielsgericht I . Bezirks 
Dörptschen Kreises macht hierdurch bekannt, daß 
am 15. September d. I . Vormittags 11 Uhr 
in dem, zum Gute Somel gehörigen Stranddorfe 
Tihotka daö Haus deö dasigen Einwohners Ser-
gey Saweljew gegen gleich baare Zahlung in Sil? 
ber-Münze, öffentlich versteigert werden wird. 2 

Ludenhof, am 20. August 1847. 
I m Namen und von wegen Eines Kaiser» 

lichen KirchspielSgerichtS I . Bezirks 
Dörptschen KreiseS: 

KirchspielSrichter A. v. Oellingen. 
I . F. Schlesiger, Not. 

Bevollmächtigt von der Feuer-VersicherungS-
Compagnie „Salamander^ in S t . Petersburg, 
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß bei 
derselben Wohnhauser, Vorraths- und Wirthschaftö-
Gebäude, Fabriken und Maschinen, Mobilien und 
Waaren, kurz, alleö unbewegliche und bewegliche 

Vermögen, welches sich zur Asseeuranz eignet, ge-
gen FeuerSgefahr versichert werden kann. Die 
Versicherungsprozente werden nach der neuen Prä-
mien-Tafel dieser Gesellschaft erhoben. Die erfor-
derlichen SituationS - Plane werden für Rechnung 
der Compagnie angefertigt und für die Police nichts 
berechnet. Jeden, der die Allerhöchst bestätigten 
Statuten der Compagnie zu besitzen wünscht, bitte 
ich, dieselben bei mir in Empfang nehmen zu 
wollen: auch bin ich bereit, jede wünschenswert!)? 
Auskunft über diesen Gegenstand zu erlhellen und 
Versicherungen abzuschließen. 3 * 

Dorpat , den 27. August 1847. 
C. F. SilSky, 

an der Rigaischen Poststraße No. 62. 

Unterzeichneter ersucht diejenigen Herren Brand-
weinS-Lieferanten, die ihre, ihnen für nach Narwa 
und dem PleSkauschcn gemachte Brandweins-Liefe» 
rungen zustehende Gelder bis jetzt noch nicht in 
Empfang genommen haben, solche spätestens bis 
zum 10. September d. I . bei Herrn Landrichter 
und Ritter Georg von Samson, in Dorpat, zu 
empfangen, — die bis dahin nicht gehobenen Gel-
der können spater nur hier in S t . Petersburg bei 
Unterzeichnetem ausgezahlt werden. 6 

S t . Petersburg, den 26. August 1847. 
Baron Carl v. Küster. 

Hiermit wird zur Kcnntniß eines hochver-
ehrten Publikums gebracht, daß am Sonntag den 

3 i . August unwiderruflich die letzte Bor-
stellnng des Mimischen Kinder-
Ba l le tS stattfinden wird, in welcher auf Ver-
langen wiederum mehrere neue G e f e l l s c h a f t s -
T ä n z e ausgeführt werden. 

Domenico Rossetti. 
Diesjährige Holländische und Engli-

sche Speckheringe, Sardinen in Blechdo-
sen und Sardellen in Burken haben er-
halten Gebrttder Gebhardt. 2* 

Eine Familtcnwohnung von 4 Zimmern ist 
zu vermiethen im Wegcnerschen Hause beim Rath-
hause. 2 

I n der Petersburger Straße ist eine Fami-
lienwohnung von 7 Zimmern nebst Sta l l raum, 
Wagen»Remise und nöthigen Bequemlichkeiten zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. 'Das Nähere 
erfährt man im Kaufhof unter No. 26. £ 

Abreisende 
Johann Lauren wird bald abreisen. * 
Dorpat wird verlassen: Johann Rundt. 
Reepschläger - Meister Britz verläßt Dorpat. 3 
Graveur Rudolph Heidborn wird abreisen. 3 
Rosalie Weiß wird Dorpat verlassen. S 



Erscli eint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 85 Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
Uaction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
in a n 11 ' s Wit twe ent-

D ö r p t f r h e L e i t u n g . 

N* 70. 

richtet; von Auswart!-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen» Dio 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Ar t be-
tragen 4$ Kop. s . -m . 
fü r die Zeile oder deren 

Raum. 

d i e n s t a g 2. September *847. 
n'e 2 e i t u n g s - R e d a e t i o n befindet sich in der Rigisclien Poststrasse im ehemaligen Yilleboisschen Hause unweit der 

1 Kreisschule4 dio Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 27. Aug. Heute, in den 

Nachmittagsstunden, starb hicselbst »m noch nlcht 
vollendeten 68. Lebensjahre der Akademiker Staats-
ratl, Isaak Jacob S c h m i d t . Die Akademie, der 
er während eines Zeitraums von 18Jahren angehörte, 
besaß in ihm einen der gründlichsten Kenner der mon, 
qolischen Sprachdialckte. Durch seine mongolische und 
tibetanische Bibelübersetzung hat er „ach zwei Seiten 
bedeutend gewirkt, indem er dem Christenthum nach 
Osten bin Bah» brechen half und das Studium 
dieser Sprache unter den europäischen Orientalisten 
anregte. Seine letzten wissenschaftlichen Arbeiten 
waren eine tibetanische Grammatik und ein Wörter, 

2 8 . . » « . « » . , « «Uhr. 
höchsten Tagesbefehls im Civilressort wird der beim 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten ange-
ftclltf wirkliche Staatörath B a r o n U u g e r n -
S t e r n b e r g zum außerordentlichen Gesan^n und 
bevollmächtigten Minister beim Hofe S r . Majestät 

„Oll O r b f O , V . , d l , « s t s c h , i r t P ' » s i ° . 

bei ibrer Verabschiedung, nur die Zeit die sie 
b! Sinbernsung der auf unbestimmte Frist Beur-
^ , bei den genannten Corps zugebracht haben, 
l ä £ r'flid er m l aktiver Dienst gezählt werden soll. 

S?. T°!eöbefehl des ChefS der Wege-Kommu-
«ikationen und öffentlichen Bauten vom 17. August 

Enthält eine genaue Aufzählung d » im Laufe 
d^eö Jahres anf den verschiedenen Wersten im 
Innern des Reichs für die Binnenschiffsahrt neuer, 
bauten Fahrzeuge, deren Anzahl sich auf 11,990 be-
läuft und die 3,982,405 R. S . gekostet haben. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civi l , 
»ssort werden befördert: der wirkliche Staatörath 
D a n s a ß , Ober.Procureur beim Isten Senats.De, 
partemeut, zum Geheimerath; der bei der Pleuar-
Versammlung der drei ersten Senats-Departementö 

als Ober-Secretair fungirende Hofrath S o l o m o n 
zum Kollegienrath; von Kollegien Assessoren zu Hof» 
räthen: die als Ober-Secretaire fungirenden, H a m m 
beim zweiten, R o s e n bäum beim siebenten, und der 
Ober-Secretair Penker bei der 2ten Abtheilnng 
deS dritten SenatS-Departements; von Kollegien, 
räthen zu StaatSräthen: W a g n e r , Beamter für 
besondere. Aufträge beim Eisenbahn»Departement; 
von Kollegien-Assessoren zu 5?osräthen: Sck) i l l i n g , 
Gouvernements « Schuldireclor in Niasan, L i n d e -
m a n u , OrdnnnstörichterinPetrosawodök, M ü l l e r , 
Secretair im Eisenbahn-Departement. 

Nach abgelegtem Eramen werden bei der Schule 
der Garde , Unterfähnriche und Junker befördert: 
die Unteroffiziere B a r o n K o r f f zum dornet mit 
Ueberführung in daS Cürassierregiment S r . Kais. 
Ma/ . , der Junker G r a - f x B u r h ö w den zum Fähn» 
rich mit Ueberführung in das Grenadierregiment zu 
Pferde, Scho l z und Essen zu Cornets mit Ueber, 
führung in das Leibgarde,Uhlanenreg., und D i u -
ge ls ted t zum Fähnrich mit Ueberfnhrnng in das 
Pawlowfche Leibgardereg.; bei der Artillerie-Schule: 
die Portepee,Junker L i l i e u f e l d , L i n d e m a n n , 
Balk, B a r o n V i e t i n g h o f f L und P i s t o h l k o r s , 
so wie der Junker B a r o n V i e t i n g h o f f 1 , zu 
Fähnrichen, fämmtlich mit Verbleibung bei der Ar , 
tillerieschule. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom Lt .Ang. 
sind befördert: vom Cnirafsierregiment S . K . H. deS 
Prinzen Peter von Oldenburg zum Stabscapitain 
der Lieutenant K r i e t h 1 , zum Lieutenant der Cor-
net Graf S c k u l e n b n r g ; vom Cnirafsierregiment 
des Prinzen Albrecht von Preußen zu Lieutenants, 
die Cornctö Bracker i u. 2 ; vom Elisabethgrad-
scheu Uhlauenregiment, zu Lieutenants, die CoruetS 
K r e i t e r 1 u. 2 nnd S c h i r m e r 1 n. 2 ; vom 
Uhlaneuregimeut S . K . H. deS Thronfolgers Cesare, 
witsch: zum Rittmeister der Stabrittmeister P r i m ; 
zu Stabrittmeistern die Lieutenants v. F r e y , B i t , 
d e r m a n n nnd G o r k u n , zu Lieutenants die Cor-
nets T a n b e und D e u f c r ; vom Ssumschen Hnsa. 
renregiment zu Lieutenants die Cornttö A d e r k a ß 1 
und K o r n r u m e r ; vom Isten Lehr-Carabinierregi-



»teilt zum Capitain, der StabScapitain S c h m i d t , 
von der I l ten Feld-Artillerie-Brigade zum Lieutenant 
der Fähndrich B r e n n e r . 

Alö verstorben wird anö den Armee «Listen ge-
strichen, der Lieutenant B a r o n Rosen , vom In« 
fanterieregiment deö Feldmarschalls Fürsten Paschke-
witsch, in Folge erhaltener Wunden im Kampfe ge, 
gen die Bergvölker. 

Der Bericht der Libanschen Sparkassen-Ver-
waltung vom 12. Juni 1846 bis 12. Juni 1847 
meldet: Es wurden in gedachter Zeit 274 Einlagen 
mit 22,773 Nub. 57 Kop. ans Zinsen und 1021 Ein-
lagen mit 45,042 Nub. 78 Kop. auf Zinseö-Zinsen 
gemacht, Cassabestand war 1069 R. 9 K. An Zin-
seil gingen ein 13,095 R. 14 K. , die znrückempfan« 
genen Capital«» betrugen 19,723 N. 86 K. Die 
Ausgaben betrugen 99,740 R. 5 K . , zurückgezahlte 
167 Einlagen auf Zinsen 12,398; zurückgezahlte 499 
Einlagen auf Zinseö-Zins 28,877 R. ; gezahlte Zin-
srn 5745 R . ; Unkosten 250 R. Der Cassa-Bestand 
war 1970 R. 5 K. I m Ganzen betragen die Ein-
lagen auf Zinsen 156,327 R. 89 Kop.; die Einla» 
gen auf Zinses Zinö 292,073 R. 19 K. Ueberschnß 
seil Errichtung der Anstalt 19,188 R . 86 K . An 
Zinsen sind den Mitgliedern der Sparkasse von 1826 
blö 1847 zugekommen 139,293 R . 75 K. 

Odessa, 12. Aug. Der Handelsumsatz auf 
dem hiesigen Platze während des Ju l i Monats kommt 
dem im Juni beinahe gleich. Der Werth der im 
Ju l i ausgeführten Maaren belief sich biS aufS,868,7l0 
R. S . Darunter waren: 257,376? Tschetw. Weizen, 
26,219 Tschetw. Roggen, 14,0364 Tschetw. Leinsa» 
meu, 170,007 Pud Talg und 6032 Pud Wolle. Ange-
bracht aus dem Auslände wurden Waaren und Geld 
zu einem Betrage von 1,000,188 N. S . und ins I n -
nere deö Reichs gingen für 290,153 N. S . Handels-
gegenstände. Die Getraidepreise sind im Ju l i noch 
weiter herabgegangen: Weizen, bester Sorte, wurde 
am Ende deö Monats mit 7 R. und Roggen mit 
2 ; R. S . daö Tschetw. bezahlt. Ein Steigen steht 
im August nicht zu erwarten, dazu lauten die 
Erntenachrichten aus dem Auslände zu günstig. Auch 
liegen hier bedeutende Vorräthe. Obwohl der J u l i 
der Monat dringlicher Feldarbeiten ist, sind dennoch 
während desselben gegen 520,000 Tschetw. Weizen 
vorjähriger Ernte augebracht worden. Die neue 
Ernte wird überall in der Nachbarschaft, mit Aus-
nähme der Krim, alö befriedigend angesehen, zumal 
hinsichtlich der Qualität. 

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

P a r i s , 30. Aug. Ihre Majestäten wollen sich 
am 20. September nach dem Schlosse von Com« 
piegne begeben und dort zehn bis vierzehn Tage zu« 
bringen. Es soll ein Theater daselbst eingerichtet 
und vor dem Hofe eine Vorstellung auf demselben 
gegeben Melden. Gestern hat der General-Lieute-
nant Athal in, erster Adjutant des Königs, im Na-
meu der Königlichen Familie dem Marschall Seba-
stiani einen Kondolenz.Desnch gemacht. 

M a n spricht viel von einer Note Guizots, welche 
derselbe in den letzten Tage» an das österreichische 
Kabinet abgesandt habe. Guizot erklärt im Ein-
gänge: daö französische Kabinet sei gleich dem öster« 
reichischen in demselben Grade dabei Interessirt, daß 
die Reformen deö PapsteS sich auf die Administra-
tion beschränkten. Frankreichs Politik stimme daher 
mit der von dem Fürsten befolgten völlig übrrein. 
Die Klugheit erheische jedoch, daß man _ den Geg-
nern der Ruhe jeden Schein der Rechtmäßigkeit ei» 
ner Revolution nehme. Von diesem Gesichtspunkte 
ans halte daö französische Kabinet eö nicht für zweck-
mäßig, daß Oesterreich seine Garnison in Ferrara 
verstärke und eine außergewöhnliche Thätigkeit ent-
wickele. DaS J o u r n a l d e S D v b a t ö bringt heute 
nieder einen Artikel über die Okkupation von Fer« 
rara. Es findet sich darin aber keine Spur von 
einer diplomatischen Maßnahme deö französischen 
Kabinetö, um gegen diese Besetzung zu protestiren. 

Vorgestern früh wurde der Graf Alfred von 
Montesquieu, Offizier des Ordens der Ehren-Le-
gion, Gatte einer reichen Amerikanerin und Dater 
von sieben oder acht Kindern, tobt in seinem Bett 
im Hotel Montesqniou, Rue Monsieur, von seinem 
Bedienten gefunden. Das Herz war von einem 
Dolchstich durchbohrt. Die Gerichts-Beamte» stell-
ten sofort eine Untersuchung au, die sie zu der Ueber-
zeuguug führte, daß der Graf sich selbst gelobtet. 
Er war 43 Jahr alt und ein Bruder deö Grafen 
Analole von Montesquiou, Pairö und Ehreu-Ka» 
valicrö der Königin. 

Fräulein Luzy ist abermals und namentlich über 
die Besuche verhört worden, welche der Herzog von 
Praslin seit dem 18. J u l i , wo sie sein Haus ver-
lassen, ihr abgestattet. 

«Ich habe ihn" , so lautete ihre Antwort, «seit 
dem nur dreimal gesehen. Daö erstemal mit sei-
ner Tochter Bertha und seinem Sohne Reinhold. 
Die beiden Kinder waren von einer Wirthschalte-
rin des Marschalls zu mir in die Pension geführt 
worden, in welcher ich jetzt wohne. Ich war mit 
ihnen beim Zahnarzt?, wo sich beide operiren ließen. 
Der Herzog kam dort zu uns, und ich wollte sie zu 
Wage» bis zur Eisenbahn von Corbeil zurückbrin-
gen. Da wir noch zu viel Zeit vor uns hatten, 
wollten wir , als wir den Zahnarzt verließen, in den 
Gärten des Lnrembourg uns setzen und spazieret» 
gehen. Der Herzog machte den Vorschlag dazu, 
und er sagte mir, daß ich auf diese Weise die Kin-
der länger sehen könnte. Es ist mir unmöglich, das 
Datum dieses ersten Besuchs genau anzngeben. 
Seitdem hat der Herzog ein zweitesmal, eS sind am 
Dienstag 8 Tage gewesen, in der Pension nach mir 
gefragt. Er kam nicht herein, weil er, wie er Mir 
sagte, nicht passend gekleidet sei, um bei Madame 
Lemaire zu erscheinen, und weil er ihr seinen ersten 
Besuch mit seinen Töchtern mache» wolle. Auf 
Dienstag, den 17ten, kündigte er mir einen Besuch 
mit seinen Kindern an. Er sprach mit mir uver 
die Erziehung seiner Töchter, die nicht nach i.emen 
Wünschen war. Am I7ten kam er wirklich mit |ei» 
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uen 3 Töchtern und mit seinem Sjährigen kleinen 
Knaben zu mir. Madame Lemaire, mit welcher er 
damals zum erstenmale sprach/ theilte ihm »mt, daß 
sie beabsichtige, mir eine höhere Stelle tn ihrem 
Hause zu geben, aber sie sagte, daß die Geruchte, 
welche über mich in Umlauf gewesen, es unerlaß« 
lich machten, daß die Herzogin »n einem Briefe, den 
sie zeigen könne, dieselben Lugen strafe. Es wurde 
verabredet, daß ich am anderen Tage zur Herzogin 
aeben und sie um diesen Brief bitten solle. Der 
Äkttoa und seine Kinder verließen mich gegen 10 Uhr." 

Von der Herzogin von PraSlin eristiren zwei 
Testamente, daö eine von 1841, das andere von 
*846 datirt. I n dem ersten spricht sie von ihrem 
Gemahl immer in den zärtlichsten Ausdrücken; in 
dem »weiten vermacht sie ihm nicht, wie man un-
richtig gemeldet hat, den Nießbrauch ihreS gesamm« 
ten Vermögens, sondern, nur einen Thell ihres M o , 
biliarS und den Nießbrauch eineö ihrer Landgüter. 
I n demselben Testament vermacht sie ihre Diaman-
ten einem ihrer Söhne, verfügt aber, daß dieselben 
verkauft und für die daraus gelöste Summe Staats-
renken angekauft werden sollen. Die Zinsen sollen 
nicht verwandt, sondern bis zur Verheirathung dcS 
SohneS kapitaiisirt und dafür jährlich weitere Ren-
ten, für den ursprünglichen PreiS der Diamanten 
aber mit de» jährlichen Zinsen neue Diamanten für 
dessen Gattin gekauft werden. 

Die T i m e S und die M o r n i n g - C h r o n i c l e 
enthalten lange Betrachtungen über den Tod deS 
Herzogs von PraSl in, auf welche das J o u r n a l 
des D v b a t S antwortet: „ W i r lassen der Mäßi-
gung, mit welcher die M o r n i n g - C h r o n i c l e sich 
ausspricht, Gerechtigkeit widerfahren. Dieses Blat t 
sucht doch keine Mitschuldigen für den Selbstmord 
des Angeklagten zu finden. Eö glaubt nur , daß 
das Verbrechen, welches Paris in Staunen setzte, 
der von ilim so genannten Unzufriedenheit des Volks 
neue Nahrung gebe» werde. W i r sind dieser An-
ficht nicht. W i r sind überzeugt, daß die öffentliche 
Mein»»« eine Gränelthat, deren Furchtbarkeit weder 
auf unsere Zeit »och auf unsere Sit ten zurückfallen 
kann, so benrthcilt ha», wie sie mußte. WaS die 
T i m e s betrifft, so behandelt dieselbe die ganze An-
aeleaenbeit mit jener Grobheit in den Gedanken und 
u« den Ausdrücke», welcher sie sich sehr oft über, 
läkt und welche sie für Kraf t und Beredtsamkeit 
tuhalten scheint. W i r werden uns nicht die Mühe 
aeben, die Vorwürfe, welche sie gegen die französi. 
sche Regierung richtet, zu bekämpfen. Der ganze 
Artikel der T i m e s flößt nns nur ein Gefühl dcö 
tiefsten Ekels ein. Die Sprache, welche die einer 
schlechten Gesellschaft ist, steht mit de» Gedanken da« 
r in auf gleicher Stufe. Wenn wir die Beleidiguu-
gen, welche die T i m e s gegen unsere Gesellschaft 
vordringt, auf die englische Gesellschaft zurückwer« 
feu wollten , dann würden wir nicht nöthig haben, 
in der Geschichte weit zurückzugehen, um darin schmäh-
lichere und schändlichere Geschichten zu finden, als 
d ie , welche jetzt die Leidenschaft einer Partei oder 
einer Nation ausbeutet. Aber daS wäre rin trau, 

riges Geschäft, und wir wollen unö lieber nicht 
darauf einlassen." 

P a r i s , 30. Aug. Der Pairshof hat sich heute 
als Rathö-Kammer versammelt. Die Sitzungen die, 
ser Art sind bekanntlich geheim, und das Publikum 
ist daher davon ausgeschlossen. Folgendes ist, waS 
man über daö 9?cf«Itat der Versammlung vernimmt. 
Nachdem der Hof die verschiedenen Aktenstücke und 
Berichte in Betreff der Ermordung der Herzogin 
von Choisenl-Praölin angehört hatte, erließ er auf 
das Requisitorium des General-ProkuratorS, Herrn 
Delangle, r in Urtheil, kraft dessen er erklärt, daß 
in Anbetracht deö erfolgten Todes des Herzogs von 
PraSlin von Seiten deS PairShofes nicht weiter 
vorzuschreiten sei. I n Betreff der Dlle. de Luzy-
Desportes erklärt daö Urtheil in Anbetracht des 
Standes der Dinge, daß dieselbe an die ordentliche 
Jurisdiction verwiesen werde. 

Die Journale melden heute den Selbstmord 
deS Grafen Alfred de MontcSquion. Derselbe soll 
1,500,000 Fr. im Spie l verloren, darauf, um die-
sen Verlust zu decken, Fälschungen begangen und in 
der drohenden Gewißheit, daß diese aufkommen wür-
den, den Entschluß zur Selbstentleibung gefaßt haben. 

Heute hat der Fürst von Eckmühl (Sohn des 
Marschalls Davoust) seine Geliebte ermordet und 
unmittelbar darauf die Flucht ergriffen. Er hat 
die Richtung nach Belgien eingeschlagen. 

P a r i s , 31. Aug. Graf Alfred von Mouteö-
quiou, der sich selbst entleibt hat , war mit der 
Tochter deö General Peyron verheirathet, Vater von 
acht Kindern und im Besitz aller Vorzüge deö Ran-
geö und Vermögens. „ M a u weiß sich daher", sagt 
heute daS D r o i t , „die Ursache seines Selbstmordes 
nicht zu erkläre». ES sind verschiedene Gerüchte 
darüber im Umlauf , aber so widersprechend, daß 
sie einander aufbeben. Den Einen zufolge, hätte 
Hr . v. Monteöquiou sich über die schlechte Lebens-
weise eineö nahen Verwandten heftig gegrämt; An-
dere wollen wissen, er habe sich in übertriebene Ge-
traide« Spekulationen eingelassen und sei durch die 
Aussicht auf unvermeidliche Verluste zur Verzweiflung 
gebracht worden. Dabei hat man sich eines Vor« 
fal ls, der sich vor 20 Jahren zutrug und von dem 
damals viel gesprochen wurde, wieder erinnert. H r . 
v. Montesquieu verlor nämlich in einer Spielpartie 
beim Grasen Pozzo di Borgo im Ecarto 1,800,000 
Fr . Aber diese Summe wurde schon am nächsten 
Tage vom General Peyron bezahlt, der früher ein 
Militair-Kommando in Indien gehabt und sich dort 
durch MulH und Talent ausgezeichnet hatte." 

Marschall Sebastiani hatte sich durch die Ab, 
rathungen seiner Enkelin nicht verhindern lassen, 
nach Par is zurückzukehren. «Er wollte", sag» daö 
„Journal deö Debats", „sehen, waö von seinem ein-
zigen Kinde noch übrig war. Er ließ daö Zimmer 
der unglücklichen Herzogin öffnen, uud , das Herz 
von Gram gebrochen, die Augen in Thränen ge, 
badet, aber mit unglaublicher Selbstbeherrschung 
den Auödruck seines Schmerzes zurückhaltend, be. 
sichtigte er den Schauplatz deö Verbrechens, welches 



ihm seine geliebte Tochter geraubt. Als er zu Ende 
war, rief er auS: ,,„Es gicbt eine Person, die noch 
mehr zn beklagen ist, alS ich — die Mutter deS 
M ö r d e r S D a r a u f besuchte er sogleich die ver« 
wittwete Herzogin von Choifeuil-PraSlin, sonst hat 
er seit seiner Ankunft sich noch keinen Augenblick 
auö seinem Hotel entfernt. Die Polizei hat jede 
Abbildung und jede Absingung von Liedern, welche 
sich auf die Ermordung der Herzogin und die Selbst« 
entleibung des Herzogs beziehen, aufö strengst« ver-
boten. Der Sarg der Herzogin befindet sich immer 
noch in dem Gewölbe der Magdalenen» Kirche. 

Die «Presse" bringt wieder einen Artikel über 
die spallischen Angelegenheiten, worin sie sagt: 
„Wenn die Wieder. Aussöhnung der Königin und 
deö Königs zu Stande kommt, so muß Europa wis-
sen, daß'Frankreich die Hand dazu geboten. Wenn 
dagegen die Zwietracht in dem Palaste wieder aus-
bricht, so wird man, mit Dokumenten in der Hand, 
den Beweis zu führen haben, daß England die 
Triebfeder dieser bedauerlichen Uneinigkeit gewesen. 
Wenn endlich trotz unserer Anstrengungen und nnse« 
rer kluge» Mäßigung eine oder die andere Kata-
strophe einträte, die zu beklagen wir die Ersten 
sein würden, so ist Frankreich genöthigt, die Frage 
an allen Höfen Europa'S vorzubereiten und darzu-
legen, welches seine unabänderlichen Entschlußnah-
men sind. Der unabänderlichen und antinationale» 
Entschließung Englands muß dann eine auf daö 
Recht gegründete, nicht weniger kräftige und unab-
äuderliche Entschließung entgegengestellt werden." 
Um jeden Preis, heißt eS weiter, müsse man die 
Jntrigucn Englands in Spanien vereiteln und die 
Königin Jsabella verhindern, ihre Abdications-Pro« 
Jette in Vollzug zu bringe»; und wenn trotzdem der 
Thron vakant würde, so müsse die Jnfantin Luisa, 
Herzogin von Montpensier, zur Königin von Spa-
nien ausgerufen werden, welches auch die Folge» 
davon sein möchten. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 30. Aug. Jbre Majestät die Königin 

wird vierzehn Tage oder drei Wochen länger in Schott« 
land verweilen, alS anfangs beschlossen war. Lord 
Palmerston, der sich jetzt in der Stadt befindet, wird 
sich am Donnerstage zur Königin nach Schottland 
begeben und den Grafen Grey als Begleiter der 
Königin ablösen. 

Wider Erwarten ist daS riesige Dampfboot 
„Greal Br i ta in" , welches fast ein Jahr lang in der 
Dnndrum.Bucht festgelegen hatte, dennoch durch die 
vereinigten Anstrengungen einer eisernen Dampf-Fre, 
gatte und eines anderen großen Dampfschiffs am 
27sten mit Hülfe der Springflntti wieder flott gemacht 
und sofort von der Dampf-Fregatte nach Belfast 
bugsirt worden, wo es am Lasten etwas leck, aber 
im Ganzen wohl erhalten eintraf. Der Capitain 
hoffte, in einem oder in zwei Tagen, mit dem geret-
teten Schiffe „ach Liverpool abgehen zu können, wo 
eS sofort zum Wiederantritte seiner Fahrte» in offe-
ner See durch die »öthigen Ausbesserungen in Stand 
gesetzt werden sollte. 

Die D a i l y N e w s fordern die Regierung auf, 
einen Gesandten nach Rom abzuschicken, weil dies 
das beste Mit tel sei, Englands Sympathieen für die 
Bestrebungen des Papstes zu bekunden und gegen 
Oesterreichs Verfahren zu protestireu. Zugleich äußert 
sich das Blatt weiter über die Stellung Englands 
zu den italienischen Staaten und schreibt: „England 
kann nicht beargwöhnt werden, Eroberungen auf dem 
Kontinente machen zu wollen; England ist anerkannt 
für eine friedliche Politik und für Erweiterung seiner 
Handels « Verbindungen, insbesondere auch mit Oester« 
reich. Englands Anwesenheit würde die Schweiz 
und die italienischen Staaten mit dem Vertrauen 
erfüllen, daß sie, verbündet mit ihm, vor Uebergriffen 
gesichert sei» würden, und dieses Gefühl vou Sicher-
heit würde gestatten, die Aufregung der Volksstim-
mung zu beschwichtigen und die Möglichkeit von 
Demonstrationen auszuschließen, die Oesterreich ver-
letzen und eine Handhabe geben könnten, sie anzu-
greifen. Andererseits kennt Oesterreich die Macht 
und Hülssquellen Englands und weiß den Werth 
ausgedehnter Handels «Verbindungen mit uns zu 
schätzen. Indem England auf die Seite der liberale» 
Schweizer« Kantone und der italienischen Staaten 
tr i t t , ist es im Stande, den europäischen Krieg nnmög« 
lich zu machen, der jetzt so drohend erscheint. Indem 
wir diese Wünsche hegen, haben wir mit aufrichtiger 
Frende vernommen, daß Lord Palmerston an de» 
Vorort und die päpstliche Regierung herzliche und 
bestimmte Mittheilungen hat gelangen lassen. 

Newyorker Blättern zufolge hat die amerika-
nische Regierung mit dem Hause Rothschild einen 
Vertrag abgeschlossen, nach welchem daö Letzlere die 
zwischen ihm und der Regierung vereinbarten Sum-
men an die amerikanischen Truppen in Meriko ge-
gen Wechsel auf die Schatzkammer in Washington 
auszahlt. 

Auö Californien melden Reisende, daß die ame« 
rikanische Flotte noch immer beschäftigt ist, Mazat-
lan , Acapulco und andere Plätze am stillen Ocea» 
zu blokiren; in Californien selbst wird der Zustand 
der Dinge als sehr ungeordnet geschildert. Die 
Reisenden begegneten großen AnSwandererzügen, die 
nach Californien wollten, darunter den Mormonen 
und den zwölf Aposteln. Einige dieser Karawanen, 
welche vorigen Winter Californien nicht erreichten, 
haben in der Wildniß ein entsetzliches Schicksal ge-
funden; 75 Menschen starben vor Frost und Hunger; 
und die Ueberlebenden sättigten sich von den Kör« 
per» der Verstorbenen. 

S p a n i e n. 
M a d r i d , 25. Aug. Während die Minister 

ankündigten, daß der Erste unter ihnen, Herr Pa-
checo, die Unterhandlungen mit dem Könige wieder 
aufnehme» würde, verlautete plötzlich ei» Gerücht/ 
auf das man hier am wenigsten gefaßt war. I n -
dessen bestätigt es sich nunmehr als Thatsache, daß 
Herr Pacheco nach dem Fehlschlagen der von dem 
Minister des Innern mit dem Könige angeknüpften 
Unterhandlungen die Königin auf den traungen^ju« 
stand deö Landes ernstlich aufmerksam machte, lyr 



seinen Entschluß, von der Leitung der Staatsgeschäfte 
zurücktreten zu wollen, und zugleich die Nothwen, 
digkeit, diese dem General Narvaez anzuvertrauen, 
ankündigte. Die Königin beauftragte ihn darauf, 
den General mittelst des Telegraphen von Paris 
hierherznbernfen, indem sie sich vorbehielt, persönlich 
sich hier mit ihm über das We.ttte z» verständigen. 
Da nun vorgestern der General Roö de Olano, der 
vertraute Freund Serrano'ö, in Eile nach Pariö 
abreiste, so verbreitete sich das Gerücht, er hätte 
von dem Ministerium der Auftrag erhalten, den Ge, 
neral Narvaez zur Beschleunigung feiner Herreise 
aufzufordern. Heute erklärt jedoch die amtliche Ga-
ceta der General Roö de Olano wäre keineswe, 
aeS mit Aufträgen deS Ministeriums von hier abge, 
aanaen. Andere Personen gehen so weit, zu behaup-
ten Narvaez hätte sofort durch den Telegraphen 
hierhermelden lassen, er würde sich unverweilt auf 
den Weg machen. • . . 

Jedermann fragt nun zunächst: wie war es mog-
lich, daß der General Serrano zugeben konnte, daß 
ein Mann an die Spitze der Regierung gestellt wer-
de der im Besitze der Gewalt keinen anderen neben, 
noch weniger aber über sich zu dulden gewohnt ist? 
Die Lösung dieser Frage müssen wir abwarten. Auf 
jeden Fall müssen die Personen, welche den General 
Narvaez hierher berufen, in ihm den Mann erblicken, 
der allein die Aussöhnung der Königlichen Ehegat« 
ten zu erwirken oder doch ihr Verhältnis auf eine 
den Bedürfnissen deö Landes entsprechende Weise zu 
ordnen vermöge. Und doch ist eö kein Gcheimniß, 
daß der Gemahl der Königin früherhin als Infant 
jederzeit zurückgesetzt und bei mehreren Veranlassnn-
gen empfindlich beleidigt wurde. Der König selbst 
hat sich immer sehr bitter über den General geän« 
ßert. und die Königin soll ihre Abneigung gegen ihn 
nie verhehlt haben. Der General Narvaez hat zwar 
manchen Knoten gelöst, indem er ihn mit seinem 
Deaen durchhieb. Ist seine Hand aber, so Hort man 
fragen, zart genug, um den feinen Faden, welcher 
daS Königliche Paar vereinigte, und den beidersei. 
tiae Abneigung zerriß, wieder zusammenzuknüpfen? 
Erwiedern ließe sich darauf vielleicht, daß gerade 
Narvaez in dieser Angelegenheit als geeigneter Ver, 
mittler erscheinen dürfte, weil er weder an den Ver-
Handlungen, welche die verhangmßvolle Lermähluug 
herbeiführten, Antheil nahm, noch beschuldigt wer, 
den kann, auf irgend eine Weise auf die ZZernneini» 
gunc, des Königlichen Paares eingewirkt zu haben. 

Die hiesige Stellung des Generals Narvaez wird 
durch den Umstand, daß er für einen Parteigänger 
der französischen Politik gilt und obenein von Paris 
kommt, nicht wenig erschwert und jede seiner Maß. 
regeln für eine ihm von dort aus ertheilte Vorschrift 
ausgegeben werden. 

I n Folge der Weigerung des Königs, den Pa-
last seiner Gemahlin zu beziehen, hat sie ihm unter-
saaen lassen, sich überhaupt hierher zu begeben. 

Der Platz vor der Wohnung deö Generals Ser-
rano ist beständig mit glänzenden Equipagen über, 
füllt, und Herren und Damen drangen sich «m Ein-

gang um die Wette, um Zutritt bei diesem so sehr 
beliebten Spender der Gnaden zu erlangen. 

Der Brigadier Portil lo, der sich um die Hand 
der dritten Tochter deö Infanten Don Francisco de 
Paulo bewirbt, folgte ihr nach San Sebastian, ohne 
mit dem gehörigen Passe deö Kriegs.MinlsterS ver-
sehen zu sein. I m dortigen Theater fand er eö für 
gut, dem Gegenstande seiner Neigung mit so auf-
fallenden Demonstrationen seiner Leidenschaft znzu-
fetzen, daß die Zuschauer, weniger tolerant als die 
Einwohner der Hauptstadt, in das Geschrei aus« 
brachen: »Fort mit ihm! Fort mit ihm!" DerGou» 
verncur von S . Sebastian veranlaßt? darauf die 
Entfernung Portillo's, und die Negierung schickte 
ihm einen Paß nach Frankreich zu. 

s c h w e i z . 
B a s e l , 16. Aug. I n dem Kanton Freiburg 

haben, nachdem die Männer sich sämmtlich bcwaff. 
net, nun auch die Frauen angefangen sich alles Ern<-
steS zu bewaffnen. I n Grolle»), wo am 6. Januar 
die Frauen über die im Wirthöhanfe zechenden Frei-
schärler herfielen, ist zum Andenken daran den Frauen 
der Ehrenplatz iu der Kirche übergeben worden. — 
I n Baselland wird der Wunsch nach einer Wieder-
Vereinigung mit dem jetzt liberal gewordenen Halb« 
Kanton Baselstadt laut.— Zur Verbindung Lnzern's 
mit den übrigen Sonderbundö-Kantonen sind bereits 
15 Telegraphen eingerichtet worden. 

i t a l i e n . 
R o m , 23. Aug. Gestern Nachmittags halb 2 

Uhr verschied der treffliche Grazivsi, der vertraute 
Freund und Beichtvater Sr . Heiligkeit, in seinem 
64steu Jahre. Piuö I X . verdankt den ausgezeichne« 
ten Vorlesungen dieses geniale» Gelehrten und Den-
kcrS seine theologische Bildung; er legte stetö auf 
dessen Rath in den verschiedensten Beziehungen ein 
besonderes Gewicht. 

Drei Bataillone der hier garnisonirenden Trnp« 
Pen sind diese Nacht in der Richtung von Ferrara 
aufgebrochen. Mehrere frühere polnische Generale, 
welche sich in Bologna aufhalten, und eine Anzahl 
polnischer Offiziere haben Sr . Heiligkeit ihre Dienste 
angeboten. 

Man sagt, gestern Abend sei eine Depesche von 
Sr . Maj . dem Kaiser von Oesterreich an den Papst 
gelangt, worin derselbe erkläre, er sei stetö der treue 
Sohn der Kirche; der Einmarsch der Truppen in 
Ferrara sei bloS erfolgt zum Schutze Sr . Heil, auf 
die Nachricht vom bevorstehenden Ausbruche einer 
Revolution im Kirchenstaate. Dieselben würden sich 
wieder zurückziehen. Zugleich soll der Kaiser dem 
Papste den Rath ertheileu, daö Institut der Natio, 
nalgarde wieder aufzuheben, da dasselbe seiner Ruhe 
für später Gefahr drohe. 

Ju einem der A l l g . Z e i t u n g zugegangenen 
Schreiben ans Rom vom 24. August heißt 'es' So 
weit man sich überhaupt in gegenwärtigen Zeiten"auf 
die Aussagen namhafter Männer verlassen kann sind 
wir versichert, daß der Papst von dem Könige von 
Sardinien ein Schreiben erhalten hat, in welchem 
ihm dieser erklärt, daß rr hjx Angelegenheiten deö 



Kirchenstaats wie feilte eigenen betrachte und durch 
die Besetzung von Ferrara die Unabhängigkeit sämmt-
licher italienischer Fürsten für bedroht ansehe." Auch 
in einem Schreiben aus T u r i n vom 22. August im 
J o u r u a l d e s D v b a t S , welches jedoch diese Nach-
richt nicht verbürgen wil l , wird gesagt, daß der König 
von Sardinien wirklich gegen die Occupatio« von 
Ferrara protestirt und diesen Protest an alle Mächte 
gesandt habe. Außerdem behauptete man, der König 
habe an den Papst geschrieben, daß er die fardinische 
Land und Seemacht zur Verfügung S r . Heiligkeit 
stelle, im Falle die Unabhängigkeit der päpstlichen 
Staaten von Oesterreich angegriffen werde. Der 
Korrespondent fügt hinzu: „ES ist unmöglich, den 
Enthusiasmus zu beschreiben, welche diese Nachricht 
erregt hat. Man fprach davon, heute eine allgemeine 
Beleuchtung zu veranstalten. Da eS jedoch heißt, 
der Protest werde Morgen in dem amtlichen Blatte 
veröffentlicht werden, fo wird man mit dieser Demon-
stration wahrscheinlich bis morgen Abend warten." 

d e u t s c h l a n d . 
D a r m s t a d t , 30. Aug. Gestern Abend um 6 

Uhr fand in der im großherzoglichen Nesidenzfchlosse 
dahier eingerichteten Griechischen Kapelle die Trauung 
deö Fürsten Gagarin, Flügel-Adjutant S r . M a j . 
deS Kaisers von Nußland, mit der Gräfin Dasch-
koff, Ehrendame Ihrer Kaiserl. Hoheit der Groß-
snrstin Cäsarewna, i» Gegenwart deS großherzogli, 
chen Hofes I I . KK. HH. deS G r o ß f ü rsten T h r o n-
f o l g e r ö von R u ß l a n d und durchlauchtigsten Ge« 
malin, sowie höchstderen Gefolge, statt. Die Neu« 
vermählten reisten hierauf nach Frankfurt ab, von 
wo sie sich nach Paris begeben. 

M ü n c h e n , 3 l . August. Der ^Nürnb. Corresp." 
sagt in Bezug auf die Reife Sr . Maj . des Königs 
von Preußen, in einer Mittheilung aus Wien: 
„WaS die politischen Gründe der Reise betrifft, so 
glaubt man, sie nicht in den Deutschen Verhältnis« 
se», sondern in der allgemeinen Weltlage suchen zu 
müssen, und gebt dabei von dem Gesichtspunkte aus, 
daß zwischen Preuße» und Großbritannien in nn-
serer Zeit daS Band iiinigster Einverständnisse ge, 
schlnngrn worden zu sein scheint." 

B r e s l a u , 1. September. Die Sch ie f . Z tg . 
meldet auü Bricg vom 30. Aug.: „Nadj zuversicht-
lichen Mittheilungen hat die Stadtverordneten,Ver-
sammlung zu Bri'eg mit 17 gegen 14 Stimmen be-
schlossen , von dem Rechte der O e f f r n t l i c h k e i t 
ihrer Sitzungen k e i n e n G e b r a n ch zu machen. An 
den Bemühungen Seitens der Minori tät, die Vor« 
theile der Oeffentlichkeit i»S Licht zu stellen, hat eö 
nicht gefehlt, aber die Majorität blieb unzugänglich, 
eS kam ihr aber auch, fagt man, überhaupt weniger 
auf überzeugende Gründe alö auf gefchäftliche Rück« 
sichten gegen den Bürgermeister an. Ein anderer 
Theil der Majorität soll aber noch viel nichtigere 
Grunde für ihr Votum gehabt haben. Der Herr 
Bürgermeister, s«gx„ ^ l t stetö sehr lange Re« 
den. -^hale er da« auch in den öffentlichen Sitznn« 
gen der Stadtverordneten.Versammlung, so würden 

letztere noch viel länger dauern, als sie jetzt schon 
währen.- (Man sieht, es glebt noch die nämli« 
chen Männer von Brieg, bei denen die „Gevatter 
Schneider und Handschuhmacher- in Garnison lagen.) 

AuS der P f a l z , 29. Aug. König Ludwig hat 
ungefähr 48 Stunden in unserem Kreise zugebracht. 
Zu dem Mahle, daß der Fürst in Speier einnahm, 
wurde sowohl der Regierungspräsident als der Ge« 
neral daselbst geladen, der Bischof aber gegen die 
sonstige Gewohnheit übergangen. Eben so sagte der 
König demselben, bei der allgemeinen Vorstellung, 
in Gegenwart von fast hundert Menschen: Er habe 
an dessen Vorgänger im bischöflichen Amte zu Speier 
„sehr viel verloren"; Geisse! sei der „gescheuteste" 
unter allen Bischöfen deö Landes lc. An dem Mi -
noriten-Kloster zu OggerSheim, das den Pfälzer» fo 
sehr mißfällt, fuhr der Monarch vorüber, ohne ei« 
nen Besuch in demselben abzustatten. 

F ü r s t e n t h u m Reuß-Sch le iz . UnserFürst 
hat eine sehr strenge Verordnung gegen daS Betteln, 
welches allerdings während der bisherigen Theu, 
rungszeit auch hier verderblicherweise überhand ge« 
nommen hat, erlassen. Arbeitsfähige Bettler sollen 
nach Anordnung des fürstlichen Erlasses im ersten 
und zweiten Betretungöfalle mit drei« bis achttägiger 
Einsperrung bei Wasser und Brod oder mit körper-
licher Züchtigung bestraft, im dritten Falle oder bei 
häufigerer Wiederholung aber,zu einer ArbeltSstrafe 
von dreimonatlicher bis zweijähriger Dauer vrntr« 
theilt werden. Auch foll daS Rechtsmittel der Ober-
Appellation in allen solchen Uutersnchnngöfällen, ohne 
Rücksicht auf die Dauer der Strafzeit, ausgefchlossen 
bleiben und die Berufung an die Regierung keinen 
Ausprnch ans Freilassung bis zu der in zweiter I n -
stanz erfolgenden Entscheidung begründen. 

I n Mannheim-wird eine Handwerker-Bank ge-
gründet, die den Zweck hat, den Handwerkermeistern 
Darlehen zu gebe», damit diese nicht mehr in die 
oft unvermeidliche Notwendigkeit versetzt werden, 
um eine augenblickliche Geldverlegenheit zu beseiti« 
gen, ihre Zuflucht zu Wucherern zu nehmen. FürS 
Erste ist daS Maximum deö Darlehens auf 50 Fl. 
festgesetzt, zu dessen Tilgung jeden Sonntag 3 Kr . 
pr. Fl. zurückzuzahlen sind, so daß in 20 Wochen 
daö ganze Darlehen heimgezahlt ist. Die Zinfen 
sind nur zur Bestreitung der Verwaltungs - Kosten 
berechnet und werden 5 pCt. nicht übersteigen. DaS 
Institut erfreut sich deS allgemeinen Beifalls; es 
wird deshalb der Verein dem Unternehmen in ganz 
kurzer Zeit eine größere Ausdehnung verfchassen und 
400 Aktien zu je 60 Fl. ausgeben, fo daß sich dann 
die einzelnen Darlehen auf einige Hundert Gulden 
erstrecken können. Es sollen nur solche Meister de-
rücksichtigt werdei«, deren Moralität Vertrauen ver-
dient. 

O e s t e r r e i c h . 
I s c h l , 27. Aug. Se. Majestät der König von 

Preußen ist gestern Vormittag im besten Wohlsein 
hier eingetroffen. Man hatte einen TriumphboAe» 
aus der Esplanade zu feinem Empfang crricti^r, 
und auch hier wie überall auf österreichischem -oot 



d«, spricht sich die lebhafteste Thrilnahme und Der-
ehrung für den edlen Fürsten aus. , 

ÜBien, 1, Sept. Jöeute Nachmittag sind Ihre 
Majestäten der Kaiser und die.Kaisen- von ihrer 
Reise aus Steyermark wieder ui Schonbrunn nn-
getroffen. Ihre M a j e s t ä t die Kaisen,« Mutter .st 
nach Ischl a b g e g a n g e n , und Se. Kaiserl. Hoheit der 
Enbenoa Ludwig, Stellvertreter des KeirserS, ist 
bei Sr. Majestät dem Könige von Preußen dort 
gebl ieben und trifft erst morgen Abendö hier ein. 
Kürst Metternich hat Wien bis jetzt nicht verlassen. 

Pesth, 29. Aug. Gestern ist Se. Kaiserl. Ho, 
heit der Erzherzog Stephan mit einem Ertradamps« 
boot von Wien inkognito hier angekommen und in 
der Kaiserlichen Burg in Ofen abgestiegen. Die 
E m p f a n g ö . Feierlichkeiten, welche gleich beim Auö-
steigen hätte» stattfinden sollen, wurden schon frü, 
her auf Verlangen des Erzherzogs verbeten, man 
hatte aber geglaubt, daß der Erzherzog erst morgen 
Abend hier eintreffen werde. 

G r i e c h e n l a n d . 
Ancona, 20. Aug. König Otto hat zwar in 

der Eröffnungsrede der griechischen Kammern am 
9. August die Zuversicht ausgesprochen, daß die be« 
klagenöwerthe türkische Differenz bald ihre Losung 
erhalten werde; allein die Depeschen, die daö kon» 
stantinopler Dampfboot den Tag darauf — 10. Au-
gust — brachte, sollen nicht geeignet sei», die König-
lichen Hoffnungen zu bestätigen. Man verlangte von 
der griechischen Negierung, daß sie die von der Pforte 
in dem Brief des ReiS Efendi vom 16. Jul i an den 
Tag gelegten Wünsche erledige, daß sie dafür sorge, 
daß daö Resultat der Erledigung bis zum 14trn 
der. hohen Pforte vorgelegt werden könne, widrigen-
fallS die türkische Regierung gesonnen sei, die oft 
augedrohte« ZwangSmaßregcln eintreten zu lassen. 
Die Antwort, die darauf von Athen nach Konstan» 
tinopel abging, war natürlich keine andere, alS daß 
zur Erfüllung eines solchen Verlangens kaum die 
physische Zeit deö gesetzten Termins hinreiche, daß 
mau überdies direkte Miltheilungcn aus Wien ab« 
warten müsse, bevor man sich zn irgend einem neuen 
Schritte entschließen könne. Diese Mitteilungen 
erwarte man mit dem nächsten Lloyschen Dampsboot 
aus Triest, daö schon den folgenden Tag eintreffen 
werde. 

t ü r k e i . 
Konstant in ope l , 17. Aug. Die Großherr, 

liche Flotte hat vorgestern den hiesigen Hafen von 
Chrysokeraö verlassen und ist nach Albanien abge-
segelt. Man konnte die Woche vorher schon die Li-
nienschiffe und Fregatten, in gehörigen Stand gesetzt, 
vor der neuen Brücke von Galata erblicken. So ' 
giebt der neue Marine.Minister einen Beweis seiner 
Thätigkeit und liefert der Mannschaft Gelegenheit, 
sich in allen Evolutionen zu üben. Es ist übrigens 
kaum Z» begreife», wie einige französische Blätter 
demselben eine dem Fortschritte seindselige Stimmung 
beilegen können. Die Bah» der Reform ist einmal 
ln'er betreten, und daö von Männern, welche die Um, 
sicht habe», Alleö zu seiner Zeit und mit Berücksich-

7 — 

tignng der gegebenen Verhältnisse auszuführen. Aller, 
diiigS ist dieser Gang für daS Abendland zu lang, 
fam; hier kann es aber nur so gelingen. DaS Be, 
mühen, die Kenntnisse deS Abendlandes in jedem 
Fache auch dem Oriente zum Vortheile gerelchen z u 
lassen, muß wiederholt werden; eS muß ordentlich 
gegen daS Alte gezwungen werden, aber zuletzt bricht 
daö Neue sich doch Bahn und findet seine verdiente 
Anerkennung. Einen neuen Beweis von der Wahr-
heil dieser Behauptung liefert daö hiesige Befesti-
gungöwefen. Der jetzt in Großherrlichen Diensten 
befindliche preußische Hauptmann von Manlinöki er-
hielt für seine Leistungen auf diesem Felde vom Groß, 
Herrn eine sehr werthvollc, mit Diamanten reich be« 
setzte goldene Dose und ist mit dem Auttrage von 
hier nach Darna, Schumla, Rnstschuk und Silistria 
abgereist, Pläne zu einer zweckmäßigeren Befestigung 
und Vertbeidigung dieser Städte zu entwerfen. Man 
wird sich erinnern, daß eS der neue Mariue-Miui-
ster war, welcher die Citadelle von Rnstschuk mit 
dem CorpS Russen, daö dieselbe im letzten türkisch» 
russischen Kriege erstürmt hatte, in die Luft sprengte. 

, C h i » a. 
Auö Ch ina, 24. Mai. Seit der Erpedition 

der Engländer gegen Canton ist die Stimmung der 
Bevölkerung entschieden feindlich. An den Tagen 
deö k l . und 22. Mai bildeten sich um Cauton zahl» 
lose Volköhaufeu, die die neue» Gebäude der Eng-
länder vor Minquas-Hong anzünden wollten, und 
nur durch Militärgewalt zerstreut werden konnten. 
Die Chinesen wollen Ho»g»Kong selbst angreifen 
und die englische» Behörden ausheben. Außeror-
deutliche Vorsichts-Maagrearln sind deshalb trßrife 
feil, und die Garnison ist Tag und Nacht untrr den 
Waffen. Ei» „euer Krieg mit ungeheurem Blut-
vergießen ist unvermeidlich, die Engländer ziehen be-
deutende Verstärkungen an sich, und man wird bald 
von der Einnahme von Canton und von einer ge« 
gen Peking gerichteten Erpedition hören. Kep-Aing 
allein ist eö, der noch mühsam den Frieden erhält. 

M i 77771 e ». 
I n der ^Dorszeitung" liest man: ES wäre doch 

merkwürdig, wen» daö Institut, welches auS geist-
lichen Händen hervorging, die Ceusur , zuerst auch 
wieder von einem Geistlichen, dem Papst, aufgeho-
ben würde. Wirklich hat der Cardinal Ferren«', des 
PapsteS rechte Hand, den ZeitungS-Redacteuren die 
Versicherung gegeben, mit der Eenfnr müsse eS an-
ders werden; die strenge Censnr sei Schnld an den 
Winkelpressen; eö sei besser, die Regierung erfahre 
offen die Gesinnung des Volkes. 

B e t t i n a von A r n i m ist durch ihren Prozeß 
und ihre Verurtheilung wieder in den Mund der 
Leute gekommen. Es wird nun außerordentlich viel 
über daS i,Kind" gefabelt. Nach einigen Blättern 
soll sie 1100 arme Berliner Schuster mit Geld zum 
Lederkauf uud mit Arbeit versehen haben. Daö ist 
denn doch eine großartige Zeitnngs.Ente! Wen» Bet, 
tina nun auch wie es keinem Zweifel unterliegt, in 
zweiter Instanz vernrthcilt wird, so hat sie doch kaum 



das Eisengi'tter des Gefängnisses zu fürchten. Es 
wird für sie wohl noch ein Erlaß der Strafe zu er» 
reichen seyn. Der König nimmt großen Antheil an 
der genialen Frau, und der Jnstizniiiiister v. Savigni 
ist ihr Schwager. Als der berühmte Arzt Dieffen« 
dach vor einigen Jahren einen Gendarmen geschlagen 
hatte, wurde er freilich auch von Gerichtswegen zu 
mchrmonatlichem Gefängnisse vernrtheilt; man hat 
ober nicht erfahren, daß er diese Strafe wirklich 
angetreten und auSgehalten hätte. 

Kürzlich verlor Jemand in Roueu ein Packet mit 
30 Bankbillets, ein jedes von 1000 FrS. Dieses 
artige Kapital fand ein junger armer Mensch mit 
Namen A l er an der G i v e r t , Schreiber bei einem 
Notar. Der junge treffliche Mann unterließ sofort 
nichts, den Eigenlhümer der gefundenen 30,000 Fr. 
zu erforschen, und als er bald darauf in den Jour» 
«alen die Anzeige von dem großen Verlust laö, eilte 
er sofort, dem Besitzer die dreißig verlorenen Bankbil« 
letS zurückzugeben, welche glücklicherweise in so gute 
Hände gefallen waren. Wahrlich, eine solche Nach-
richt thur Einem in den Spalten französischer Jour« 
nale, die Tag für Tag von den grossesten Unthaten 
wimmeln, doppelt wohl, soll aber darum nicht minder 
auch in deutschen Blättern ihre Veröffentlichung fin-
den. Heißt'S doch auch bei uns so häufig in den 
Annoncen: dem ehrlichen Finder u. s. w. wird eine 
gute Belohnung versprochen; klüger wäre es für alle 
Fälle, sie dem u n e h r l i c h e n zu versprechen. 

Man liest in einem Edinburger Blatt folgende 
mysteriöse Anzeige: „Ein? stille ehrbare Familie 
erbietet sich, einen T r u n k e n b o l d erster Sorte bei 
sich aufzunehmen, und ihn durch Mittel, welche sich 
bis jetzt an verschiedenen dem Trunk äußerst ergebe« 
nen Personen als sehr heilsam bewährt haben, von 
seinem Laster zu curiren.« ES fragt sich nur, ob kor 
vver? 

Die Berliner B r u t « A n s t a l t zur Erzeugung 
junger Hühner, in der auch eine besondere Methode 
der Fütterung der Thiere ist, wodurch eine größere 

Anzahl Eier erzielt wird, soll gute Geschäfte machen-
I n Ber l in , wo man so sehr geneigt ist, sich um 
unge leg te E ie r zu bekümmern, ist eö recht erfreu» 
lich, zu sehen, wie etwaS fo praktisch Nützliches auf-
kommt. 

Nöthen aus den Kirchen - Büchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s » K i r c h e : des Tuch-

fabrikanten W . T . P o h l e Tochter Emma Cle-
mentine. — S t . M a r i e n - K i r c h e : des Schuh-
machers O. B r e h m Tochter Leontine Malwine 
Justine. 

Proclamirte: S t . J o h a n n i s « K i r c h e : der 
Buchhalter der Kreis«Nenterei Wilhelm G r o ß -
berg mit Jeannette Caroline J o h a u n f o n . — 
S t . M a r i e n - K i r c h e : der Apotheker in Alt« 
Bychow Carl Wilhelm Reese mit Anna Juliane 
E i n d o r f i der Schuhmachergeselle Alexander 
H o l d e mit Annette B r e i t b e r g . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r che : Anna 
Caiharina Gerchen , geb. Böhme, Hebamme des 
Klinikums, alt S9 I . ; der Nadelmacher Johann 
August A r b e r g , alt 30 Jahr. 

Wcclisel- und Geld-Cours am 27. August 1847« 
St . Pe tbg . Riga« 
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JSß 70, Beilage zur Dörptschen Zeitung. 2. Septeniber 4847, 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einritt Kaiserlichen Universitäts - Errichte 

zu Dorpat werden, nach 8 11 und 69 Der Vor-
schriften für die Smdircnden, alle Diejenigen, welche 
an die Herrn graduirten Studenten der Theologie 
Hermann Gottlieb Ernst Hartmann und Samuel 
Lichtenstädt; an den Herrn Provisor Carl Stoff-
regen; an die Ktud. ju r . Alexander Wulffinö, 
Woldemar Richard Gustav Schultz, Neinhold Adam 
Kröger, Burchard Jlisch, Emil Johannsen, Robert 
Stoffregen und Robert Blaese; an die Ktuä. d i -
M u . Eduard Buttcwicz und Michail Krasnokutzki; 
an die Ltud. med. August Piatigorowiez und Ale-
rander Gottfried Lang; an die Stud. philos. Fried-
rich van Docken, Wilhelm Keller, August von S i -
verö, Alerander Schultz, Paul Wizmann, Gustav 
Grening, Stanislaus BleözinSkl, Carl Knoop und 
Heinrich Rambach; an die Ktuä. pliarm. Julius 
Wäber, Heinrich Henning, Bernhard Taeder und 
Ali den verstorbenen Stud. pliilos. Gustav MI -
ä)alowökl — aus der Zeit ihreö Hierseins auS 
irgend einein Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, ftd; damit 
binnen vier Wochen l» dato, sud pocna praeclusi, 
bei dem Kaiserlichen UniversitatSgerichte zu melden. 
Die etwanigen Schuldner deö gedachten verstor-
benen Ktuä. philo«. Gustav Michalowöki und die 
Inhaber der ihm gehörigen Effekten haben, bei Ver-. 
meidung der für Verheimlichung derselben gesetzlich 
festgesetzten Strafe, in dem präf iMen Praclusivter-
min deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 3 

Dorpat, den 1> Septbr. 1847. 
Reetor Neue. 

Notair I . Schröders. 
Von einem Kaiserlichen Dörptschen Landge-

richte wird desmittelst bekannt gemacht, daß in 
dessen Locale drei große Wandspiegel, verschiedene 
andere Möbel und WirthschaftSgerathe vom loten 
September c. Nachmittags 3 Uhr ab auntionis 
lege versteigert werden sollen. 3 

Dorpat, am 1. September 1847.. 
I n , Namen und von wegen des Kaiser«. 

Landgerichts Dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson. 

v. Akerman, Sem. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen :e., fügen Wir Bür-
gern,eister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-

pat, kraft dieses öffentlichen Proklamö, zu wissen: 
Demnach der Herr Apotheker Christian Gotthard 
Wegener Hierselbst verstorben; so eitiren «nd laden 
Wir Alle und Jede, welche an deluncti Nachlaß 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 
peremtorie, daß sie binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a dato dieses ProklamS, spätestens also 
am 10. September 1S48, bei Unö ihre etwani-
gen Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldforderun-
gen halber, gehörig verifieirt, in duplo erhibiren, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremkorischen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache ad-
mittirt werden, sondern gänzlich davon praeludirt 
sein soll. Wornach sich ein Jeder, den solches 
angehet, zu achten hat. V . R . W . t 

Dorpat - RathhauS, am 30. Jul i 1847. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

NatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Wcyrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen ir. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
hienn'r kund und zu wissen, welchergrstalt der Herr 
HofgerichtSadvokat, erbliche Ehrenbürger und Can-
didat der Rechte Carl Sehöler, zufolge mit den 
Erben des weiland Herrn Seeretairen Carl Ludwig 
Schultz am 2ten Mai 1847 abgeschlossenen und 
am 22sten Mai 1847 beim Rathe eorroborirten 
Kaufcontraets, daö Hierselbst im isten Etadtthril 
sub No. 68 auf Erbgrund belegene steinerne 
Wohnhaus mit allen dazu gehörigen Appertinentien 
für die Summe von 3260 Rbl. S.-Mze. sequi-
r i r t , zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publi-
cum prociaina nachgesucht und mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. ES 
werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
teö Grundstück beständige Ansprüche haben, oder 
wider den abgeschlossenen Kaufeontract Einwendun-
gen machen zu können vermeinen, sich damit in 
gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs Wo-
chen a dato liujus proclmnntis, also spätestens 
am 7ten Oktober 1848 bei diesem Rathe zu mel-
den angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit 
etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der 



ungestörte Besitz gedachten JmmobilS dem Herrn 
Aequirenten, HofgerichtSadvokaten Schvler, nach 
Inhal t des ContractS, zugesichert werden soll. 2 

V. R. W. 
Dorpat - RathhauS, am 26. August 1847 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpa t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Ein Kaiserliches Kirchspielsgericht I . Bezirks 
Dörptschen KreiseS macht hierdurch bekannt, daß 
am 15. September d. I . Vormittags 11 Uhr 
in dem , zum Gute Svmel gehörigen Stranddorfe 
Tihotka das HauS deS dasigen Einwohners Ser-
gey Saweljew gegen gleich baarc Zahlung in S i l -
ber-Münze, öffentlich versteigert werden wird, l 

Ludenhof/ am 20. August 1847 . 
I m Namen und von wegen EineS Kaiser-

lichen KirchspielSgerichtö I . Bezirks 
Dörptschen KreiseS: 

Kirchspielsrichter A. v. -Dettingen. 
I . F. Schlesiger, Not. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter ersucht diejenigen Herren Brand-

weins-Lieferanten, die ihre, ihnen für nach Narwa 

und dem PleSkauschen gemachte Brandweins-Liefe» 

rungen zustehende Gelder bis jetzt noch nicht in 
Empfang genommen haben, solche spätestens bis 
zum 10 . September d. I . bei Herrn Landrichter 
und Ritter Georg von Samson, in Dorpat , zu 
empfangen, — die bis dahin nicht gehobenen Gel-
der können spater nur hier in S t . Petersburg bei 
Unterzeichnetem ausgezahlt werden. 2 

S t . Petersburg, den 2 5 . August 1847. 

Baron Carl v. Küster. 
Es wird ein Kapital von circa 1500 R . S . 

gegen ein sicheres Unterpfand gesucht. Zu erfra-
gen in der Schünmannschen Buchdruckerel. 1 

Der diesjährige Viehmarkt in Schloß-Ober-
pahlen wird am 15. und 16. September abge-
halten werden. 2 

Der Kirrumpähsche V ieh- , Pferde, und Kram» 
markt wird in diesem Jahre am 18. und 19. 
September abgehalten werden. 3 

e bcn erhaltene geräucherte 
sclionisch« Heringe empfehlen 2* 

Ctebriidcr Gebhardt. 
Ch i mahagoni Buffct und ein polirter Wirth-

fcOaftGsCcfyronf ftcfjcn zum Verkauf im Schramm-
scheu Hause, eine Treppe hoch, linker Hand. 2 

E ine Vio l ine zu 1 , 5 © | { | > ] , <§. igt 
zu verkaufen. Näheres in 

Otto Modcl ' s Buchhandlung . 

Eine neue, gefallig und solide gebaute 
Britschke auf Ressortö steht zum Verkauf bei C. F. 
SilSky an der Rigaschen Poststraße N r . 52 . 3 

I m von Eltzschen Hause, gegenüber der Laak-
mannschen Buchdruckerei, steht die belle ötage, be-
stehend auö 9 Zimmern nebst Appertinentien, Sta l l -
räum für 3 Pferde und Wagenremise, vom t . Novbr. 

ab zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 2* 
I m von Elzschen Hause auf dem Thunschen 

Berge ist eine Familknwohnung von 4 Zimmern 
nebst Appertinentien, Stal l raum für 4 Pferde und 
Wagenremise zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 

Eine Famllienwohnung von 4 Zimmern ist 
zu vermiethen im Wegenerschen Hause beim Rath-
hause. 1 

I n der Petersburger Straße ist eine Fami-
lienwohnung von 7 Zimmern nebst S ta l l r aum, 
Wagen»Remise und nöthigen Bequemlichkeiten zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. Daö Nähere 
erfährt man im Kaufhof unter No. 26 . 1 

Abreifende 
Reepschläger - Meister Britz verlaßt Dorpat. 2 
Graveur Rudolph Heidborn wird abreisen. 2 

Rosalie Weiß wird Dorpat verlassen. 2 

L. Mekelburger wird Dorpat verlassen. 3 

Bei e . j . k a r o w ist so eben erschienen: 

Portrait des Hrn. Privatdocenten Collegienrath 

D r .He rmann A s m n H 
gezeichnet von H . E . H a r t m a n n 1847 , litho-
graphirt und gedruckt bei F r . H a n f s t a n g l in 
Dresden. Preis l Rbl . S . 

Bei E. J. Karow ist so eben erschienen: 

M i t t h e i l u n g e n 
aus dem 

praktischen Wirkungskreise 
des 

Professors der Staatsarzneiknnde 
an ler 

Kaiserlichen Universität Dorpat. 
von 

2Dr <ß>. v. S a m s o n - H i m m e l j t»e» n, 
Professor der StaatSarineikund-. 

Neberficht deö J a h r e s 

Preis geheftet 8 0 Kop. S . 
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*tanjrs -Rcdac t ion befindet sich in der Rigischen Poststra^se im ehemaligen Yilleboisschen Hause nnwei 
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reit der 
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Staaten von Nord -Amer ika 

Inländische Stachrichten. 
R i a a . 1. Sept. Am 31. August d. I . fand 

dieEröf fnuüg-»tr .Rigaschen ge is t l i chen Lehr« 
a n s t a t t , «vtlch». cvlf Allerhöchsten Befehl S r. M a , . 

KaisierÄ zur' Bildung von Geistlichen für die 
Lelllschcik -vnd Esthländischen Kirchspiele bestimmt 
ist statt. Die Zöglinge derselben werden mit der 
Sprache, de» Sitten und der häuslichen Einrich. 
tung ihrer zukünftigen Pfarrkinder bekannt gemacht. 
Zufolge Allerhöchsten Wi l l ens werden in der ersten 
Gasse dieser Lehranstalt 10 Kinder Livländischer 
Geistlichen, 10 Kinder eingeborener Lette» und 10 
Kinder eingeborener Estheu aufgenommen. Als Maß« 
gäbe für 'die Bildung der hiesigen Zustand? und Lo, 
calverhältuisse ist angenommen worden, de« Zöglim 
gen die Möglichkeit zu verschaffen, von der erste» 
Schulbildung an Nach und ""^biS zu den höchsten 
Stufe» vorzuschreiten, womit sich der CursuS deS 
Unterrichts in de» Seminanen endet. Demnach »st 
diese Lehranstalt in fünf Classen eingethe»lt. Die 
Annahme der Kinder geschieht, wie oben angegeben. 
Uebcrhaupt werden in der Schule äS0 Schuler auf. 

. .„erden Alle werden auf Kronökosten 
urtterhalten, und zwar aus den Capitalien der geist. 
Uch", Lehranstalten des heil. Synodö. Zur Auf. 
vabme der Schüler der gegenwärtig eingerichteten 
ersten Claffe ist ein Haus in der S t . Petersburger 
V o r s t a d t aemiethct. Diese Lehranstalt, welche R t « 
aascbe a e i s t l i che S c h u l e genannt w i r d , steht 
u n t e ? d e r unmittelbaren Leitung deS h.esigen Bischofs. 

Die Eröffnung de?. Schule fand in Gegenwart 
S r b!ben Ercellenz deö Herrn General.Gouver. 
neurö, des.Riqascben Bischofs, der örtlichen recht, 
nläubiaen G e i s t l i c h k e i t , der hohen Beamten und vie-
ler anderer A n w e s e n d e n in folgender Art statt. Der 
Rector der Schule verlas deu Allerhöchsten Befehl 
über die Errichtung dieser Lehranstalt, mit Hinzu-
süauna der Allerhöchst für diesen Gegenstand erlas, 
senen Anordnungen. Hierauf fand nach dem Ri tus 
der r e c h t g l ä u b i g e n Kirche ein feierliches Gebet und 
d i e W a f f e r w e i h e statt. Bor Beendigung dieser kirch» 
lichen C e r e m o n i e hielt, der Reclor eine Rede über 
die Gnadenbeweise deS H e r r n und K a i s e r s für 

diese Kinder, welche größtentheilS als Waisen und 
sammtlich von armer Herkunft, in dieser Schnle 
aufgenommen worden sind. Zum Schlüsse wurde die 
Gnade des Himmels für das Wohlergehen deö 
M o n a r c h e n und deS ganzen K a i s e r h a u s e s 
erfleht. (Rig. Ztg.) 

L i b a n , 23. Aug. An diesem Morgen um 3 ; 
Uhr , ertönte der bei uns, Gott sei dafür gedankt, 
sehr ungewöhnliche Feuerruf und schreckte die Tin-
wohner dieser Stadt auö ihrem Schlaf. Es braun» 
trn die Nebengebände des HanseS Nr. . 305 in der 
Kornstraße, dem Uhrmacher Kepfstahl gehörig, nnd 
ein zweites demselben ebenfalls gehöriges Haus 
Nr . 306 in der Helenenstraße, so wie die Herberge 
des Kaufmanns Friedmann. Als die Hülfe hinan, 
eilte, stand AlleS tu vollen Flammen und außer den 
erwähnten Häusern waren auch die Häuser deö 
Rathöherrn Scheinvogel, des MalerS Stemmann 
und des Sattlermeisterö KoschSky aufs Aeußerste 
bedroht, das letztere von dem Feuer zum Theil schon 
ergriffen. Der frische Ost« und spätere Südwind 
trieb die Feuerflocken weit über die Dächer zu an» 
deren Häusern, die aber glücklicherweise verschont 
blieben. — Der späte Feuerruf brachte zwar späte, 
aber nichts desto weniger kräftige Hülfe, bei der sich 
die Repsoldsche Spritze ganz vorzüglich anSzeichuete, 
so daß in wenig Stunden die Flammen überwältigt 
werden konnten, und eö nur beim Niederbrennen 
der schon in Glnth stehenden Gebäude blieb, die 
bedrohten aber erhalten wurden, wenn gleich daS 
Kosetzkische Haus nicht wenig gelitten hatte, aber 
da eö ein steinernes ist, auch die Schutzwehr ande-
rer Häuser wurde. — Leicl>t hätte daö Feuer, daS 
w i r seit langen Jahren Hier nicht so groß wiedrrge-
sehen haben, sehr unheilbringend für unsere Stadt 
werden können, und wenn wi r gleich neben der 
göttlichen Hülfe auch dankend die Menschenfreund-
liche und ausdauernde Hingebung der Rettenden 
anerkennen müssen, so thut eö uns doch leid, auch 
erwähnen zu müssen, daß zu diese» sich manche mit 
der strafbaren Absicht gesellten, die Noty der Abge-
brannte» zu ihrem Bortheil zu benutzen. Die Ur-
fache des FeucrS, auch wo es zuerst e n t s t a n d e n , ist 
noch nicht erwit lelt, glücklicherweise aber auch kein 



Menschenleben gefährdet worden. Den Uhrmacher 
Kopfstahl trifft ein harter Verlust, da er sein Ei-
genthum nicht hat versichern lassen, waS sich als 
eine sehr übel angewandte Oeconomie jetzt um so 
mehr erweist. 

L i b a u , 26. Aug. Unser verdienstvoller Mi t -
bürger, der Herr Kommerzienrath, Kaufmann Ister 
Gilde, erblicher Ehrenbürger und Ritter Friedrich 
H a g e d o r n senior und dessen Ehegattin Dorothea 
Elisabeth, geborne M e y e r , feierten am 21. August 
d. I . ihr KOjähr iges Hochzeitfest. Bei der 
hohen Achtung und der herzlichen Anhänglichkeit, 
die dem ehrwürdigen Jubelpaare tn allen Kreisen 
der Gesellschaft treu bewahrt werden, vermochten 
des HauseS weile Räume die Menge der Glückwün» 
schenden aus der Stadt und vom Lande kaum zu 
fassen. Wohl eine überauö seltene Feier! Der 
Himmel begünstigte sie mit den freundlichsten Son» 
nenblicken. Kein Mißlaut störte den Wohlklang 
des Festes, das Allen, die daran Theil nahmen, 
eine schöne Erinnerung bleibt für immer. 

(Inland.) 
N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 

AuS demLager bei dem W e i l e r S s a l t a , 
i n Daghes tan , vom 8. August. Nach dem Ein» 
gehen der Nachricht, daß im Weiler Ssalta und in 
den umliegenden Ortschaften die Cholera aufgehört 
habe, verließ der Oberbefehlshaber am 25. Ju l i mit 
dem ßamurÄien Truppenabtheilung die Stellung auf 
dem Turtschidagh. Die Abtheilung bestand aüs: 
8 Bataillonen Fußvolk, zwei Compagnien Schützen, 
einer Sappeur-Compagnie mit galvanischen Appa» 
raten, einer Division Dragoner, L Ssotnia Kosaken, 
gegen 1500 Mann Fuß' und berittener Miliz und 
16 Geschützen nebst Raketen-Kommandos und Bela» 
gerungs-Kanonen. 

Auf dem Tnrtschidagh blieb ein Bataillon Fuß« 
volk nebst zwei Gebirgs-Kanonen, einem Kommando 
Kosaken und einem Theile der Mil iz unter der An» 
führung deS Obrist-Lieutenants T r a z e w s k i . 

Das ßamnrsche Detaschement übernachtete in 
der Nähe des verlassenen WeilerS Keger und machte 
sich am 26sten, nachdem eS vor Ssalta eine Stel-
lung eingenommen, ohne Verzug an die Arbeit, die» 
sen Weiler dnrch eine regelmäßige Belagerung ein-
zunehmen, um dadurch Mittel - Daghestan vor den 
Einfällen des Feindes sicher zu stellen. Dieser, die 
Wichtigkeit dieses Platzes wohl begreifend, halte ihn 
stark befestigt und mit einer zahlreichen Garnison besetzt. 

Am 28sten stießen, aus Daghestan kommend, 
zwei Bataillone Fußvolk und die aknshinsche Mil iz 
zum ßamurschen Detaschement. An demselben Tage 
eröffnete die Artillerie ihr Feuer gegen den Weiler, 
wobei der Adjutant des Oberbefehlshabers, Rittmei» 
Per vom reitenden Leibgarde-Regiment, G l ä b o w , 
als er gerade eine Besichtigung ausführte, zum all« 
gemeinen Bedauern getödtet wurde. 

An dem folgenden Tage erschien der Feind bei 
^.age >n zahlreichen Haufen auf den benachbarten 
Hohen, bei Nacht aber näherte er sich dem Lager, 

Arbelten m den Trancheen zu hindern. So 
warf sich m der Nacht vom 29. zum 30. Ju l i ein 

starker Haufe auf das Lager aus der Richtung von 
Kudali und Keger herkommend, wurde aber in Folge 
der zweckmäßigen Anordnungen des Obristen G a g a -
r i n , Adjutanten des Oberbefehlshabers, der dabei 
auch eine Wunde erhielt, mit bedeutendem Verluste 
zurückgeworfen. Aehnliche Einfälle von dem Feinde 
einige Male wiederholt, hatten denselben ungünsti-
gen Erfolg für ihn. Unsererseits hatten die Inge-
nieur-Arbeiten guten und raschen Fortgang und daS 
Feuer unserer Artillerie zerstörte die Werke undHüt« 
teil des Auls. 

Am 1. Ang. stieß die Mil iz des KreiseS Dargo, 
600 Mann stark, zum Detaschement. Sie besetzte 
daS Dorf Kudali um eine sichere Verbindung mit 
dem Dorfe Zudachar herzustellen. 

Mittlerweile rottete sich ein feindlicher Haufe 
von 7 bis 8000 Mann Reiterei und Fußvolk gegen 
die linke Flanke unfrer Stellung in den tiefen Berg-
fchluchten zwischen Keger und den Brücken bei Chidatli 
und Ssalta zusammen, den Stadshi.Murat, Kibit--
Mahom und Daniel-Beck führten. 

Diese Schaar zu zerstreuen, ohne daß die Be« 
lagerungs-Arbeiten Unterbrechung erlitten, zog der 
Oberbefehlshaber aus Chodshal-Macha, wo die Be» 
festigungö-Arbeiten beinahe vollendet waren, 6 Com» 
pagnien Fußvolk zu sich heran. General-Major Fürst 
Kudafchew traf mit dieser Verstärkung am öten 
August eilt. 

Der Oberbefehlshaber übertrug die Vertheidi-
gung des Lagerö und der Trancheen dem General, 
Lieutenant K o t z e b u e ; dem Genera l .L ien tenantFür -
sten A r g u t i n ö k i » D o l g o r u k i wurde die Führung 
der AngriffS-Kolonne anvertraut, die aus 6 Bataillo-
nen Fußvolk, zwei Kompagnien Schützen, einer D i , 
Vision Dragoner, zwei Ssotnia Kosaken und 900 
Milizen zu Fuß und zu Pferde bestand und 6 Ge-
birgs-Kanonen nebst einem Raketen-Kommando in 
ihrem Gefolge hatte. Fürst W o r o n z o w zog ohne 
Zeit zu verlieren in der Nacht vom 6. zum 7. Aug. 
mit dieser Kolonne selbst in Person gegen den Feind. 

Die Vorhut, vom Adjutanten deS Oberbefehls» 
Habers Obrist M i n k w i z befehligt, näherte sich un-
bemerkt den feindlichen Piketö. Während die übri-
gen Truppen, der felsigen und unebenen Oertlichkeit 
ungeachtet, eilig der Vorhut nachfolgten, stießen die 
tschochschen und awerinschen Milizen, die geführt 
vom Ssotnik deS grebenschen Kosaken-RegimentS voran 
waren, in der Morgendämmerung auf die feindliche 
Wache und gelangten, sie verfolgend, in eine st*"* 
und tiefe Schlucht, auf deren gegenüberstehendem 
Felsenkamme Erdwälle aufgeführt waren. 

Alö der erste Schuß gefallen war , ließ Fürst 
W o r o n z o w zwei Bataillone und eine Batterie von 
4 Geschützen nebst den Raketen - Gestellen gegen die 
linke Flanke deS durch den unerwarteten Angriff un-
serer Truppen erschreckten Feindes vorrücken und gav 
zugleich dem Fürsten A r g u t i n s k i - D o l g o r u " 
den Befehl, mit der durch die gefammte Kava»"'e 
verstärkten Borhut die Bergschlucht zu durchfei len 
und den Feind von der rechten Flanke zu. ««*8 y • 
Ohne sich durch die beinahe senkrechten Felsenw , 
an denen sie hinab» und hinaufzukllmmen hatten, 
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aufhalten zu lasse», erschienen unsere Milizen, unter 
der Anführung des Obristen D s c h a f a r - K u l i - A g a -
B a k i c h a u o w und die Division Dragoner beinahe 
im Rücken der feindlichen Stellung. Gleichzeitig 
warfen sich das erste Bataillon des mmgrelischen 
Jäger-RegimentS und das erste Bataillon des eriwan» 
schen Karabinier-Regimentö unerschrocken von vorne 
gegen die Verschanzung. Der Feind hielt diesen An, 
ariff nickt auS; f e i n e Rechen schwankte» und began« 
ncn durch unsere Kavallerie von der Hanptstraße 
deö Rückzuges abgeschnitten, sich von der Steile hin« 
ablustürzen. Von den Karabiners und Jägern er« 
reicht wurden die Fliehenden mit Gewehrfeuer und 
den Bajonetten angegriffen und Mit einem Hagel 
von Steinen verfolgt. 

Noch blieb auf der linken Flanke der feindlichen 
Stellnna ciu einzelnstehender, mit Wällen gekrönter 
Bera auf dem 8 Fahnen wehten. Dahin führten 
General Major Fürst K u d a s ch e w und Obrist P l a t z , 
Beck-Kokum die Miliz und 6 Kompagnieen deS 
Inf..Regiments des General,Feldmarschalls Fürsten 
von Warschau. Dieser Angriff war eben so ent-
scheidend als der erste. Ein Haufe von etwa 600 
Wann stürtzte sich, nachdem er unfern Bajonetten ent« 
rönnen war, vom steilen Felsen hinab »ach dem 
Kara-Koißa zu. Nur die Ermüdung und die senk, 
rechte Steile der Felsen hielten unsere Truppen ab 
in die tiefe Schlucht hinabzusteigen und die zurück-
geschlagenen Feinde weiter zu verfolgen, die sich 
eilig jenfeitö der Kara-Koißu unseren Blicken ent-
zogen. Nach der nöthigen Ruhe kehrte die Kolonne 
ins Lager zurück. 

Ter Feind ließ 30 bis 40 Leichen auf dem 
Platze und erlitt außerdem noch bedeutenden Verlust. 
Eine Fahne und Waffen verschiedener Gattung wur« 
den ihm abgenommen. 

Auf unserer Seite blieben 3 Gemeine und 1 
Milizsoldat, verwundet wurden: 1 Ober-Offizier (der 
Shotnik Fürst G a g a r i n , dem der Akademiker P i « 
rog ow das Bein abnehmen mußte), 2 Gemeine und 
11 Milizsoldaten; 10 Mann erhielten Kontusionen. 

Bei dem vorhergehenden Feuer und in den Tran« 
ckeen blieben 1 Ober-Offizier und 7 Gemeine, ver. 
wundet wurden: 1 Stabs.Offizier, 1 Ober-Offizier 
und 63 Gemeine und Milizsoldaten. 

Die glänzende Waffenthat des 7. August wird 
sicher nicht ohne Einfluß auf de» Geist der Besatzung 
in Ssalta bleiben, und wie sie die Kühnheit deS 
Steinte« gebrochen hat, wird sie unsere Streitkräfte 
das im gegenwärtigen Augenblicke wichtigste Ziel — 
die Eroberung deS Auls — erreichen lassen. 

Auf den übrigen Punkten heö. Kaukasus haben 
die Gebirgsbewohner nichts von Bedeutung unter, 
nommen. (St.Pet.Ztg.) 

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

(H. C.) P a r i s , 1. Sept. Es ist nicht unmög. 
lich, daß in dem Augenblicke, wo Sie diese Zeilen 
lesen, schon der britische Löwe von den Wällen von 
Ancona flattert und Admiral Parker mit seiner 
Flotte auf der schönen Rhede vor Anker liegt, 

Dampfer mit dem blauen Fock zwischen Sinigaglia, 
Rimini und Comacchio hin und her kreuzen und ir« 
gend ein Oberst Wylde sich in Rom als improvi. 
sirter Bevollmächtig« Ihrer großbrittannischen Ma-
jestät befindet. Die Note, welche diesen Entschluß 
deS englischen Cabinets dem französischen mittheilt, 
soll am 29. v. M . hier angekommen sein. Es ist 
notorisch, daß vorgestern Ministerial-Conseil hier 
war und daß alle Minister in größter Eile zu dem« 
selben berufen worden waren. Ein Attache des 
Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten und 
ein Divisions«Chef des Marine-MinisteriumS gingen 
noch am 29. v. M . Abends mit Depeschen für den 
Eontre-Admiral Trehonart nach Neapel ab, wo daö 
Geschwader des Mittelmeeres noch immer vor An-
ker liegt. Kann man Nachrichten Glauben schen-
ken, die hier in sehr gut unterrichteten Kreisen cir-
culiren, so soll der Admiral Trehouart (derselbe, der 
sich jüngst am Plata-Flusse bei dem blutigen Ge» 
fechte von Parana so auszeichnete) den Befehl er« 
halten haben, zwei Linienschiffe und eine Fregatte 
vor Neapel zu lassen, sich mit den übrigen Schif-
fen nach Elvitä.Vecchia zu begeben, seine zahlrei, 
chen Dampfschiffe voraus nach Corsica zu schicken 
und sie dort drei Bataillons Chasseurs an Bord 
nehmen zu lassen. Der Admiral soll die Jnstruc, 
tion haben, sobald er die Nachricht von der Lan-
dung der Engländer in Ancona erhält, angenblick-
lich seine Truppen auszuschiffen und Civitn-Vecchia 
zu besetzen. — Es scheint, daß diese Nachrichten 
nicht unbegründet sind, nur fragt eö sich vor Al , 
lern, ob diese Demonstration gegen Oesterreich oder 
gegen England gerichtet sein soll. Briefe aus Tu-
r in, die heute hier eingetroffen sind, bestätigen, daß 
der König von Sardinien gegen die Besetzung Fer, 
rara'ö protestier habe, und fügen hinzu, eS sei zwi« 
schen dem englischen Gesandten in Tur in und der 
sardinischen Regierung eine vorläufige Ueberein-
fünft geschlossen worden, im äußersten Falle äugen« 
blicklich die nöthigen Maaßregeln zur Vertheidigung 
der Unabhängigkeit deS Papstes und seines Gebiets 
zu ergreifen. Der König von Sardinien soll vor« 
züglich durch eine Depesche, worin man ihm (so 
wie gleichzeitig den andern italienischen Fürsten) 
eine Art vou Richtschnur für sein Betragen dictiren 
nnd die zur Erhaltung der Ruhe in I tal ien zu neh« 
menden Maaßregeln vorschreiben wollte, verletzt 
worden sein. Als aber gar auf eine österreichische 
Besetzung der Festung Alessandria hingewiesen wurde, 
falls die Ereignisse in Ital ien einen ernsteren Cha« 
rakter annehmen sollte», als der König gleichzeitig 
die Besetzung von Ferrara erfuhr, gerieth er in un« 
gewöhnliche Aufwallung; er ließ durch sein Min i -
sterium eine energische Protestation an daö Wiener 
Eabinet richten, die er allen Höfen Enropa's mit-
theilte und schrieb den, Papste einen eigenhändigen 
Brief, worin er ihm seine Allianz und Hülfe an. 
bot. Es wäre bei dieser Stimmung der italieni« 
schen Fürsten und Völker, nach dem Auftreten Eng-
landö und bei dem Ansehen, in welchem PiuS I X . 
in ganz Europa steht, mir zu erwarten, daß die 
bekanntlich so besonnene österreichische Regierung 



auf dem eingeschlagenen Wege Halt machen würde, 
— wenn sie nicht, wenn auch nicht der Untcrstü« 
tznng (?), so doch wenigstens der Neutralität Frank, 
reichs versichert ist. Dieses Einverständniß zwischen 
Oesterreich und Frankreich, um hier in der italieni« 
schen, dert in der spanischen Frage freie Hand zu 
haben, wird von vielen Seiten als bestehend ange-
nommen, ja die englischen Blätter und selbst die 
Organe des Whig-Ministeriums richten diese An, 
klage ganz offen gegen die französische Regierung. 
Sind diese Anklagen wahr, dann mag das Erschei« 
nen der englischen Flotte im adriatischen Meere al-
lerdings mehr ein wohlberechneter Coup Lord Pal-
merstons sein, um Frankreich aus seiner zweidenti, 
gen Haltung heraus und zu einer bestimmten Ans-
spräche und Austreten zu treiben, als ein wirklicher 
Schutz der Unabhängigkeit I tal iens, um die sich 
John Bull's Interesse blutwenig kümmert. Auch 
kann eine solche Glaiiz»De»ionstration unter dem 
liberalen Banner, nach dem eben nicht sehr rühm« 
lichen absolutistischen Interventions-Feldzuge in Por-
tugal, bei Eröffnung eineS neuen Parlamentes nur 
von guter Wirkung sein und einen glänzende» Pa-
ragraphen in der Thronrede liefern. Hier scheint 
man in großer Verlegenheit zu sein, — die Mini« 
ster kommen und gehen nach und von St . Cloud, 
Courriere werden nach Wien und Madr id, nach 
Rom und Neapel erpedirt und Hr. Gnizot wird in 
wenig«» Tagen wieder in Paris erwartet, um eS 
Nicht mehr zu verlassen. Sollten sich die Aspecten 
kriegerischer gestalten, so wird Bugeaud Kriegs-Mi« 
nister, und da er eS nicht anders thnn wird, auch 
ConseilS,Präsident werden. Käme eS aber zu tu 
nein wirklichen, leibhaftigen Kriege, nicht zu solchen 
Puppenspiel-Demonstrationen, wieAncona von 1832 
u. dgl>, so blüht Hrn. Thiers Waizen auf's Neue 
und der kleine Mann kann noch ein großer Mini« 
ster werde». Aber beschäftigt muß Frankreich wer« 
den, beschäftigt, und wäre es mit einem spanischen 
Erbfolge-Kriege, oder mit einem Zuge über die Al« 
Pen. La France s'cnnuie, hat Hr. v. Lamartine 
gesagt, und aus lauter ennni hat sich Frankreich 
auf die Criminalistik geworfen — das traurigste, 
widerwärtigste, herzverhärtendste Studium, und die 
blasirten Franzosen haben in der Aristokratie deS 
Verbrechens und den Verbrechen der Aristokratie 
doch wieder so viel Stoff gefunden, um daS Jahr 
1847 zu C»de zn bringen, ohne vor Langeweile zu 
sterben. Aber daS Jahr 1S4S ist vor der Thür» — 
bis dahin reicht die Criminalistik der hauie voico 
nicht aus, die Kammern kommen zusammen und — 
la Frnnce s'ennuie — also nach Italien — nach 
Spanien — wohin ihr wollt. Man vergißt ja so 
schnell hier; haben Sie je etwas von einem gewis« 
sen Hrn. Teste gehört? Vergessen — verschollen. 

tA- 3 ) Zu jeder Zeit würde ein Ereigniß wie 
der Mord der Herzogin v. Praslin die Gemüther 
»lcht aufgeregt haben, aber gerade in diesem 
Augenblick fallt diĉ e Aufregung in eine Bewegung 
hinein die derselben cfnc viel größere Bedeutung gibt. 
Es herrscht in dem französischen und besonders in 

dem Pariser gesellschaftlichen Leben eine Art verkehrte 
Wel t , was oben steht drängt sich freiwillig nach 
unten hin, und was unten steht schiebt sich mit Macht 
nach oben. ES ist in der höhern Gesellschaft Mode 
geworden sich des Tones der Niedern Classen zu bedie« 
nen, sie in ihrer Art und Weise nachzumachen. Die 
hohen Damen nehmen bei Mabile Unterricht, wie die 
Grisetten eS anfangen um die Herren zu fesseln; dcr 
feinste Ton ist heute so grob wie Bohnenstroh. Und 
nicht nur Mabile gibt in dieser Art Unterricht, son. 
dern in jedem großen Blatte ist das untere Stock« 
werk, daS Kellergeschoß, eine Schule der neuen Kunst 
sich beliebt zu machen. Da lehrt und lernt man das 
Spitzbubenwälsch, da freut man sich dcr liederlichsten 
und schmutzigsten Scenen der gesnnkenste» Classen 
des gesellschaftlichen LebenS. Hr. Eugen Sne, Hr. 
Fr. Sonlier, Hr. Alexander DumaS sind die eigentli-
chon M n f t r e s du plaisii* der hohen Gesellschaft; 
der Rudolph und die Fleure de Marie sind auch 
Mode geworden, weil der Hanptceremonienmeister 
sie bei der Hand nahm, und de» edeln Herren und 
Damen der vornehmen Welt alö wahres Musterbild 
vorstellte. I m Theater gehtö nicht besser zu, Hr. 
Felir Pyat ist schnurgrade auf den besten Vertreter 
dieser Richtung, den Chiffonnier, losgegangen Für 
das Volk aber gewinnt diese Richtung eine andere 
Ansicht. Der gemeine Mann wundert sich daß die 
hohen Herren sich in seinem Kreise ihre Muster 
suchen, und kommt zu dem Schluß, daß feine Kreise 
besser sein müssen als die der höhern G e s e l l s c h a f t . 
I n dem Chiffonnier des Hrn. Pyat ist jeder der ei« 
nen guten Nock an hat ein Verbrecher, oder, wenn's 
gnädig hergeht, wenigstens ein durchtriebener Halunke. 
Die Leute in den zerrissenen Röcken steigen mit jedem 
Fetzen der an ihnen herabhängt, um eine Stufe 
hinauf, der Lumpensammler ist der Typus eines 
Ehrenmannes. Für die bessern Naturen im Volke 
mag diese Apotheose ihreö ClendS ein Sporn des Edel, 
mulhs und rüstiger Arbeit seyn. Aber für weniger 
edle Gemüther ist sie nur ein Kitzel deS Hasseö und deS 
Neides. Ich fürchte dieß ist die Hauptsache. Die Gn« 
sette, die liederliche Dirne, welche die ehrliche Hans-
sran zu ihr herabsteigen sieht, wird dadurch nur 
frecher, uuverschämter und schwingt die Peitsche 
nicht mehr gegen ihren Hund, sondern gegen jeden 
der sich nicht vor ihr bengt. Das liederliche Volk 
der untern Gesellschaft schraubt sich die Sporen an, 
borgt einen Titel, und drängt sich als „Gemils hom« 
tnes" mit der Unverschämtheit überall hin. Diese 
Bewegung hat in den untern Classen eine doppelte 
Richtung: was tüchtig ist, sieht mit Verachtung zu 
den Obern hittcuf, verliert die letzte Spur von 
Vertrauen in die leitenden Classen der G e s e l l s c h a f t ; 
und waö nicht tüchtig ist, gewöhnt sich so viel alö 
möglich an dieses Juiikerleben, und verderbt so die ge-
siindesten Kreise der Gesellschaft durch die N a c h ä f f c r c « 
aller Laster des Ausschusses der höhern Regionen. 
Bei solchen Zuständen erlangt ein Ereigniß wie da» o 
Mordes der Herzogin v. Praslin eine Hobe polmM 
und gesellschaftliche Bedeutung. Die Volttcianen 
sehen darin eine Bestätigung ihrer b e r e i t s elag»««' 
zelten Ansichten. Sie erklären d»e ganze yoyere 



Gesellschaft dafür verantworlich, und schieben dießmal 
diese Verantwortlichkeit biS in dt? obersten Kre.se 
hinauf. Man erzählt sich mit eiiiem unheimlichen 
Seitenblicke daß der Mörder der Freund des verstvr. 
denen Herzogs von Orleans gewesen, daß er m sehr 
innigen Verhältnissen mit dem 
gestanden; man ruft sich «» p&ax 
Andenken turück die ebenfalls den hoher» Kreisen 
i . S n - man bespricht den letzte» PairSproceß, 
und sagt dann einfach: ,.das ist die Gesellschaft die 
,.NS reaiert!" Wie unlogisch dieser Schluß auch sey» 
maa. das Volk zieht ihn, und eö würde unklug seyn 
die Bedeutung desselben gering zu schätzen oder gar 

"qTarVö 1. Sept. I i » Kabinet soll Uneinig. 
t,it über die in Italien einzuschlagende Politik Herr, 
scken- Äerr Gm'zot, sagt man, wolle nach Casimir 
Ne?er'S Beispiel interveniren, wahrend Dnchatel 
u n d die übrigen Mitglieder des KabinetS dagegen 
s-?en Die Presse meint, daß znr Zeit daS franzo. 
tische' Ministerium noch nicht begriffen zu haben 
{Arme waö die Umstände von ihm forderten. Sein 
«wuaesOrgan, d a S J o n r n a t d c s D ö b a t s , habe 
Üttber nicht» gethan, als die Italiener zur Geduld 
aukaefordert. ES werde diese Haltung um so un. 
beareiflicher, wenn man sie mit den stolzen Worten 
der beiden dirigircnden Mitglieder deS dermaligen 
KabinetS vom Jahre 1839 zusammenhalte. 

Nach einem Bericht des Reisenden Castelnau 
hat derselbe die Gewißheit erhalte», daß der Ama« 
zonenstrom für große Dampfschiffe biö 1000 Stnn, 
den weit vor seiner Mündnng, nämlich biö Pongo 
de Mansenche, sein Haupt.Nebenfluß, der Ueayali, 
bis »» der Vereinigung mit dem Rio Tambo oder 
Avurimac. bis etwa 1200 Stunden von der Stadt 
« a r a sä iÜ fba r is t , u n d d a g dessen V e r b l i i d u i i g m i t . 
Srft bcr Pachytea biS 1 0 - 1 2 Tagereisen von Lima 
!»eiteraeführt werden kann. 2» jeder Beziehung, 
fflflt dieser Reisende, könne man den Amazonenstrom 
nis den ersten der Welt betrachte». 

Der Cons t i t u t i on , t e l spricht sich dafür aus, 
daß das Gesetz in Bezug auf die Verhaftbarkeit der 
W r S eine gesetzliche Interpretation erhalten möge, 
bamit k e i n e Ungewißheit IN dem Gesetze bleibe, wel. 

«^/kommenden Fallö mißbraucht werden könne. 
4 Ä 3 C h a n g a r n « « W , wie cS heißt, dem 
I . e r w a v o n Anmale in seiner Eigenschaft als Ge. 
«//nl.Mmlverncur >» Algier, m.t dem Titel eines 
Mojor^eneral beigegeben werden; General Bedeau 
würde zu Konstantine, Eciicra Lamor.ncre zu Oran 
kommandiren. F ü r die Eivil-Angelegenheiten würde 
k ü n f t i g h i n nur eine Direktion bestehen, für welche 
Herr Baisse, Präfekt der östlichen Pyrenäen,Drpar. 
»emcntS, bestimmt fei. 

Man sagt, die beabsichtigte partielle Modifika-
tion deS KabinetS werde in den nächsten Tagen be« 
werkstelligt und die Conftil-Präsidentschaft an Herrn 
mmiot übertragen werden. . . . . . . 

<§i werden in Frankreich jetzt jahrlich ungefähr 
100 Millionen Austern gefangen, und zwar zwischen 
Dievve und Granville 2 Millionen, zwischen Grau« 
ville und der Bucht von Eaneale 60 Millionen, bei 

S t . Brieuc Paimpol und Treguier S Millionen, au 
der Rhede von Brest 2 Millionen, in der Bucht von 
Quiberon, Bourg neuf und dem Becken von Accachou 
30 Millionen. Von dem Gefammt-Ertrag von 100 
Mil l . werden mehr alö 60 in Paris verbraucht. 

Mehrere Blätter berichten heute, der älteste 
Sohn deS Herzogs und der Herzogin von Praölin, 
Gaston Louis Philippe, 17 Jahre alt, habe sich ge-
stern Abend selbst ermordet. AIS Grund wird die 
Verzweiflung über den Verlust seiner Aeltern ange-
geben. Ein Gerichtöblatt fügt bei, der junge PraS« 
lin fei gestern von seinem Großvater, demMarschall 
Sebastians, dem König vorgestellt und von demsel« 
den durch einige gnädige Worte ermuthigt worden, 
habe aber doch, obgleich er beim Weggehen von der 
Königlichen Audienz ziemlich ruhig schien, den Akt 
der Verzweiflung vollbracht, alS er Abendö in seine 
Behausung zurückgekehrt war. I m Hotel Sebastiane 
wußte man von diesem Selbstmorde heute nichts, 
wie versichert wird, und daher sind noch Zweifel an 
der Wahrheit der ganze» Angabe erlaubt. 

Heule erst wagen eS die Blätter, von dem Morde 
zu sprechen, den der Fürst von Eckmühl an seiner 
Geliebten versuchte, worauf er emfloh. Doch geben 
sie auch heute noch den Namen selbst nicht an. T ie 
Frau, gegen welche der Mordversuch, der aber nicht 
völlig gelang, verübt wurde, war früher an einen 
jetzt verstorbenen Konsnl von Dänemark zu Pondl» 
chery in Ostindien verheirathet gewesen. Dort hatte 
sie den Fürsten von Eckmühl kennen gelernt, als er 
in sehr mißlicher Lage, wegen übermäßiger Schul, 
den, auS seincm Vaterlande entflohen, dahin kam. 
Er schuldete dieser Frau, die mit ihm nach Frank, 
reich ging und seine Schulden tilgte, große Ver» 
pflichtuiigeii, wollte sie heirathen, konnte aber nicht, 
da er für einen Verschwender erklärt und unter Aus-
sicht eines Vormundes gestellt war, welcher gleich 
der Mutter gegen diese Heirath sich erklärte. Auch 
gerichtliche Schritte, um sich wieder unabhängig zu 
machen, blieben ohne Erfolg. Welcher Anlaß ihn 
nun zu dem Mordversuch gegen seine Geliebte führte, 
ist noch nicht bekannt. 

P a r i s , 2. Sept. Der Herzog von Montpen« 
sier und der Herzog von Anmale kamen gestern von 
St . Cloud «ach der Stadt. Die beiden Prinzen 
begaben sich nach dem Hotel der Königin Christine 
wo sich auch die Minister Dnchatel und Montebello 
eingefnndeu haben sollen. Ein Courier, der am 
Morgen von Madrid eingetroffen «ar , hatte angeb-
lich wichtige Depeschen von dem Er-Ministcr Mar-
tinez de la Rosa überbmcht, der für den Vertrau« 
teu der Königin Christine gilt und chr madrider 
Berichterstatter sein soll. Eö wird behauptet, die 
Königin Isabella habe bestimmt erklärt, sie würde 
Madrid verlassen, wenn ihre Schwester und der 
Herzog von Montpensier ihr nicht unverzüglich einen 
Besuch machten. Man fügt hinzu, die Partei der 
Moderadoö, an deren Spitze Herr Martinez de la 
Rosa steht, sei entschlossen, einem von Narvaez ge-
bildeten Ministerium allen Beistand zu versagen, 
wenn General Serrano nicht sofort entfernt würde. 
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Gestern Abend soll darauf wieder ein Courier nach 
Madrid abgegangen sein. 

Nach der „Patr ie" soll im Ministerrathe ent-
schieden worden sein, daß, fallS die Unruhen in 
Ital ien noch mehr um sich griffen und das englische 
Kabinet wirklich eine Demonstration an den Küsten 
dieses Landes beabsichtigte, das zn Neapel und Ei« 
vitavecchia stationirende französische Geschwader sehr 
a n s e h n l i c h verstärkt werden solle. 

Die „Gazette de France» sagt, sie sei im Stande, 
dem Gerücht zu widersprechen, daß der junge Her. 
zog von Praölin sich selbst entleibt hätte. Der Her-
zog, fügt sie hinzu, sei auch erst ein Knabe von 13 
oder l i Jahren, nicht ein siebzehnjähriger Jüngling, 
wie die Zeitungen gesagt halte». Auch daS J o u r -
n a l dcö D v b a t s berichtet heute: „E in Journal 
meldete gestern, die Praslinsche Familie sei von 
einem neuen Unglücke betroffen worden. Einige 
Blätter wiederholen beute diese Behauptung, die, 
dem Himmel sei Dank, durchaus unrichtig ist; wir 
haben uns selbst davon überzeugt und können es 
auf die bestimmteste und ausdrücklichste Weise ver-
sichern. Die Praslinsche Familie hat kein neues Un-
glück zu beklagen." 

Der „Moniteur" enthält heute folgende Erkla, 
rung: «Mehrere Blätter sprachen gestern von einem 
Mordversuche, den ein junges Mitglied der Pairs-
kammer, von berühmtem Namen, begangen haben 
sollte. Wi r sind zu erklären ermächtigt, daß dieses 
Gerücht ganz falsch ist. Tie Person, ans welche 
cö, wie es scheint, sich beziehen sollte, ist schon seit 
länger als einem Monat von Paris abwesend, um 
für ihre Gesundheit ein Bad zu gebrauchen, und 
nichts in ihren Handlungen konnte einer solche» An« 
gäbe zur Grundlage dienen." 

Der gestern erwähnte Selbstmord des ältesten 
SohneS deö Herzogs und der Herzogin von Präs-
l in wird heute in Abrede gestellt, und die darüber 
geäußerten Zweifel waren gerechtfertigt. NichtS. 
destowenigcr versichert man aber, der Versuch zum 
Selbstmord sei wirklich gemacht und nur durch ge« 
waltsames Einsprenge» der Thür des Zimmers, in 
welchem der junge Mensch sich abgeschloijen hatte, 
noch zeitig genug vereitelt worden. 

Was den Borfall mit dem Fürsten von Eck-
mühl betrifft, so scheint derselbe schon vor einem 
Monat sich ereignet zu haben, aber erst jetzt anö 
Licht gekommen zu sein. Der Fürst wäre vor einem 
Monat in einem Hotel der Rne S t . Honoro, wo 
er für den Augenblick wohnte, plötzlich beim Nach-
hausegehen um Mitternacht, alS er die Treppe hin-
aufstieg, in einem Anfall von Raserei und ohne al« 
len Anlaß über seinen ihm mit dem Leuchter voran-
gehenden Bedienten hergefallen, hätte ihn mit Fü-
Den getreten und beinahe getödtet, wenn nicht her-
beigeeilte Personen den Diener aus den Händen des 
Wüthenden entrissen hätten. Der Fürst aber ent-
sprang auö dem Hotel «nd verschwand. I n die-
sein Augenblicke seines Wahnsinnes nun soll er zu 
der gestern erwähnten Frau, seiner Geliebten, sich 
begeben, sie gemißhandelt und ihr selbst einen Mes-
serstich in die Brust beigebracht haben, der glückli-

cherwcise keine ernsten Folgen nach sich zog. Am 
folgenden Tage wäre dann die Mutter des Fürsten 
mit ihrem Arzte, der dessen Verrücktheit konstatirte, 
gekommen und hätte ihn in ihrem Wagen nach ih. 
rem Gute in Berry geführt, von wo er bald darauf 
nach Air in Savoyen zum Gebrauche der Bäder 
abgereist. Eine Anzeige oder Klage bei der Behörde 
erfolgte nicht, und erst nach einem Monat kam die 
Sache allerdings in etwas anderer Gestalt ins Pu-
bliknm. Hiernach bleibt also die Thatsache deö Mord» 
Versuches, wenn er auch wirklich schon vor einem 
Monat und im Wahnsinn erfolgt sein sollte, doch 
feststehen, und danach ist der Werth deö Widerspru-
cheS zu bemessen, der in sehr allgemein gehaltener 
Fassung gestern Abends einem hiesigen Blatte znge-
sendet wurde, und den dieses sogleich alö ungenu-
gend und die Zweifel keineswegeS hebend bezeichnete. 
Man kann nur wünschen, daß auch die oben mitge-
»heilten Thatsachen sich als nnwahr erweisen mögen. 

Hier sind sieben Polnische Juden verhaftet 
worden, welche sich mit dem Vertrieb falscher Rns-
sischer und Preußischer Banknoten beschäftigten. 
Die Untersuchung hat es nothwendig gemacht, in 
Hamburg, Leipzig, Köln, Königsberg nnd sogar am 
Senegal, von wo zwei der Verhafteten kürzlich zu-
rückkehrtcn, Erkundigungen einzuziehen. Der Ban-
kier Meyer Spielmann hat sie angezeigt, da sie ihm 
falsche Russische Banknoten präseutirt hatten. Sie 
waren zunächst aus Hamburg hier angelangt. 

Seit drei Tagen ist die belebte Straße St . 
Honorö der Schauplatz unruhiger Auftritte. Anlaß 
gab ein Schuster, der seinen Gesellen eine Lohnver-
kürzung aufzwingen wollte, und dein diese die Fen» 
sier einwarfen. Seitdem bilden sich jeden Abend 
tnmultuarische Zusammenrottungen vor dem Hause 
deö Schusters; alle Läden müssen geschlossen, die 
Eirculation der Wagen unterbrochen und die Hülfe 
der bewaffneten Macht iu Anspruch genommen wer-
den. Gestern Abend wurde der Tumult etwaö ernst-
lich, die Cavallerie chargirte mehrere Male und ge-
gen 80 Verhaftungen wurden vorgenommen. Al-
lein um 11 Uhr AbendS ging Alleö ruhig nach Hause 
und die Straße ward ruhig. 

P a r i s , 3. Sept. Daö zu Madrid und in 
England verbreitete Gerücht, daß die Königin von 
Spanien sich in gesegneten Umständen befinde, wird 
vom „Constituiionnel" für unbegründet erklärt. 

Daö „Journal deö Dvbats" giebt zwar zu, daß 
der König von Sardinien eine energische Note ans 
Anlaß der Vorgänge in Ferrara nach Wien ge-
schickt habe, stellt eS aber in Abrede, daß der Aö-
nig von Sardinien einen bedeutsameren Schritt ge« 
than habe, wie es in diesen letzten Tagen geheißen-

Ans dem veröffentlichten Protokoll über die 
Pairshofs.Sitzung vom 30sten v. M . ergiebt eö sich 
nun auch alS entschiedene Thatsache, daß, alö der 
Groß-Referendar DecazeS den Herzog von P ^ " ' . 
an seinem Sterbetage, den 21. August, noch 
besuchte, der Sterbende ihm nicht nur dlrerr 
Selbstvergiftung, sondern auch indirekt de" ß -
genen Mord gestand. Auf die e i n d r i n g l i c h e n Vor 
stellungen deS Herzogs Decazeö, ob er mcyr 
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diesen Mord tief bereue, rief der Sterbende mit 
herzzerreißender Stimme auS: « O ! ob ich ihn be. 
reue!" Er versprach, am anderen Tage dem Kanz-
ler ein vollständiges, genaues Gestäudniß abzulegen, 
woran ihn aber der Tod verhinderte. Eine srühere 
Gouvernante der Herzogin von Prasl iu, 60 bis 65 
Jahre a l t , welche hier wohnte und eine jährliche 
Pension von 1500 Fr. bezog, soll auf die Nachricht 
von dem Morde wahnsinnig geworden sein, so daß 
man sie ins Krankenhaus bringen mußte. D e r K ö . 
nigsoll dem Marscholl Sebastiani, an dessen Schmerz 
er großen Antheil nimmt, und dem die Aerzte we-
gen seiner Gesundheit den Aufenthalt auf dem Lande 
anrathen, nach Wah l einen Pavil lon zu Fontai--
nebleau, Eu oder Mendon zur Verfügung gestellt 
haben. « . -

Der Kanzler der ParrS-Kammer hat dem Ge-
neral«Prokurator die sämmtlichen Verhandlungen 
in der Untersuchung gegen Dlle. de Lnzy übergeben, 
und es hieß gestern, dieselbe solle an diesem Tage 
von Herrn BroussaiS, vor dem sie am 19. v. M . 
ihr erstes Verhör zu bestehen hatte, von neuem ver-
hört werden, worauf dieser sofort seinen Bericht an 
die Raths »Kammer erstatten würde, damit letztere 
entscheiden könne, ob die Lnzy in Anklagestand zu 
versetzen oder freizulassen sei. Ihre Briefe werden 
alS durchaus uninteressant bezeichnet, während sich 
in denen der unglücklichen Herzogin der fortwäh» 
rende Kampf eines der empfindsamsten und leiden-
schaftlichsten Gemüther zwischen Liebe und Eifersucht, 
Heftigkeit und Hingebung abspiegelt und Auödrnck 
und S t y l einen sehr fein gebildeten Geist, verbun, 
den mit der lebhaftesten Phantasie und dem reizbas, 
sten Temperament, erkennen lassen. 

Die Fürstin von Eckmühl hatte gestern eine 
lange Unterredung mit dem Justiz-Minister und mit 
dem Herzog Pasquier, Präsidenten der PairS'Kammer. 

Dem „Journal des DebatS" zufolge, hätte der 
PairShof in seiner geheimen Berathung fast einstim. 
mig sich dabin ausgesprochen, daß auch die PairS 
dem gewöhnlichen Rechte anheimfielen, und daß es 
keineö SpezialschlusseS deö PairShofeS bedurft hätte, 
um einen in flagranti delicto betroffenen Pair zu 
verhaften. Mi th in werde man, sollte sich ein ähn-
licher Fal l ereignen, kein Bedenken tragen, gleich 
die Verhaftung vorzunehmen. 

P a r i s , 3.Sept. DieZnsammenrottirungenin 
der Rue, S t . Honorv fanden auch gestern Abend wie, 
der statt; um 8 Udr AbendS schon wurden alle Lä. 
den geschlossen, da wenigstens 20,00(1 Menschen 
in dieser und allen angränzenden Straßen versam, 
melt waren; um ö Uhr mußte die Circulation der 
Wagen aushören, um 0* Uhr erst kam die bewaff. 
nete Macht; die Cavallvie chargirte, die Munic i . 
palgarde schlug mit den Kolben, die Polizei-Agen-
ten schlugen mit dicken Knitteln ein, viele von ih. 
nett wurden dafür vom Volke niedergeschlagen, « a n 
spricht sogar von Messerstichen; zahlreiche Verhaf, 
tungen fanden statt, aber um 11 Uhr ging Alles 
nach Hause und die größte Ruhe herrschte wieder. 
Diese, sich nun schon vier Abende hindurch wieder-
holenden Aufläufe in dem lebhaftesten Theilr von 

Paris haben zwar keine» politischen Charakter, aber 
doch bei der gegenwärtigen reizbaren Stimmung 
etwas Beunruhigendes für die Regierung. Leider 
kann sie aber nichtS thun, als ruhig zusehen, bis sich 
der Auflauf gebildet hat, und dann erst mit Waf-
fengewalt einschreiten. Für die Pariser Bevölke-
rung, die sich gerne schlägt, ist so ein allabendliches 
Amüsement entstanden, das man gern mit ein paar 
blauen Flecken oder 24 Stunden Arrest bezahlt. — 
Die Anzahl der gestern Verhafteten beträgt 150. 

P a r i s , 4. September. Die Regierung soll 
gestern Abend Depeschen ans Wien erhalten haben, 
in denen Graf Flahanlt bestimmte Hoffnung giebt, 
daß daö österreichische Cabinet in der italienischen 
Frage nachgeben und seine Truppen aus der S t a d t 
F e r r a r a zurückziehen werde. Dagegen versichert die 
G a z e t t e de F r a n c e , die österreichische Regierung 
verstehe sich zu dieser Räumung nur, wenn der Papst 
die Nalionalgarde auflöse, die Zusammenberufung 
der Notabeln widerrufe und die Presse unter strenge 
Censur stelle. 

P a r i s , 5. September. Die Unruhen in der 
Rue S t . Honorv dauerten gestern Abend fo r t , ja 
der milden Witterung wegen fanden sich noch bedeu-
tend mehr Menschen ans den Beinen. Wie eö bei 
solchen Vorfällen immer geschieht, kamen die meisten, 
um zu sehen, waö es denn eigentlich gäbe, i um 
Straßenscandal und Taschendiebereizn begehen—denn 
an eine politische Bedeutung ist bei der Sache durch-
aus nicht zu denken. M a n nahm eine bedeutende 
Anzahl von Arrestationen vor ; über 400 befanden sich 
diesen Morgen in dem Depot der Polizei-Präsectnr, 
als aber gegen 10 i Uhr die Menge so dicht wurde, 
d a ? C i r c u l a t i o n ganz gehindert wa r , kam ei» 
Bataillon Nationalgardisten zu Fuß und Pferde und 
trieben die Massen gewaltsam auseinander. Um 12 
Uhr waren die Straßen leer. Leider hat man aber 
heute wieder eine Menge der abscheulichsten Bruta l i -
täten von Seite» der Polizei.Agenten zu beklagen. Alle 
Oppositionsblätter sind voll von Beschuldigungen, 
und der „Nat ional - enthält ein ganzes Dustend 
Briefe mit NamenS-Unterschriften, in denen sich'an-
gesehene ruhige Leute aus allen Ständen über wahr-
Haft empörende Behandlung beklagten. 

Die «Times- hatte vor einigen Tagen erklärt, 
Lord Palmerston habe die von Hrn. Eynard arcep« 
tirten Wechsel bereits in Händen, und werde sie 
ohne Weiteres eintreiben; dieser Lüge widerspricht 
heute Hr. Eynard in einem an das „Journa l des 
Däbats- gerichteten Schreiben, worin er erklärt; 
1) daß er die Wechsel nicht acceptirt habe; 2) daß 
der die Nicht -Acceptation beweisende Protest dnrch 
daö BanquicrhauS Pi l let-Wi l l «£ Co. erhoben wor« 
den sei, und 3) daß er von allen Briefen, die er 
an die englische Regierung wegen Griechenland 
schrieb, kein Wor t zurücknehme. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 31. Aug. Die „irländische Consc-

yeration , wie sich der Lerem des „jungen I r l ands -
.«i«nnt, hat letzt wieder seine Versammlungen in T u -
dl in begonnen, wahrend daS „al te I r l a n d - unter 
der Leitung von O'CvnnellS Söhnen nach wie vor 



in der „Versöhnungöhalle" haust. I n einer der letz« 
ten Versammlungen der Confederation sprach sich 
Herr Smith O'Br ien entschiedener als je für dir 
Repeal aus, deren Nothwendigkeit sich, wie er 
meinte, über kurz oder lang der englischen Regie, 
rung so unabweiSlich aufdringen werde, daß man 
nur zwischen Repeal und Trennung werde zu wäh« 
len haben. 

L o n d o n , 1. Sept. Die plötzliche Abreise deö 
General Narvaez »ach Madr id hat die ganze eng, 
lische Presse aufgeregt, welche darin einen neuen 
Versuch der französischen Polit ik erblickt, den engli« 
schen Einfluß in Spanien wieder aufzuheben. Die 
Korrespondenzen auS Madr id schreien über Verrath 
und fürchten Despotismus, Blutvergießen und Anar« 
chic. Spanien, schreiben sie, sei an Frankreich ver« 
kauft, da eö sich darum handle, die Herzogin von 
Montpensier an Stelle der Königin Jsabella auf 
den Thron zu setzen. Ein neuer blutiger Kampf 
steh« bevor. Die „Times" ist nicht dieser Meinung. 
^Frankreich", sagt sie, „w i r meinen den König der 
Franzosen und nicht die Nat ion, denn die franzö« 
fische Nation ist weder dem Gefühle, dem Interesse, 
«och dem Prinzipe nach bei dem Montpensierschen 
Projekte betheiligt, — der König der Franzosen, 
sagen w i r , darf eö nicht wagen, sich auf einen Krieg 
einzulassen. Wie viele Menschen giebt eö in Frank« 
reich, die auch nur fünf Souö dafür geben würden, 
den Herzog von Montpensier auf de» spanischen 
Thron zu setzen. I s t Ludwig Phi l ipp so beliebt, 
daß auf sein Gebeiß und um seine Dynastie zu un« 
terstützen, „jedeö Schwert in Frankreich ans der 
Scheide fliege» würde?" Eine Anleihe von 6 biö 
8 Mil l ionen ist für Frankreich in dem gegenwärti« 
c>en Augenblick unbedingtes Bedürfniß. Armuth, 
Elend, Abnahme des Handels, fast allgemeiner Ban« 
kerott unter den kleinen Kanflenten in Pa r i s , der 
niedrige Stand der Fondö, der Unwille deS Publi-
kums über erwiesene und behauptete Unterschleife in 
den meisten Verwaltungszweigen — die (wie wir 
allerdings zugeben, tadelnSwerthe) Verachtung gegen 
die höheren Stände, welche dir geringeren Klassen 
durchdringt, — sind dies die Umstände, die irgend 
Jemand, der nicht in Charenton sitzt, zn einer Hand-
lnng rechtfertigen können, welche dazu dienen würde, 
die Kriegsflamme in ganz Europa zu entzünden? 
Nein , nein, die Mission deS General Narvaez hat 
nicht die unverwcilte Provocation eines Krieges zum 
Zweck, wenn auch sein ferneres Thun und Treiben 
definitiv dazu fuhren kann." 

L o n d o n , 2. Sept. Ih re Majestät die Köni« 
gm hat zum Tank für den reichen Segen der Aerndte 
öffentliche Gebete angeordnet. 

Der „ S u n " berechnet, dag in das neue Unter-
bauö 333 Liberale, 110 Peeliten und 213 Schutz-
l " r t " " c r gewählt worden seien, so daß demnach das 
Kablnet „» r eine Major i tä t von 10 Stimmen ha-
ben wurde. Da aber von manchen Mitgliedern 
noch zweifelhaft ist, ob sie wirklich ministeriell sind, 
lo werden sich die Liberalen und ihre Gegner ziem» 
lich die Wage halten. Das Kabinet wird daher 
ohne Peel o Zustimmung keine Maßregel von Be« 
deutung vcrichla^en dürfe», weil er mit seinen 110 
Stimmen jede Frage entscheiden kann. 

Die gestern verbreitete Nachricht von dem Un. 
tergange des Dampf-Paketschiffes „Glamorgan" von 
Bristol mit 200 Personen a» Bord hat sich als 
leeres Gerücht erwiesen. Das Schiff ist, nachdem 
es eine Beschädigung an seinem Kessel erlitten, die 
aber ohne Gefahr beseitigt wurde, gestern in Bristol 
glücklich angekommen. Dagegen ist das Schiff „Can» 
ton", von Hu l l , mit mehr als 300 Auswanderern 
am Bord , während deö furchtbaren Sturmes, der 
am 29. August die schottische Nordost-Küste heim« 
suchte, an den Klippen von Far-ont.head, bei Dur« 
neß, gestrandet und mit Mann und MauS verloren. 

Eine Korrespondenz der „T imes" erklärt, daß 
es durchaus nothwendig sei, endlich in China mit 
Entschiedenheit aufzutreten und die dortigen Ver« 
Hältnisse ein für allemal kräftig und dauernd zu 
ordnen. Um dies zu bewerkstelligen, werde man 
freilich einer großartigen Expedition bedürfen. Be-
vor jedoch D a v i s diesen Schritt wage, werde er 
zuvor in London weitere Verhaltungsbefehle nachsu-
chen müssen. 

L o n d o n , 3. Sept. Berichte vom V o r g e b i r g e 
der g u t e n H o f f n u n g sind v o m 2 9 . S u n t . 
Eine Expedition von 250 Mann zu Fuß nnd zu 
Pferde war gegen den Kaffern-Hänptling Sandil la 
ausgeschickt worden. Wirklich gelang es ihm, dessen 
Kraal zu überfallen und ihm 100 Stück Vieh abzn-
nehmen. Die Kaffern sammelten sich jedoch bald 
wieder, überfielen die Engländer mit überlegenen 
Streitkräfte» und nahmen'denselben, nach einem 
blutigen Treffen, wobei der 23jährige Lieutenant 
Russell, ein Verwandter deö Premier.Ministerö, ge-
lobtet wurde, das Vieh wieder ab. Der Verlust 
der Kaffer», die etwa 1000 Mann stark waren, 
soll sehr bedeutend sein. Die Kaffern haben sich 
sehr gut geschlagen und durch dieses Treffen beden« 
tend an M u l h gewonnen. Die Engländer wurden 
mehrere deutsche Meilen bis »ach Fort Beanforr 
verfolgt. Der kommandirende General befand sich 
zu Fort Hare und soll seiidem eine Botschaft von 
Sandil la erhalte» haben, worin er sein Bedauern 
über daS Vorgefallene ausspricht. Der Bruder des 
Häuptlings Pato, Cobnö Congo, hat sich nach Wil« 
liamstown begeben nnd dessen Unterwerfung ange« 
tragen; sie wurde aber nicht angenommen, weil der 
Häuptling sich selbst stellen sollte, und eö ward ihn» 
12 Tage Bedenkzeit gelassen. I m Allgemeinen ist 
den Kaffern nicht zu trauen, nicht einmal den so« 
genannten befrenndeten Stämmen. Von dem neuen 
Vertheidigungsplan, den daS Kolonial«Amt S i r 
Henry Pottinger zur Ausführung empfohlen, ver-
spricht man sich viel GuteS. Er besteht nämlich 
darin, Mil i tair-Kolonistin an derKafferngränze an« 
zusiedeln, und so sollten z. B. die Soldaten deö 
27sten Regiments nnd Isten Bataillons deö Dlsten 
Regiments entlassen werden, wenn sie in der Lokal« 
Mi l iz dienen wollen. Diese Leute sollen dann^an 
der Gränze der unruhigen Bergvölker aiigesirdett 
und ihnen Land angewiesen werden, so daß >Y 
fernere Unterhaltung halb durch den Kolonialivy i?, 
halb durch ihre eigene Ttiätigkeit bestritten w > 
M a n hofft dadurch der Nothwendigkeit überhoben 
zu werden, so viele Truppen, wie biöber, am Cap 

zu uiil-rhal>-n. (Beilage.) 
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Der Rath dcr Stadt Walk fordert alle Dir-
jcnigcn, welche an den Insolvent gewordenen hie-
sigcn Bürger und Backermeister Johann Kruse An-
spräche oder Anforderungen machen zu können vcr. 
meinen sollten, — dcsmittclst auf, ftch mit diesen 
innerhalb sechs Monaten a dato — wird sein bis 
zum I4ten Februar 1848 — dahicr in gesetzlicher 
Art entweder mündlich oder schriftlich zu melden, 
und selbige, wie erforderlich, zu begründen, wi-
drigcnfallS aber zu gewärtigen, daß sie mit dem 
Ablaufe dieser peremtorisd)en Frist nicht weiter zu 
den Concursvcrhandlungen werden admittirt, fon-
dem ganzlich präcludirt werden. 

Ausgefertigt unter Beidrückung des Stadtsie-
gels auf dem Rathhaufc zu Walk, am ±4tcn Au-
gust 1847. 3 

I m Namen des Raths der Stadt Walk: 
C. F. Günther, Bürgermeister. 

(L. S.) G. Falk, Synd. u. Secr. 

Auf Befehl Seiner Kaifcrlld)tn Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ?c. fügen Wir Bür-
germcister und Rath der Kaiscrlichcn Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffcntlid)cn Proklams, zu wissen: 
Demnach die vcrwittwete Arrcndatorin Helene Mar-
tinsen, geb. Tönnieson mit Hinterlassung eineS 
Hierselbst eröffneten Testaments verstorben; so ei-
tircn und laden Wir Alle und Jede, weld)e an 
defunctae Nachlaß entweder als Glaubiger oder 
Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit pcremtorie, daß sie binnen 
einem Jahr und sed)S Wochen a dato dieses Pro-
klamS, spätestens also am istcn Oktober 1848, 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüdje aus Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber, gehörig verisicirt, in 
dunlo erhibirm, unter der ausdrücklichen Venvar-
nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist 
Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon prakludirt sein soll. Wornach sich ein Jc-
der, den solches angehet, zu achten hat. 3 

V . R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 19. August 1847. 

I m Namen und von wegen Eine» Edlen 
RatheS dcr Kaiser!. Stadt Dorpat: 

* Justizbürgermeister Hclwig. 
Ober-Scer. A. I . Weyrid). 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschcn Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, weld)e willens 
sein sollten, eine im Keller deS hiesigen KronS-
gerid)tShauseS erforderliche Reparatur, laut Kosten-
ansd)lag, betragend 85 Rbl. S . M . , zu über-
nehmen, hierdurd) aufgefordert zum Torge am 
17. d. M. und zum Pcrctorge am 20. d. M . 
Vormittags um 11 Uhr bei dieser Behörde sich 
zu melden und ihren Bot und Mindcrbot zu ver-
lautbaren. Der Kostenanschlag kann täglich in 
der Canzellei dieser Behörde inspieirt werden. 2 

Dorpat, Polizei - Verwaltung, am 8. Sep-
tember 1847. 

Polizeimeister v. Kurowsky. 
Seeretar v. Böhlendorfs. 

( M i t polizeilicher Bewill igung.) 
Bekanntmachungen. 

Die Dörptsd)e Sektion dcr Evang. Bibel, 
gesellschaft wird ihr diesjährig^ Bibelfest näd)sten 
Sonntag den I4tcn d. M . um 9 Uhr Vormit-
tagü in dcr hiesigen St . Johanniskirche feiern. 
Die Lieder bei dieser gotteSdienstlichen Feier werde» 
aus dem U l m a n n schen Gesangbuche gesungen 
werden und auch besonders abgedruckt an den 
Kirchthüren für 2 Kop. ©. M . zu haben sein. 

Bevollmäd)tigt von der Feuer-Vcrsichcrungö-
Compagnie „Salamander" in St. Petersburg, 
mache ich hiermit die ergcbcnc Anzeige, daß bei 
derselben Wohnhäuser, Vorrathö- und Wirthschafts-
Gcbäude, Fabriken und Maschinen, Mobilien und 
Waaren, kurz, alles unbewegliche und bewegliche 
Vermögen, weld)eS sich zur Assecuranz eignet, gc-
gen Feuerögcfahr versid)ert werden kann. Die 
VersicherungSprozente wcrdcn nach dcr neuen Prä« 
mien-Tafel dieser Gesellschaft erhoben. Die erfor-
derlichen Situations - Plane werden für Red)nung 
dcr Compagnic angefertigt und für die Police nid)tS 
berechnet. Jeden, der die Allerhöd)st bestätigten 
Statuten dcr Compagnie zu besitzen wünsd)t, bitte 
ich, dieselben bei mir in Empfang nehmen zu 
wollen: auch bin id) bereit, jede wünschcnSwcrthe 
Auskunft übcr dicscn Gcgcnstand zu erthcilca und 
Versicherungen abzusd)ließen. ^» 

Dorpat, den 27. August 1847. 
C. F. Silsky, 

an dcr Rigaischen Poststraßc No. 52. 



Die resp. Glaubiger des Hrn. Louis Barbier 
werden hierdurch ersucht, binnen 8 Tagen a dato 
sich mit ihren etwanigen Schuldforderungen in 
der Canzelei der Dörptschen Polizei - Verwaltung 
zu melden. 1 

Dorpat, am 4. September 1847. 

Hiermit die ergebene Anzeige, daß lch meine 
Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Thrä-
merschen Hause neben Kaufm. Bokownew wohne, 1 

E. Müller, Klempnermeister. 

Der Kirruinpähsche Vieh-, Pferde» und Kram» 
markt wird in diesen, Jahre am 18. und 19. 
September abgehalten werden. 1 

Bestellungen auf Kartoffeln vom Gute Feh-
tenhoff nehmen an und verabreichen Probe» auö 
ihrer Handlung 3 

Gebrüder Gebhardt. 

Bestellungen auf gutes trockenes Birkenbrenn-
holz aus dem Gute Kaster nimmt an 2 

I . P. Rundalzow, Kaufhof Nr. 6. 

Auf dem Gute Tabbifer werden gesunde und 
wohlschmeckende Kartoffeln mit Stellung nach Dor-
pat zu 1 Rbl. S.?M. per Löf verkauft; Proben 
derselben sind im v. Möllerschen Hause zu haben, 
wo Bestellungen angenommen werden. l 

I m Kaufhofe unter No. 6 sind so eben die 
besten Rostowschen Talglichte angekommen. 3 

ES sind brakirte Reitpferde zum Verkauf; 
zu erfragen in der Gendarmen-Kaserne. 

I m Jägerschen Hause, nahe der steinernen 
Brücke, sind im zweiten Stock fünf aneinanderhan-
gende Zimmer nebst Küche und häuslichen Bequem-
lichkeiten, im Ganzen oder getheilt zu vermiethen. 
Das Nähere im kleinen Hause auf dem Hofe da-
selbst und beim Herrn DrechSlermeistcr Zopf. 

I m Hause deS Schuhmacherrnstr. Otto sind 3 
Wohnungen zu vermiethen: von 6, 4 u. 3 Zimmern. 

I m v. Löwensternschen Hause, dein Petersburg 
ger Hotel gegenüber, ist eine Wohnung von 4 Zim-
mern nebst englischer Küche, Kleete, Keller u. zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. Das Nähere 
daselbst, eine Treppe hoch, bei Hrn. Horn. 1 

Vom 1. December ist auf dem Rigaschen Berge 
im Monkewitzschen Hause eine Wohnung von 6 
Zimmern zu vermiethen. Das Haus ist auch unter 
guten Bedingungen zu verkaufen. 2 

Abreisende. 
Dorpat verlaßt: Heinrich Rambach. 2 
Pharrnaeeut Bose wird Dorpat verlassen. l 
Gantzkoff, Pharrnaeeut, wird abreisen. 1 
E. Eschscholtz verlaßt Dorpat. 1 
Dorpat wird verlassen: Ludwig Rosa. i 
Carl Rosa wird in Kurzem abreisen. 1 

L i t t e r ä r i f c h e A n z e i g e n . 

Bei 13. J . K a r o w ist so eben erschienen: 
M i t t h e i l u n g e u 

aus dem 

praktischen Wirkungskreise 
des 

Professors der Staatsarzneikunde 
an der 

Kaiserlichen Universität Dorpat. 
b o n 

W G. v. Samson-Himmclstiern, 
Professor der Staatsarzneikunde. 

Ncbcrsicht deö Jahres »s«o. 

Preis geheftet 80 Kop. S . 

Bei E. J. Karow ist so eben erschienen: 
Portrait des Hrn. Privatdocenteu Collegienrath 

v H e r m a n n A s m n ß 
gezeichnet von H. E. H a r t mann 1847, litho-
graphirt und gedruckt bei Fr. Hanfs tang l in 
Dresden. Preis 1 Rbl. S. 

So eben erschien das wohlgetroffene Portrait von 

G u s t a v A d o l p h F o c k e n b e r g 
gem. und lithogr. v. Schlater. 

Preis Cop. S. 
Die Exemplare wurden unö zum Verkauf gegeben. 

E. J. Karow. 
Fr. Kluge. 



JV& 71. Beilage znr Dörptfchen Zeitung. 3. September lfU7. 

s p a n i e n . 
Mad r i d , 27. Aug. Der General Narvaez 

ist heute früh um 9 Uhr hier eingetroffen und hat 
bereits mit den Minister» Pacheco, BenavideS und 
Bahamonde Konferenzen gehabt. Heute Nachmittag 
um 4 Uhr wirv sich der General in den Palast ver. 
fügen und von der Königin zu einer Konferenz rm. 
pfangen werden. Morgen erwartet man die offi-
zielle Anzeige, daß der General mit der Bildung ei. 
neS neuen KabiiietS beauftragt ist. Man glaubt, 
alle Minister würden abtreten. Douoso Corteö, Pi-
dal Arrazola, Sartoriuö, Orlando, Saulillon, Olli, 
van, R°ca de TogoreS, Seijas, RioS Rosas, Be, 
„avideS und Mazzaredo nennt der Faro als wahr-
scheinliche Mitglieder des nenea KabinetS. Pacheco 
bezeichnet das Gerücht als zum Gesandten in Rom 
designirt. Die Regierung soll 22 Senatoren ernannt 
haben, unter ihnen Männer verschiedener politischer 
Meinungen und melirere Deputirte; Bahamonde und 
Pedro PaScnal de Olivan werden unter diesen neuen 
Senatoren genannt. 

Nach dem Heraldo sollen die Progressiven 
umsonst Alles aufgeboten habe», die Königin zu 
bewegen, daß sie die Berufung dcs General Narvaez 
nach der Hauptstadt zurücknehme. 

Der französische Gesandte, Herzog von Glückö, 
berg, ist zum Großkreuz des Ordens Isabellens der 
Katholische» ernannt worden. 

I n Catalonien werden die Ding« immer bedenk-
licher. Am 21. erschien eine große Carlisten-Bande 
in San Vincente del Calderö und rief das Volk int 
Namen Karl's VII. zur Empörung auf. Auch an 
anderen Orten haben sich Banden sehe» lassen; IN 
LaSelma wurde eine von den Königlichen Truppen 

^ M a d ' r i d , 27. Aug. Diesen Morgen ist der 
General Narvacz hier eingetroffen Heute vor ei. 
nem Jahr wurde der Konigtn Isabella ,hre Etnwil. 
ligung zur Vermählung mit dem Infanten Don Fran. 
cisco de Äsis entrissen. 

Die progressi,lischt" Blatter begrüßen den Her. 
,oa von Valencia mit den Worten, welche daS 
Journal deS £<>bnts" am 2(5. März des vorigen 

wahres an ihn richtete: «Glaubt Narvaez, daß Spa-
iiien seinen Diensten allein Alles verdankt? Glaubt 
kr, daß Niemand als er in Spanien regiere« kann? 
Seinen Begriffen nach, ist Cr der Thron, Er ver-
tritt die Institutionen; die Königin ist nichts weiter, 
ali der allmächtige Wille deö Generals Narvaez, 
und ihr Scepter ist das gelehrige Werkzeug seiner 
Leidenschaften. DieS ist der Epilog aller Leiden 
Spaniens, wo die Monarchie ein Wort ohne Be. 
deutung ist." 

Dem Vernehmen nach, hat bis jetzt nur der 
Minister-Präsident, Herr Pacheco, seine Entlassung 
eingereicht. 

Die Königin hat dem französischen Gesandten, 
Herzoge von Glücksberg, das Großkreuz deö Ordcnö 

Jsabella's der Katholischen verliehen. Auf diese Der, 
anlassung ließ sie dem englischen Gesandten daS 
Großkreuz des Ordens Karl'S III. antragen, allein 
Herr Bulwer lehnte, mit Berufung auf daS Her« 
kommen seines LandeS, diese ihm zugedachte Aus» 
Zeichnung ab. 

Das Organ der ultrantodcrirten Partei, der 
Faro, behauptet heute, der französische Botschafter 
in London hätte im Auftrage seiner Regierung an 
Lord Palmerston die Frage gerichtet, welches Be-
nehmen die englische auf den Fall der Erlebt-
gung des spanischen ThroneS einklagen würde. 
«Die Antwort" sagt der Faro, «war rasch und 
kategorisch. Lord Palmerston erwiederte dem Her« 
zöge von Broglie: „„Sollte der spanische Thron 
erledigt werden, so wird die englische Regierung auf 
der Stelle den Grafen von Montemolin als König 
von Spanien anerkennen."" 

Madr id , 29. Aug. Vorgestern Abend ertheilte 
die Königin dem General Narvaez eine kurze Au-
dienz, in der sie ihn nur befragt haben soll, ob er 
es auf sich nehme, ein den Schwierigkeiten der Lage 
gewachsenes Ministerium zu bilden. Der General 
bat sich dagegen Zeit aus, um die Umstände gehd-
rig zu erwägen und sich mit den geeigneten Perso-
nen zu besprechen. Den ganzen Tag hindurch war 
die Wohnung des Generals mit besuchenden Persc-
nen angefüllt, die natürlich sämmtlich derjenigen 
Partei angehören, welche Herr Guizot einst der 
französischen Kammer mit Recht die «französische-
nannte. Gestern Mittag verfügte der General Nar» 
vaez sich nach dem Pardo, >vo er eine kurze Au-
dieuz bei dem Könige hatte. Dieser soll sich ge-
weigert habe», auf eine Erörterung seines ehelichen 
Verhältnisses mit dem General einzugehen, so lange 
derselbe nicht als amtlicher Vertreter der Krone zu 
ihm spreche» könne. Sobald der General vom Pardo 
zurückgekommeu war, wohnte er einer im Ministe-
rium deS Innern gehaltenen Beraihschlagmig der 
Minister bei. Man bemerkte, daß Herr Eaiamanca 
sich nur gegen das Ende der Sitzung einstellte. 
Gestern Abend hatte der General Narvaez eine 
zweite Audienz bei der Königin. Seine vertraute-
reu Freunde sind der Ansicht, daß die ministerielle 
Krisis sich noch einige Tage hinzieben könne. An-
dere behaupten, Narvaez Külte sich erboten, an Hrn. 
Pachecv's Stelle den Vorsiv des dernialigen Mini-
steriumS zu übernehmen. Dies ist indessen kaum 
denkbar, denn alsdann würde offenbar die Haupt-
schwierigst, die Palastfrage, «»erledigt bleiben 
und die bisherigen, oben bezeichneten Freunde des 
Generals Narvaez würden sich in allen ihren Be-
rechnungen getankt sehen. Die Ultramoderirten 
wollen um jeden Preis wenigstens Herrn Sala-
manca, und zwar, wie sie selbst sagen, nicht blos 
den Minister, ,andern den Banquier Salamanca zu 
Grunde gerichtet sehen. Aus der anderen Seite 
richtet der „Heraldo" au die Progressiven eine Spra-



che, wie der Schulmeister mit der Ruthe in ver 
Hand au einen Knaben, den er für widerspenstig 
hält. 

Die seltsamsten Gerüchte erkalten liier Alles in 
großer Spannung. Der To», i» welchem die Ul« 
lramoderirten sich «der dir Königin zu äußern ge-
wohnt sind, hat der Gegenpartei die Voraussetzung 
eingeflößt daß sie auf eine baldig? Thronentsagung 
oder Thronentsetzung Isabella'S l l . rechne» oder mit 
dein Plan umgehen, die Königin für zeitweise rn 
gicrungsunfähig zu erklären und, der Constitution 
gemäß, auf so lange ihren Gemahl zum Regenten 
zu ernennen. Die progrcssistischen Blätter befchäsi-
ligen sich ausschließlich mit diese» Projekten, ver-
heißen aber der Königin ihren Beistand und drohen 
dem fremden Prinzen, der seine Hände nach dem 
erledigte» Thron ausstrecken würde, mit der Erhe« 
düng der ganzen Nation. 

Der karlistische Ausstand in Catalonien greift 
immer weiter um sich. Selbst der „Jperaldo* sagt 
heute, dir Regierung müsse die dortige Armee bis 
auf 50,000 Mann vermehren und unter die Ein« 
wohner der größeren Orrschaften eine gewisse An-
zahl von Waffen vertheilen. Also eine moderirte 
National-Garde! 

Die „Presse" meldet Nachstehendes aus Madrid: 
„Nach Versuchen und Bemühungen aller Art hat 
General Narvaez am LOsten auf die Mission, ein 
neues Kabinet zu bilden, verzichtet. Er scheiterte 
an dem Eigenwillen der Kbnizin, der Opposition 
Salamanca'S und vornehmlich an den unausgesetz-
ten Intrignen VeS englischen Gesandten. Herr Bul« 
wer soll Alles aufgeboten haben, der Königin den. 
General Narvaez und seine Pläne im schlimmsten 
Licht zu zeigen; er soll die Ehescheidung Jsabella's 
betreiben und der Königin den zweiten Sohn der 
Donna Maria von Portugal als Gemahl in Bor-
schlag gebracht haben. Dieser portugiesische Prinz 
ist der neunjährige Louis Philipp, Herzog von Porto. 
Diesem möge sich Jsabella verloben und bis zu sei-« 
»er Volljährigkeit ihrer Freiheit und Autorität sich er»> 
freuen. General Serrano solle zum Mayor-Donw, 
Mayor und General-Capitain von Madrid ernannt 
werden. Diese Vorschläge des Herrn Bulwer hat-
ten die Königin so umgestimmt, daß sie »unme-hr 
von Narvaez, so freundlich sie ihn zuerst empfange», 
heute nichts mehr wissen wollte. -

M a d r i d , 3t. Aug. Die ministerielle Krise ist 
noch nicht zu Ende, indessen haben die Dinge Plötz, 
lich eine Wendung genommen, die man vor eint* 
ge» Tagen nicht erwarte» durfte. Das Gerücht, 
welches gestern schon im Umlanf war, daß nämlich 
General Narvaez, in Folge einer etwas lebhaften 
Erörterung mit der Königin, Madrid wieder ver« 
lassen Hab?, hat sich heute bestätigt. Daß Pacheco 
auS dem Kabinet scheidet, hält man für eine aus» 
gemachte S a c h e ; kr erscheint nicht mehr in dem' 
Ministerium, »nd sein Amt wird von Mazzaredo 
versehen. Salawanca sott thätigst mit einer Reor-
ganisation des KadinetS beschäftigt sein und brak» 
sichtigen, einige seiner vertrautesten Frennde in das-
selb, zu bringen. Die offizielle Gaceta veröf» 
fentlicht die Namen von 25 neuen Senatoren. 

p o r t u g a l . 
Lissabon, 24. Aug. Die Minister-Krisiö iil 

endlich nach zehntägiger Dauer zu Ende. Gestern 
ist ein neues Kabiuet, dessen Bildung vorzugsweise 
dem Marschall Saldanha anzugehören scheint, zu 
Stande gekommen. DaS offizielle ^Diario" veröf-
fentlicht die EntlassungS-Dekrete und folgende Nach-
fvlgrr im Amt: Ant. Acevedo e Cavvcrlho: 
InireveS; F. da S i l v a Fcrrero: Kultus- unk 
Justiz^ Baron de Huestra Senova de la Lmz.;. 
auswärtige Angelegenheiten; Ma-rino Miguel: 
Franz in i : Finanzen; Juan de Fonteis P-w« 
r r ipa de M c l l o : Mariire und Kolonieea; Baron-
b r A lmr i F o l l a : Krieg. Die neuen Minister: 
haben bereits ihr Programm veröffentlicht. Alö 
Grundlage desselben erstreben sie Versöhnung der: 
Partejen, Anfrrchthallung der Verfassung und die. 
Herstellung diplomatischer Verbindungen. 

i t a l i e n . 
Kö ln , 4 Sept. (Tel. Dep.) Der Vertrag 

zwischen Rußland und dein Papst ist abgeschlossen, 
worden. Der Gesandte, Herr von Bludoff, ist deö-
halb nach St. Petersburg zurückgekehrt. 

Rom, 26* Aug. I n Ferrara scheinen sich'die 
obwaltenden Mißverhältnisse auf gütliche Weise aus-
zngleichen, indem nach den letzten Nachrichten die 
Trnppenzahl der daselbst stehenden Oesterreicher sich; 
tlllniälig verringert. Ferner ist die Kunde eingegangen,, 
daß zehn österreichische Bataillone, welche dem Po. 
sich näherten, plötzlich Befehl erhalten hätten, ihren 
Marsch einzustellen. D a S C o n s i g l i o co i innunalo : 
von Ferrara hat sich veranlaßt gefunden, durch eine 
besondere'Adresse Sr, Heiligkeit den Dank der Stadt 
für die so eifrige Sorge für ihr Wohlgehen abzustat, 
ten. Die Schweizer, welche nach den Legationew 
entsendet wurden, sind bereits wieder nach Bologna, 
zurückgekehrt. Die Soldaten, welche von Bologna. 
aüS durch die Porta Galliera und S. Felice nach 
Malebergv und Castel Franc» zogen, wurden vom 
Publikum- mit tausendstimmigem Ewivn begleitet." 

Rom, 26. Aug. Die Anrede, welche P f o s IX. 
bei Gelegenheit der PreiSvertheilung am 23. August-
an die in der hiesigen Universitäts-Kirche versam-̂  
mclte Studentenschaft gehalten hat, wird von der 
„BiSaiiciii" etwa folgendermaßen angegeben. Nach» 
dem er ihre Liebe zu den Studien, ihre ruhige und 
bescheidene Aufführung gelobt, ermahnte er sie, der 
Weisheit nachzutrachten, welche von der R e l i g i o n 
untrennbar ist, die übermäßige Begier nach N e u e , 
rungen zu mäßigen, bei welcher Gelegenheit er er» 
klärte, daß er seinen Unterthanen alle diejenige»» 
Reformen und Verbesserungen geben werde, welche 
nicht die N a t u r der kirchenstaatlichen Herrschaft ver« 
letzten, indem er diese ganz und ungeschmälert er-
halten wolle. Es wird hinzugefügt, daß diese Worte 
rauschenden Beifall erhalten haben. 

Der Inhalt des Schreibens, welches der St» 8 
von Sardinien bei Gelegenhei t der Auswechte a 
des Handels«Vertrages- an den Papst f^r'ul i ^ 
haben scheint, wird dahin angegeben, da?.' @ 
wede Hülfe zusage und diese von dew W>u 
Heiligkeit selbst abhängig mache. 
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Daö Beobachtung - Corps-, wfW)cd 6ct .gorli 
zusamniengezoge» wordensoll, w i r M ^ lo,000 iDJann 
angeschlagen. Azeglio i,st tu ?n <Rcr' 
reift. Man bringt mit diesen Nachrichten m Ver-
bindung, daß ein englisches >Eeschwader, auö zwei 
Linienschiffen, einer Fregatte m » « • 
ofaibncucicn bcßcbcnd/ äiif 2ldri^u|c^cn jjiccr 
,m Kremen beaxiffen s" Statt des Möns. Spada. 
Medici deö bisherigen KriegS-MinisterS, uvterzeich« 
aet vorlänfig * « S'^st ©abrief. I n Ferrara sol-
Uxt dieiüruppen weniger rbarsch austreten und die 
Sabl der̂ Wache-» «m Abnehmen begriffen sein. 

L o.m R l' e i.n, ^"3- ^ i e Besetzung Fcr« 
rara'i durch CHP«rcicher wird, welches auch 
dir Slusrcauna sein mag, die durch sie in den päpst-
lichen und selbst in de.n übrigen italienischen Staa-
!en.kervoraerufen worden, wenigstens zu keiner Dis. 
f rem «Ut Frankreich Veranlassung geben. Frank, 
reich e?k!nnt.die formelle Berechtigung Oesterreichs 
!u diesen, Schritte an, da daS droit de .gartuson 
Hnns los places -de Ferraie et de Cumacclno, 
wtlckeS der Nrl. 403 de.ö Wiener Vertrags Oester-
« e i c h utttkennt, natürlich viele Consequenzen I N sich 
(AliVßt Es kann idenn auch versichert werden, 
daß Hr. Guizot keine Protestation oder.elwaS Den, 
SlebnluheS der österreichischen Regierung hat zustel-
len lassen und daß Solches, daö Verhalten der 
italiruischcn Regierung mag werde», wie es wolle, 
auch später nicht geschehen wird. Dagegen \st von 
Seilen Frankreichs den, päpstlichen Hose anhcm, ge-
geben worden, ob eS nicht angemessenor erscheine, 
"wegen der Besetznng Ferrara'S wozu Oesterreich das 
Sfadbt nicht bestritten werden könne, keine ftrttmn 
Schritte, die vlinedieß die in Italien cher^cheildeAiif. 
regnng steige«, könnte, zu uuMuulwta mxt ter 
Anaelcaenheit, stall durch Prolestationen, durch dl-
vlomat'ische Unterhandlungen zu -ebnen. Die letzte» 
5-» t r e f f end bat eS Hr. Guyot fnr angemessen 
!rachl!t, im V°ra»S jede VermitteUing dersetben 
^.«»«eiien und Hem päpstlichen Hofe zu erklaren, 
Ä 5 « r * < « * diplomatische Verhagln,>g sicherlich 
7?° Zfi t i i Erfolg haben »verde, da man franzosi. 

Ngkie^enheit ohne alle arrme-penseo handle. 

D e n t s c h ! a n d. 
Mer l i n . 27. August- Welchen Einfluß daS 

m,.Wf m>n Preußens großartig«» Stefornic» in der 
K f t K Ä f fu iß °«f 6 n ö ubr.ge Deutschland 
W,5w.e«de, seben M'--« f a i Vorbereitungen,-welche 
sicheren Nachrichten zusolge, xt de», benachbarte., 
S achs e n zu einer gAiizlichen Rqfprm derselben 
«letroffen.'werden. Lange hauen die,sächsischen Stän-
de vergebens dafür gekämpft, »edoch vermochte die 
überwiegendste Majorität nichts gegen .den Mtschie. 
den erklärten Witten -der Regierung., nichts ändern 
u, wollen an den bestehenden Einrichtungen. Da 
trat Preußen -plötzlich und -allen unerwartet mit 
seiner Reform hervor und zieht nun daö übrige 
Deutschland allmälig nach sich. So befand sich denn 
unter .Jen Zuhörern bei der Verhandlung deS Leh» 
manischon Proceffeö während der Vormiliagsstun--

den der sächsische Justizminister, Hr. v. Earlowitz, 
und folgte allen Vorgängen mit der größten Aus-
merksamkeit. Denn, wie verlautet, hat er sich ei-
gends $u .dem Zwecke nach Berlin begeben, um un, 
ser öffentliches und mündliches Cr iminal -
verfahren durch eigne Anschauung kennen zn ler. 
uen, und die in Sachsen zu treffenden nenen Ein-
kichtungen unsercm Versahren anzupassen. Auch 
von andern deutsche» Ländern wird Aebnliches be-
richtet, und namentlich will Bayern auch endlich 
die so lange gewünschte Trennung der Administra-
tivbehörden von den Gericht«» in Bollzug setzen, 
indem die Uebelstände der Vereinigung beider noch 
nachgerade zu schlagend selbst dem entschiedensten 
Vertheidiger deö Hergebrachten in die Augen springen. 

B e r l i n , 2. Sept. Die „Allgemeine Pren-
ßische Zeitung" behandelt die Frage von der Perio-
dicität deö Verein. Landtags in einein längeren Ar-
tikel, der mit folgenden, die Aussicht ans eine regel-
Mäßige, festbestiinmte Wiederkehr deö Landtags sehr 
,beschränkenden Worte» schließt: „Die Sicherheit für 
die Zuknizft, deren daö ständische Wesen bedarf, 
.um seine lebendige Wirksamkeit zu bewahren, diese 
Periodicität haben sich unsere Stände nicht erst zu 
erkämpfen.: sie ist ihnen bereits gewährt durch die 
gesetzlich festgestellte Periodicität der Vereinigten Aus-
schüsse und die in den Landtags-Abschieden zugesi-
cherte regelmäßige Wiederkehr der Prvvinzial-Land-
tage. Die Bedenken gegen de» Geschäftsbereich der 
Ausschüsse scheinen den Mittelpunkt der Einwendnn-
geilen bilden, die gegen die Zweckmäßigkeit der Ge-
setze vom 3. Februar erhoben worden sind, und mit 
diesen Bedenken hängen großentbeilö die Argumente 
für Periodicität deS Bereinigten Landtages zusam-
men. Alö daö erheblichste dieser Argumente erscheint 
die Forderung, .vre Wirkscuiikeit der Ausschüsse so 
festzustellen, daß der Thätigkelt der Vereinigten Land-
tage ein Feld angewiesen werde, welcheö mit derje-
uige» der AnösMßtage und der Provinzial-Landtage 
weniger collidirt oder concurrirt, alö dies jetzt der 
Fall ist. Wie den hieraus gerichteten billigen \ß$ü«; 
scheu dcS ersten Vereinigten Landtages entsprochen 
werden könne, ohne die Verböllnisse der Krone zn 
den Ständen wesentlich zu alreriren, und statt der 
jetzigen neue Bedenken hervorzurufen, dieö wird der 
Weisheit des Geietzgebers, welcher sich in dieser Be-
ziehung in den Botschaften uom 21 Juni d. I . und 
im Landtags»Abschiede völlig freie Hand behalten, 
vertrauensvoll überlasse» werden müssen. Wir zwei-
•fein Jiicht,, daß sich ein solcher Anöweg werde finden 
lassen, wcttl>er, ohne die Berufung jveS Vcreinigtcii 
Landtages.an den Kalander zu binden, diese Bern 
fung auö den iuner-en Gründen deö Bedürfnisses 
und der Zweckmäßigkeit .so oft herbeiführen wird 
alö eS daS -wahre Interesse der Krone und der 
Nation erheischt. 

München, 25. Aug. Folgendes ist die Ur. 
künde der AdelSerhebung der Maria Gräfin v Landö-
ftld (nicht LandSselS): „Wir Ludwig, König von 
Baiernic., urkunden und bekennen hiermit, baß Wir 
beschlossen haben, die aus spanischem Mel gebvrne 
Maria v. PorriS und Montez (Lola Moutez) în 



de» gräflichen Stand unter der Benennung einer 
Gräfin v. LaiidSfeld allergnädiglt zu erheben. In« 
dem Wir daher derselben aus Königlicher Macht 
die gräfliche Würde Unseres Königreichs mit den 
damit verbniideiieil Ehren, Rechten und Vorzügen 
ertheilen, wollen Wir, daß sie sich deS nachbeschrie-
denen gräflichen Wappens bediene, bestehend aus 
einem dentsch gevierteten Schilde. I n dem ersten 
rothen Felde erscheint ein aufrecht stehendes Schwert 
mit goldenem Griffe, in dem zweiten blauen ein 
streilfertiger gekrönter goldener Löwe, in dem drit-
ten gleichfalls blauen ein silberner links gewendeter 
Delphin nnd i» dem vierten weißen Felde eine blaß-
rotbe Rose. Auf dem Schilde ruht mit rechts von 
Blau und Gold, links von Roth und Silber abhän-
genden Helmdecfen eine gräfliche mit neun Perle» ge-
schmückte Krone. Kundgethan sei Dieses allen Krön-
nnd Rechlöbeamten, allen Unser» höhern und nie-
der» Dienern und allen Unsern Unterthanen inöge-
mein, damit sie die Maria Gräfin v. Landsfeld 
nicht nur selbst für gräflich erkennen, sondern sie 
auch, wie es ihr Amt und ihre Pflicht erfordert, 
dabei handhaben, indem Unser Wille ist, daß Je» 
der, der dieser Verleihung entgegenhandeln sollte, 
durch de» Fiskal Unserer Krone vor die Gerichte 
gefordert und sowohl wegen Verletzung Unserer Be-
fehle, als wegen Mißkennung wohlerworbener Be-
fugnisse einer Dritten zu öffentlicher und Privatge-
uugthuung zugleich ohne alleNachsicht angehalten wer-
den soll. Zur Bestätigung alles Dessen haben Wir 
eigenhändig Unsern Königl. Namen unterzeichne» und 
Unser ReichS-Insiegel anfügen lassen. So geschehen 
zu Aschaffenburg den vierzehnten Tag des Monats 
August nach Christi Unseres Herrn Geburt im Ein-
tausend achthundert sieben und vierzigsten Jahre, 
Unserer Regierung im zwei und zwanzigsten. Lud-
tvig. — v. Maurer. Geßele." 

I n Folge dieses Schrittes sollen mehrere unserer 
angesehensten Adeligen, so die Arco's, ferner Bassen« 
heim, Schönborn, im Ganzen aber 6 Familien, die 
Stadt verlassen wollen. 

Die Gräfin gitbt zur Feler ihrer Standeöerhv« 
hung heute Abend in ihrer Wohnung eine glän« 
zende Gesellschaft, zu welcher sehr viele hochgestellte 
Personen geladen sind. 

Man hört, daß die nunmehrige Gräfin seit 
ihrer Rückkehr hierher sich außerordentlich zurückziehe, 
oder aber, wenn sie öffentlich erscheint, sich eines 
sehr artigen Benehmens gegen Jedermann befleißige. 

München, I t . August. Die Grafin v. Lands-
feld scheint doch auch durch das schnelle Glück, wel. 
cheö sie gemacht, manches Uebelwollen erregt zu ha» 
ben. So beneidet sie die „Ulmer Schnellpost" um 
die angeblichen 20,000 Gulven Apanage, um die 
wahrhaft Königliche Pracht, welche sie in den Eqni-
Pagen entfaltet, und erzählt, daß sie sich am ersten 
Tage ihrer Anwesenheit in München wieder eine 
jener Handlungen erlaubt, deren so viel von ihr 
erzählt werden. Als ihr nämlich ein Ober-Lieute-
nant durch die Betrachtung der Bilder vor einer 
Kunsthandlung den Weg sperrte, solle sie dem Of-
fizier mit lljrei» Schirm einen Hieb über den Rücken 

gegeben habe». Der Ober-Lieutenant, welcher da-
gegen mit dem Ausdruck: «schamlose Frechheit", re-
plicirte, wurde von einem Artillerie-Lieutenant ge-
fordert, ließ aber den Cartellträger durch seinen Be-
dienten die Treppe hinunterwerfen (?) So wenig» 
stens erzählt die „Ulm« Schnellpost", die außerdem 
noch versichert, daß das Eckhaus der Prannerstraße 
abgerissen werden solle, um dort für die Gräfin ein 
WinterpalaiS zu erbauen. 

F r a n k f u r t a. M., 6. Sept. Die neuesten ans 
Wien hier eingetroffenenMittheilungen geben die siche» 
re Hoffnung, daß durch die bereits begonnenen diplo-
malischen Verhandlungen die Ausregung in Italien 
gedämpft werde, ohne daß dadurch der ruhigen Reform» 
Entwickelung der verschiedenen Staaten Einhalt ge-
schehen sollte. CS galt nur, die Revolution, die 
einen allgemeinen Umsturzplan verfolgt, zu bannen. 
Anch in der Schweiz hofft man, daß eS nicht zwi-
schen der Tagsatzung und dem Sonderbund zum 
Aeußersten komme. 

Kassel, 4. September. Se. K.Hoh. der Kur-
prinz Mitregent hat S. K. H. den Großfürs ten 
T h r o n f o l g e r von Rußland unter die Großkreuze 
des HausordenS vom goldenen Löwen aufgenommen. 

Hannover . Am S. September wird der neuer-
nannte Russische Gesandte am hiesigen Hofe hier 
eintreffen. ES ist dieß das erstemal, daß ei» Ruf» 
sischer Gesandter hier seinen beständigen Wohnsitz 
nimmt. Der bisherige, Herr von Schröder, residirte 
in Dresden. 

Gör l i t z , i . Septbr. Heute wurde die Säch-
sisch'Schlesische Eisenbahn vollständig dem Betriebe 
übergeben und auch die letzte Streck« der Nieder-
schlesisch. Märkischen vom interimistischen Bahnhofe 
bei Hennersdorf bis auf den Bahnhof zu Görlitz 
eröffnet. 

O e s t e r r e i c h . 
Auö Oesterreich, 28. Aug. Die neuesten 

Vorgänge in Ferrara geben den Ultraliberalen in-
nerhalb und außerhalb RomS mancherlei Veran» 
lassungen zur Verunglimpfung Oesterreichs, während 
doch Das, waS dort von Seiten unserer Mil i tär, 
Behörde geschieht, nur daö Gepräge der gewöhnlich» 
sten militärischen Vorsichts-Maaßregeln trägt. Kraft 
der Wiener Congreß-Acte hat Oesterreich daö Recht 
erlangt, Ferrara mit seinen Truppe» besetzen j» 
dürfen. Die Sicherheit unserer italienischen Be» 
sitzungen erfordert dieß. Denn wen» anch der west-
liche Theil derselbe», die eigentliche Lombardei, durch 
die Festung Mantua hinlänglich gedeckt ist, so war 
dieß doch hinsichtlich deS östlichen TheileS, welcher 
die früher venetianischen Staaten umfaßt, nicht der 
Fall. Hier bot sich unS demnach Ferrara, vermöge 
seiner Lage vorwärts des Po, als Schutzmauer dar, 
und wie richtig wir gerechnet hatten, zeigte sich be-
reits im Jahre 1815. Denn die treulose Invasion 
Murat'ö brach sich und scheiterte an den W"«en 
Ferrara'ö. Wenn so die Occupation dieses Platzes 
uns vom höchsten Nutzen war, so war siefu*Den 
Papst ohne Schaden. Den« was hat das paplt» 
thum, so lange es sich auf seine e i g e n t l i c h e Aoue, 
auf die Regierung der katholischen Kirch« beschrankt 
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von dem ersten lind treuesten katholischen Staate zu 
fürchten? Ueberdieß machte Oesterreich von seinem 
Besatzungsrechte einen sehr eiiigeschränkteii Gebrauch. 
E6 genügte ihm, eine wenig zahlreiche Garnison in 
die (Zitadelle von Ferrara zu legen. Allein folgt 
daraus, daß es jetzt in unruhigen Zeiten Dasselbe 
thun müsse, waö es in friedlichen that. Da die 
päpstliche Regierung jetzt einem Systeme nachgiebt, 
welches notorisch die Massen aufregt und nament-
lich aeaen unS Oesterreicher aufstachelt, so ist es 
ein« natürliche Folge davon, daß wir unS den rö. 
mischen Unterthanen gegenüber vorsehen müssen. 
Unsere Besatzung von Ferrara ist deshalb verstärkt 
worden: sie hat die Maaßregeln ergriffen, welche 
alle Militär.ReglemenlS den Besatzungen fester Plätze 
in der Näh« deS Feindeö vorschreiben; sie schickt 
Patrouillen anö, besetzt die Außenposten, folglich 
auch die Stadt selbst, und halt in derselbe» die 
Ordnung aufrecht. Wenn der Cardinal-Legat da. 
aeaen protestirt hat, wenn die Schlüssel.Soldaten 
in Rom die OrdnungSmäßigkeit von alle dem nicht 
einsehen, so beweiset dieß weiter nichts alS ihre 
ohnehin allgemein bekannte Unkunde in militärischen 
Angelegenheiten. Wir können uns aber durch solche 
Klagen der Unkunde in der Wahrung unserer In-
teressen in Italien nicht irre machen lassen; wir 
werden daher fortfahre», Ferrara militärisch zu be« 
setzen. Wie die Sachen in Rom jetzt stehen, Müs. 
sen wir uns auf einen ähnlichen Angriff deS jun-
gen Italiens wie 1815 von Seiten Neapels gefaßt 
machen; überhaupt müssen wir die Linie des Po 
militärisch besetzen. Die österreichischen Bundes, 
und Familienstaaten Parma, Modena, Toscana 
sind ebenfalls mit Unruhen bedroht. Armee,Corpö 
am Po aufgestellt, mit Schiffbrücken in Bereitschaft 
wrrden ste im Zaume halten. 

Von der Donau , 28. Aug. Es ist ein ei« 
aenes Ding um Oesterreichs ständische Verhältnisse; 
kaum daß man den Beginn und den Schluß emeS 
?and»aaes vernimmt. So ist der Landtag von Steter-
mark eben geschlossen, und eS sind die Resolutionen 
auf die Petitionen der böhmilchen Stände erthellt 
worden Diese Resolutionen sind zu bezeichnend 
kür die österreichische innere Politik, und die böh. 
mischen Stände zu bedeutend in dem Staatsleben, 
um nicht eine kurze Besprechung noth.g zu machen. 
Sin- Attträae der Stande sind abgewiesen, und die« 
sen ist ihr provinzieller Standpunkt vorgerückt wor« 
den. Man weiß aber, wie sehr den Böhmen ihr 
vrovinzielleS Leben am Herzen liegt. Bezeichnend 
ist es auch was der Abschied über die Weigerung 
der Stände bemerkt, die mehr postuNrten 30,000 Fl. 
»u bewilligen. Se. Maj . , heißt rö, bestehen auf 
dem Mehrpostulat,, „besonders da die Stände schon 
durch zwei Jahre es willig geleistet.« 

Pesth, 2. Sept. Die Festlichkeiten zur Feier 
der Anwesenheit Sr. Kaiserlichen Hoheit des Erz. 
Herzogs Stephan dauern in beiden Städten unun. 
/erbrochen fort. Die Generalität und sämmtliche 
Stabs- und Ober-Offiziere beider Garnisonen mach, 
ten am 30. August ihre Aufwartung, und am 31. 
fand der Empfang der verschiedenen Deputationen 

von Landes«Justizstellen und Munizipalitäten statt. 
Sodann folgten die ungarische Hofkammer, die De-
putativ« deS pesther Komitats und endlich die De« 
putatione» der Königlichen Freistädte Ofen und 
Pesth, der Komitate Stuhlweißenburg und Grau. 
Um 2 Uhr war Tafel im großen Landhauösaale 
von 224 Gedecken. Sämmtliche Ablegaten der ge» 
nannten Komitate, Magistrate, der ReichSprimas, 
Tavernikuö, Bischöfe, Domherren, Generale, viele 
Räthe «c. kamen in einer unabsehbaren Menge von 
Wagen, und AlleS staunte über den kostbaren Schmuck 
der ungarischen Nationalkleider. AbendS halb 8 Uhr 
begann die Erleuchtung der Städte Ofen und Pesth, 
die ungemein glänzend ausfiel. Eine unübersehbare, 
frohe und freudig bewegte Menschenmenge wogte 
auf allen Straßen und Plätzen. Um sieben Uhr 
begab sich Se. Kaiserliche Hoheit der Erzherzog in 
Begleitung deö Oberst-Hofmeisters, Grafen Grünne, 
und deS Grafen Zichy ans der Burg in das pe« 
sther National-Theater. Ein donnerndes Eljen em« 
pfing ihn, alS er die bis dahin verhangene Hofloge 
betrat. Er verweilte bis zum Schlüsse im Theater 
und fuhr dann durch die mit Menschen besäete 
Stadt; jubelnder Zuruf begleitete ihn durch alle 
Straßen und wiederholte sich in Ofen, alS Se. 
Kaiserl. Hoheit gegen 10 Uhr durch die Gassen 
fuhr und dann in die Bnrg zurückkehrte. 

t ü r k e i . 
K o n st a n t i n o p e l , 18. Aug. Am Kten d. war (wie 

bereits gemeldet) von hier ein Dampfboot nach Athen ab« 
gegangen, um die griechische Regierung von den Mi t . 
»Heilungen in Kenntniß zu setzen, welche einen Tag 
vorher von Wien in dieser Hauptstadt angelangt 
waren, und zugleich um die genannte Regierung 
aufzufordern, diese» Mittheilungen gemäß den letzten 
Schritt zur Versöhnung und zur Beilegung der be« 
stehenden Differenz zu thun. Das Dampfboot er-
schien am 10ten im Piräeus und ward sogleich mit 
der Erwiederung hierher zurückgesandt: man könne 
diesem Ansinnen nicht entsprechen, weil man in Athen 
selbst über diesen Pnnkt noch keine direkten Mitthei-
lungen von Wien erhalten habe; diese erwarte man 
indessen stündlich, und erst, wenn sie eingetroffen 
seien, werde die griechische Regierung im Stande 
sein, eine befriedigende Antwort zu ertheilen. Anch 
erwarte der griechische Minister Kolettiö von eben 
daher eine Antwort auf ein Schreiben, welches er 
am 26. Jul i »ach Wien gerichtet. Diese Erwiede-
rung ward liier ungünstig ausgelegt, der Großwesier 
berief letzten Sonntag einen Diwan, bei dem er 
selbst den Vorsitz führte. Der Beschluß des Diwans 
lautet dahin, die gegen Griechenland projektirten 
Zwangsmaßregeln in Ausführung zu bringe», zuvor« 
derst den griechischen Konsuln daS „Exequatur" zu 
entziehen, einen Monat a dato aber die übrigen 
auf die Schifffahrt, den Küstenhandel :c. sich bezie-
henden Zwangsmaßregeln eintreten zu lassen. Der« 
gleichen Beschlüsse sind bereits öfter gefaßt worden, 
aber zum Glück für den levantischen Handel ohne 
alle praktische Folge geblieben. Man hofft, daß eS 
sich diesmal eben so verhalten werde. DaS griechi» 
sche Kabinet ist in seinem Rechte, wenn rö vor Er-
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haltnng direkter Mitteilungen von Seiten der ver-
mittelnden Macht jede bestimmte Antwort auf die 
il>m von der türkischen Hauptstadt auS gemachten 
Mittheilniige» verweigert. Daß dir Pforte diese 
Weigerung alö ein ungünstiges Vorzeichen beurtkeile, 
bleibt ihr natürlich unbenommen; auf keinen Fall 
ist ober ihr Verfahren zu entschuldigen, wenn sie, 
auf bloße Voraussetzungen gestutzt, Beschlüsse faßt, 
wie der oben erwähnte. 

Kons tan t i i i ope l , 25. Aug. Die Pforte hat 
am ZI. Angnst an die Repräsentanten per fünf 
Großmächte eine Note gerichtet, worin ftr, bei tw-ui 
Ausbleiben der von ihr seitens der griechischen Re-
gierung für die dem Herrn MussuruS zugefügte Be» 
lridigung verlaugten Genugthuung ihren Entschluß 
bekannt macht, zu jenen Maßregeln zu schreiten, die 
sie für nothwendig halte, um ihre Würde und ihjre 
Interessen zu wahren, und die sie bisher ouS Rück-
ficht für die Vermittlung des K. HofeS verzögern 
zu müssen glaubte. DaS J o u r n a l d-e Eonstam-
t i n o p l e vom 21. August eiiihält hierüber «ine» 
ausführlichen Artikel, an 'dem jedoch z» berichtig«» 
ist, daß dir Entziehung 'der EreguotnrS sämmtlicher 
striechisckcn Konsuln n»d die Rnckberufung,der tür-
kischen Konsuln aus 'Griechenland 'ber«itS angeord-
itet ist, während die -zweite der angekündigten Maß-
regel», nämlich daö Lei'bvl der Küstenfahrt für -die 
griechische Handelsmarine, erst i» Monatsfrist in 
Bollzug gesetzt »verde» soll. 

a e g y p t e n . 
K a h i r a , 7. Aug. Ein Erdbeben im Nildebt«, 

in dem flache», ausgeschwemmten Küstenland, ist 
gewiß eine Erscheinung von nicht geringerer Merk« 
Würdigkeit, alS die auö der Südsee und dem stillen 
Meere berichtete« submarinen Ausbrüche vulkanischer 
Kräfte. Die Stadt Kahira erlebte heute -Morgen 
halb 10 Uhr ein solches (sreigniß. Die Gefammt« 
dauer der Bebungen betrug i ; Minuten, doch währ« 
ten die drei kurzen und stärksten Stöße nur 4SSe« 
künden. W i ' gewöhnlich, erfolgten dir heftigst«» 
Erschü(ternngen erst nach vorhergegangenen schwä-
cheren Schwingungen und Verliesen eben so, an In« 
tensität immer niebr abnehmend. Die Richtung der 
Undulatio» läßt sich, in Ermangelung eineS Seiö-
mometers, nicht angeben, eben so weiug die'Art-der» 
selben mit Sicherheit bestimmen, ob dieselbe senkrecht, 
wagerecht, drehend oder ans allen Direktionen ge-
mischt erfolgte. Die Angabe» darüber lauten ver-
schieden, da bei der Neuheit des Erlebnisses wenige 
Europäer die Geistesgegenwart behalten mochten, 
ihre ungetlu'ilie Aufmerksamkeit diesem Punkte zuzn-
wenden. Nur dir Araber bewahrten ihren musel« 
männisch kaltblütigen Todeömuth und verrichte«» 
nach wie vor ihre Geschäfte, als wäre nichts vor« 
gefallen. Wind, Temperatur nnd Bewölkung Mg» 
ten nichiö tlngewötinliches, daö der Meteorolog Mit 
einem Norabrne in seine Tobellen einzutragen hätte; 
ein ganzen heiteren Himmel 'zeigten sich nur -einiZe 
Nebclwolkchen im Norde», welche aber bald ver« 
schwanden. Der angestiftete Schaden, so «weit er 

2»> tec Gsnerat.lyouvcrneinenlS von 

bis jetzt sich ermitteln läßt, betraf vorzüglich die 
Moscheen und ihre schlanken, höher emPorrage»deu 
Minaretö. Eine kleine Moschee brach gänzlich zu» 
fammen; eine zweite dürfte ,nachträglich dasselbe 
Schicksal haben, da ihr ziemlich hoher Minore» an 
der Spitze um ö Fuß von der Vertikale abweicht; 
noch andere sind minder schwer verletzt und mit 
bloßen Nissen, mit einigen>auS der Kuppel gefalle-
nen Steinen ic. davongekommen. Wohnhäuser isind 
im Allgemeinen wen ig er hart mitgenommen worden, 
indem sie bei ihrer «iedrigen, «in Stock hohen Bau« 
a>t jeder Erschütterung besseren Widerstand zu lei-
sten vermögen; nur Baufälliges erhielt hier -den 
letzten Todesstoß. Leider scheinen wir bei.diesem 
Unfall auch den Verlust mehrerer Menschenleben be, 
klagen zu müssen; wenigstens Werden zwölf Persv-
Neu bis jetzt vermißt. 

Vereinigt.? S t a a t e n von Nordamerika. 

Lo.n!don, 30. Aug. Die „Hyberma", die am 
16. AUH»st v-ou Boston absegelte^ traf, wie ge< 
melde», vorgestern in Liverpool ein. Seine Reise 
hat dieses Dampfschiff also in etiyaS wenig .mehr 
alS elf Tagen zurückgelegt. Die Nachrichten aus 
New-Aork gehen Äs zinn 1 (i t c.ii„ nnS 9i< iv'C1*« 
l ^ a m S b i s zum 6. Au^gAst. D ie Gerüchte auö 
Mexiko laute-ten sebr widersprechend. Von Einige» 
Wurde behauptet, Gtnexal .Scott sei am 17. .Juli 
nach kurzem Gefechte in Me-nko eingerückt, jedoch 
kurz vvr Abgang dcs Dampfschiffs »vnrde in New« 
Aork jtnc tcleixrapblsltie Depesche veröffentlicht, .anä 
der sich Folgendes orgiebt: ^Ein am %. August von 
Beracvnz abgesahrenes Dampfschiff lief in New« 
Orleans mit der Nachricht ein, daß General Scott 
am 3». Juli noch in Pucbla war, daß er aber al-
ler Wahrscheinlichkeit nach in den ersten Tagen deS 
August gegen die Hauptstadt vordringen und sie in 
Besitz nehmen würde. Die Mexikaner .waren zur 
VeriHcidigung bereits,die BefestigungSwerke waren 
seriig und LS/000 Maun Soldaten in der HaMl-
stadt. Die englische Gel'undschast bot heimlich alle» 
Einfluß ans, um die Amerikaner von Merik,o »fern 
zu halten. Die FriedenSpartei iinte>r Pen Merika-
nern wird täglich.stärker, daö Vertrauen zu Sali-
tana und andern Generalen .täglich schwächer. 
neral Pearce .hatte b-ei >em Puepte national ein 
heftiges Gefecht mit den Mexikanern, schlug sie i»»»d 
-gelangte ohne iwritere Beuuruhigung »ach Pewte. 
Santaim bat alle Zeitungen in der Hauptstadt nn-
tcrdrurkt, mit Ausnahme deS Regicrung6«V,rganS." 

m i s e e l l e n . 
I n Havre ist für den Iardin deö PlanteS in 

Paris eine Giraffe angekommen, deren HalS s° 
laug ist, idaß sie .nicht unter deu Eisenb^hutunnelS 
-durch ckaun; eS sollen dem Thiere deöh l̂b Stricke 
«pflegt Werten^ um »S >zu zwingen, den v a £ j u 

krümmen, so oft der Bcchnzug durch einen 
ticl geht. 

Site, Ssch. und Kurland gestaltet «den Dmck . 
.C. H. Z ' m M e r t e n s . , 



Gerichtliche Bekanntimtrhiurgen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitärs - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § H und 69 Oer Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Herrn graduirten Studenten der Theologie 
Hermann Gottlieb Ernst Hartmann und Samuel 
Lichtenstädt; an dm Hnro Provisor Carl Stoff-
regen ; an die Ktad. Meranver WulfsiuS, 
Woldemar Richard Gustav Schultz, Relnhold Adam 
Kröger, Buichard Jlisch, Emil Johannsen, Robert 
Stoffregcn und Robert Blaese; an die 8tu6. di-
plvm. Eduard Suttcrcirj und Michail KraSnokutzki; 
an die 8tud. med. August Piatigorowicz und Ale-
rander Gottfried Lang; an die Stud. philo«. Fried-
rich van Docken, Wilhelm Keller, August von SU 
verS, Alexander Schultz, Paul Wizmann, Gustav 
Grening, Stanislaus BleSzinSki, Carl Knoop und 
Heinrich Rambach; an die 8tud. pharm. Juliuö 
Wäber, Heinrich Henning, Bernhard Taeder und 
an den verstorbenen Stud. philos. Gustav Mi -
chalowski — aus der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem^Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a dato, sub pocna praeclusi, 
bei dem Kaiserlichen Universitatsgerichte zu melden. 
Die etwanigen Schuldner des gedachten verstor-
denen 8ti»I. pliilos. Gustav Michalowski und die 
Inhaber der ihm gehörigen Effecten haben, bei Ver-
meidung der für Verheimlichung derselben gesetzlich 
festgesetzten Strafe, In dem präfigirten Praelnsivter». 
min deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat, den 1. Septbr. 1847. 
Reetor Neue. 

Notair I . Schröders. 
Von einem Kaiserlichen Dörptschen Landge-

richte wird deSmittelst bekannt gemacht, daß in 
dessen Lokale drei große Wandspiegel, verschiedene 
andere Möbel und Wirthschafregeräthc vom lOten 
September c. Nachmittags 3 Uhr ab auctionis 
lege versteigert werden sollen. 2 

Dorpat, am t . September 1847. 
I m Namen und von wegen des Kaiserl. 

Landgerichts Dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson. 

v. Akerman, Seert. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Beka«lrtnt<rchungen. 
Die in Dorpat und dessen Nähe wohnenden 

Hrn. Mitglieder des Ramrf. - Venineö zu Riga 
werden ersucht, ihren Beitrag für das neu ange-
tretene 3te GesellschaftSjahr an die Buchhandlung 

von E. I . Karow in Dorpat einzuzahlen und 
dagegen Quittung, No. 18 des Kornfp.»VlatteS 
nebst dem 2ten Jahresbericht und das tste Heft 
der gedruckten Arbeiten deS Vereines in Empfang 
zu nehmen. 3 

Riga, den 20. August 1847. 
Das Directorium. 

Die nächste statutenmäßige allgemeine Ver-
smmnlung deS „Naturforschenden Vereins zu Riga-' 
wird-Sonnabend, d. 13. Septbr., Statt haben. 3 

Da5 Direktorium. 

Die resp. Gläubiger deS Hrn. LouiS Barblek 
werden hierdurch ersucht, binnen 8 Tagen a dato 
sich mit ihren etwanigen Schuldforderungen in 
der Canzelei der Dörptschen Polizei - Verwaltung 
zn melden. 3 

Dorpat, am 4. September 1847. 

Bevollmächtigt von der Feuer - Versicherungs-
Compagnie „Salamander" in St . Petersburg, 
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß bei 
derselben Wohnhauser, Vorraths» und Wirthfchaftö-
Gebäude, Fabriken und Maschimir, Mobilien und 
Maaren, kurz, alleS unbewegliche und bewegliche 
Vermögen, welches sich zur Asseeuranz eignet, ge-
gen FeuerSgefahr versichert werden kann. Die 
VersicherungSprozente werden nach der neuen Prä-
mien-Tafel dieser Gesellschaft erhoben« Die erfor-
derlichen SituationS - Pläne werden für Rechnung 
her Compagpic aagcfrrtigl und für die Polire nichts 
berechnet. Jeden, der die Allerhöchst bestätigten 
Statuten der Compagnie zu besitzen wünscht, bitte 
ick), dieselben bei mir in Empfang nehmen zu 
wollen: auch bin ich bereit, jede wünschenswerthe 
Auskunft über diesen Gegenstand zu ertheilen und 
Versicherungen abzuschließen. 2 * 

Dorpat, den 27. August 1847. 
C. F. SilSky, 

an der Rigaischen Poststraße No. 52. 

Unterzeichneter ersucht diejenigen Herren Brand-
weins-Lieferanten, die ihre, ihnen für nach Narwa 
und dem PleSkauschen gemachte BrandweinS-Liefe» 
rungen zustehende Gelder biS- jetzt noch nicht in 
Empfang genommen haben, solche spätestens bis 
zum 10. September d. I . bei Herrn Landrichter 
und Ritter Georg von Samson, in Dorpat, zu 
empfangen, — die bis dahin nicht gehobenen Gel-
der können spater nur hier in S t . Petersburg bei 
Unterzeichnetem ausgezahlt werden. 1 

St . Petersburg, den 25. August 1847. 
Baron Carl v. Küster. 
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Hiermit die ergebene Anzeigt, daß ich :neinc 
Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Thrä-
inerschen Hause neben Kaufm. Bokownew wohne. 3 

E. Müller, Klempnermeister. 

Unweit der neuen ehstmjchen Kirche, ist ein 
HauS mit einem Garten jiim Verkauf. Da6 Nä^ 
herc erfährt man beim Hrn. Kaufm. Hennig. 1^* 

Auf dem Gute Tabbifer werde» gesunde und 
wohlschmeckende Kartoffeln mit Stellung nach Dor-
pat zu 1 Rbl. S. -M. per Löf verkauft; Proben 
derselben sind im v. Möllerschen Hause zu haben, 
wo Bestellungen angenommen werden. 

OlesMIlrig« Hol ländische und Engli-
sche Spcckher ingc , Sard inen in Blechdo-
sen und Sardollen in ß u r k c n haben er -
hal ten Gebrüder Gebhard t . 1 * 

Im v. Löwensternschen Hanse, dem Petersbur-
ger Hotel gegenüber, ist eine Wohnung von 4 Zimr 
mern nebst englischer Küche, Kleete, Keller :c. zu 
vcrmicthcn und gleich zu beziehen. DaS Nähere 
daselbst, eine Treppe hoch, bei Hrn. Horn. 3 

I m Hause des Schuhmachermstr. Otto sind 3 
Wohnungen zu vermlechen: von 5, 4 u. 3 Zimmern. 

Abreifende 
Reepschläger - Meister Britz verläßt Dorpat. 1 
Graveur Rudolph Heidhorn wird abreisen. t 
Rosalie Weiß wird Dorpat verlassen. i 
L. Mekelburger wird Dorpat verlassen. 2 
Pharmaeeut Bose wird Dorpat verlassen. 3 
Gantzkoff, Pharmaceut, wird abreisen. 3 
E. Eschscholtz verläßt Dorpat. 3 
Dorpat wird verlassen: Ludwig Rosa. 3 
Carl Rosa wird in Kurzem abreisen. 3 

Bei F r a n z K l u g e in Dorpa t ist 
zu haben: 

Balladen und Lieder. Von —r—, 
S—h, C. Glitsch, A. W. von Wittorff, 
C. Stern. Dorpat, 1846. geh. l Rbl. S. 

I n Nr. 4t deö Menzel'schen Literaturblattes 
pro 1847 ist diese Sammlung lyrischer Gedichte 
einer günstigen Kritik gewürdigt und Referent be-
merkt: ES findet sich viel SchoncS und Tief-
empfundenes darin, wie z. B, daS Gedicht 
deö Herrn von Wittorff ,,der Regen stür;t mit 
Schauern" und ein ,,Abschied" von C. Glitsch:c. 

D orpat. 

I n der Buchhandlung von FraitzKlllg'C 
in Dorpa t ist fortwährend vorräthig: 

Bnnge, I>r Fr. G. Von, das liv-
und esthländische Privatrccht wissen» 
schaftlich dargestellt. — Erster Theil, die Ein-
leitting, daS Personen-, Sachen- und Forde-
rungSrechr enthaltend. Zweite sehr vermehrte 
und verbesserte Auflage. Reval 1847. 

Preis geh. 2 Rbl. 75 Cop. S. 

. Bei E. J . K;U'OAV ist so eben erschienen: 
Portrait des Hrn. Privatdocenten Collegienrath 

v" Hermann AsmnH 
gezeichnet von H. E. Ha r t mann 1847, litho. 
graphirt und gedruckt bei Fr. Hanfstängl in 
Dresden. Preis 1 Rhl. S. 

Bei D . J . K a r o w ist so eben erschienen: 
M i t t h e i l u n g e n 

auS dem 

praktischen Wirkungskreise 
d e 6 

Professors der Staatsarzneikunde 
an tcr 

Kaiserlichen Universitär Dorpat» 
. v o n 

S. v. öamfon-Cjtmnuift i f in, 
Professor der Staatsarzneikunte. 

Nebersicht des Jahres »««<». 

Preis geheftet sv Kop. S . 

Bei E . J . K a r o w ist so eben erschienen: 

Verzeichnis des Personals und der 
Stndirenden auf der Kaiserlichen 
Universität Dorpat. Im Anfange de§ 
2lcn Semesters 1847. Preis 20 (5op. S. 

Ferner sind daselbst zu haben: 

Gedichte von I e g o r v. S i v e r s . 
Preis geh. Kl) Cop. S. 

So eben erschien daS wohlgetroffene Portrait von 

Gustav Ado lph Fockenberg 
gem. und ttthogr. v. Schlüter. 

Preis KV Cop. S . 

Eremplare davon sind mir zum Verkauf g°gcben. 

r r . K I N K 0 . 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
and Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j Ahl« S.-M.; 
beiVersendungr durch dt« 
Pest 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigen Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h & n -
m a n n ' a Wittum ent-

D ö r p t j c h e Z e i t u n Z . 

W 72. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s ie dio Zeitung zu be-
ziehen "Wünschen. Dio 
1 Iis ertinns-G ebüh ren für 
BoKauntmachuiigen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kopt s . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 9* September 1847. 
Die 2 » i t u » e » - k s d a c t ! an befindet sich in der Iligisclien Poststrasse im ehemaligen Villeboissclien lJause unweit der 

Kreisscliule, die Z e i t u n g s - E x p o tl i t i o n in der Scliünmannschen BuchdrncKerei. 

In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. - Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. - Spanien. - Portugal. - Deutschland. - Italien. - Oesterreich. - Griechenland. — Türkei. - Merico. 
- N v t i i e n au« den Kirchenbüchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 

V o n Got tes Gnaden 

Wir, Nikolai der Erste. 
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen, 

u. s. w. it. s. w. it. s. w. 
Nachdem W i r in Unserem Manifeste vom 

1. August 1834 alljährliche, partielle Rekruten-Aus-
hebungen in Unserem Reiche angeordnet haben, 
befehlen W i r hiemit: 

1) Die siebente, partielle, der Reihe nach den 
westlichen Strich UnserS Reichs treffende Rekrn» 
ten- Aushebung, im Verhältniß zur Richtvollzähllg-
keit des Land, und SeeheereS, in'S Werk zu setzen, 
indem auf Grundlage eines anordnenden, an den 
dirigirenven Senat gerichteten UkaseS, 7 Mann von 
1000 auszuheben sind. 

2) I m pßkowschen, wttebskischen und mohilew, 
scben Gouvernement, welche durch die Manifeste vom 
31 Oktober 1843 und 26. Sept. 1846, in Rücksicht 
auf die dort Statt gefundene Mißerndte, für die 
Jabre 1840 und 1847 von der Rekrutenstellung be-
freit worden waren, sollen ebenfalls 7 Mann von 
Tausend ausgehoben werden. I n Betracht der trau-
riaen Lage dieser drei Gouvernements, welche jene 
Ausnahme veranlaßt«, sollen jedoch die Rekruten, 
die sie bei den Aushebungen von 1846 und 1847 
Hätten stellen müssen, erst bel spatern Aushebungen 
einberufen werden. 

Gegeben in Zarökoje-Sselo, am 1. September, 
im Jahre des HERRN Tansendachthundertundsie» 
benuudvierzig, und Unserer Regierung im zwei-
undzwanzigsten. 

DaS Original ist von S r . Ma,estä t dem 
Kaiser Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

n i k o l a i . 

Allerhöchster an den Herrn Finanzminister gcrich. 
teter UkaS. 

Da I ch für nöthig befunden habe zu verfügen, 
daß zur Deckung eines Theilö der Ausgaben beim 

Bau der St. Petersburg - Moskauischen Eisenbahn 
für daö Jahr 1847 eine neue Serie, und nament» 
lich die Xlte, von den vier, zu diesem Behufe durch 
einen Ukas deö dirigirenden Senats vom 1. Sep, 
tember 1847 bestimmten vier Serien, nämlich der 
Vll l ten, IXten, Xten und Xlten, zum Werthe von 
3 Millionen R. S. anSgegeben werde, so befehle 
Ich Ihnen hiemit die dazu erforderlichen Anordnnn, 
gen zu treffen und dem dirigirenden Senat, zur 
Veröffentlichung dieser Maßregel, darüber zu be-
richten. 

DaS Original ist von Sr. Majestä t dem 
Kaiser Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

n i k o l a i . 
Peterhof, d. 8. August 1847. 

oir b f r Ka iser haben, mittelst 
Allerhöchsten Rescriptö, dem Geheimerath Baron 
B r u n n o w , außerordentlichem Gesandten und be-
vollmächtigem Minister am Hose Ihrer Majestät 
der Köin'gin von Großbritanien, den St. Aleran. 
der.Newski-Orde» Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Se. Majestät der Kaiser haben Allergnä-
digst zu befehlen geruht, daß die Abtheilunq für 
minderjährige Studirende beim St. Petersburaischen 
pädagogischen Institut, so wie die juristische Fakul-
tät bei dieser Anstalt, vom 1. Januar 1848 an ein-
gehen und nur die historisch-philologische und phy« 
sisch«mathematische dabei fortbestehen sollen; die 
durch diese Maßregel gemachten Ersparnisse sollen 
zur Vervollkommnung der Lehrstühle für Astronomie, 
russische Geschichte und Sprachforschung der ßlawi-
scheu Dialekte verwandt werden. 

Der Collegieu-Assessor Baron N i c o l a i jün-
gerer Seeretair bei der Gesandtschaft in London 
ist zum Hofrath befördert worden. 

betreff der Gttraideausfuhr anS Rußland 
von 1846 bis 1847 heißt eS ut der hiesigen Siati» 
de!ü!k»tnng: ^n Folge der starken Frage nach 
Getraide furS AuSland, ist im Verlauf der Jahres, 
frtst, nach dem angegebenen Werth für 32,861.922 
R. S. Getraide aller Art verschifft worden, nämlich. 
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Weizen . . . 3,171,756 Tschetw. für 21,901,076 R. S. 
Roggen... 1,708,401 — — 8,517,967 — 
Gerste 81,832 — — 247,191 — 
Hafer 362,112 — — 931,724 — 
Mais 85,150 — — 237,134 — 
Erbsen . . . 24,946 — — 180,974 — 
Grütze.... . — — 35,983 — 
Metsl — — 707,580 — 
Diverse Getraidesorten — — 41,090 — 

Zusammen für 32,891,622 R. S. 

Odessa. Der „Odessaer Bote" enthält einige 
nähere Angaben über den lebhaften Verkehr welcher 
zwischen dieser Stadt und ander» in- und ausländ 
dischen Häfen des Schwarzen MeereS durch die 
Dampsschifffahrt unterhalten wird: zwei große Dampf-
schiffe , von 160 Pferdekraft, gehen regelmäßig alle 
10 Tage nach Konstantiiivpel und zurück; eines 
macht allwöchentlich die Reise nach Cherson, ein 
anderes alle vierzehn Tage nach den Donauhäfen 
Sulina, Ismail, Reni und Galaz, und wieder ein 
anderes, in derselben Zeit, gehl »ach de» Häfen der 
Krimm, nach Sewastopol, Jaita, Theodosia und 
Kertsch, während zugleich noch eine Dampfschiff« 
fahrts - Verbindung mit Berdiansk, Mariupol und 
Taganrog an den Usern des Asowschen MeereS, 
und neuerlich auch eine mit Redut-Kalö eingeführt 
ist. Die größte Zahl von Passagieren befand sich 
auf den Dampfschiffen zwischen Odessa und Kon« 
stantinopel, nämlich in IN Reise», vom 2?. Januar 
bis znt» 16. August, 1141 Personen, die kleinste 
Zahl von Reisenden auf den nach Redut-Kalv ge-
henden Dampfern, nämlich vom 1. April bis zum 
1. Mai, in 2 Reisen, 69 Passagiere. DieEesammt-
zahl der mit allen diesen Dampfschiffen beförderten 
Reisende», beläuft sich auf 5318 Personen. 

Die russische Akademische Zeitung giebt umständ-
liche Nachrichten über die Verbreitung der Cholera 
von Astrachan nach Saratow. 

Zins diesen Angaben geht augenscheinlich her-
vor, daß zu Laude die Senche nur langsame Fort« 
schritte macht, rascher aber an de» Wasserstraßen 
«in sich greift. — Unter den Aerzten, die an den 
oben angeführten Orten die Cholera beobachtet ha-
den, wird auch der Inspektor der Medicinal«Ver-
waltniig in Ssaratow Solomon genannt, der schon 
sei» 1830 mit der Seuche bekannt ist und damals 
eine der besten Beschreibungen derselbe» lieferte. 
Nack, Solomons Bemerkungen greift gegenwärtig 
die Epidemie nicht so rasch um sich als 1830; die 
Krankheit währt meist 2 bis 3 Tage. Beim AuS» 
bruche der Krankheit gesunden nur wenige, später 
läßt die Heftigkeit des UebelS nach. Die Wieder-
genesung gxht langsam von Statten. Oft geht das 
Uebel in Typhus über. Unter den zufälligen Ur-
fachen kommen Fehler in der Diät am häufigste» 

w!JLnninfHilich Völlerei, der Genuß von Ar« 
bnfen, Melonen und frischem Obst. Die ärztliche 
Behandlung hat auch gegenwärtig keinen besseren 
Erfolg als damals. Eine allgemeine Kurmethode 

giebt es nicht. Ma» müßte denn de» Gebrauch der 
Ipecacuanha - Wurzel dabin rechnen, die beim Er-
scheinen der ersten KrankhcitS, Symptome gereicht, 
oft, wenn auch nicht immer hilft, Alle übrigen Mit-
tel vom Aderlaß biö zum woroneshschen Eliri'r schla-
gen gleich wenig an. 

I n einem folgenden Artikel wird über die Ver-
breitung der Seuche gegen die Central-Gouverne» 
mentS des Reichs berichtet werden. Bereits hat sie 
daö Land der donischen Kasaken, die Gouvernements 
Jekatherinoslaw, Woronesh, Charkow durchschritte» 
und das Gouvernement Kursk erreicht. I n Char-
kow trat die Krankheit am 30. Juli auf. Am 8. 
August zeigte sie sich auch auf einem russischen Schiffe 
in der Quaranta«'»? zu Kertsch und endlich am 11. 
in Kursk. 

Vom 8. biö zum 15. August wurde» in TifliS 
von der Cholera befallen 11 Personen, starben 7 
und genasen 4; in den letzten Tagen war die Zahl 
der Erkrankenden fortwährend im Abnehmen. — 
Unter die Opfer der Krankheit sind auch derObrist 
Wilde und der Medicinal-Inspektor Hanf zu zählen. 

(Kawkaö). 

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

(H. C.) P a r i s , 6. September. „Ja , meine 
Herren!- rief Hr. Gnizvt pathetisch noch in der Ad« 
dreß-Debatte dieses Jahres auS, ^ja, ich wage es 
zu behaupten, die spanischen Heirathen sind das 
Größte, was Frankreich seit 1830 unternommen 
und durchgeführt hat/' I n vier Monaten haben 
wir wieder eine Address-Debatte, — was wird Hr. 
Guizot da»u sagen? Die ganze französische Politik, 
daö Größte, waS sie in 17 Jahren vollbracht hat, 
hängt von den Launen einer 17jährigen Person, 
von den Jntriguen eines jungen politischen Bau-
kierö, von den Machinationen deö klapperdürren Hrn. 
Bulwer in Madrid ab. Seit dieser Heirath, die noch 
kein Jahr alt ist, erleidet daS französische Cabinet 
eine Niederlage nach der andern; — gleich nach der 
Doppel« Vermählung wird eö vom Schauplatze ver-
drängt, — die Königin Christine, General Narvaez, 
Graf Bresson müssen Madrid verlassen, — während 
so Frankreich paralysirt ist, folgt das Ministerium 
Pacheco dem Cabinette Soto«Mayor, die K. Ebe 
artet in offenen Zwiespalt und in eine Trennung 
von Tisch und Bett aus, endlich will man sich er« 
mannen und greift zn den großen Mitteln; Narvaez 
wird nach Madrid geschickt, — ein neuer Bothschaf-
ter soll ihm folgen, — vielleicht bald auch die 
Königin Mutter, — aber siehe da, Jfabella ver-
wirft Narvaez kalligraphisch - schöne Ministerliste 
und sagt ihm kurz weg: „Du kannst wieder gehen-
Ter Telegraph meldet diese »»vorgesehene Entwlcke-
lung nach Paris, und die Ernennung deö neuen 
Bothschafters unterbleibt, Königiu Christine laßt wte, 
der auspacken, und in St. Cloud ist man au baut 
«los woycns. — Daß daö neue Ministerium eigent-
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lich noch gar keines ist, daß diese, mit PortefeuilleS 
betrauten Freunde deö Hrn. Salamanca und persön-
liche Günstlinge der Königin keine politischen Charak-
tere sind, daß dieses Cabinet des t . September viel-
leicht schon im Oktober nicht mehr mst i r t , ist so ziem, 
lich klar, — aber es ist um so bedrohlicher, denn es 
ist und bleibt mir ein Uebergangs-Ministerium, auf 
das ein p r o g r e f s i s t i s c h ^ S Cabiuet mit Olozaga, 
Madoz, Cortina, Lujan u. s. w. folgen wird. E in pro. 
areMstischeö Cabinet aber heißt so viel, als die Ehe -
sch r i dung der Königin, die W i e d e r - V e r m ä l , -
l u n q und die B e s e i t i g u n g der T h r o n f o l g e 
der H e r z o g i n v. M o n t p e n s i e r und ihrer Kinder 
durch ein Gesetz der Corteö. Daß die von vornherein 
verkündete Unfruchtbarkeit der Königin eine haltlose 
Annahme w a r , scheint jetzt schon bis zur Evidenz 
erwiesen zu sein, - d»e Wieder «Vermahlung der 
Königin allein also, »hre Verbindung mit einem 
andern Gatten alS dem unfähig,n D . Francisco, 
entfernen die Herzogin v. Montpensier schon mit 
ziemlicher Bestimmtheit von der Thronfolge; aber 
,elbst ihre Descendenz wi l l England ausgeschlossen 
wissen, und daher würde daS erste Geschäft der 
Progressisten, falls sie an'S Ruder kämen, daS sein, 
ein neues Erbsolgegesetz den Cortes vorzulegen und 
durchzusetzen. Was wird, oder vielmehr, waS kann 
Frankreich in einem solchen Falle thnn? NichtS, alS 
zusehen, wie das G r ü ß t e , was es seit 1830 voll-
brachte, wie eine Seifenblase zerplatzt. Eine E in-
Mischung in die inneren Angelegenheiten Spaniens 
wurde England, würden die andern Mächte nicht 
dulde», und die französische Negierung selbst hat in 
dieser Hinsicht zu oft feierlich protestirt und daö P r i n , 
cip de/Nick l . Einmischung ausgesprochen. ES bliebe 
also nur daö schon einmal bei SSpartero in Anw«,» 
duna gebrachte Mi t te l einer Mi l i tär .Revolut ion übrig, 
und Narvaez Arm, ChristinenS Geld und die Macht» 
Nationen der Tnileriee» könnten allerdings eine solche 
u Stande bringen. Aber man täusche sich nicht, 

wenn es leicht und ohne gefährliche Coniequeiizen 
war im Namen einer unterdrückten minorennen Kö» 
n.ain aeaen eine» Regenten z» revoltiren, so gestaltet 
fid doch der Fall ganz anders, wenn es sich darum 
bandelt die Revolte gegen diese Königin »elbst oder 
docl' aeaen ihre Regierung zu dmgiren. Excmpln 
s u n t oäioss, und England konnte einmal bei Pas. 
send er G e l e g e n h e i t in Frankreich nachahmen, 
was Krankreich in Spanien thäte. Demungeachtet 
ift man im K. Pallaste in Madr id nicht ohne Be, 
soranisse, und General Pavta's Abberufung anS 
Catalonie» wag ihre Ursache in den Befürchtungen 
vor riner M i l i t ä r . Revolution haben. Vorzüglich 
aber ist eS Narvaez Anwesenheit ui M a d r i d , die 
Besorgnisse erregt; — noch am Abend vor der B i l -
dung eines neuen Ministeriums befahl die Königin 
Hrn. Pacheco, den General Narvaez sogleich wieder 
nach Par is zurück zu schicken. Pacheco entgegnete, 
rr könne daö nicht, da der General durch einen K . 
Spccialbesehl nach Madr id bernfeil worden sei, — 
es daher abermals eines fpecicllen Befehles der Kö-
nigin bedürfe, um ihn zu entfernen. „ S o schreibe 

den Befehl, ich unterzeichne ihn gleich!« sagte Isabella, 
aber Pacheco, der sich nicht noch an, Schlüsse com-
promittiren wi l l , lehnte auch diesen Auftrag ab. — 
Serrauo und Salamanca aber könne» nicht ruhig 
schlafen, so lange Narvaez in Madr id ist, und wahr-
fcheinlich wi rd daö neue Cabinet dem General so-
gleich den Befehl zukommen lassen, binnen 21 Stunden 
Madr id zu verlasse» und auf feinen Posten nach 
Par iö zurückzukehren. W i r d rr gehorchen — oder 
seine Entlassung geben — oder ? 

P a r i s , (i. Sept. Herr Gnizol ist noch nicht 
von Va l de Richer nach Paris zurückgekehrt. Herr 
Duchatel befindet sich zu Rambouillet, Herr Cunin-
Gridaiue zu Sedan, HerrDnmon ist am Sonnabend 
nach LimvgeS gereist, und während der Abwesenheit 
des Letzteren hat der Ministern des Innern die Lei. 
tung der Finanzen. General Lamoriciere steht im 
Begriff, Par is zu verlassen, um sein Kommando in 
Oran wieder zn übernehmen, und auch General Be-
deau wird nach Konstantine zurückkehren. Der Bot-
schafterposten in Madr id soll Herr von Vacouart 
zugedacht sein, der eine Zeit lang französischer Gr -
sandter in Washington war und zur Zeit , wo der 
Fürst von Talleyrand de» Botschafterposten in Lon-
don bekleidete, bei dessen Gesandtschaft als erster 
Lcgatiouö-Sccrctair sich befand. Er gi l t für einen 
sehr vorsichtigen, aufmerksamen und geschäftigen D i -
plomaten. Der Graf von Segnr, Pa i r von Frank-
reich, soll mit einer besonderen Mission an Se. M a -
jestät den König von Preußen beauftragt sein. 

Ter bekannte Romauschreiber Balzac hat so 
eben eine Reise nach dem südlichen Rußland durch 
Galizien und Podolien angetreten. 

Der Abbö Peyron, ehemaliger Zögling der po» 
lptechnifche» Schule und Schwager deS Marguiö 
von Montesgniou, der sich vor einigen Tage» ei» 
uen Dolch inS Herz gestoßen, ist in die Gesellschaft 
der Jesuiten getreten und hat derselben sein ganzes, 
aus <1 Mil l ionen Franken bestehendes Vermögen 
überlassen. 

Seit eüiiger Zeit lausen hier Gerüchte u m , 
welche einen Depminen seine Frau vergiften und 
dann fliehen lassen. T i c brüsseler Journale bezeich-
neu als solchen einen Teputir ten, dessen Frau vor 
kurzem starb und die rr beerbte. Seine Schwieger-
multcr erhob eine» Prozeß gegen tie Rechtskraft 
deS Testaments ihrer Tochter, behauptend, dasselbe 
sei unter einem moralischen Zwange abgefaßt »vor« 
den. Der Deputate gewann diese» Prozeß in allen 
Instanzen und blieb Herr des großen Vermögens. 
Allein unvorsichtige Aeußerungen seiner eigenen Tie-
nerfchaft sollen die Justiz aufmerksam gemacht und 
diese die Ausgrabung der Leiche befohlen baben. 
DaS Resultat der ärztlichen Untersuchung soll eine 
Vergiftung erwiesen und der Depuiirte sich der Ver-
folgung durch die Flucht entzogen haben 

- 7" Sept. Die spanischen Angelegen-
Helten beschäftigen beute fast ausschließlich alle Jonr . 
nale. T ie Union monarchiqne wi l l wisse», an Rar . 
vaez sei ein Courier der Königin Christine mit In» 
structionen für die gegenwärtige Lage abgegangen, 



zugleich seien sehr bedeutende Summen zu seiner 
Disposition gestellt worden, um je nach den Um-
ständen handeln zu können. Vorgestern Abend kam 
hier ein Courier aus Madrid mit Depeschen des 
Generals Narvaez an die Königin Christine an, — 
bald nach Empfang derselben erschienen die Prin-
zen v. Anmale und Montpensicr im Hotel Courcel-
leö. — An Cancans über die Madrider Pallastge-
schichten mangelt es keineSwegeS, — so soll Narvaez 
sich inBayonne geäußert haben: Ich werde der Kö-
nigin das Decret vorlegen, das Serrano aus Spa« 
nien entfernt; weigert sie sich, es zu unterzeichnen, 
so werde ich ihr ihren Abdicationö-Act vorlegen, 
der ebenfalls schon fertig ist." — Das J o u r n a l 
des DöbatS giebt die Namen der neuen Minister 
ohne alle Commentare und fügt hinzu, daß durch 
ein K. Decret vom 2. d. allen politischen Emigrir-
ten ohne Ausnahme die Rückkehr nach Spanien ge, 
stattet ist und alle gegen sie anhängigen gerichtlichen 
Untersuchungen niedergeschlagen werden. Die ein, 
zige Beschränkung trifft die Carlisten, die ihren Wohn-
sitz nicht in den Provinzen Catalonien, Arragonien, 
Navarra und Biscaja nehmen dürfen. General Ma-
nuel Concha soll an Pavias Stelle General-Capi-
»ain von Catalonien werden. 

P a r i s , 7. Sept. Gestern wurde ein Mini-
ster.Rath in St. Clond gehalten, in welchem der 
König den Lorsitz führte. Der Marine-Minister 
war dazu von Rambouillet dorthin gekommen. 

Nach einer MutheUung auö Touton sind die 
französischen Kriegsschiffe, die sich in letzterer Zeit 
vor Tunis befanden, die Linienschiffe, „Jena" und 
„Jupiter", und die Dampf-Fregatte «Magellan", 
beordert worden, zu der Flotte des Admirals Tre-
houart im Hafen von Neapel zu stoßen. I n Tu« 
»is herrschte vollkommene Ruhe. Ueber die weitere 
Bestimmung dieser Flotte sind verschiedene Gerüchte 
im Umlauf. 

DaS J o u r n a l des Deba ts entlehnt heute 
der Gazette de France folgende Nachricht, ohne 
eine Bemerkung hinzuzufügen: «Wir glauben ver« 
sichern zu können, dag man beschlossen hat, dem 
Papst 12,000 Flinten zu senden, welche Herr Rossi 
ihm anzubieten und hinsichtlich der Bezahlung jede 
Bequemlichkeit zu gewähren beauftragt ist." 

Die Union monarchique will wissen, daß 
in Folge einer Beralhuiig, die vorgestern bei der 
Königin Christine im Hotel de Courcelles nach Ein« 
gang von Depeschen des General Narvaez stattge, 
fnnden, beträchtliche Summen und Kreditbriefe an 
denselben abgeschickt worden seien, um ihn in Stand 
zu setzen, die Ereignisse abzuwarten. Nach einem 
Artikel der Presse wird AlleS aufgeboten werden, 
um den General Serrano und Herrn Salamanca 
auS der Umgebung der Königin Isabella zu ver-
drangen. 

<w>. ^ » V 4 ' S.rpt. (Telegraph. Depesche.) 
Abd el Kader ha» Marokko gesiegt und marschirt 
aus Fcz> 

•!' ®<r Herzog von Aumale 
steht im Begriff, sich «ach Algier zu begeben. Alle 

Vorbereitungen für den Antritt seines hohen Amtes 
sind bereits getroffen. Die neue Einrichtung der 
Civil-Verwaltung in den drei afrikanischen Proviu» 
zen soll rasch betrieben werden, um noch vor Ende 
dieses Monats vollkommen fertig zu sein. 

Marschall Soult, der gegenwärtig auf seiner 
Besitzung Soult-Berg weilt, soll sich sehr unwohl 
befinden. 

Nach der Pa t r t e sind die Bedingungen der 
neuen Anleihe von 350 Millionen Fr. nunmehr im 
Finanz-Ministerium entworfen. Der Zuschlag soll, 
wie man sagt, am 8. November erfolgen; jeden Mo-
nat würden 10 Millionen einbezahlt, so daß die 
Anleihe in 3S Monaten vollständig realisirt wäre. 

Nach dem J o u r n a l des Döbatö hat die 
Präfektur des Seine-DepartementS daS Anlehen von 
25 Millionen Fr. für die Stadt Paris mit der De» 
pots- und Konsignationen'Kaffe abgeschlossen. 

Der Baarvorrath der Bank von Frankreich soll 
jetzt, weil bedeutende Wechsel, welche die russische 
Regierung zur Bezahlung der angekauften 50 Mi l-
lionen französischer Renten acceptirt hatte, eingelöst 
worden sind, 150 Millionen Fr. übersteigen. 

P a r i s , v. Sept. Das J o u r n a l des Dv-
bats meldet heute: „Man versichere, daß die Re-
gierung gestern die Nachricht erhalten hat, Abd el 
Kader habe sich der Stadt Tasa in Marokko be-
mächtigt und marschire nun gegen Fez. Tasa liegt 
auf dem halben Wege von der algerischen Gränze 
nach Fez; eS bat eine Bevölkerung von 6 — 8000 
Seelen; am südlichen Ende eines der letzten Ans-
länfer deS Rif gelegen, erhebt es sich in einer ziem-
lich starken Position und ist von einer alten, halb 
maurischen, halb portugiesischen, von viereckigen 
Thürmen flankirten Mauer umgeben. Diese Festungs, 
werke fallen auf allen Seiten in Trümmer. Die 
Straßen sind krumm und sehr eng. Die Stadt 
wird durch zahlreiche Bruunen mit Wasser versehen, 
die aus den Quelle« des Gebirges gespeist werden 
und ihrerseits durch Wasserleitungen große Gärten 
befruchten." Es hat sich das Gerücht verbreitet, dem 
General Bedeau sei ein HülfSgefuch des Kaisers 
von Marokko zugekommen, der sich außer Stand 
sähe, sich gegen die Angriffe Abd el Kader's zu ver« 
theidigen. Der General Bedeau hätte sofort dar-
über an die Regierung berichte». 

Das Schiff „Meurthe" ist von Otaheiti zu 
Brest eingetroffeu. ES überbringt eigenhändige Schrei-
ben, welche die Häuptlinge von Otaheiti aus An-
laß der Anerkennung des französischen Protektorats 
durch die Königin an den Gouverneur Brual ge-
richtet hatten, und auch ein Schreiben der Königin 
Pomareh selbst an den König der Franzosen, worin 
sie diesem ihre Unterwerfung anzeigt. 

I n der vorletzten Nacht ist das Grab, in wel-
cheö auf dem Mont Parnasse die Leiche des Her-
zogS von Praslin eingesenkt worden ist, zum The» 
aufgewühlt worden. Man glaubt, daß eö vou Leu-
ten geschehen sei, welche dem in gewissen Kre»len 
verbreiteten Gerüchte Glauben schenken ( der Herzog 
sei gar nicht todt, sondern man habe ihn au» dem 
Lande geschafft. 
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P a r i s , 10. Sept. Ein Brief aus Madrid im 
I n t e r n a t i o n a l deö P y r e n e e ö , der von einer 
dem General Narvaez nahestehenden Person geschne-
den zu sein scheint, meldet, daß der König, alS Nar, 
vaez bei ihm den bekannten Versohnungö. Versuch 
machte, diesem antwortete: „Anderen Habe lch gesagt : 
I n v ier Monaten! Dir sage ich: N iemals !» 

Das J o u r n a l des Debats zeigt an, daß 
am 3. d. in M e s s i n a (Sre i l ien) ein Ausstand 
stattgefunden habe, daß er zwar von den dort gar-
nisonirenden zwei Regimentern unterdruckt w o r d e n 
sei und m a n keine Besorgnisse in Neapel hege, doch 
aber Verstärkungen nach Sicilien abgeschickt habe. 

Das J o u r n a l des D « b a t s enthält zuverläs. 
tlae Nachrichten über die Jnsurrection in Lucca. 
Die Regierung hatte' am 31. August mehrere junge 
Leute Liberale, verhaften lassen und der Erbprinz 
selbst ( G e m a h l der Schwester des Herzogs v. Bor. 
deaur). hatte diese V e r h a s t n a h m e geleitet. Am fol-
genden Tage (1. d.) brach d,e allgemeine Erbitte-
runa ôö. Der Erbprinz fuhr nach der Sommer, 
Residenz S. Martins, gegen «000 Menschen folg-
ten ihm dahin, erreichten seinen Wagen und bom-
bardirten ihn mit einem Hagel von Steinen. Bald 
nahm der Aufstand jedoch einen beunruhigenderen 
Charakter an, und die Minister des regierenden Her-
zogS stellten diesem vor, es sei unbedingt nöthig dem 
Volk« Concessionen zu machen, widrigenfalls sie alle 
ihre Dimission einreichen würden. Der Herzog er« 
ließ am 1. d. eine Proklamation, welche die Auf-
regung beschwichtigte; die Verhafteten wurden in 
Freiheit gesetzt, Abends in der Domkirche »in Te. 
deum gesungen und die ganze Stadt erleuchtet. 

e n g l a n d . 
London, 6. Sept. Ihre Majestät die Köni. 

ain wird in der ersten Woche deS nächsten MonatS 
in Windsor Schloß eintreffen und nach drenvochent. 
.chem A n f e n t h a l t daselbst wieder nach Osbornehouse 

m?f der Insel Wight zurückkehren. . 
Nack eben ausgelaufenen Bernte,, sind der 

ß^ iw in und ein Theil der Mannschaft einer eng. 
i Ä - , Briaa welche von Liverpool nach Patago, 
«L?» ab?cfeaclt war, um dort Mineral, aufzusuchen, 
In der Bucht von Watchmann Cap von den Jndia. 

» grausamste ermordet worden. 
" Auf Lloyds ist aus Kalkutta die Nachricht ein, 
ho f fen daß der Ostindienfahrer «RobortS» von 

K n d o n mit B a u m w o l l e und anderen Maaren 
beladen in der Nacht vor dem bestimmten Abfahrts. 
fl 0O. 3WO daselbst ein Rand der Flamme.. 

»Jurte. Da seit zwei Jahren unter ahnlichen Um, 
ständen schon fünf solche Fälle vorkamen, so arg. 
w o d n t man, daß die LascarS oder ostindtschen Ma. 
t rosen , welche vor der Abreise im voraus sechsmo. 

natl icken Lohn empfangen, die Brandstifter waren, 
um das Geld behalten zu können, der Reise aber 
überhoben zu sein. . . . , 

Der «Manchester Guardian" theilt nach einem 
Briefe Cobden's aus St. Petersburg vom 19. Au-
aust mit, daß derselbe im Begriffe stand, sich nach 
Moskau zu begeben und auf der Rückkehr von dort 

die große Messe in Nowgorod besuchen will. Nach 
dem erwähnten Blatte erwartet man den Herrn 
Cobden um die erste Woche deS Oktobers in Eng, 
land. 

I n mehreren Districten Irlands wird es immer 
mehr zum Gebrauch, daß die Pächter ihre Erndte 
während der Nacht fortschaffen, um so der Beschlag, 
nähme behufs Rentenzahlung zu entgehen. Um nur 
EinS von den vielen Beispielen anzuführen, so ver-
sammelten sich in der Nähe der Stadt Bangher 
kürzlich gegen 1000 Bauern, die während der Nacht 
und des folgenden TageS eine ganz bedeutende 
Menge von Feldfrüchten abernteten und in Sicher» 
heit brachten, das heißt, schleunigst verkauften. 
Ziemlich sicher ist, daß in mehreren Grafschaften die 
Gutsherrn dieses Jahr auch nicht einen Shilling 
Rente von den kleinern Pächtern erhalten werden.^ 

London, 7. Sept. Ein pariser Korrespondent 
der „Times" meldet alö unzweifelhaft, daß Lord 
Palmerston, durch Eynard's Anerbieten von 25,000 
Pfd. St. günstiger gestimmt und der Vermittelung 
deS russischen Gesandten nachgebend, versprochen 
habe, auf Bezahlung der jetzt fälligen Zinsen der 
griechischen Schuld einstweilen nicht dringen zu wol-
len. — Auch soll Lord Palmerston nach der „Times* 
an Lord Ponsonby zur Mittheilung an den Fürst 
Metternich eine Note überschickt haben, worin er, 
wie eö heißt, das Recht jedeS unabhängigen italie, 
nischen Fürsten und Staates, alle ihnen rathsam 
erscheinende Reformen einzuführen und durchzusetzen, 
vollkommen anerkennt und erklärt, daß sich, nach 
seiner Ansicht, kein Nachbarstaat wegen solcher Re-
formen Sorge zu machen oder sich um sie zu beküm-
mern habe. 

Der russische Gesandte, Baron Brunow, hatte 
gestern eine lange Konferenz mit dem Minister deS 
Innern, welcher einstweilen die Geschäfte Lord Pal-
merston's versieht. 

Der,,Britania" zufolge, wird das Kabinet die 
Königin nicht veranlassen, das Parlament vor Weih, 
nachten zur Erledigung der Geschäfte einzuberufen. 
Lord I . Russell, heißt es, verspürt keine Eile, mit 
der unter seinen Auspizien gewählten neuen Vertre. 
tung zusammen zu treffen. Er weiß den Werth 
der Ruhe richtig zu schätzen und hegt vielleicht ei-
nige Besorgniß vor den Schwierigkeiten, welche ihm 
gleich beim Beginn der nächsten Session aufstoßen 
werden. Wie verlautet, erörtern mehrere der un-
gestümsten unter den neugewählteu Mitgliedern schon 
die Frage, ob eö nicht für sie ralhsain sei, auf der 
Wahl eineö anderen Sprechers zn bestehen. 

Der kühne Reisende in West.Afrika, Duncan, 
welcher bis jenseits des bisher noch von keinem Eu« 
ropäer überschrittenen Kong » Gebirges gedrungen 
und zuerst glücklich mit Geschenken des Königs von 
Dahomey an die Königin von England heimgekehrt 
ist, wird nächstens sein Reise-Tagebuch veröffentli, 
chen; dies wird vielleicht das Interessanteste sein, 
was seit Mungo Parks erster Reise erschienen. — 
Auch Leichard wird nächstens eine Beschreibung sei. 
ner Landreise von Moreton-Ban nach Port Essing-
ton herausgeben. 



London, 8.Sept. Die T imes bekämpft die 
von verschiedenen National -Oekonomen geltend ge-
machte Ansicht, daß England besser thäte, seineu Ko-
lonial-Besitz aufzugeben, als ihn, wie eö jetzt ge-
schiel,t, mit so großen Opfern zn erhalten. „Aller-
dings", sagt daS Blatt, „kann man sich kaum eine 
Vorstellung davon machen, welche Kosten England 
jährlich auö seinen Kolonieen erwachsen. Rechnet 
man die vermehrten Kosten derselben, die Besoldung 
der Gouverneure und der Richter in den Kolonieen, 
die nachträglichen Kredite :c. zusammen, so bleiben 
»vir noch hinter der Wahrheit zurück, wenn wir sa-
gen, daß Großbritanicn den Lnruö seiner Kolonial« 
Besitzungen mit einer Summe von jährlich mehr alö 
3 Millionen Pfd. St. erkauft. Und waö erhalten 
wir dafür? Die reinen National.Oekononen sagen: 
Nichts. Nach ihrer Ansicht wurde eS morgen ein 
freudiger Tag für Großbritanien sein, wenn eS das 
Schlepptau, durch welches diese Hemmnisse mit ihm 
verbunden sind, durchkauen und dieselben sich selbst 
überlassen könnte. Daö sind die Ansichten der Pro-
pheten der neuen Civilisation. DaS Kaisertdnm 
Nomö zog zu Eroberungen anS mit seinem Adler 
und mit seinem Schwert; daS christliche Europa 
mit der Lanze und mit dem Kreuze; Mohamed mit 
dem Koran und dem Krummsäbel; nnd diese Herren 
mit dem Journal und dein Hanpt-Buche. Wir sind 
jedoch überzeugt, daß sie ihrem Zeitalter weit vor-
anögeeilt sind. Zum Glücke sind die Engländer noch 
nicht geneigt, die Niederlassungen aufzugeben, auf 
welchen in allen Theilen der Erde die Flagge ihreS 
LandeS aufgezogen gewesen ist, wenn ihnen auch 
klar gemacht werden sollte, daß deren Beibehaltung 
keine Sache des direkten Gewinnes wäre. DerGe-
danke, einer der Völkerstämme z» sein, welche durch 
ihre Politik, ihre Waffen und ihre Industrie ein 
Reich errichtet haben, zn welchem die Weltgeschichte 
kein Gleiches aufweisen kann, belebt den Geist des 
Volkeö zu verdoppelten Anstrengungen. Weder die 
Römer, noch die Araber, noch die Spanier, noch die 
Franzosen konnten in den glänzendsten Tagen ihrer 
Geschichte ein Reich in Anspruch nehmen, welches 
an Ausdehnung und Wichtigkeit demjenigen gleich 
käme, über welches England jetzt seine Herrschaft 
übt. Die Hälfte deS Festlandes von Nord-ZInierika, 
Australien, Neu-Seeland, Britisch-Ostindien und Cey-
lon gehorchen feiner Gewalt. ES übt die Herrschaft 
in dem ostindifchen Archipel und über den Handel 
mit Ehina. Süd-Afrika, Gibraltar, Malta und die 
ionischen Inseln sind sein. Unter der brennenden 
Son»e von West - Indien oder in dem Nebel von 
Neufundland ist feine Fahne das Zeichen der ober-
ften Gewalt. Und wenn es anch bewiesen würde, 
das; die Befriedigung des Stolzes der Herrschaft ein 
kostbarer Lurnö ist, so wird eS doch noch lange 
dauern, bis die Nalional-Oekonomen bei dem Volke 
durchdringen, auch mir einen Fnß breit von dem 
Boden aufzugeben, über welchen es gesetzlich die 
HerNchaft u, Anspruch nimmt. Es ist vergeblich 
für sie, gegen den Geist deö Volkeö anzukämpfen. 
Wir müssen unsere Kolonieen trotz allen Kosten be, 

halten. Die einzige Frage, welche wirklich der Un« 
terfuchung Werth ist, ist nur die über die beste Po-
litik in Betreff ihrer Verwaltung.« 

London, 9. Sept. Der S tandard macht 
die Mitteilung, daß die Negierung in der nächsten 
Session dem Parlamente eine Bil l zur Errichtung 
von Ehrengerichten nach dem Vorbild der preußi-
schen zur Verhinderung von Duellen vorlegen werde. 

I n der Versammlung deS dublinerNepeal-Ver-
einS am 6. September äußerte sich I . O'Connell 
sehr nachdrücklich über die herzlose Unmenschlichkeit, 
womit man irländische Arme gewaltsam auö Eng« 
land heimschaffe, nachdem sie diesem Lande größten« 
theilö ihre besten Kräfte geopfert hätten. Meist 
krank habe man sie auf Schiffe geworfen und ber 
schlechtester Witterung in ihr heimatliches Elend zu« 
rückgefchleppt. Er sagte zum Schlüsse, das irländi. 
sche Volk müsse sich erheben und erklären, daß eö 
nur daun seine Armen auö England zurücknehmen 
wolle, wenn man ihm gleichzeitig seine außer Lau-
deS lebenden Gutsbesitzer zurücksende. Noch er-
wähnte O'Connell, daß an einem einzigen Orte in 
der Grafschaft Mayo durch Einstellung der öffent-
lichen Arbeiten über 1K00 Personen inö tiefste Elend 
gerathcn seien. 

Tie Timeö meldet auS Ir land, daß unter 
130 Armen-Bezirken nur acht sich fähig erklärt bat« 
ten , den sie treffenden Vorschuß.Anlheil an England 
zurückzuzahlen. Allgemein begehre man weitere Stuu-
dung, u»v eö fei sehr zn befürchten, daß von vielen 
Orten dir neue Armensteuer Alleö, waö man auf« 
bringen könne, verschlingen werde, während manche 
Ortlchaflen sogar die Armeusteuer zu erschwinge» 
außer Staude sein würden. Die Timeö räumt 
ei», daß England kaum die Hälfte der an Irland 
vorgestreckten 5Mil l . Pfd. St. zurückerhalten werde. 

Die Auswanderung aus oder über England ist 
noch nie so bedeutend gewesen, wie in diesem Jahre; 
auö dem Hafen von Liverpool allein waren biö vor 
gestern abgesegelt: 77,403 Personen nach den Ver-
einigten Staaten; 27,666 nach Kanada; 1479 nach 
Neu-Braunschweig; 171 »ach Neu-Schottlaud; 441 
nach Prinz Ednard'ö Insel und 311 nach anderen 
Orten. Davon waren zwei Drittel Irländer; von 
dem übrigen Drittel waren zwei Fünftel Schottlän-
der, zwei Fünftel Engländer und ein Fünftel Deut-
sche, deren Anzahl dieö Jahr anch großer war, alö 
je früher. 

I n den schottischen Hochgebirgen war in den 
ersten Tagen dieses Monats das Wetter so raub 
und unfreundlich, daß man am 2len d. zwei Eng« 
länder, die eine Lustreise zu Fuß in die romanti>che>' 
Gebirge unternommen hatten, am Morgen erfroren 
fand, nachdem man sie noch am Abend vorher hei' 
teren MntheS hatte marfchiren sehen. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 30. Aug. Die Versuche des Gene-

ralö Narvaez, den König zur Rückkehr 
drid und Wiederaussöhuung mit seiner Gema 
bewege», sind durchaus fehlgeschlagen. D'r itvnig 
erklärt auf das entschiedenste, nie ln seinem ^even 
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sich wieder mit seiner Gemahlin vereinigen zu wollen. 
Selbst der alte ehrwürdige Bischof von Coria, der 
sich dem Könige zu Füßen warf, vermochte nicht, 
seine Hartnäckigkeit zu erschüttern. 

Madr id , 1. September. Das neue Ministeri-
um ist gebildet. Die so eben erscheinende Gaceta 
di M a d r i d enthält die Königl. Decrcte. Die 
angebotene Entlassung der Munster Pacheco, Vaha. 
monde, Mazarredo, BenavidcS und Pastor Diaz ist 
anaenommen. General Cordova ist zum Kriegs,Mi. 
„ister, Hr. Eöcosura zum Minister des Innern er. 
nannt, General Roö de Olano vereinigt das Unter-
rid)ts-Ministerium, und der Unter-Staatssekretär 
Caballero versieht nd Interim das Departement 
der auswärtigen Angelegenheiten. Von dem Mini-
sterium Pacheco bleiben somit Salamanca für die 
Finanzen, Sotelo für die Marine; der Letztere hat 
auch die K. Verordnungen, die den Ministerwechsel 
betreffen, unterzeichnet. Dem Instizminister Baha-
monde und dem Unterrichtsminister Pastor Diaz wurde 
die Beibehaltung ihrer Portefeuilles angelragen, die 
sie jedoch entschieden ablehnten. Ueber die Conseils-
Präsidentschaft ist noch nichts entschieden, —man 
erwartet die Antwort der drei Candidaten, an die 
man sid) gewendet, nämlich General Alair in Ma. 
laga, Hrn. de la Torre Ayllon, unser Gesandter 
in Lissabon, und den Herzog v. Friaö. —Das neue 
Cabinet besteht durchaus auS Freunden und Creatu» 
ren Salainanca'6, und wird sich entschieden dem eng-
lischen Einflüsse zuwenden. Wenn General Alair 
(ein persönlidier Feind von Narvaez) die Präsident, 
schast annimmt, so sind von de» sieben Mitgliedern 
deö KabinetS fünf Militärs, und zwar der General 
Alair, General Cordova, General Sotelo, General 
Ros de Ölno nnd Ge».-Lcute»a»t Eöcosura. Sa-
lamanca ist biö setzt der einzige Nicht-Militär und 
wenn Alair mit der Präsidentschaft aud, daS Porte-
feuil der auswärtigen Angelegenheiten vereinigt, so 
bleibt er es, da das Cabinet dann nur ans sechs 
Ministern bestehen würde. Lauge Dauer ist diesem 
in jeder Hinsicht unfähigen Cabinette nicht zu ver-
svrechen. Narvaez wird sogleich den Befehl erhalte», 
auf seinen Posten nach Paris zurückzukehren; eS ist 
nun die Frage, ob er die m,t ihm gespielte Mystifi-
cation so gutwillig hinnehmen werde. Ein zweites 
La Granja ist nicht unmöglich; Narvaez steht in 
aroßer Gunst bei der Armee und dürfte an den Gene-
ralen Pavia und Concha Meinungögenossen und 
Verbündete finden. Die allgemeine Stimmung ist 
besorgt und ängstlich. 

M a d r i d , 3. Sept. (Tel. Dep.) Espartero 
ist zum Senator ernannt. Eö ist ein Verbot an die 
Zeitungen erlassen, die Verhältnisse der Königin zu 
besprechen. 

Madr id , 3. Sept. Der General Narvaez war. 
wie er selbst laut ankündigt, mit der Absicht hier 
angelangt, als Haupt der ultramoderirten, sranzösi. 
schen Partei aufzutreten und mit der größten Ent-
schiedenheit alle ihr entgegenstehende Parteien zu 
bekämpfen. Daö neue Ministerium schlägt einen 

anderen Weg ein, wie auö folgendem, so eben er-
sd)ienen Königlichen Dekrete erhellt: 

„Da es Mein Allerhöchster Wille ist, die in der 
Monarchie während der letzten Jahre stattgefundenei: 
Zwistigkeiten und Umwälzungen der Vergessenheit zu 
übergeben, so habe ich Folgendes verfügt: 

Art. 1. Die Vertreter Meiner Regierung in 
fremden Ländern habe» allen darum anhaltenden 
politisdien Ausgewanderten Pässe nach Spanien zu 
bewilligen, ohne andere Erfordernisse als Adforderung 
des EideS, Meiner Allerhöchsten Person und der 
Constitution der Monard)ie treu zu sein. 

Art. 2. Alle anhängigen Prozesse wegen polt-
litischer Vergehen sollen sofort >>iedergesd)lagen wer-
den, mit alleiniger Ausnahme derjenigen, welche 
mit dem dermaligen gewaltsamen Aufstand in Ver-
bindnng stehen. 

Art. 3. Die in dieses Dekret einbegriffenen Per. 
fönen, weld>e in den Schaaken deö Er.Infanten 
Do» Carlos gedient haben, dürfen ohne besondere 
Erlaubniß Meiner Regierung nicht in dem Militair-
Bezirke von Catalonien, Aragonien, Navarra und den 
baökisd)en Provinz sich aufhalten." 

I n Folge dieser Verfügung steht der Rückkehr 
Espartero's »ach Spanien nidus Anderes mehr als 
sein eigener Entschluß entgegen. Den ausgewander-
ten Karlisten war bisher, vom Obersten aufwärts, 
die Rückkehr nach Spanien untersagt. Jetzt ist sie 
ihnen unter den angeführten Bedingungen freigestellt. 

Man befürchtet, daß die Ultramoderirten namenc-
lich hier und in Catalonien einen gegen die Köni» 
gin gerichteten Aufstand hervorzurufen bcabsid)tigen. 
Die Regierung hat deöhalb den General Alai^r, einen 
sehr entschlossene!! Mann, hierher berufen, um als 
General - Capital» von Neu.Castilien an die Spitze 
der hiesigen Truppe» zu trete» und den der ultra-
moderirte» Partei völlig ergebenen General-Capitain 
von Catalonien, Pavia, durch den General Do» 
Manuel de la Cond>a, der die Interventions.Armee 
in Portugal befehligte, ersetzt. Er wird bereits mor, 
gen nad) Catalonien abgehen, und sechs Jäger-Ba-
taillone, deren Gesinnungen einigen Verdad)t erre-
gen, werden ihm von hier dorthin folgen. 

Es heißt, der General Narvaez würde den Be, 
fehl erhalten, feinen Aufenthalt in Saragossa zu 
nehmen. 

M a d r i d , 4. Sept. So eben erscheint in der 
Gaceta ein Decret, in welchem die Königin den 
„Feldmarschall, Don Baldomero Espartero, Herzog 
de la Vitoria und von Morella", zum Senator des 
Reiches ernennt. 

Der Minister deö Innern, Herr Eöcosura, har 
an die politische« Chefs der Provinzen unter gestn-
gem Datum folgendes Ru»dsd)reibcu gerichtet' 

„Da Ihre Majestät die Königin geruht hat. 
ihren Minister. Rath zur Ergreifung der qeciqneten 
Maßregeln zu ermächtigen, um die Mißbrauche der 
Presse, insofern sie sich auf ihre erlauchte, geheiligte 
und unverletzliche Person beziehen, zu unterdrücken, 
so haben die Minister Folgendes verfügt: 

Art . 1. Der Druck und die Veröffentlichung 



jeder Schrift, in der von dem Privatleben der Kö-
nigin, oder ihrer Ehe, oder von ihrem erlauchten 
Gemahl die Rede ist, ist verboten. 

Ar t . 2. Die Zeitschrift, welche gegen die Ver« 
fügung deö vorigen Artikels handelt, wird unter-
drückt und verliert die zum Behuf ihrer Veröffent« 
lichung gesetzmäßig niedergelegte Geldsumme; falls 
eine Flugschrift gegen vorstehende Verfügung han« 
delt, wird sie eingezogen, und der Herausgeber und 
Drucker verfallen in eine Geldstrafe von 60,000 
Realen. 

A r t . 3. Vorstehende Strafe ist ohne Beein-
trächtigung der übrigen Strafen zn verstehen, wel-
che die Gesetze über Vergebungen gegen die König-
liche Person und deren Familie verhängen." 

I n der diesem Rundschreiben vorausgeschickten 
Einleitung beruft der Minister sich darauf, daß die 
periodische Presse den Mißbrauch begangen hätte, 
sich auf ungebührliche Weise mit den persönlichen 
und häuslichen Angelegenheiten der Königin zu be-
schäftigen und eine Frage in den Kreis ihrer Er, 
örterungen zu ziehen, deren Entscheidung dem Aus-
spruche deS hohen Ehepaars selbst vorbehalten blei« 
ben müsse. Die Minister wären indessen befugt 
und entschlossen, diese Frage (die sogenannte Pa-
lastfrage) fest, aber vorsichtig, ins Auge zu fassen. 

Der General Narvaez hat schon vor drei Ta-
gen Befehl erhalten, auf seinen Botschafterposten 
«ach Paris zurückzukehren. Bis gestern Abend hatte 
rr seine Entlassung nicht eingereicht. Es scheint 
indessen, daß er nicht geneigt ist, nach der Wendung, 
welche die Anlegenheiten hier genommen haben, für 
jetzt gerade in Paris zu erscheinen. Man behauptet 
auch, der Kabinets - Secretair der Königin, Herr 
Dega, wäre bestimmt, ihn dort zu ersetzen. 

Herr Pacheco bewirbt sich um die Gesandt« 
schaft beim päpstlichen Stuhle. 

Eö heißt, der Herzog von Frias hätte das Mini« 
sterium der auswärtigenAngelegenheiten ausgeschlagen. 

p o r t u g a l . 

London, 6. Sept. Die neuesten Nachrichten 
aus Lissabon vom 29. August melden die An-
fünft deS Grafen von Thomar (Costa Cabral) in 
der Hauptstadt von Portugal, wo er ganz still em-
pfangett worden ist, da die Cabralisten den gegen» 
wärtigen Moment für eine Demonstration zu Gunsten 
ihres Partei<Chefs nicht für geeignet zu halten scheinen. 
Sie sind jetzt mit Bearbeitung der Wähler beschäf-
tigt und sparen die Entwickelnng ihrer Macht bis 
zum Zusammentritt der CorteS im Januar 1848 anf. 

Das D ia r i o vom 23, Anglist enthält das Pro-
gramm deS neuen Ministeriums; es verspricht aus-
drücklich die Erfüllung der Stipulationen deS Inter« 
venlions-Protokolles vom 2l. Mai, nimmt zum Motto: 
Sparsamkeit „nd Gerechtigkeit, und verheißt voll« 
kommen? Freiheit der Wahlen für die Corteö. Man 
fcheliit mbeg Bjpeifel daran zu hegen, daß die Ca« 
drallsten den Munstern gestatten werden, ihren Ver-
sprechungen in irgend einem Punkte nachzukommen. 

Die Einregistrirungen der Stimmberechtigten be. 
Hufs der bevorstehenden Wahlen hatten in Lissabon 
am 23sten begonnen, und schon bei diesem Akte be-
hanptet die liberale Partei bedeutend übervortheilt 
worden zu sein. Die Oppositions«Presse ist außer-
dem heftig erbittert über bie Bildung eines 20,000 
Mann starken Corps von sogenannten Lokal-Frei-
willigen, in welchen sie nur Werkzeuge der Regie« 
rung zur Unterdrückung deö Landes erblicken will. 

Das britische Geschwader im Tajo besteht jetzt 
aus sechs Linienschiffen, zwei Fregatten und sechs 
Dampfschiffen unter dem Oberbefehl des Admiralö 
Rapier. 

d e u t s c h l a n d . 
F rank fu r t , S. Sept. Die große Preßfrage, 

welche seit sechs Monaten alle Welt in Athem er» 
hielt, hat jetzt ihre Erledigung dahin gefunden — 
daß AlleS bei'm Alten bleibt. Der preußische An-
trag auf Aufhebung der Cenfur und Abfassung ei, 
nes gemeinsamen Paßgesetzes fand bei der Mehr« 
zahl der deutschen Regierungen eine beifällige Auf-
nähme, Oesterreich aber, Hannover und Kurhessen 
lehnten ihn mit der größten Bestimmtheit ab, indem 
sie erklärten, daß die Censur ein unentbehrliches Rr-
giernngSmittel für sie sei. Als hierauf von Süd. 
Deutschland ans der schon früher angeregte Gedanke 
aufgefaßt wurde, die Anordnung der Preßverhält-
nisse dem freie» Ermessen jedes einzelnen Staates 
zu überlassen, schlug sich auch Preußen auf die 
Seite drr Stimmen, welche die Wahl eines solchen 
Ausweges nicht bloß für bedenklich, sondern auch 
für geradezn unzulässig erklärten. Damit ist denn 
jede Aussicht auf eine Neuerung in den längst von 
so vielen Seiten her als unerträglich und unHalt-
bar anerkannten Zuständen der deutschen Presse bis 
auf Weiteres abgeschnitten. Inzwischen hat in dem 
einzigen europäischen Lande, welches nächst Deutsch« 
land noch mit der Censur behaftet ist, in Italien, 
die Presse angefangen, sich anS ihren verrosteten 
Fesseln herauszuarbeiten. Im Kirchenstaate ist die 
Presse thatfächlich frei, oder doch nahe daran, es 
zu werden, in Toscana ist die Censur bereits ohn-
mächtiger, als in Deutschland, und man darf mit 
der größten Zuversicht voraussagen, daß die Mehr-
zahl der Übrigen italienischen Staaten dem von Rom 
aus gegebenen Anstoße in kurzer Frist folgen müsse 
und folgen werde. 

Von der Weser, 25. Aug. Während wir 
in Deutschland Herrn Richard Cobdeu mit Festessen 
und englischen Anreden feierten, haben die prakti« 
schen Nordamerikaner den schlauen Engländern auf 
eine sehr handgreifliche Weise gezeigt, daß sie sich 
die Theorie der letzteren vom „freien Verkehr" bes« 
ser zu deuten wissen, als wir. Bisher war die 
Briefbeförderung zwischen Europa und den Berel-
nigten Staaten, eiaen unerheblichen Antheil Frank» 
reichS abgerechnet, ausschließlich in den Händen der 
Engländer. Bekanntlich haben nun die Amerikaner 
mit den Bremern in diesem Jahre eine Postverbm-

(Beilage.) 
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dung auf eigene Rechnung zu Stande gebracht. 
Ih r ersteö Postdampfschiff war d'r «Washingtons 
Die Engländer fanden aber kein sonderliches Gefal. 
len an diesem Unternehmen. Dieß gaben sie un-
zweideutig dadurch zu erkennen, daß sie die mit dem 

Washington- allgekommenen Briefe mit einem um 
100 pCt. höhern Porto belegte», alö die mit der 
englischen Post beförderten. Ihrem Systeme deS 
freien Verkehrs" gemäß waren sie jedoch keineS« 

wcgö der Ansicht, daß die Amerikaner ein Gleiches 
thun, und etwa die Transitgebühr der über Boston 
nach Eanada gehenden englischen Briefe erhöhen 
dürften. Allein die Amerikaner haben es dennoch 
aethan; sie haben einstweilen den Transit dieser 
Briefe um 50 pEt. erhöht, und beim Znsammentre, 
teil deö Congresseö im November wird der Präsident 
noch schärfere Vergeltungsmaßregel» vorschlagen, 
fallö die englische Postverwaltung inzwischen nicht 
zu besserer Einsicht kommen sollte. So treten die 
Seute in Amerika den englischen Anmaßungen ent-
gegen. 

Vom N ieder rhe in , 2. Sept. Als der Mord 
der Herzogin v. Praslin hier bekannt wurde, sagte 
ein hochstehender Mann: solche Gränel sind nur da 
möglich, wo man so gräuliche Mährchen liest, wie 
die von Sne und Consorten. Er vergaß dabei 
nur, daß dieselben Bücher mehr noch in Deutschland 
gelesen werden, alö in Frankreich, und daß, wenn 
dort jeder dieser allerdings nichtsnutzigen Romane 
mir in einer Ausgabe erscheint, bei nnS gleich ei» 
Dutzend Verleger darüber herfällt und das Zeug theils 
nachdruckt, theilS übersetzt, und daß diese Verleger 
damit gute Geschäfte mache». Diese Lesewuth muß 
also noch mehr dahinter her sein, als selbst in Frank, 
reich; es müßte also daranü gefolgert werden kön-
neu, wenn jener Mann Recht hatte, daß man bei 
unö noch schlechter fei, alS dort, nnd daß uns hoch, 
Ileus daö Talent, nicht der Geschmack fehlt, solche 
Bücher selbst zu schreiben; ein Schluß, den niemand 
anerkennen wird. Daö ist aber richtig: die moderne 
französische Literatur taugt nichtö und es wäre gut, 
wenn »vir sie unö vom Leibe halten könnte». Wenn 
man nur ein Mittel dazu wußte! Mi t der Censur 
aeht cS nicht und ist es nie gegangen, denn so we, 
iiia alS die jetzt mildere, hat die frühere strengere 
zu hindern vermocht, daß wir Schriftsteller haben 
in die Mode komme» sehen, die widerlich unsittlich 
waren, um so schlimmer, da sie das Gift nicht eimer-
weise reichten, was am Ende weniger schadet, da 
der Ekel vor dem Genuß zurückschreckt, sondern es 
tropfenweise i» süßer Form eingaben. ES giebt 
freilich ein Mittel, daS sehr einfach ist. Wir brau-
chen unö bloö eine gehörige Anzahl tüchtiger Schrift« 
steiler anzuschaffe», welche besser nnd anmuthiger 
schreiben alS die Franzosen. Wen» sie nur z» haben 
wären. Man klagt, namentlich bei nnS, unsere 
Volksliteratur sei so schlecht. Die Parteien ver« 
dürben daö 33olk auS dein Grunde, indem alle Literatur 

in den Händen der Parteien wäre und diese dem 
Volk in Politik und Religion nur schlechte Grund-
sätze beibrächten. Dicß sei doppelt, traurig, da die 
Regierung so große Summen für den Unterricht aus-
gebe, jeden Menschen lesen lehre und nun erleben 
müsse, daß die Fähigkeit so mißbraucht werde. DaS 
Volk wünsche eine bessere Nahrung nnd finde sie 
nicht. Daö ist freilich sehr traurig, aber was ist 
zu thun? Den Unterricht wieder abschaffen, gehl 
doch nicht. Die Volksliteratnr zum Monopol er-
klären, auch nicht. Aber wenn alleS einen Verleger 
findet, waö nur irgend einen Gewinn verspricht, so 
begreift sich gar nicht, warum sich niemand unter 
den Freunden der guten Presse findet, der diesen 
edeln Zweck i»S Auge faßt. Gibt es uuter ihnen 
auch schwache Menschen, welche einem ehrlichen Gc-
winn nicht abhold sind, so können sie tct. die beste 
Spekulation machen; sind sie alle, waö wir mehr 
vermnlhen, Männer der reinsten Tugend, die daS 
Gold verachten und nur für ihren großen Zweck 
leben, fo ist um fo unbegreiflicher, warum sie eö 
versäumen, dieß große noch unberührte Feld auzu-
bauen, aus dem ihnen die Bürgerkronen zu Hunder-
ten entgegenwachsen. I n jeder Weise läßt eö sich 
nicht erklären, warum man es so wenig versucht, 
die Bestrebungen der Parteien, deren daS Volk so 
müde ist, deren Belehrungen eö so gern gegen eine 
gesunde Kost vertauschen möchte, auS dem Felde 
zu schlage». Eine Aufgabe, die so leicht alS lohnend 
ist, findet doch sonst Liebhaber genug. 

K ö l n , 3. Sept. Diesen Morgen gegen 6 Uhr 
hatten wir daö Schauspiel einer öffentlichen Hin« 
r ichtnng. Der Wilderer Becker auö Königödorf, 
zum Tode venirtlieilt, weil er einen Förster erschossen, 
wurde guillotinirt. Sehr viele Menschen hatten sich 
auf dem Richtplatze, dem Gereonö-Dricsch, vexsam» 
melt, und unter diesen war die Mehrzahl, wie ge-
wohnlich, Frauenzimmer. Der Delinquent, ein fchö-
ner junger Man», war gefaßt; rasch und sicher 
ging der blutige Akt von Statte». Die Art, wie 
sich der Pöbel bei der Sache benahm, lieferte den 
Beweis, daß solche Scenen nicht im entferntesten 
den Eindruck machen, welchen der Gesetzgeber zu 
erzielen hoffte. Mau lachte uud scherzte, Jinö erst 
als der Delinquent das Schaffet erreichte, trat 
Stille ein, welche, als laö Beil fiel, durch einige 
Schrecklaute un terbrochen wurde. Zu welchem Zwecke 
wird dem Volk dies blutige Schauspiel geboten? 
Sind dnrch Hinrichtungen in irgend einem Staate 
die Verbrechen vermindert? Ist daö moralische Be-
wußtsei» der Menge dadurch gehoben und befestigt 
worden? Fragen, die wir leider mit nein! beant-
Worten müssen. Bei unö kommt noch ein anderer 
Umstand hinzu, daß die Hinrichtungen auf einem 
öffentlichen Platze der Stadt geschehen müssen) weil 
der „Code" es aUo vorichreibt. Die Bürger haben 
sich bei dieser Gelegenheit mehrfach dagegen aus-
gesprochen, sind sogar bittweise eingekomin'en, aber 



ihr Gesuch fand keine Berücksichtigung. Man hatte 
einen der schönsten Plätze der Stadt zum Richiplatze 
gewählt, obgleich man vor der Stadt passende Stellen 
genug hatte. 

München, 6. Sept. Die bereits durch aus-
wartige Blätter publicirlcn amtlichen Aktenstücke 
über die Erhebung der Sennora Lola Montez zur 
Gräfin v. Landöfeld bilden jetzt fast mehr, alS die 
durch den nächstbevorstehenden anßerordentlichen 
Landtag angeregten Fragen, den Gegenstand deö 
Tagesgesprächs. Man wäre jedoch auf irriger 
Fährte, so man annehme» wollte, daß jene Erhe« 
bung und die weiter mit ihr in Verbindung getre« 
tenen Umstände eine schlechthin mißliebige Stirn# 
ttiung im Publicum hervorgebracht hatten. Dasselbe 
war auf diese Dinge längst schon vorbereitet; waö 
bei der Sache zu besprechen war, ist vom Publi« 
cum bereits breit gesprochen; jetzt ist es mehr die 
Solennität des curiatistischen Stylö, in welchem 
die Erhebungs-Urkunde abgefaßt ist, waö dem Pu-
blicum die gegenwärtig, pikante Erregung verschafft 
hat. Die Sennora Monte; ist nun einmal Gräfin; 
mit dieser Thatsache ist der hohe Adel selbst vor« 
söhnt, sonst hätte wohl kaum die Creme desselben 
am Tage der Aushändigung der betreffenden Ur« 
künde der neugeschaffenen Gräfin förmliche Aufwar, 
»ung gemacht. Aber noch mehr als diese freund-
liche Stellung, welche sich unsere Geburts-Aristo« 
kratie zur Gräfin v. Landsfeld thatsächlich gegeben 
hat, wird eine andere außerordentliche Gunstbezeu, 
guiig die der letztern so eben widerfahren ist, die 
Position derselben dem Hofe und dem Publicum 
gegenüber sicherstellen. Die Gräfin v. Landsfeld 
hat nämlich von I . Maj. unserer regierenten Kö-
nigin den Theresien-Orden erhalten. Mit dieser 
Thatsache sind die Quellen mancher Conjecturen, 
die sonst den Tagesgerüchten Nahrung bieten kön-
ten, verstopft; die Gräfin v. Landsfeld ist dadurch 
auch in den höchsten weiblichen Zirkeln des Hofö 
zu einer persona grata gestempelt. Die Einfuh-
rung der Gräfin bei Hofe wird sofort nach der 
RüÄunst I I . M M . auS Aschaffenbourg er-
folgen. 

Königreich Württemberg. Se. Kaiserl. 
Hoheit der Großfürst Thronfolger von Rußland ist 
mit seiner Gemahlin und Tochter, der Großfürstin 
Alexandra, zum Besuche bei der Königlichen Familie 
in Stuttgart eingetroffen. 

i t a l i e n . 
Rom, 3t. Aug. Se. Heiligkeit hat sich in 

einer vom Kardinal - Staats«Secretair Ferretti unter-
t«ichneten Note wegen der Entscheidung des Rechts-
streiteö mit Oesterreich über Ferrara an fast alle 
europäischen Souveraine, nicht allein an die Groß-
mächte mit Einschluß Englands, gewendet. 

Tur in , 2. Sept. Nachrichten aus Rom zu« 
folfle» hat Frankreich zur Verfügung deS PapsteS 
12,000 Gewehre in Marseille gestellt, und von Bei-
giert aus erwartet man mehrere Lieferungen Hersel-
den Waffe, im Ganzem 1*0,000. Viele polnische 
und eben so «ne Menge französischer Offiziere haben 
sich in der Hauptstadt der katholischen Christenheit 

eingefunden, um der Regierung ihre Dienste anz», 
tragen. Der General Beiitivoglio ist mit mehreren 
päpstlichen Offizieren von Rom nach Forli abgegan-
gen, um daselbst, so wie bei Ravenna, daS Terrain 
in Augenschein zn nehmen und ein kriegerisches Lager 
abzustecken. I n diesem Lager sollen 24,000 Mann 
Truppen und 30,000 Manu Guarvia Cwica znsam» 
mengezoge» werden. Bon hier sollen freundschaftliche 
Anträge nach Rom abgegangen sein. 

L u c c a, 2. Sept. Der Herzog hat eine öffentliche 
Erklärung an sein Volk erlassen, worin er sagt, daß er 
durch Liebe, nicht durch Furcht, durch Wohlthaten, 
nicht durch Gewalt herrschen wolle; er werde daher 
in die Fußstapfen deS nahen Toskana treten und 
alle den gerechten Wünschen seiner geliebten Unter, 
thanen entsprechenden Reformen einführen, zunächst 
die für Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe uöthi' 
ge Guardia civica. I n Lucca, Florenz, Livorno 
herrschte darüber großer Jubel. 

Von der italienischen Grenze, 2. Sept. 
Die gegenwärtige Lage Italiens verleiht einem Aus» 
satz in der „Revne indepcndante" über die Militär» 
kräfte der beiden italienischen Staaten, welche im 
Fall eines Krieges zunächst betheiligt wären, befon-
deres Interesse. Ter Kirchenstaat erhält «in 
stehendes Heer von 13,233 Mann Infanterie, 1361 
Mann Cavallerie und 48 Kanonen. Hierzu komme 
die Nationalgarde, die man auf ISO,OVO Mann an» 
schlagen kann, und drei Divisionen Reserve in Rom, 
Ancoua und Bologna, 18,000 Mann stark. Auch 
dürfte daS gleich zahlreiche und gut eingerichtete 
CorpS der Grenzsoldaten im Kriege eine treffliche 
Guerillasbande abgeben, Allerdings gebricht es dem 
Kirchenstaat im Verhältniß zu der'Anzahl seiner 
Krieger an hinreichendem Material; doch könnte 
diesem Mangel durch die Verbindung mit Piemont 
abgeholfen werden. — Die stehende Streitmacht des 
Königreichs Sardinien beläuft sich auf 51,100 Mann 
Infanterie, 6800 Mann Cavallerie und 236 Feuer« 
schlünde. Diese Armee ist in zwei Theile gesondert. 
Deu einen bilden die sogenannten Ordonnanzsolda-
ten mit «jähriger, den andern die Provinzialsolda« 
ten mit 16jähriger Dienstzeit. Allerdings besteht die 
gewöhnliche Kriegsmacht Sardiniens nur ans höch« 
stenS 84,000 Mann, kann aber im Kriege bis auf 
135,300 mm» verstärkt werde», welche in 123 Ba-
taillone und 30 Schwadronen eingetheikt sind. Diese 
Streitkraft kann durch Errichtung einer National-
garde auf das Doppelte gesteigert werden. Außer-
dem sind in Piemont Kanonengießerrien, Waffen« 
und Munitionsfabriken, Zeughäuser ic. Das Arse« 
nal von Turin enthält 100,000 Gewehre, die Cita« 
delle von Alessandria mehr als 300 Stück Geschütze, 
Genua deren beinahe 200. — Die römische See» 
macht ist sehr unbedeutend; höchstens sind die Ma» 
trosen der Handelsflotte zn erwähnen. Anders ver-
hält es sich mit der sardinischen Seemacht. Diese 
besteht auS 4 Linienschiffen, 5 Fregatten und mehr 
als 60 kleineren Fahrzengen. Der Küstenstrich Ge-
nua's bietet noch größere Hülfsmittel; 1333 hatte 
derselbe 40,000 Seeleute nnd 6000 Fahrzeuge. 
Diese Zahlen haben sich mit dem Aufschwung des 



Handels auf dem mittelländischen Meere gesteigert. 
Oesterreichs Kriegsmacht ist jedermann bekannt. 

O e s t e r r e i c h . 
Wie», 8. Sept. Se. Majestät der König 

von Preußen war unter dem Inkognito emrS Gra« 
fen von Zoller», von Ischl kommend, am 3ten d. M. 
Vormittags um Ü Uhr zu Bruck an der Mur eln« 
getroffen, allwo Derselbe von Sr Äa.serl. Hoheit 
dem Enhenoq Jotiann, welcher sich an demselben 
Tacie von Gray »ach dem Brandhofe begab, em» 
«fangen wurde. Auch der Landes. Gouverneur, 
Graf von Wickenburg, hatte sich hier eingefunden 
und genoß, nebst dem KreiShauptmanne zu Bruck, 
Grafen von 5>crbe»stei», und dem Kommandanten 
der dortigen Garnison, Major von Festeiitö, die 

m der Tafel Sr. Majestät, an welcher der 
Erzherzog Tlieil »ahm, gezogen zu werde». Um 
4 Uhr, mittelst eineö ErtrazugeS in Gratz angelaugt, 
beaab sich Se. Majestät i» Begleitung deö Landes. 
Gouverneurs »ach dem Schloßberge und äußerte 
sowohl über die schönen Anlage» desselben, als über 
den Reiz und die Mannichfalligkeit der Aussicht 
wiederholt daö lebhafteste Wohlgefallen. Um halb 
6 Uhr Abendö setzte Se. Majestät die Fahrt bis 
Eilli im Geleite deS LandeschefS auf der Staats-
bahn fort. Am 4. Morgens 6 Uhr wurde die wei-
tere Reise nach Trieft und Venedig angetreten 

Venedig, K. Sept. Heule früh 10 Uhr langte 
Se. Majestät der König von Preußen mit dem 
Dampfschiff „Imperator?" des österreichischen Lloyd 
hier an. Dem Monarchen wurde bei seinem Ein, 
laufen in die Hafenmnndung daS kleine Kriegs« 
Dampfboot „Messagere" entgeg,»gesandt; die Eifer« 
sucht des Capitains deS große» Schiffs, der sich an 
Schnelligkeit mit dem flinken „Mcssagere" messen 
wollte, führte den nnangenebme» Vorfall herbei, 
daß daS Dampfbeot bei einer der häufigen Wen-
düngen der Kanäle auf den Sand fuhr und wegen 
der eben eintretende» Ebbe unbeweglich stecke» blieb, 
obne daß eS gelungen wäre, dasselbe vor Abend 
wieder ilolt zu machen. Se. Maj. stieg im streng-
e n -mkoanilo im Hotel Daniel» ab und wird nur 
drei Taae hier verweilen. Gleich nach der Ankunft 
beaabe» sich der Erzherzog Friedrich Vice.Admiral 
und die hier anwesenden Sohne deö Vice-Königs 
zur Aufwartung nach dem Hotel. 

G r i e c h e n l a n d . 
' Die Allel- Ztg. meldet Folgende?: „Wir er-

I,alten eine griechische Post mit Briefen aus Athen 
bis iium 29 . Aug. GrisioittS, dessen Anhänger auS 
einander gelanfen waren , halten sich mit euier klei. 
nen Anzahl Bewaffneter nach CkioS gefluchtet, wo 
er s e i n e r Wunde» pflegte. Der türkische Konsul in 
Athen hatte von der Pforte Befehl empfangen, sich 
,ur Abreise bereit zu halten und den übrigen türki« 
schen Konsuln im Königreich dasselbe kund zu thnu. 
Die Gouverneure der türkischen Provinzen mußten 
d>e in ihren Bezirken wohnenden griechischen Unter« 
tbanen zur Abreise innerhalb zwanzig Tagen mahnen 
Lassen, wenn sie nicht fortan als türkische Unter« 
thanen angesehen sein wollten." 

t ü r k e i . 
Konstantinopel, 23. Aug. Die Pforte hat 

bei Lord Cowley wegen deS Benehmens des engli» 
schen Konjuls zu Prevesa in der Angelegenheit deS 
Theodor Grivas ihre Vorstellungen erneuert und 
namentlich hervorgehoben, daß Hafiz Pascha von 
Janina, trotz sehr bestimmter Instructionen, die er 
von hier auS erhalten, nicht gewagt habe, gegen 
den Konsul einer so befreundeten Macht wie England 
sein Recht geltend zu machen, daß aber Grivas diese 
Verhältnisse so gut auszubeuten gewußt, daß er be» 
reits zwischen 3 und 400 Mann in seinem Gefolge zählte 
und nur auf eine gute Gelegenheit warte, um seine 
Pläne auszuführen. I n Folge dieser Vorstellungen 
hat Lord Cowley einige Depeschen nach Janina und 
Prevesa abgefertigt, um, wie er sagt, dem Unfug 
der dortigen englische» Konsuln ein Ziel zu stecken, 
aber wahrscheinlich werden diese Depeschen zu einer 
Zeit daselbst eintreffen, wo Grivas keine britische 
Protection in Prevesa mehr brauchen dürste. 

Konstant inopel , 25. Aug. Die Feste, die 
bei der Beschneidung der Kaiserlichen Prinzen nach 
dem Bairain auf der Ebene von Haiderpascha statt« 
finden sollen, beschäftigen jetzt schon über 3000 Ar« 
beiter. Schon sind lange Gebäude aufgeführt, um 
die Betten hineinzustellen für die 8 oder 10 Taufende 
von Knaben, die beschnitten werden sollen. Ein 
großer Vorrath von Feuerwerk, das ebenfalls zur 
Verherrlichung deö Festes dienen sollte, ist aber lei-
der in voriger Woche schon im voraus in die Luft 
gegangen. 

M e x i c o. 
London, 6. Sept. Der „Great Western" hat 

die westiiidlsch-me îkanische Post mit Nachrichten aus 
S t . Thomas vom 13. August und Veracruz 
vom 2. August überbracht. I n Veracruz hatte 
man während deS ganzen Juli keine Nachrichten 
auö der Hauptstadt gehabt, bis zum 31. Jul i , alS 
der Gesaudlschaftö « Courier eintraf, für den allein 
die Passage freigegeben ist. (Die Einnahme Meri« 
ko's bestätigt sich nict>t.) Durch diesen Courier er» 
fuhr mau, daß General Scott am 30. Juli noch in 
Pnebla stand und Verstärkung erwartete; scin Trup-
pen-Corps belief sich auf etwa 15,000 Mann. Ja 
Mexiko hatte man ungefähr 20.000 Mann zufam« 
mengebracht, um den Amerikanern den Einzug strei-
tig zu machen; wahrscheinlich aber wird der Zwie-
spalt der Parteien allen ernstliche» Widerstand ver-
hindern. I n Veracruz war der Handel völlig inS 
Stocken gerathen, da keine Maaren ins Innere ge-
bracht werden könne». Unter den Amerikanern iu 
Veracruz herrschte die Sterblichkeit nach wie vor in 
bedeutendem Maße. Die Aussichten auf den Frle» 
den find wieder fast gänzlich verschwunden, da fast 
alle mexikanischen Provinzen sich entschieden aeaen 
jede Unterhandlung mit den Amerikaner« erklärt 
haben. Scott'S Emzug in Mexiko wird wenig an 
der Sache ändern, da die Besitznahme beider Küsten 
des Landes die Mexikaner nicht gebeugt hat. 



M i s e e l l e n . 
« I m m e r b l ü h e n d i m m e r n e u . " Unter 

dieser Ueberschrift giebt the Gardenei's and Fnr-
Jtio's Journal tifld) dem Xat ivc American folgende 
Aotiz. Von einem glaubwürdigen Augenzeugen 
-vird uns eine praktische Anwendung der Tempera» 
lur-Theorie auf Erhaltung von Früchten, Blumen 
und anderen Vegetabilien mitgetheilt, auf welche 
vor kurzem ein Einwohner von Philadelphia ein 
Patent erhalten hat und deren Ausführung ins 
Werk gesetzt wird. — Unter der Erde wird ei» 
qroßer Keller mit doppelten Wänden angelegt, 
welche mit Sägespänen ausgefüllt werden. Ueber 
der Decke wird ein Raum angebracht, der mit Eis 
gefüllt w i r d , welches, nach und nach schmelzend, 
durch die Späne siekert und die Temperatur deö 
Kallers fortwährend auf 34" Fahrenh., also eben 
auf 2° über den Gefrierpunkt hält. I n diesem 
Keller halten sich Citronen, Aepfel, Orangen, Blu-
men, Erdbeeren ?c. während jeder gewünschten Zeit 
rollständig frisch. Ein mit dem Patent-Inhaber 
^ckannter Herr sah Aepfel, eben so frisch und duf-
tend, alS wären sie eben gereift, welche seit dem 
Oktober vergangenen IahreS so aufbewahrt worden 
waren. Cilronen blieben so frisch darin wie immer 
und kosteten beim Einkauf so viel Cents, alö sie 
jetzt Dollars werth sind. Blumen, Beeren und die 
vergänglichsten alker Früchte sind auf gleiche Weise 
?o lange aufdewabrt worden, um zu zeigen, daß 
die ErbaltnugS-Fähigkeit solcher Räume über alle 
Beschreibung geht, und daß es in Zukunft kein 
Hinderniß geben w i rd , sich mitten im Winter aller 
Genüsse deS Sommers erfreuen zu könne». — Die 
Mittheilung schließt mit der Bemerkung, daß dies 
so viel werth sei, als die Einnahme einer Stadt. 

Ter Präsident der Dereinigten Staaten, Herr 
Polk, dessen Lob schwer wiegt, und der weder a«S 
Liebhaberei noch aus Schwäche schmeichelt, hat die 
Deutschen als die tüchtigsten unter den Einwände« 
rern bezeichnet und als die tapfersten des amerika-
nischen Heeres. 

Von den öffentlichen Gerichtssitzungen in Preu« 
gcit ist bekanntlich daS schöne Geschlecht ausge-
schlössen. Das Interesse deö PolenprocesseS war 
indeß für die Berlinerinnen zu lockend, und es 
schmuggelten sich mehrere alö Männer verkleidet in 
die Sitzungen ein. CS sind nun eigene Maßregeln 
gegen solche Ueberschreitungen angeordnet worden. 

, Die Königin Isabella soll bei einem der fetzten 
Sticrgffcchtr, hingerissen von der romantischen Wi ld-
>;eit einc$ Stieres, dem sich keiner der Majo 's zu 
nähern wagte, ausgerufen haben: „ H a , ich wollte, 
er hatte meine Krone an seinen Hörnern!" 

Vor einigen Tagen starb zn Hamburg, i» dem 
sogenannten tiefer> Keller (Prachtherberge), in der 
Nlkolatlrrape, die Enkel,n deö Freiherrn v. K n i g g e , 
dcr durch sein Werk über den Umgang mit Men-

schen berühmt geworden ist. Der Or t dieses Todes 
zeigt genugsam, wie tief die Verstorbene gesunken 
war und in welchem Elend sie seit Iahren lebte. 
S ie war in Frankreich geboren, kam nach dem Tode 
ihres Daters mit ihrer Mutter nach Hamburg und 
ward nach einander die Geliebte Mort ier 's, Da-
voust's und anderer französischee Offiziere, lebte ver-
schwenderisch und genußsüchtig und feierte Orgien, 
wie sie zur Zeit deö fünfzehnten Ludwig gefeiert 
wurden. M i t den Jahren wurde» ihre Bekannt-
fchafteu anderer A r t , sie sank von Stufe zu Stufe 
und trieb nebenbei das Gewerbe einer Straßeubett-
lerin und Straßenfegerin — und so starb sie in vo-
riger Woche. 

Vor dem Pariser Corrrclionsgericht fragte der 
Präsident kürzlich einen Angeklagten: Warum haben 
Sie 77 Fr. gestohlen?— Antwort: Für meine Kin-
der. — Sind Sie denn verheirathet?— Antw. Nein, 
aber ich hoffe bald in den Ehestand zu treten und 
dann auch Kinder zu bekommen. 

Notyen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n u i s - K i r c h e : des Pr i -

vatlehrers Cnnd. j j l i i los. F. E. Schönreef Sohn 
Richard Wilhelm Arthur; des Hospitals-Oekono-
men W . F. R a t h Tochter Johanna Pauline Do, 
rothea; deS Konfulenten Kirchen.Notarius F. W-

T r o j a n o w ö k y Sohn Pierö Theodor I m -
manuel. — S t. M a r t e n «K i rche : des Ministe« 
rials Christian M a d d i s f o n Sohn Alexander Ni» 
colai August. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
hies. Kaufmann Johann L u r k o w i t z , mit Elisa-
beth Trofimna S s e l e S n e w ; der Schuhmacher-
Meister zu Wo lmar , August Heinrich T i l l mit 
Helena P e t e r s e n ; der hies. Bürger und Buch« 
bindermeister Eduard Rudolph W i l l er mit Au-
guste G r o S b e r g . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des 
Sattlergesellen W . P e t e r s o h n Tochter Caroline 
Sophie, alt 13* Jah r ; des Schmiedemeisterö H. 
G. L i e b e r Sohn JuliuS Nicolai, alt 4 , I . 

Wechse l - und Geld-Cours nm 3. Scpthr. < 8 4 7 . 

Auf Amsterdam 
„ Lonilou 3 Monat . . . . 
„ Hamburg' 

Staats -Papiere 
GQ llco. Inscriptionen . . . . 
Gg Metall. S.-31 
5g dito 1. ii. 2 Scr 
3 # 4 . . . dito 
4g dito Hope 
4g dito Stieglitz . . . . . . 
Polnische Loose 1 Anl« . . . 

djto Uito ? Anl . . . . 
Livläildischo' Pfandbriefe • . ^ 

dito Stieglitzischc dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, kündbaro 

dito dito auf Termin 
Kstlitand. dito . . . . . . 

dito Stieglitz, Pfandbriefe 

St. Pvlbx. 

193 

Vq 

Ii iga. 

102 

93,} 

101|-101 
• • l O O i 

100J 

100 

les 
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G c t r a i d c > P p c i s 6 R e v a l 
vom 23. bis zum 29. August 1847. 

Silber - Münze. 

Hb. Kp. Rb. Kp. 

Waizen , h ies iger , pr. 1 ' rschetwert. 11 80 — — 

dito russischer . i , n 11 10 11 -

Roggen, liies. v , y | § PfJ* >> »» 0 — 5 90 

«IiCo voll PW. ,1 n >> 5 J5 — — 

Gerste, ' gvobo . . . tt » — — — — 

dito feine • . • n " » — — — — 

Malz, nach Qualität . »i — — — — 

Hafer » 3 3 n 
K o m b rann tTvein, 3 0 g n a c h G u t e pr. Eimer — | . 88. — 

G c t p a i d e - P r c i s c i n R i g a 
am 3. Septbr. 1S47. 

Si lber-Münzr 

Waizen . . 

Roggen 

Gerste . . ä IG 

Hafer . , 4 ;i 20 

Waizeninelil . . . 

Gedeuteltes Roggenmehl 

Grobes Roggenmehl . . 

Kombranntwein, j Brand 

dito Z , , 

a 10 TscJietweif pr, Last 

a 1"> 

pr. Tsclietwerik 

pr. Kulle 

. . pr. Fass 

Rn. Kp, 
1 ori' — 

72! -

21 

io; z 
isi -

Rb. Kp. 
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3m Namen des General-GouvernementS von Liv-, Cstb- und Kurland qestattet den Druck 
C. H. Z immerberg , Cenfor. 

3 it t e II t g c ii $ - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach Z U und 69 der Vor-
schriften für die Studircnden, alle Diejenigen, wiche 
an die Herrn graduirten Studenten der Theologie 
Hermann Göttlich Ernst Hartmann und Samuel 
Lichtenstadt; an den Herrn Provisor Carl Stoff-
regen; an die Sttid. jur. Alrrander WulfsiuS, 
Woldcmar Richard Gustav Schultz, Reinhold Adam 
K r o g e r , Burchard Jlisch, Emil Johannsen, Robert 
S t o f f r e g e n und Robert Blacse; an die Stud. di-
plom. Eduard Burtewiez^und Michail Krasnokutzki; 
an die Stud. med. August Piatigorowiez und Ale-
rander Gottfried Lang; an die Stud. philos. Fried-
l ich van Docken, Wilhelm Keller, August von Ei-
verö, Alerander Schultz, Paul Wizmann, Gustav 
Grening, Stanislaus BleözinSki, Carl Knoop und 
Heinrich Rambach; an die Stud. pl.a, m. Julius 
Waber, Heinrich Henning, Bernhard Taeder und 
an den verstorbenen Stud. pliilos. Gustav Mi-
chalowöki — aus der Zeit ihreö Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a dato, sub pocna praeclusi, 
bei dem Kaiserlichen Universitatsgerichte zu melden. 
Die etwanigcn Schuldner deS gedachten vcrstor-
bcncn Stud. plulos. Gustav MichalowSki und die 
Inhaber der ihm gehörigen Effecten haben, bei Ver-
meidung der für Verheimlichung derselben gesetzlich 
festgesetzte» Strafe, in dem prafigirten Praclusivter-

min deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 1 
Dorpat, den 1. Septbr. 1847. 

Nettor 91 eile. 
Notair I . Schröders. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche wiflenS 
sein sollte», eine im Keller des hiesigen Kronö-
gerlchtöhauseS erforderliche Reparatur, laut Kosten-
anschlag, betragend SS Rbl. S. M . , zu über-
nehmen, hierdurch aufgefordert zum Torgc am 
17. d. M. und zum Peretorge am 20. d. M . 
Vormittags um 11 Uhr bei dieser Behörde sich 
zu melden und ihren Bot und Minderbor zu ver-
lautbaren. Der Kostenanschlag kann taglich in 
der Canzellei dieser Behörde inspicirt werden. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 8. Sep-
tember 1847. 

Polizeimeister v. Kurowsky. 
Seeretar v. Böhlendorff. 

Von einem Kaiserlichen Dörptschen Landge-
richte wird deSmittelst bekannt gemacht, daß in 
dessen Loeale drei große Wandspiegel, verschiedene 
andere Möbel und WirthschaftSgerathc vom lote» 
September c. Nachmittags 3 Uhr ab auetionis 
lege versteigert werden sollen. ± 

Dorpat, an, l . September 1847. 
I m Namen und von wegen des Kaiser!. 

Landgerichts Dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson. 

v. Akerman, Secrt. 
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( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Die Dörptsche Sektion der Evang. Bibel» 

gesellschaft wird ihr diesjähriges Bibelfest nächste» 
Sonntag den l4ten d. M. um 9 Uhr Vormit-
tagS in der hiesigen St. Johanniökirche feiern. 
Die Lieder bei dieser gotteSdienstlichen Feier werden 
auü dem Ulmannschen Gesangbuche gesungen 
werden und auch besonders abgedruckt an den 
Kir^thüren für 2 Kop. S. M. zu haben sein. 

Die resp. Gläubiger deS Hrn. LouiS Barbier 
werden hierdurch ersucht, binnen 8 Tagen a dato 
sich mit ihren etwanigen Schuldforderungen in 
der Canzelei der Dörptschen Polizei - Verwaltung 
zu melden. 2 

Dorpat, am 4. September 1847. 

Bei der Einstellung deS früher von mir ge-
führten Gold- und Silberarbciter-GeschäftS erlaube 
ich mir anzuzeigen, daß ich solches nunmehr an 
Herrn H. L. Luhde übertragen habe; indem ich 
denselben zugleich alS geschickten und reellen Mann 
empfehle und daS mir bewiesene Vertrauen auf 
ihn zu übertragen bitte. 

Dorpat, am 8. September *847. 
R. H. Eckert. 

I n Beziehung auf vorstehende Introduktion 
empfehle ich mich einem geehrten Publikum zu allen 
in daü Gold; und Silberarbeiter-Gcschäft einschla-
genden Leistungen, zu Jouvelier-Arbeiten und Gra-
viaturen in Metall, die prompteste und reellste 
Bedienung hiermit zusichernd. 

Dorpat, am 8. September 1847. 
Goldarbeiter H. L. Luhde, 

wohnhaft im Haufe des Herrn R. H. Eckert. 

Bestellungen auf gutes trockenes Birkenbrenn-
holz auS dem Gute Kaster nimmt an 3 

I . P. Rundalzow, Kaufhof Nr. 5. 

Der diesjährige Viehmarkt in Schloß-»Ober-
pahlen wird am 15. und 16. September abge-
halten werten. i 

Der Kirrumpahsche Vieh-, Pferde» und Kram« 
markt wird in diesem Jahre am 18. und 19. 
September abgehalten werden. 2 

Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich meine 
Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Thrä-
merfchen Hause neben Kaufm. Bokownew wohne. 2 

E« Müller, Klempnermeister. 

Auf dem Gute Lunia sind von Michaelis d. 
I . ab mehrere Viehheerden zu verpachten, fo wie 
auch das zu demselben gehörige Beigur Powado zu 
verpachten oder zu verkaufen steht. Hierauf Refleeti-
rende haben vorgenanntem Termin bei der Luniaschen 
Gutsverwaltung die nähern Bedingungen zu erfragen» 

8a eben erhaltene geräucherte 
Schottische Heringe empfehlen l* 

Gebrüder Gehhardt. 
Eine neue, gefällig und solide gebaute 

Britschke auf RessortS steht zum Verkauf bei C. F. 
SilSky an der Rigaschen Poststraße Nr. 52. 2 

Ein mahagoni Büffet und ein polirter Wirth-
schaftS-Schrank stehen zum Verkauf im Schramm« 
fchen Hause, eine Treppe hoch, linker Hand. i 

Auf dein Gute Tabbifer werden gesunde und 
wohlschmeckende Kartoffel» mit Stellung nach Dor-
pat zu 1 Rbl. S . -M. per Löf verkauft; Proben 
derselben sind im v. Möllerschen Hause zu haben, 
wo Bestellungen angenommen werden. 2 

Vom 1. Deeember ist auf dem Rigaschen Berge 
im Monkewitzschen Hause eine Wohnung von 6 
Zimmern zu vermiethen. DaS HauS ist auch unter 
guten Bedingungen zu verkaufen. 3 

I m v. Löwensternschen Hause, dem Petersbur-
ger Hotel gegenüber, ist eine Wohnung von 4 Jim-
mern nebst englischer Küchc, Kleete, Keller:c. zu 
vcrmielhen und gleich zu beziehen. DaS Nähere 
daselbst, eine Treppe hoch, bei Hrn. Horn. 2 

I m Hause deS Schuhmachermstr. Otto sind 3 
Wohnungen zu vcrmielhen: von 5, 4 u. 3 Zimmern. 

I m von Eltzschen Hause, gegenüber der Laak-
mannschen Buchdruckerei, steht die belle ötage, be-
stehend auü 9 Zimmern nebst Appertinentien, Stall-
r mm für 3 Pferde und Wagenremise, vom 1. Novbr. 
ab zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 

Im von Elzschen Hause auf dem Thunschen 
Berge ist eine Familienwohnung von 4 Zimmern 
nebst Appertinentien, Stallraum für 4 Pferde und 
Wagenremise zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 

Abreifende. 
Dorpat verlaßt: Heinrich Rambach. 3 
L. Mekelburger wird Dorpat verlassen. 1 
Pharmaeeut Böse wird Dorpat verlassen. 2 

Gantzkoff, Pharmaceut, wird abreiset». 2 
E. Eschscholtz verläßt Dorpat. 2 
Dorpat wird verlassen: Ludwig Rosa. 2 
Carl Rosa wird in Kurzem abreisen, % 



L i t t r r ä r i s c h e A n j e l g e n . 

I m Verlage von F r . LucaS In M i t a u 
sind crschicncn und in allen Buchhandlungen zu 

haben: 

Praktisches Mitauer Kochbuch. 
Ein »übliches ^and- «nb Hnlfsbuch für Hausfrauen 

uiid Köchinnen in Kur-, Liv- und Esthland. 

En tha l t end : Gründliche An<veisung zu der Kunst. in 
der kürzesten Zeit und ol>ne alle Vorkenntnisse die Speisen 
auf die wohlfeilste und sckmackliafleste Art zubereiten zu 
können Eine Sammlung von 103» Recepten zum Kochen 
und Braten, zur Bereitung von Backwerken. Creme». Ge-

lees, Gefrorenem, kalten und warmen Getränken it. 
Durch eigene Erfahrungen erprobt und herausgegeben 

von einem Vereine bewährter Hausfrauen. 
gtebst einem Küchenzettelbuch. 

-»weite vermehrte und verbesserte Auflage. Neuer Ab. 
druck. Prei». geh. l R>, elegant gebunten 1 R> 25 Kp. 

Neues Kncheuzettelbnch, 
oder 

Hülfsbüchlein für Hausfrauen bei Anfertigung 
des täglichen Speisezettels. 

8. Geh. 10 Kop. S . 

I » Dvrpat vorrathig in 

Otto Jlodel 's Buchhandlung. 
I m Verlage von C. D i t t m a r s c h c t -Comp. in 

Stuttgart erschien so eben und ist bei 13. J. Karow 
m D o r p a t ju haben: 

Die lustigen Vögel! 

Ein Austrittes Anek-
dotenbuch. 

M i t 1 0 0 der komischsten 
Carrüaturcn, Wihbilder:c. 

Prei« S7j Cop. S.-M. 

Dieß « i l l u s t r i r t e 
A n e k d v t e n b u ch» 
enthält mehrere Hun-
tert der neuesten, pi, 
quantesten Anekdoten 
und kleine humvristi. 
sche Erzählungen, die 
letem Freunde hu-
mvristischer Seetüre 
willkommen sein wer-
den. Dieselben zeich, 
nen sich besonder« 
durch Originalität 

• W Auffassung 

Cm in Gedanken stehen gebliebener Negeoschirm. 

Bei G e o r g e W e s t e r m a n n in Braunschweig 
ist erschienen, und in Oorqat bei E . K a -
r o w und bei F r . K l u g e zu haben: 

H a i t d b n c h 
der 

de te r i na i r -Oph ta lmo log ie 
f ü r T h i e r ä r z t e . 

Von 

J o h a n n F r i e d r i c h M ü l l e r , 
Doctor der Medic i» , Chirurgie und Geburtshti lfe , pract. Arzt 
und Operateur z u Mainz, w ie auch geprüft und approbirt für 

die velerinair-ärzt l ic l ic Praxis. 

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten 
Holzschnitten. 

In 5 Lieferungen, j ede zu 7 Wogen a 67£ C. S. 

Dies W e r k , von welchem alle 14 Tage eine 
Lieferung erscheint, ist nicht allein für Thier-
firzte sondern auch für jeden Augenarzt, Auato-
men und Mediciner vou Wichtigkeit, 

23« E. J. Karow ist so eben crschicncn: 

Verzeichnis des Personals und der 
Studirende»» auf der Kaiserlichen 
Itnivcvfität Dvrpar. Zm Anfange des 
Lten Semesters i847. Preis 20 Cop. ' S . 

Im Verlage von O T T O M O D E L ist 
erschienen: 

Vollständiges 
Verzeichnis des Personals it. der 

Stndirenden auf der Kaiser-
lichen Universität zu Dorpat« 
1 8 4 7 . I I . M i t Angabe sämmtlicher 
Wohnungen. 

Diese Fortsetzung des im I . 1844 v o n 
Mir eingerichteten und Zuerst herauSgege-
b e n m Verzeichnisses verkaufe ich jetzt — ( i n e v 
Concurrenz wegen- zum Preise von 

— 1 5 K o p . S . — 
Dorpat, am 8. Sept. 1847. 

Otto Hödel. 



16 — 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat September R847. 

Weizenbrod: 

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

Roggenbrod: 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Noggenmehl . . . . 
Ein Brod von gebeuteltem Roggenmehl . . . . . . . . . 
Ein Brod aus reinem Roggcnmehl . . . 

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

F l e i s c h : 
G u t e s fe t teS Rindfleisch soll gelten . 
Minder gutes . 
Gutes fe t teS Kalbfleisch vom Hinterviertel 
Gutes f e t tes Kalbfleisch vom Vorderviertel . . . . . . . 
Gutes f e t t e s Schaaffleisch . . . . . . . . . . . . . 
Gutes f e t tes Schweinefleisch 

a» £5 

5 ^ !« 
ö Ä . 

SO cü 
ä ca 
- td 
E L 
» 'o 

i e r: 

Doppel B ier , eine Bouteille von ^ Stof . . . 
dite für sitzende Gäste in den Traetenrs . 

Tafel oder Mittelbier, eine Bouteille von £ S t o f . 
Ordinaireö oder Krugö-Bier 1 Stof 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . 
Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. S to f 
( in den Krügen) 

Gemeiner Kornbranntwein 1 S to f 
( in den Häusern der Getränkehändler) 

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

Pfd. I So l 

n 
71 
Ii 

85 
85 

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

als festgesetzt worden, verfällt unter Consiscation deS Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel Si lb. - M -

wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

Publicatuni, Dorpat-Rathhaus, den 5. September 1847. 

I m Namen und von wegen Eines löblichen Vogtei- als Amtgerichts dieser Stadt. 

d. Z. Vorsitzer, Syndikus Z i m m e r b e r g . 

Secr. R. L inde. 



Erscheint *wei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis iu 
Dorpat 8Z Rbl. S . -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch* 
druckerei von S c h ü n -
m a n n 's Wit twe ent-

Freitag 

Dörptjche Zeitung. 

IX- 7 3 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
coniptoir, durch welches 
s ie die Zeitung zu be-
l i e h e n w uii scheu. Dio 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4 ? Kop. s . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

12. September 1847. 
Die Z e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 

Kre isschuie , die Reitlings - E x p e d i t i o n in der Schtinmannschen Buchdruckerei. 

In länd ische N a » r > F t e n : St. Petersburg. - Moskau. — Ausländisch- Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — Italien. Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — MiScel len. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g ! . Se . M a j . der K a i s e r 

und I h r e K a i s e r l . H o h e i t d ie G r o ß f ü r s t i n 
M a r i a N i k o l a j e w n a sind in der Nacht vom 1. 
auf de» 2. Sept. von Zarskoje.Sselo abgereist und 
am 3. b. MtS. in erwünschtem Wohlsein, um 
Uhr Nachmittags, in Moskau eingetroffen. 

Dem OberProcureur deS dirigirenden Senats 
wirklichen Staatsrath K a p Herr ist der S t . W la -
dimir-Orden 2ter Classe Allergnädigst verliehen wor, 
de». ( S t . Pet. Ztg.) 

U r t h e i l des G e n e r a l » K r i e g s g e r i c h t e s . 
Der General-Lieutenant D ob rüsch in ist — für 
Zulassung wichtiger Unordnungen »nd Mißbräuche 
in der ihm untergrben gewesenen Reserve-Division 
des abgetheillen Kaukasische» Korps, deren Folge 
eine Zunahmt von Krankheiten und der Sterblich, 
keit unter den UnrermllitärS wa r , so wie für viele 
andere wichtige Unordnungen, welche sich in der 
Einrichtung dieser Division herausgestellt haben, uud 
für das Behalten von Geld bei sich, welches von 
der Civil-Obrigkeit zu Holz und S l roh abgelassen 
war — des Ranges, der Orden, Ehrenzeichen und 
des AdelS beraubt und zum Gemeinen degradirt 
u?otbe it. 

Der gewesene Inspektor der Reserve-Infanterie 
und Kommandirende deS abgetheillen Kaukasischen 
KorpS der innere» Wache, General - Lieutenant 
T r ü s c h a t n y , ist — für Nichtergreifung strenger 
Maßregeln zur Hemmung der von ihm in jener D i v i . 
flon bemerkten wichtigen Unordnungen und gegen 
die Unsorgsamkeit der nächsten Vorgesetzten für die 
Erhaltung der Gesundheit der Unter »M i l i t ä rs , so 
wie für Zulassung gleicher Unordnungen in den übri. 
gen Theilen der Verwaltung der Division, für un-
genaue Berichterstattung hinsichtlich der Inspektoren, 
Nevüe im Jahre 1846 und für falsche Berichte?-
stattung über die Folgen einer ihm Allerhöchst auf-
getragen Untersuchung — des NangeS, der Orden 
Ehrenzeichen und des AdelS beraubt und zum Ge-
meinen degradirt worden. 

Se . M a j . der K a i s e r haben, bei der Al ler, 
höchsten Konfirmation dieses UrtheilS deö General« 

Kriegsgerichts, Allerhöchst zu befehlen geruht: dem 
T r ü s c h a t n y , in Berücksichtigung seines früheren 
ausgezeichneten Dienstes, den Adel wiederzugeben, 
mit der Erlaubni'ß, in feiner Familie leben zu dür» 
fen wo er selbst eS wünschen wird, und mit Bestim-
mung eineS Invaliden-Gehaltes für denselben nach 
seinem früheren Range wegen der erhaltenen Wun-
den. (Russ. Jnv. ) 

Am 2. Sept. wurde auf den Wiesen nnd Stoppel, 
feldern zwischen den Dörfern Gorofhdanka und Ruk, 
fchl ein Kirchthurmrennen abgehalten, welchem nicht 
nur die Einwohner der umliegenden Orlschaften, 
sondern auch sämmtliche Spor t - und Turfliebhaber 
der Residenz beiwohnten. Sechs Pferde hatten eine 
Strecke von 6 Werst zu durchlaufe», wobei fie über 
15 mehr oder weniger breite Gräben, Erdwälle, 
steinerne Mauern und zweimal über einen Bach mit 
ziemlich steilen Ufern zu setzen hatten. DaS Rennen 
begann um 2 Uhr Nachmittags. Gleich beim Be« 
ginne kam das Pferd deS Herrn El larm, geritten 
vom Iockey Wattö, allen andern weit vor, überflog 
kräftig und leicht den letzten und höchsten Stein-
wa l l , stürzte aber hart am Ziele mit seinem Reiter 
in einen Wassergraben, so daß eS vom Pferde des 
Herrn v. PetrowSki (Jockey Spenser) überholt wurde, 
und nachdem eö mühsam aus dem morastigen Gra , 
den gezogen worden, nur das Zweite zum Ziel ge, 
langen konnte. Die übrigen Reiter, von denen ei, 
ner, der Jockey Alkinson, sich beim Stürzen das 
Schlüsselbein gebrochen und der deö Grafen Schu-
walow sich ebenfalls stark beschädigt halte, waren 
alle mehr oder weniger zurückgeblieben, und die bei» 
den obengenannten blieben daher unbestrittene S ie , 
ger, beide stark bedeckt mit dicken Schichten olym-
pischen StaubeS und Goroshdankischen Schlammes. 

M o ö k a u . Der berühmte C o b d e n weilt un5 
ter uns. Er kommt auö Nishni- Nowgorod vom 
Besuche der dortigen Messe. Die erstannenSwerthe 
Manmchfaltigkeit der dort aufgehäuften Verkaufs«, 
genstände und die vorlreffliche Ordnung, die bei dem 
Waarenumsotz herrscht, haben seine Erwartung über-
troffen. Auf dem Wege zwischen Nisbni.Nowgorod 
besuchte Cobden mehre Fabrik.Orte, und hier war 
eö, wo ihn die Kunstfertigkeit und der Fleiß nvsc. 
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rer Bauern in Verwunderung setzte. „Hier haben 
wir eine Industrie in ihrer vollen Blüthe", sagte er 
in Wochna, wo bekanntlich jährlich für viele 100,000 
Rbl. Seidenwaaren gefertigt werden. Auch bei uns 
in Moskau haben sich mehre Fabriken seines Bei« 
falls zu erfreuen gehabt. Herrn Gutschkow, dem 
Eigentümer einer großen Zeugdruckerei, versicherte 
Cobden, daß er nirgend eine so vollkommen einge« 
richtete Fabrik dieser Art gesehen habe. Hrn. Pro, 
chorow sagte er viel Schmeichelhaftes über die 
Pflege, die dieser den Fabrik-Kindern angedeihen 
läßt. I n der Tuchfabrik Kotow's befriedigte ihn be, 
sonders die dort herrschende Ordnung und das zweck, 
mäßige Ineinandergreifen der einzelnen Abtheilun-
gen der Fabrication. „ S i e haben keine Concurrenz 
zu fürchten, — rief er dem Fabrikherrn zu — die 
Tuchweberei findet in Rußland die günstigsten Be« 
dingungen; alle Umstände vereinigen sich, diesen I n -
dustriezweig in Flor zn bringen." Wiederholt äußerte 
er, wie sehr er mit dem Zustande der Fabrikanten 
und der arbeitenden Classe hier näher bekannt zu 
werden wünsche. (S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 11. Sept. Das heute vom C o u r r i e r 
f r a n t z a i S und einem radikalen Blatte erwähnte Ge, 
rücht, wonach der Herzog von Nemours zu Compiegne 
auf der Jagd durch einen Schuß schwer verwnndet 
worden wäre, scheint aller B e g r ü n d u n g zn e r m a n » 
geln. Der Herzog wohnte jeden Tag den Truppen» 
Übungen aller Art von Anfang bis zu Ende bei, 
und gerade am lOten sollten große Manöver aus, 
geführt werden, die ihm schwerlich Zeit ließen, auch 
noch eine Jagd abzuhalten. Und doch müßte dieser 
Unfall gestern sich ereignet haben, denn vorgestern 
war uichlS dergleichen vorgefallen. Wäre etwas 
daran, so hätten Briefe auS Compiegne heute ge, 
wiß dessen Erwähnung gethan. 

Ein Offizier, der früher eine hohe Stellung in 
der spanischen Armee unter Narvaez einnahm, ist 
vorgestern mit Privatdepeschen für die Königin Chri« 
stine in Malmaifon angelangt. Gleich darauf be« 
gaben sich Beide zusammen nach S t . Cloud, wohin 
auch General Crur und Herr Zea Bermudez einge« 
laden waren. 

Zwischen Frankreich und Persien soll ein Freund« 
schastS, undHandels.Traktat abgeschlossen sein, nach 
welchem beide Mächte einander fortan auf dem Fuß 
der begünstigtsten Nation behandeln wollen. 

De M o n i t e u r a l g e r i e n vom ö. d. sagt: 
Das Innere Algeriens erfreut sich vollkommener Ruhe. 
Der Rhamadan geht so ruhig hin, daß irgend eine 
Körung bis zum Schluß desselben höchst unwahr. 

Die Abgaben gehen mit großer Regel, 
mapigkeit ei». Auch ist die Aerndte reich ausge, 
wo rden^nd " ^ fiskalischen Lasten sehr erleichtert 

^ i CCer.©ep.) Die Gemahlin 
des Herzogs von Anmale ist von einem Sohne ent» 
bunden worden; er wird Herzog von Gnise genannt. 

P a r i s , 12.Sept. Gestern erst hat derKanz« 
ler des Pairshofes, Herzog Pasquier, alle die Pro, 
zedur in der Praslinschen Mordgeschichte betreffen» 
deu Dokumente und Aktenstücke dem Justiz-Minister 
zugesendet, der sie sogleich dem Parquel des Gene» 
ral-Prokurators am Königlichen Gerichtshöfe zu Pa« 
ris zustellen ließ, damit die vom PairShofe begon, 
nene Instruction gegen Fräulein de Lucy-DesporteS 
von der ordentlichen Justiz. Behörde wieder aufge« 
nommen oder fortgesetzt werde, im Falle sich hin, 
reichende Gründe dazu ergeben. Fräulein de Lucy, 
Desportes sitzt inzwischen noch immer in vorläufiger 
Untersuchungshaft. Die Meinungen über sie, ihre 
Schuld und Strafbarkeit sind sehr getheilt, doch 
neigt sich die Mehrzahl zu der Ansicht h in, daß es 
schwerlich zu einer förmlichen Anklage gegen sie kom, 
men werde. 

Der Herzog von Anmale wird Ende der nach« 
steil Woche nach Algerien abreisen. Der Sohn, der 
ihm gestern Nachmittag um 2 Uhr im Schlosse von 
S t . Cloud geboren wurde, empfing am Abend die 
Taufe durch den Erzbischof von Paris. 

Was bisher nicht offiziell bekannt gemacht war, 
ergiebt sich nunmehr anö dem eben erschienenen 
StaatS,Kalender für 1847, daß nämlich GrafBres« 
son an Stelle dcS Herzogs von Montebello zum 
Gesandten Frankreichs in Neapel ernannt ist. Der 
Herzog von Glücksberg, der früher nur als Geschäfts« 
träger in Madrid fnngirte, wird als Gesandter am 
spanischen Hofe ausgeführt. ^ 

D e r neue persische Gesandte am französischen 
Hose, Mohamed Mirsa Chan, ist am 8. Septem» 
ber in Toulon ans Land gestiegen und von dem Ad-
miralschiff mit elf Kanonenschüssen begrüßt worden. 

Dem C o n s t i t u t i o n « e l zufolge, wäre eine 
österreichische Note an den eidgenössischen Vorort 
über die Besatzung von Ferrara eingegangen, worin 
versichert werde, daß die Schweiz nicht Ursache 
hätte, über die Zusammenziehung österreichischer Trup-
Pen an ihrer Gränze sich zu beunruhigen, da diese 
Streitmacht nur dazu bestimmt sei, in I tal ien die 
Ausführung der Bestimmungen des wiener Vertrags 
zu sichern. 

Der C o u r r i e r f ran<za is bringt Bericht über 
ein Reform danket» zu Straßburg, an welchem 700 
Bürger deS Elsasses sich betheiligt und wobei De« 
putirte aus den Haupt.Orten des Elsasses sich ein» 
gefunden. Herr Lichtenberger, Batonnier des dorti-
gen AdvokatenstandeS, präsidirte. I n den dabei ge, 
haltenen Reden und Toaste» sprach man sich sehr 
heftig gegen daS herrschende Regierungs«Syste>», 
als ein System der Corruption, aus. 

Die G a z e t t e des T r i b u n a u k zeigt an, daß 
von den bei den Unordnungen in der Straße S t . 
Honorv Verhafteten ein Fünftel Ausländer gewesen 
und sogleich mit Eskorte über die Gränze gebrach» 
worden seien. 

E n a l a n d. 
L o n d o n , 10. Sept. 2 h » Ma j . d i e Kouigin 

wird, wie es jetzt heißt, nicht znr See nach• 
nehouse, sondern über Fleewood auf der S-senbahn 
von Schottland zurückkehren. I n den nächsten i-t-a. 



gen beabsichtigt die Königin, von Ardverekie aus ei-
nea AuSflug »ach Inverneß zu machen, wo eine 
zahlreiche Versammlung schottischer ClanS sie bewill-
kommnen wird. ^ ^ ^ ^ 

Der Graf von Minto ist gestern nach Rams» 
gate von hier a b g e g a n g e n , «m sich dort nach dem 
Kontinent einzuschiffen. ® i e £ f r 

Graf nach Rom, und z w a r , e.nerM,«Heilung der 
D a i l y News zufolge, in diplomatischer Eigenschaft. 
Das aenannte Blatt bringt nämlich einen Artikel 
mtt der Üebcrschrist «ein englischer Botschafter in 
Rom-, in welchem eS heißt: Unser Korrespondent 
in Rom berichtet unterm 30. August, eS heiße im 
dortigen Chiarra. Klub, dem gewöhnlich bestunter, 
richteten in Rom, daß Lord Minto nicht bloö zum 
tnestaeu englischen Botschafter ernannt worden, son. 
dern auch schon hierher unterwegeS sei. Eine ahn-
liche Angabe wird hier in London mit Bestimmtheit 
von Personen wiederholt, welche über einen solchen 
Geaenstand gut unterrichtet sein sollten. G a l l i g , 
n a n i ' S Messe nger sagt in Bezug auf vorstehende 
Nachricht: DieS Gerücht bedarf bestimmter Bestäti« 
anna bevor eS als glaubhaft betrachtet werden kann, 
da ein besonderes Statut besteht, welches über jeden 
englischen Minister, der Verbindungen mit dem rö, 
mischen Hofe eröffnet, die Strafen eineö pracmuniro 
verhängt . Da diese Strafen sehr streng sind, indem 
unter Anderem die Confiscation des Besitzthnms da, 
zu gehört, so mag wohl bezweifelt werden, ob das 
Kabinet ohne vorherige Aufhebung des Statuts ei« 
nen solchen Schritt wagen würde, zumal da die ge« 
naue Majorität im neuen Parlament noch ungewiß 
ist und gerade religiöse Fragen vor allen anderen 
am schwierigsten zu erledigen sind. 

Elvartero hatte die Absicht, am 28sten d. M. 
Enaland zu verlassen, um nach Brüssel überzusiedeln ; 
die neuesten Berichte aus Spanien werden indeß 
ohne Zweifel eine schleunige Aenderung die,eS Be. 
schlnsses hervorbringe». Der Er Regent befindet sich 
seit vier Jahren in England, wo er am 23. August 
4843 eintraf. Man scheint an der hiesigen Börse 
Sine Lesoraniß zu hegen, daß die Zuruckberufnng 
Ksvartero'S nach Spanien das französische Kabmet 
m verzweifelten Anstrengungen veranlassen dürfte, 
?.«, s, ..en Einfluß zu behaupten, und daß daraus 

I ' ? , ; * J S O i W « >m> « « e t « 
könnten Der Globe enthalt e.ne Aufforderung, 
daß man dem General Espartero vor seiner Abreise 
ein öffentliches Gastmahl geben möge. 

Berichte aus T a h i t i sind vom 25. Mai. Die 
Köniain Pomareh befand sich fortwährend im Re, 
a ie rnnasa rbä i i de beim Gouverneur Brual, wo sie 
mit großer Aufmerksamkei t behandelt wurde. Sie 
soll 6000 Dollars jährlich von Frankreich erhalten 
und auch noch einige Einkünfte auS Ländereien be-
jichen. Zum Privat - Secretair hat sie einen Eng. 
länder, Namenö Salmon, genommen, der mit einer 
ihrer Lerwandlinnen vermählt ist. Die Königin 
aeht häufig in der Nähe von Papeiti spazieren. 
Unter den Eingebornen herrscht große Trunkenheit, 
besonders in Orange.RUM, obgleich die französischen 
Behörden alles Mögliche thun, um den Verkauf von 

Spirituosen zu unterdrücken. Der neue Gouverneur 
Larand war am 21. Mai eingetroffen, und Capitain 
Bruat wollte am 3t. Mai, in Begleitung der Söhne 
von S biS 6 Häuptlingen, nach Frankreich abgegan-
gen sein. 

Dem Observer zufolge, hat der Ober-Rabbi, 
ner der Israeliten, Herr Adler, nachdem erwiesen 
worden ist, daß mehrere ProstitntionShäuser von 
Israeliten gehalten werden, alle Israeliten, die in 
Zukunft dieses schändliche Gewerbe treiben, erkom-
munizirt. Sie würden danach von dem Besuch der 
Synagoge, so wie von allen religiösen Ceremonien 
sür sich und die Ihrigen, ausgeschlossen, und selbst 
das Begräbniß auf dem israelitischen Kirchhofe wür, 
de ihnen verweigert werden. 

London, t t . Sept. Die Times enthält heute 
einen längeren Artikel über die Zurückberufung Efpar, 
tero'S, in welchem besonders Gewicht darauf ge« 
legt wird, daß derselbe sich von allen den Jntri-
gnen, welche während der letzten Zeit in Spanien 
gesponnen wurden, vollkommen freigehalten hat, so 
daß er vor Allem berufen ist, der Königin in ihrer 
schwierigen Lage eine ehrliche Stütze zu werden. 
Zugleich erinnert jedoch die TimeS den Er-Regen-
ten daran, daß er sein Eril nur seinem Mangel an 
Entschlossenheit zu danken habe und fordert ihn auf, 
fortan mit Energie und Lebhaftigkeit zu Werke zu 
gehen. 

Die hiesige Gesellschaft zur Beseitigung aller 
bürgerlichen Unfähigkeiten und Beschränkungen der 
Juden hielt dieser Tage in der Fruchthändlerhalle 
ein großes Festmahl, um Baron Rothschild'S Wahl 
in der City zu feiern. Der Vorsitzende, Herr Mit-
chel, sprach in seinem Toast für die Minister die 
Ueberzeugung auö, daß dieselben Willens seien, das 
letzte den J u d e n noch anklebende Zeichen der Skla-
verei zu beseitigen, und daß ihr fester Entschluß 
dahin gehe, den bei der letzten Wahl von den Bür, 
gern Londons dargelegten Grundsatz, daß jeder Bür, 
ger, ohne Rücksicht auf seinen Glauben, gleiche 
Rechte und Berechtigungen genießen solle, zur voll, 
ständigen praktischen Geltung und Durchführung zu 
bringen. Auch der Presse, welche bei dieser Frage 
so thätig mitwirkte, wurde unter lautem Jubel ein 
Toast dargebracht. 

Die irländischen Blätter melden allerhand Kund-
gedungen reger Theilnahme für den Papst; sie 
sprechen sogar als leicht zu verwirklichen von dem 
Plane der Errichtung einer irländischen Brigade, 
welche dem Papste ihre Dienste anbieten würde.. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 6. Sept. Kaum war vorgestern das 

Dekret erschienen, durch welches Espartero zum Sena« 
tor ernannt, also nach Spanien zurückberufen und 
in seine militairischen Würde» wieder eingesetzt wird, 
alS die zahlreichen Freunde, die dieser Mann unter 
den niedrigsten Volköklassen zählt, Anstalten traken, 
dieses Ereigniß auf die ihrer würdige Weise zu feiern. 

Von acht Uhr AdendS an war eine zahlreiche 
Pöbelmasse vor dem Hanpteingange deS Königlichen 
Palastes in der Erwartung versammelt, daß die 
Königin ihre gewöhnliche nächtliche Spazierfahrt 



unternehmen würde. Um zehn Uhr, also bei stock« 
finsterer Nacht, erschien endlich die Königin zu Pferde, 
von zwei Lakaien begleitet. Sogleich erscholl daS 
Geschrei: „Es lebe die constitutionelle Königin, es 
lebe die Mutter der Spanier, eS lebe Espartero, eS 
lebe die Freiheit, »S lebe das souveraine Volk, nieder 
mit den Franzosen , nieder mit den Asrancesados!" 
Nachdem die Königin endlich unter diesen Ausruf»»« 
gen und von einem Haufen deS nichtswürdigsten 
Gesindels begleitet den Prado erreicht hatte, nahm 
das Gedränge so sehr zu, daß sie sich genölhigt sah, 
vom Pferde zu steigen und in einem Hause eine 
Zuflucht zu suchen, bis ein Privatwagen herbei ge-
holt wurde, in welchem sie, unerkannt, nach dem 
Schlosse zurückfuhr. Der Pöbel stürzte sich dann 
abermals dorthin und mißhandelte in den Straßen 
mehrere Personen, die in sein Geschrei nicht ein-
stimmen wollten, so daß endlich einige Compagnien 
berbei geholt werden mußten, um dem Unfug ein 
Ende zu machen. 

Die Freunde Espartero's, welche den gebildeten 
Klassen der Gesellschaft angeboren, hatten Abends 
ihre Balkone erleuchtet und beschlossen, der Königin 
eine Fackelmusik darzubringen. Da sie aber gewahr 
wurden, daß der Pöbel ihnen zuvorgekommen war, 
und sie befürchteten, ihre beabsichtigte Huldigung 
durch das Geschrei desselben gestört zu sehen, so un« 
»erließen sie es. 

Unfehlbar würde gestern, als die Königin sich »ach 
dem Stier-Gefechte begab, der Unfug erneuert wor-
den fein, wenn nicht die Behörden alle Zusammen-
rottirung und andere Ausrufungen als die: „(£s 
lebe die Königin!" untersagt und in die Straßen 
starke Gendarinerioposten vertheilt hätten, welche 
den Pöbel in Respekt hielten. 

Wie vorauszusehen war, erheben alle moden'r« 
ten Blätter sich auf das heftigste gegen daS den 
General Espartero betreffende Dekret. Der H e r a l d o 
sagt in Bezug daraus: „Die Regierung hat durch 
diese Verfügung einen Selbstmord begangen, aber 
einen Selbstmord, der sie obenein entehrt, einen 
Selbstmord, der sie der Nachwelt mit Schmach be-
deckt überliefern wird. Da der General Espartero 
nicht jetzt, wie im September 1840, mit 200,OVO 
Bajonetten die Stimme des Landes lüiterdrücken 
kann, da vorauszusehen ist, daß viele Leute seinen 
Unternehmungen sich werden widersetzen wollen 
und können, so wird vermuihlich ein verheerender 
Bürgerkrieg die Folge des wenig überlegten Dekretes 
sein, welches gestern veröffentlicht wurdet 

i t a l i e n . 
Der Al lg . Z tg . wird aus M a l t a vom 24. 

August geschrieben: „AuS sicherer Quelle kann ich 
-ihnen miltheilen, daß in Palermo ein Komplott 
entdeckt worden, welches nichts Anders bezweckte, 
alS dle UnabhängigkeitS»Erklärung der Insel von 
Neapel und die Ausrufung deö Prinzen Karl von 
Capua zum Könige von Sicilien. Sogar ein paar 
neapolitanische Artillerie-Offiziere — man nennt hier 
ihre Namen sind dabei hart kompromitlirt und 
bereits in Palermo verhaftet. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 9. Sept. Es sind in den Evangeli, 

schen Gemeinden der Preußischen Monarchie für die 
zu Jerusalem zu gründenden milden Anstalten über» 
Haupt 52,226 Rthlr. 28 Sgr . 11 Pf. zusammen» 
gekommen, worunter auch manche milde Gaben aus 
dem Auslande. Diese Summe soll nebst den künf« 
tig noch hinzukommenden Sammlungen und Ge« 
schenken ein unveräußerliches Grundkapital der Stif-
tung bilden, und nur dessen Zinse» solle» zu den 
stistnngsmäßigen milden Zwecken verwandt werden. 

. S o lange es die Verhältnisse nicht gestatten, diese 
Summe in Jerusalem selbst durch Erwerbung von 
Grundstücken und Gebäude» sicher anzulegen, wird 
dieser FondS als eigene Stiftung bei dem Cultus, 
Ministerium verwaltet werden. Die Zinsen solle» 
bald nach dem Zweck der Stiftung verwandt wer-
den. Zuerst wird ein Hospital für christliche Kranke, 
vornehmlich für Deutsche ohne Unterschied der Eon-
fefsion, eingerichtet, und außerdem ein Hospitium 
besonders für die ärmer» Elassen der Reisenden, 
Pilger und Handwerker gegründet werden. 

Die Verhältnisse der sogenannten Altlutheraner 
sind bekanntlich vor zwei Jahren gesetzlich festgestellt, 
aber jetzt erst vollkommen regnlirt worden. Sämmt-
liche getrennte Lutheraner sind staatlich anerkannt 
und unter einem Oberkircheneolleginm, das von dem 
Regiment der evangelischen Landeskirche völlig un-
abhängig ist, vereinigt. Dieseö hat seinen Sitz in 
Breslau, sein Präsident ist der Professor der Rechte 
D r . Huschke. Unter diesem stehen 21 organisirte, 
anerkannte Gemeinden, jede mit einem Kirchencol« 
leginm und einem oder mehren Geistlichen. Im 
Ganzen zählen die Gemeinden 18,750 Mitglieder. 
Zehn Gemeinden mit zusammen 8180 Mitgliedern 
kommen auf die Provinz Schlesien; zwei mit 3160 
Mitgliedern auf die Provinz Brandenburg; zwei mit 
1983 Mitgliedern auf die Provinz Pommer»; vier 
mit 2777 Mitgliedern auf die Provinz Pose»; zwei 
mit 1413 Mitgliedern auf die Provinz Preußen und 
eine mit 894 auf die Provinz Sachsen. I n West-
falen zählt sie nur 3 Mitglieder (zu Meinertöhagen), 
in der Rhein-Provinz 45 (20 zu Braunfels, 10 zu 
Saarlouis, 7 zu Essen, 4 zu Köln, 4 zu Düssel-
dorf) , welche sich au die Sächsische Gemeinde zu 
Erfurt angeschlossen haben. Die einzelnen Gemein-
den genießen die Rechte einer moralischen Person; 
sie dürfen also auf ihren Namen Eigenthum erwer-
ben, Vermächtnisse annehmen u. f. w. Von Abga-
den und Leistungen an die öffentlich aufgenommene» 
Kirchen und von fremdem Parochialzwang sind sie 
völlig frei; ihre Geistlichen, die Inländer sein oder 
werden müssen, stellen sie ohne alle Einwirkung der 
Staatsbehörde an; die von denselben vollzogenen 
Amtshandlungen und geführten Kirchen.Register ge" 
nießen volle Geltung und öffentliche» Glauben. 
Ueberhaupt genießen sie alle diejenigen Rechte und 
Freiheiten, welche den Augöburgische» Confessionö-
Verwandten, zu denen sie gehören, zustehen. 

A u s B a i e r n , ö. September. Es ist *"9* 
ju längnen, daß sich im eigeiitlichen Volke, d. Y. «, 
den Schichten des soliden Vürgerstandes, wo travl. 
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tionell noch tiefe Religiosität und hohe Achtung für 
Sittlichkeit besteht, große Mißstimmung kund giebt. 
Gewisse Dinge, die zwar der Sache nach nicht neu, 
aber doch neu und »och nicht erlebt der Form nach 
sind, waren und sind noch zur Stunde zu heraus, 
fordernder Natur, als daß sie nicht allenthalben — 
sofern man sich vor Spionen sicher weiß — mit 
großer Entrüstung besprochen wurden. Wo diese 
sittliche Entrüstung fehlt — und das ist gewiß noch 
der schlimmere Zustand —, bemächtigt sich jener 
Dinge die Frivol i tä t . . . die Besten «n Lande schwer-
qen, mit beklommener Brust des Ausgangs harrend. 
Fragen wir weiter, was in der p o l i t i sch e n Sphäre 
seit einem halben Jahre geschehen, so lautet auch hier, 
auf die Antwort keineswegs sehr günstig, stelle man 
sich auf welch immer für einen Standpunkt. Selbst 
die Liberalen beschweren sich, daß von all' den Ver-
heißungen, die theilS wirklich gemacht, thcilS nicht 
undeutlich in Aussicht gestellt wnrde», noch gar we« 
„ige oder vielmehr gar keine erfüllt worden sind. 
Ihnen ist eS, wie billig, nicht bloß darum zu thun, 
daß ihre wirklichen und vermeintlichen Gegner nieder« 
gedrückt werden, sie wollen selbst eine gewisse Frei-
heit, wie sie, so sollte man meinen, in einem konsti-
tutionellen Lande sich von selbst versteht. Man ist 
nun sehr begierig ans den demnächst zusammentreten-
den Landtag. Von zwei Seiten werden die Leiter 
angegriffen werde», von Seiten der Liberalen anfäng. 
lich schüchterner, dann aber, wenn sie auf Widerstand 
stoßen, mit um so größerer Gereiztheit, während die 
Katholiken, wenn auch ihr Hauptredner durch Qniesci-
ruug ihnen eben genommen wurde, gleich im Beginn 
schweres Geschütz aufführen werden. An Anlaß dazu 
fehlt es wahrlich nicht; insbesondere soll, wie wir 
vernehme», die Censurfrage zur Sprache gebracht 
werden, und zwar nicht bloß vom katholischen Stand» 
punkte auS, sondern im Allgemeinen; denn eS herrscht 
allgemeine Mißstimmung über die Preß,Polizei. Wie 
fann eS auch anders sein, da biö zur Stunde die 
Confiscation auswärtiger Blattet fortdauert — so 
wurden z B. in diesen Tagen alle Blätter ohne AuS« 
nähme confiscirt, welche die Erhebung der Senora 
Lola Montez zur Gräfin meldeten — und außerdem 
bei Journalen größer» UmfangeS geradezu die Scheere 
anaewendet wird — so wurde im jüngsten Hefte der 
«Gräniboten« die letzte Notiz (Lola Montez) her. 
auSaeschnitte», denn daS sruher anwendbare lieber, 
kleistern erwies sich als unpraktisch. Unter diesen 
Umständeil werden eö bloß die Ministeriellen quand 
mcmc sein, welche daS Cabinel unterstützen, Leute 
ohne Gesinnung, welche sich jedes Mal der Sonne 
zuwenden und mit denen, die Gnade zu vertheilen 
haben, durch Dick und Dünn gehen. Im Uebrigen 
spricht man bereits von Veränderungen im Mini« 
sterium. Frhr. v. Zu-Rhein wünschte ein ruhigere 
Stellung, und Hr. v. Zenettl hat sich von Anfang 
an nur als ein Opfer dargestellt, indem er nur auf 
das dringendste Zureden Sr . Maj. deS Königs, der 
erklärt haben soll, er werde außerdem im Falle sein, 
den ersten besten Landrichter zum Minister machen 
zu müssen, daS Portefeuille angenommen hat. Auf 
so schwachen Füßen steht die neue politische Amt in 

Baiern, und es hat keineswegs den Anschein, als 
sollten wir der Brandung, die unser politisches Le-
ben auf so unvermuthete Weise aufgestört hat, ohne 
nachtheiligere Krisen gewärtigen zu müssen, entkom-
inen können. 

O e s t e r r e i c h . 
Vened ig , 7. Sept. Se. Majestät der König 

von Preußen langte (wie bereits gemeldet) gestern Vor« 
mittag unter dem Namen eineö Grafen von Zollern hier 
an und stieg im Hotel Danieli an der Riva degli Schia. 
voni ab, wo der Prinz und die Prinzessin Karl von 
Preußen nebst ihrem Sohne, dem Prinzen Friedrich 
Karl von Meran kommend, bereits am Tage zuvor 
eingetroffen waren. Im Gefolge S r . Majestät be« 
fanden sich der Minister Graf Stolberg, der Flügel-
Adjutant Major von Benin, der LegationS - Rath 
von Reumont und der Leibarzt Dr. Grimm. Am 
6te» um Mittag war der König über Grätz und 
Laibach in Triest eingetroffen, hatte den dortigen 
alten Dom von S . Giusto, Wiiickelmann's Denk« 
mal, daS Tergesteum und daS große Krankenhaus, 
so wie, in Begleitung deö Feldmarschall-LieutenantS 
Grafen Giulay, die Citadelle besichtigt und war 
AbendS spät auf dem „Jmperatore", einem der schön-
sten Dampfböte deS österreichischen Lloyd, weiterge, 
fahren. Die Mnrazzi von Palestrina, diese bewun-
derungswürdigen Wasserbauten der Venetianer, so 
wie der an Großartigkeit und Kühnheit denselben 
zum mindesten gleichkommende, noch im Bau begrif-
f n e neue Damm, mittelst dessen der Hafen von 
Malamocco eine gewissermaßen neue Gestalt erhal-
ten und in Betreff der Sicherheit und Leichtigkeit 
der Einfahrt unendlich gewinnen wird, zogen die 
Anfmerksamkeit des hohen Reisenden, der die Anlage 
und Constrnction derselben auf einer bedeutenden 
Strecke in Augenschein nahm, besonders auf sich. 
Bei der Durchfahrt durch die Lagunen ereignete sich 
der übrigens unbedeutende Unfall, daß daS für diese 
Gewässer etwaS große Schiff mit der einen Seite 
auf eine seichte Stelle gerieth und in Böten weiter-
gefahren und gelandet werden mußte: erst am Abend 
wurde das Schiff slott und trat seine Rückreise an. 
Se. Königl. Hoheit der Prinz Karl und sein Sohn 
waren dem Könige entgegengefahren, und dieser stieg 
m ihre Gondel und landete bei schönem sonnigen 
Wetter an den Stufe» deö MarkuöplatzeS, worauf 
er sogleich nach der MarknS-Kirche ging und so in, 
Augenblick seines Eintretens in die Stadt den Herr« 
lichen Eindruck deS großen Platzes und der ihn um-
gebenden unvergleichlichen Gebäude in sich aufnahm. 
Nach den gegenseitigen Begrüßungen der anwesen-
den Mitglieder der Kaiserlichen Familie begaben sich 
der König und die Prinzen noch am Nachmittaae 
an die Besichtigung der Merkwürdigkeiten der Stadt 
welche denselben übrigens von früheren Besuchen her 
bekannt war; mit dem Dogenpalast, wo der erste 
Bibliothekar die Ehre hatte, Se. Majestät umher-
zufuhren, wurde der Anfang gemacht, dann der 

W iUr r i e p9 f n Eisenbah,.brücke, 
welche die Lagunen freujt, befahren und mehrere 
Archen besucht. Abends waren die hohen Herr« 
schaften rm Theater La Feime, welches mit Merca« 



dante's Oper: Gli Ornzj e i Curiazj eröffnet ward. 
Heute wurden, bei ungünstigem Wetter, San Mi« 
chele di Mnrano, so wie der Dom von Murano, 
besehen; die Weiterfahrt nach Torcello, dessen alt, 
christliche Kirchen von höchstem Interesse sind, ward 
durch lange anhaltendes, heftiges Gewitter verhin-
dert. — Die Weiterreise Sr . Majestät, über Padua, 
ZZicenza, Verona nach dem Gardasee und Meran, 
ist auf übermorgen den vten festgesetzt. 

W i e n , 11. Sept. Vorgestern Bormittag be« 
gab sich Se. Majestät der Kaiser von Schönbrnnn 
,n die Kaiserliche Burg. Um 11 Uhr empfing S t . 
M a j e s t ä t dort im Thronsaal den päpstlichen Nun-
tiuS, Grafen Viala Prela, welcher um eine Audienz 
gebeten katle, um, wie eS heißt, ein dringendes 
Schreiben S r . Heiligkeit des Papsteö Pius IX. ei« 
genhändig zu übergeben. Fürst Metternich war bei 
dieser Audienz zugegen. Der Kaiser kehrte hierauf 
nach Schönbrunn zurück. Es ist natürlich, daß die, 
ser Schritt deö Nuntius unler den obwaltenden Um-
ständen, besonders bei der Diplomatie, einiges Auf-
sehen erregte. Am vorhergehenden Tage traf aus 
Turin der sardinische Legations-Attachö, Ritter von 
Campuzano, mit wichtigen Mittheilungen deö Königs 
Karl Albert hier ein. 

G r a y , 4. Sept. Auf dem in den letzten Ta-
gen hier abgehaltenen steyerniärkischen Landtage ha« 
den die Stände die Oeffenllichkeit des gerichtlichen 
Verfahrens (in Criminalsachen) in Antrag gebracht. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 29. Aug. Die Königlichen Truppen 

sind von der Insel Euböa noch nicht zurückgekehrt, 
obwohl die Sache dort dnrch die Verwundung und 
Flucht des Rebellen Grissollis und seiner beiden 
Freunde Serbas und Skanrtaniotis plötzlich ihr Ende 
erreichte. Die gepreßten Bauer» kehrten zu ihren 
Weinbergen zurück und danken Gott, daß die Re« 
gierung sie einmal auS des Vasallen Knechtschaft 
errettet hat. GrisioltiS erreichte, noch ehe seine 
Flucht bekannt wurde, die Ostseite der Insel und 
zwang ein im Hasen von Kumi liegendes Fahrzeug, 
ihn und die Seinigen, 50 bis 60 Bewaffnete, auf-
zunehmen. Laut den gestern Abend eingetroffenen 
Nachrichten befindet er sich auf Chios, um sich dort 
ärztlicher Pflege zu erfreuen. Als GrisiottiS seinen 
Arm zerschmettert herabhängen sah, soll er einen 
seiner Verwandten aufgefordert haben, das nnbrauch» 
bare Glied vollends wegzuschneiden, was auch so, 
gleich geschah. Hierauf wurde der Stumpf, um die 
Blutung zu stillen, festgebunden und Leute nach 
dein zwei Stunden entfernten Eretria gesendet, um 
Pech zu hole», in d a s , durch Feuer flüssig gemacht, 
der blutende Stumpf gesteckt wurde. Unter sol« 
che» Umständen war daS Gerücht von dem erfolg» 
ten Tode des Verwuudeten glaubbar. 

Seit gestern läuft hier eine Denkschrift UM, 
welche die Pforte zu Anfang der Woche an die 
Repräsentanten der fünf Mächte übergeben haben 
soll. Dleseö Aktenstück beginnt mit der unbegrün-
deten Behauptung, daß Griechenland die Vermitte« 
lung des österreichischen Kabinets angesprochen habe, 
während allbekannt »st, daß diese» Kabinet sie gleich. 

zeitig in der ersten Hälfte beiden Theilen antrug; 
es sagt dann weiter, daß die Pforte die Rückkehr 
Mussums nie anders denn als Mittel , die an den-
selben zu leistende Abbitte als Hauptsache betrach-
tet habe, was ohne Zweifel wahr ist, aber nicht 
zusammenklingt mit ihrer behaupteten Annahme der 
österreichischen Vorschläge, die gerade diese Rück, 
kehr alS die Hauptsache hinstellten, was sie für 
Leute, die aufrichtig den Vergleich wollten, auch 
wirklich war. Dann behauptete das Memorandum, 
daß man in Wien die Abbitte gutgeheißen habe, 
waS nicht wahr ist; zuletzt kündigt es, auf alle diese 
guten Gründe gestützt, den Anfang der Zwangsmaß« 
regeln an. Dieses Dokument ist von dem Volke 
mit Freuden aufgenommen worden und zieht die 
Regierung aus den Verlegenheiten, welchen sie sich 
in ihrem Wunsche der Versöhnung und auS Ach-
tnng für die österreichische Vermittelung mit löbli-
chem Muthe, aber unter dem leidenschaftlichen Wi« 
derspruche nicht blos der Opposition, ausgesetzt hatte. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 26. Aug. Das Memoran-

dum der Pforte in Bezug auf die griechisch, türki, 
sche Frage lautet folgendermaßen: 

„Der Gesandte der hohen Pforte am helleni, 
schen Hofe war vor einiger Zeil von Seilen des 
genannten HofeS auf eine unstatthafte Weife be-
handelt worden, weshalb die hohe Regierung zur 
Wiederherstellung der Ehre dir Leistung einer zweck, 
mäßigen Genugthuung verlaugt hatte. Da dieselbe 
nicht gewährt wurde, berief die hohe Pforte ihren 
Gesandte,« in diese Hauptstadt, hob den diplomati« 
schen Verkehr mit der damals hier befindlichen hel» 
lenischen Gesandtschaft auf und beschloß, einige inner, 
halb ihrer hohen Rechtssphäre gelegenen Maßregeln 
zu treffen, bis die verlangte Genugthuung vollständig 
ersolgen würde. DieseS Vorganges halber wendete 
die hellenische Regierung sich an den hohen öster, 
reichischen Hof um Vermittelung, worauf die hohe 
Pforte, um dem genannten Kaiserhofe eine besondere 
Aufmerksamkeit zu bezeigen, mit Vollstreckung ob, 
erwähnter Maßregeln in»? hielt. Neuerlich führte 
der hohe österreichische Hof dem hellenische» die Lei-
stung der Genugthniing in der Weise, wie sie von 
der hohen Pforte angesprochen war, zu Gemüthe, 
und der hellenische Hof, wiewohl er sich an den 
Kaiserhof um Vermittelung gewendet hatte, nahm 
doch dessen Rathschläge nicht vollständig an. 6 s 
bedarf keiner Erläuterung, daß die Ehre, wo sich'6 
um eine Regierung handelt, noch weit mehr heilig 
und unverletzt erholten werden muß, als dies da, 
wo sich's nm ein einzelnes Individuum handelt, der 
Fall ist. Wenn nun einerseits unser erlauchter He> -̂
Se. Hoheit der Sultan, im äußersten Grade bestrebt 
ist, die Beziehnugeu aufrichtiger Freundschaft zwischen 
der hohen Pforte und den ihr befreundeten und ihr 
Wohl wünschenden Höfen zu immer erhöhter 3»n<0-
keit gedeihen zu machen, so ist andererseits in ev 
so hohem Grade die Wahrung und Hciligha"»"« 
seiner Kaiserlichen Ehre Gegenstand seines. unaviai 
sigen Bestrebens. Während eS dem hellen. »-» « W 
oblag, die vorgefallene unstatthafte B e h a n d l u n g oyne 
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V erzug wieder gut zu machen und auf diese Weise 
die Bande des freundnachbarlichen Verkehrs unge» 
löst zu erhalten, ließ sich die hohe Pforte bisher 
immer längere Verzögerung gefallen, doch fallt es 
ihr unmöglich, gegenwärtig länger zu schweigen und 
zu warten. Die Notwendigkeit der anfänglich be-
schlössen?» Maßregel» stellt sich klar heraus. S o wie 
schon früher mit der damals hier befindlichen helle-
Nische» Gesandtschaft der diplomatische Verkehr auf. 
gehoben worden, so wird zetzt, als erste Kategorie 
der durchzuführenden Maßregeln, Aufhebung deS 
offinellen Verkehrs der im ottomanischen Reiche be« 
alaubigten hellenischen Konsuln mit den Beamten der 
hohen Regierung durch diesen letzteren allgemein 
maefertigte Befehle verfügt. Nach Verlauf eines 
Monats von Veröffentlichung dieser Befehle, an, sind 
die Beamten der hohen Pforte angewiesen, den hel, 
lxnischen HandelSschlffern die Küstenschifffahrt iu 
den ottomannischen Gewässern zu versagen, d. h. 
nicht zu gestatten, daß hellenische Kauffahrer 
gleich türkischen Unterthanen Waaren auS einem 
türkischen Hafen in den anderen überführen. Zu, 
qleich mit Verkündigung dieser Maßregel werden die 
von der hohen Pforte im hellenischen Staate be-
alaubigten Handels-Agenten tSchechbender) von ihren 
Functionen entfernt. Da die erleuchtete Willens» 
Meinung S r . Hoheit des Sultans sich schon im vor» 
stehenden Sinne entschieden hatte, wurde augenblick» 
lich zu Vollziehung der Großherrlichen Befehle ge» 
schritten, und eS ist augenscheinlich, daß, wenn die 
hohen Orteö mit Recht vom hellenischen Hofe an» 
gesprochene Genugthuung nicht erfolgt, die hohe 
ottomanische Regierung gezwungen sein wird, zu den 
in fernere Kategorieen einzureihenden Mitteln zu 
schreiten." 

M i s e e l l e n . 

Ein von Montreal (Unter-Canada) vom 22. 
Juli datirter Brief berichtet, daß 25,000 Irländer, 
die die Roth aus ihrem Insellande vertrieben hat, 
daselbst angelangt sind. Viele starben sofort bci 
ihrer Ankunft. WaS aber daS Schrecklichste ist, 
sie haben die Pest mitgebracht! Von den Mitglie, 
der» deö Seminars von S t . Sulpice, welche zum 
Beistande der Unglückl ichen herbeieilten, sind bereits 
fünf dem Tode erlegen. I n dem großen Hospital 
liegen gleichfalls viele Kranke hoffnungslos danieder. 

Der deutsche Reisende und Staatswirth Burck-
h a r d schätzte die Bevölkerung Meriko'S im I . 1830 
auf 7,996,000 Seelen, von denen 4 Millionen aus 
Indianern, 2 aus Mestizen, Mulatten und Negern 
und fast 2 Millionen aus Weißen bestand. Eine 
V o l k s z ä h l u n g im Jahre 1842 hat nur eine Einwoh. 
nerschaft von 7,015,000 Seelen ergeben. I n wel» 
chem Verhältnis steht hierzu Nordamerika, das in 
demselben Zeitraum von 14 Million auf 19 Million 
Einwohner steigt. Die Bevölkerung der alten Haupt« 
stadt der Azteken, das heutige Mexiko, zählte nach 
Humboldt 300,000 Seelen, gegenwärtig hat es deren 
kaum noch 199,000. 

Man schreibt auS New Orleans (Verein. Staa« 
ten). Der Sclavenmarkt, welcher sich j» unserer 
Stadt befindet, steht gegenwärtig in vollem Flor. 
Die Baracken, in denen die Schwarzen und die Mu» 
latten untergebracht sind, bilden lange Gassen, und 
während des Tages sind die elenden Geschöpfe bei-
der Geschlechter hier nackt ausgestellt, um Käufer 
herbeizulocken. Ein junger Sclave kostet 6 — 800 
Dollars (3 bis 4,000 Fr.) Negerinnen und Mula-
tinnen, wenn sie jung sind, bezahlt man noch besser, 
mit 1000 — 1400 Dollars. 

Die S o p h i e n k i r c h e zu Constantinopel, das 
älteste Baudenkmal der christlichen Kirche, soll auf 
Befehl deö SnltanS neu hergestellt werden. Den 
Auftrag zu diesem großartigen Werk ha» der Archi» 
tekt F a s s a l i erhalten. Bereits sind die Marmor» 
schichten entfernt, die mit der kostbarsten Mosaik 
bedeckt sind und ebenso trägt man alle Sorge zur 
Erhaltung der Malereien, welche die Wände zieren. 
Der Sultan hat neulich die Sophienkirche besucht 
und sich sehr günstig über die getroffenen Anstalten 
ausgesprochen. 

E ine F re idenke rgese l l s cha f t in I n d i e n . 
I n Ealcutta bildet sich gegenwärtig eine Gesellschaft 
Freidenker, unter dem Namen Motedschar Sobha, 
welche eine neue Religion stiften will, deren erster 
Grundsatz wäre, daß es keine geoffenbarte Religion 
gebe, und daß es genüge, den unsichtbaren Schöpfer 
des AllS anzubeten. 

Der bekannte Bu Mosa soll in eine hübsche Pa-
riserin verliebt und entschlossen sein, dem Islam zu 
entsagen. Er erscheint im französischen Frack. AuS 
Allem erhellt, daß der Mensch keineswegs geeignet 
ist, Abdel'Kaders „Rivalen" zu mache». 

Der Name Praölin, der schon im ersten Kreuz» 
zuge unter den Kampfgenossen Gottfrieds von Bouillon 
vorkommt und seitdem sich von Epoche zu Epoche 
auf dem Felde der Ehre verfolgen läßt, ist jetzt un» 
ter dem Volke ein Schinipfnanie, gleichbedeutend 
mit „Henker", „Mörder" gewordeo, und hat Anlaß 
gegeben, die französische Conversationösprache mit 
einem neuen doppelsinnigen Worte zu bereichern. 
DaS sonst nur bei Conditoren gebräuchliche Wort 
praliner nämlich, welches so viel bedeutet als „in 
Zucker rösten-, wird jetzt auch von einem Manne 
gebraucht, der seine Frau umbringt oder mißhan« 
delt, und heißt nun nicht mehr bloß «überzuckern", 
sondern auch «abmurksen", wie bekanntlich nach den 
schändlichen Mordthaten des Engländers Burke in 
der englischen Sprache das noch heute gebräuchliche 
Wort to I>urk, „erwürgen", entstand. 

D i e G e s e l l s c h a f t in E u r o p a und in 
A m e r i k a . Ein Amerikaner, der E n r o p a bereifet 
und ein Werk über seine Reise herausgegeben hat, 
sagt darin unter anderm: Nichts ist in dem, wa6 
daS alle Europa von dem jüngern Amerika unter« 



scheidet, auffallender alS die große Anzahl der Müs» 
ssggänger in Europa. D a es in Amerika noch an 
Geld fehlt, so ist das allgemeine Streben dahin ge. 
richtet, Geld zu erwerben; in Europa dagegen fin-
det es sich in Ueberfluß und Viele leben in Unthä« 
tigkeit. Bei uns gilt eö kaum für anständig müsstg 
zu gehen; in Europa stehen nur die Nichtsthuenden 
im höchsten Ansehen, während man mit Genugschätzung 
auf die Arbeitenden herabsieht — ausgenommen die 
in hohen Staatsämteru Stehenden. I n sogenannter 
„guter" oder „bester" Gesellschaft findet man in 
Europa keinen Kaufmann, keinen Arzt, keinen Advo-
katen i t . , die Geburt war allein bisher der P a ß , 
welcher in die höchsten Zirkel führte; jetzt freilich 
erschüttert das Geld das Herkommen und ehe viele 
Generationen der «guten Gesellschaft" in Europa 
verschwinden, wird sie wie in Amerika ein seltsa-
mes Gemisch sein, in welchem man daS Ansehen 
eincS Mannes nach seiner Geltung an der Börse mißt. 

Bekanntlich giebt eS überall in der Welt mehr 
Frauen als Männer, wie denn im Allgemeinen mehr 
Kinder weiblichen als männlichen Geschlechts gebo« 
ren werden (im Verhältniß von 21 zu 20). Ein 
galanter Herr erklärte dieß kürzlich gegen eine Dame, 
die mit ihm darüber sprach, also: ,',es geschieht dieß 
ebenfalls nach den allgemeinen Gesetzen der Natur, 
gnädige Frau; wir sehen überall und stets mehr 
Himmel als Erde." 

Den Wald« und Wiesenwächtern bei Leipzig 
wurde strenger Befehl gegeben, »in höchst wachs«. 
m«S Auge auf den Naturdichler »)r. Haltauö zu 
haben. Eine Strophe in seinen Gedichten: 

„Wirt) mir's daheim zu eng im Haus, 
S o geh' ich in den Wald hinaus. 
Und lege mich, so lang ich bin, 
Jn'S schöne grüne Gras dahin* 

soll zu dieser Maßregel Veranlassung gegeben ha« 
den, indem bei der Niederlage eines großen Dich-
terS in's grüne Gras Futtermangel zu befürchten steht. 

D e r T a k t . Die Methodisten in Amerika hal-
ten das Tanzen für Sünde. Eine junge Dame, 
die außerhalb einer Methodisten «Gemeinde getanzt, 
wurde von den Vorstehern der Kirchen.Gemeinde in 
Anklage-Stand versetzt. I h r Vater vertheidigte sie, 
und fragte, worin die Sünde des Tanzens bestehe. 
Die Antwort war : I m Hüpfen nach dem Takte der 
Musik. Jetzt brachte er Zeugen vor, sowohl die 
Musikanten, als die Tänzer, welche beschworen, daß 
die junge Dame n ie Takt gehalten. Sie wurde 
zum großen Jubel der Zuhörer freigesproche«. 

Einen Vorsteher deS Berliner Mäßigkeits» Ver-
eins soll jüngst ein M a n n um eine kleine Remune« 
ration gebeten haben, da er, wie er vorgab, dem 
Vereine seine ganze Thätigkeit widme. „Wie so?" 
fragte der Vorsteher. — „Ich lasse eS mir angelegen 
sein, eine nicht unbedeutende Anzahl von schädlichen 
Schnäpsen zu vertilgen!" lautete die Antwort. 

Zin Namen de« Geuerat-Gouveraementt von Liv', Estd» und Kurland qestatt«t den Druck' 
C. H. Zimmerberg-, Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Der Rath der Stadt Walk macht desmittelst 

bekannt, daß auf Ansuchen der Interessenten, an 
den nachstehend genannten Tagen, Vormittags um 
* i U h r , die beibemerkten, in der hiesigen Stadt 
belegenen Immobilien, zur Ausmiltelung ihres 

wahren WertheS, öffentlich werden ausgeboten, — 
auch — wenn die dabei Betheiligten die verlaut-
harten Preise genehmigen, welche in dem Falle 

außer den Kronsposchlinen auch noch die Ausbok, 

kosten zu tragen und solche mit dem Kaufschilling 
zur Vermeidung einer abermaligen, für ihre Kosten 

und Gefahr zu bewerkstelligenden Subhastatlon — 
sofort zu liquidiren haben, werden zugeschlagen 
und adjudicirt werden. 

l ) am ZZstcn und Lösten September d. I . 
daö in der Rigaschen Straße unter der 
Polizeinummer 3 8 belegene zur Nachlassen-
schaft und Erbthcilungömasse der verstorbe» 
nen hiesigen BürgerSwittwe und Hutmachcr-
Meisterin Elisabeth Gertrude Kruse, geb. 

Schumann gehörige hölzerne Wohnhauö nebst 
Appertinentien; 

2 ) am Zvsten Septbr. und 3ten Oktober c. 
das in der Rigaschen Straße unter der 

Polizeinummer 4 7 belegene, zur Nachlassen-
schaft und Debitmasse deS verstorbenen hie-
sigen Bürgers und FleischermeisterS Karl 

Wilhelm Kruse gehörige hölzerne Wohnhaus 

nebst Appertinentien; 
3 ) am 7ten und tOten Ottober e. daö zur 

Nachlassenschast und Debitmasse deö ver-
storbenen hiesigen Bürgers und ArrendatorS 
Mart in Erdell gehörige, in der MoSkauschen 
Straße unter der Polizeinummer 2 t bele-
gene hölzerne Wohnhaus nebst Appertinentien. 

Ausgefertigt unter Beidrücfung deS Stadtsie-

gclü auf dem Rathhause zu Walk, am t4ten u. 

gust 1847. 
I m Namen des Raths der Stadt 

C. F . Günther, Bürgermeister. 
( L . S . ) G . Falk, Spnd. u. Sccr. 

(Beilage.) 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
lind Freitag, Preis in 
Dorpat Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
tlaction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
m a n n ' s Wit twe ent-

Dörptjche Bettung. 

N* 74. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung xu be-
liehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen uud 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 16. September 1847. 
Die Reitlings - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 

1 Kreisschules die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannscben BuchdrucKerei. 

i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Moskau. — Nishni-Nowgvrvd. — Zrbi t . — Ti f l iS. — A u s « 
«- indische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. — Portugal . — I ta l ien . — Deutschland- — Oester» 
reick Aeavrten. - M i s c e l l e n . — N o t i j e » a u s d e n K i r c h e n b ü c h e r n O o r p a t S . reich. — Aegypten 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 9. Sept. Ufbft den Auf. 

enthalt S r . Ma jes t ä t deS Kaise rs in Moskau 
sind hier folgende Nachrichten eingegangen: 

Am 4. September, um 11 Uhr Morgens, be-
gaben Sich S e . M a j e s t ä t der Kaise r in die 
UßpenSfische Kathedrale, von da in den Neubau 
deS Palais und geruhten, nachdem S i e daselbst die 
ausgeführten Arbeiten in Augenschein genommen hat» 
ten, auf dem Theaterplatze zwei Bataillone deö 2ten 
Lehr-Karabinier-Rgtö, und ein Bataillon des mos-
kauschen Kadetten-CorpS die Revue Yassiren zu las-
sen. S e . M a j e s t ä t fand deren Zustand ausge» 
zeichnet, ihre Haltung in der Frontevortrefflich. Nach 
der Beendigung der Revue geruhten Se . M a i e , 
stät noch ein Mal den Palast-Bau zu besichtigen, 
so wie den daranstoßenden Borowijschen Thurm, in 
welchem die Kirche gebaut wird. An demselben 
Taae nalimen Se . Maxestat aucb den Bau der 
Kirche «Christi des Erlösers in Augenschein. 

Am 5. September, um 11 Uhr Morgens, ge-
ruhten Se. M a j . d e r K a i s e r auf dem chotinschen 
Kelde die bei Moskau zusammengezogenen Truppen 
die Revue vassiren zu lassen, und fanden deren Zu-
stand ausgezeichnet und deren Haltung vortrefflich. 
Desselben Taqeö um 5 Uhr Nachmittags verließen 
S e M a j . Moöka» und geruhten I h r e Reise auf 
der Straße nach Orel weiter fortzusetzen. 

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle im Civil, 
rcssort werden befördert! der StaatSrath I)r. med. 
Ctchir. P o l l , Oberarzt deö Katharinen.HvöpitalS 
in MoSkau, und der StaatSrath Hr. inod. Mühl» 
Kausen, Arzt beim schcremetjewschenVerpfleguugS-
hause, zu wirklichen StaalSräthen; von Kollegien» 
räthen zu StaatSräthen: G ie rS , Beamter für be. 
sondere Aufträge beim Minister dcS Innern; von 
Hofräthen zu Kollegienräthen: R o b n e r , Inspektor 
der Medicinal.Behörde in Wiatka, Rodde, älterer 
Bureanchef im Departement der KronS-Arzneimittel. 

MoSkau. Am 1. Sept. um 5 Uhr Nachmit-
tags, sind 2 h r e Kaiser l . Höh. die G r o ß f ü r . 
stin M a r i a M a i - i m i l i a n o w n a und um 12 
Uhr Mitternachts Se . Kais. Höh. der Herzog 

von Leuchtenberg in erwünschtem Wohlsein hie-
selbst eingetroffen. 

Nishn i .Nowgorod . Ein Privatschreiben an 
die »St. Petersb. Poliz..Ztg." meldet: DerNishni-
Nowgorodsche Jahrmarkt ist zu Ende, und selten 
sind so viele und vortheilhafte Geschäfte gemacht 
worden wie während der dießjährigen Messe, was 
vorzüglich der großen Menge von Komptanten zu, 
zuschreiben ist, die durch den außerordentlich lebbaf, 
ten Getraidehandel inS Innere deö Reiches geflossen 
ist. Nur mit Thee ging es flauer: gewöhnlich wurde 
die eine Hälfte des Preises baar bezahlt, und für 
Einzahlung der anderen Hälfte ein Termin von 22 
Monaten gegeben. 

I r b i t . Der diesjährige Jahrmarkt der Stadt 
Jrbit, dessen Dauer vom 1. Februar bis zum 1. 
März anberaumt ist, war einer der Besuchtesten und 
Belebtesten. Angebracht wurden verschiedene Waa-
ren für 28.0S0.S31 Rbl. Silb. <1,156,195 R. S . 
mehr als im Jahre 1846) und davon verkauft für 
23,642,150 R. S . d. h. für 1,395,289 R. S . mehr 
alö im letztvergangenen Jahre. Die Haupthandels» 
artikel waren Seiden., Baumwollen- und Wollen, 
waaren von in» und ausländischen Manufakturen, 
Thee, Zucker und Weine. Ueber 60,000 Personen 
und darunter sehr viele Handelsleute aus Asien, 
besuchten die dießjäbrige Messe und trugen viel dazu 
bei, den lebhaften Waarenabfatz zu befördern. 

T i f l iS . In einerCorrcöpondenz-Nachricht deS 
KawkaS aus dem Hauptquartiere, vom 13. Aug., 
heißt eö: Nachdem am 7. August, die feindlichen 
Haufen, welche die linke Flanke unserer Stellung 
bei Ssalta bedroht hatten in die Flucht geschlagen 
waren, gönnte der Hr. Oberbefehlshaber der ßamu-
rischen Truppenabtheilung einen Rasttag; in der 
Nacht vom 9. anf den 10. August aber rückte er 
mit 55 Bataillonen Fußvolk, 6 Berggcschützen lund 
der ganzen Kavallerie gegen die, an der rechten Flanke 
unseres Lagers gelegenen Berge vor, von wo anS 
Abaker.Adjhl und Mnssa-Belakanski unsere Fun»-
giere belästigen und die Besatzung deS FleckenS 
Ssalta fortwährend erneuen und verstärken konnten. 

Die Kolonne erstieg während der Nacht nach 
einem heimlichen Marsche die Höhe, und erreichte 



bei Tagesanbruch die Landstraße, die von Ssalta 
nach Kunna und Chodshal - M a h i führt , wo die 
Bergvölker VerHacke errichtet hatten, diese aber, 
ohne den Angriff abzuwarten, verließen. Vom Berg» 
kämm aus unterhielten unsere Raketen - Apparate 
und GebirgSkanonen in allen Richtungen ein fort» 
währendes Feuer auf die Flüchtlinge, während un« 
sere M i l i z , von zwei Bataillonen unterstützt, sich 
auf dem früher vom Feinde behaupteten AbHange 
festsetzte, und die feindlichen Haufen gänzlich zer-
sprengte. 

Gleichzeitig hatte der O b r i s t J e w d o k i m ow von 
den die Trancheen deckenden Truppen eine Kompagnie 
des dag hestanschen Infanterie-Regiments nach einem 
auf unserer rechten Flanke durch zwei tiefe Schluch-
ten gebildeten Vorgebirge entsandt, von wo aus 
der Feind unsere Arbeiten beunruhigte und die Er« 
öffnung der Laufgräben durch Gräben und Erdauf, 
Würfe zu verhindern suchte. Der Anführer der Kom-
pagnie, Lieutenant K a r a m s i n , führte den ihm 
ertheilten Auftrag mit musterhafter Entschlossenheit 
und Umsicht aus, und vertrieb die Feinde anS einer 
Stel lung, die von ihnen für uyei»nehmbar gehal-
ten wurde. 

D ie Bergvolker entgingen einer gänzlichen Ver« 
nichtung nur durch die eiligste Flucht, sie machten 
am Flusse Kara - Koißa noch nicht H a l t , sondern 
zogen sich über die Brückt bei Ssalta auf die ge-
genüberliegenden Berge. 

Der Erfolg dieser Bewegung, so wie der deS 
Treffens vom 7. August war für unS sehr günstig, 
indem unsere Truppen die Feinde von den von 
ihnen besetzten Höhen verjagten, haben sie ihnen 
bewiesen, daß in offenem Kampfe, trotz Felsen und 
Bergschluchten, sie bei jeder Begegnung mit uns 
nur ihrer Vernichtung entgegen gehen. 

. Dieser Tage erhielt man hier einen Bericht des 
General-MojorS N e s t e r o w , Chef des Wladikaw« 
kasschen MUitair -Kreises, über eine neue Waffen« 
that deS Obristen S s l ä p z o w . 

Am 3t). Jun i , um 3 Uhr Nachmittags, über» 
schritt eine Abtheilung von 600 M a n n , angeführt 
von den Naiben aus der kleinen Tschetschna: M a -
homet, Ansarow, Sabdulla und Duba de» Fluß 
Assa, ohnweit des zerstörten Auls Sschili-Tschihi, 
übersiel unversehens die neue, an diesem Flusse er-
baute Stanitza, und bemächtigte sich der Viehheer-
den und der Pferde. 

Die Mehrzahl der Truppen und Kasaken befand 
sich um diese Zeit, zum Schutze der Heumäher, auf 
der gegenüberliegenden Seite; als nun der Obrist 
S s l ä p t v w den Lärm hörte, sammelte er aus den 
Heuschlagen etwa 60 Kasaken von verschiedenen 
Kommandos, so wie eine Kompagnie mit Raketen-
Apparaten, und verfolgte mit diesen die mit ihrer 
Beule über die Wiese fliehenden Räuber, indem er, 
um lhnen de» Rückzug abzuschneiden, die Richtung 
nach dem Walde von Tschil.Tschihi einschlug; er 
erreichte glücklich den Feind, ehe noch das geraubte 
Vieh in den Wald gebracht worden w a r , und in 
wenigen Minuten hatte er ihn angegriffen und ihm 
alle gemachte Beute wieder abgejagt. Unterdessen 

waren eine Ssotm'a Fouragiere vom Berg-Kasaken« 
Regiment, geführt vom Heeres-Aeltesten S c h i l l i n g , 
so wie der Obristlieutenant Graf G a l a t e r i , Ad« 
jutant des Hrn. Oberbefehlshabers, mit 30 an der 
Assa gesammelten Kasaken von verschiedenen Kom« 
mandoS, zum Obristen S s l ä p z o w gestoßen. I n 
Folge dessen gelang es, die wiederholten Angriffe 
der uns an Zahl weil überlegenen Tschetschenjen 
zurückzuschlagen. — Endlich als ein in der Rlch« 
tung der Michailowschen Stanitza aufsteigender 
Staub die Ankunft der am Flusse Sfunsha st?« 
henden Kasaken verkündigte, floh der Feind dem 
Walde zu, um sich dort mit dem ihn erwartenden 
Fußvolke zu vereinigen. Erst beim Uebergange über 
die Assa konnte Obrist S s l ä p z o w einen Thei l 
der Fliehenden erreichen. Die Gutberittenen und 
Fahnenträger entkamen über den F luß , ein großer 
Theil aber, durch die Kasaken von der Furth ver-
drängt, wurde zusammengehalten und vom steilen 
User in'S Wasser geworfen. 17 feindliche Leichen 
wurden in die Stanitza gebracht, und eine Menge 
Waffen so wie 70 gesattelte Pferde fielen in unsere 
Hände. Den Berichten unserer Kundschafter zufolge 
belauft sich der Verlust der Feinde allein an Todten 
auf 50 Mann . W i r verloren unserer SeitS 9 K a , 
saken und haben 7 Verwundete, im Ganzen haben 
390 Kasaken von verschiedenen Regimentern am Ge» 
fechte Theil genommen. 

Nach den Berichten von anderen Punkten der 
kaukasischen Linie ist dort AlleS ruhig und nichts von 
Bedeutung vorgefallen. 

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

P a r i s , 13. Sept. Die von dem Contre«Ad« 
miral Trehouart befehligte Flotte in der Ba i von 
Neapel hat, dem Vernehmen nach, den Befehl er« 
halten, ihre Vorräthe an Lebensmitteln in Neapel 
auf drei Monate zu vervollständigen. 

Die U n i o n m o n a r c h i q n e sagt: „ W i r kön-
nen mit Bestimmtheit versichern, daß Lord Palmer-
ston mit den Ratdgebern Jfabella'S völlig eiaver» 
standen ist, das falische Gesetz für ihre Nachkommen« 
schaft abzuschaffen, d. h. unter dem gegenwärtigen 
Ministerium den neuen CorteS ein Gesetz vorzulegen, 
daS die Thronfolge in Spanien ändere. Lord Pal« 
merston habe erklärt, der Friede Spaniens könne 
nur dadurch gesichert werden, daß die weibliche Linie 
von der Thronfolge wieder ausgeschlossen werde, 
falls Isabella ohne männliche Leibeöerben bliebe, j n 
diesem Falle solle die Krone a u f F r a n c i s c o de Paula 
oder dessen männliche Descendenz übergehen." 

P a r i s , 13. Sept. Alle bis jetzt veröffentlich-
ten Angaben über die Verwundung des Herzogs von 
NemourS waren mehr oder weniger entstellt, beson» 
ders aber im höchsten Grade übertrieben. Von einer 
bedeutenden Verwundung, von der man anfangs g » 
sprochen hatte, kann so wenig die Rede f e m , «> 
die Gerüchte Begründung haben, die sogar den • 
neral mit Namen bezeichneten, welcher der ungiu«, 
liche und unfreiwillige Urheber deS Unfalles gewe, 
sen sein sollte. Dem Prinzen von Ioinvme selbst 



begegnete das Mißgeschick, seinen Bruder beinahe 
ernstlich durch daö plötzliche Losgehen seines Gewehr« 
bei einer kleinen Jagdpartie, die wirklich am Seen 
Nachmittags stattgefunden halte, zu beschädigen; doch 
wachte die Vorsehung so, daß die Sache kaum der 
Erwähnung verdiente, wäre eS nicht um Aufklarung 
der vollen Wahrheit zu thun.. Der Hergang wird 
in folgender Weise erzählt. Die drei Prinzen, näm» 
lich der Herzog von NemourS, der Pr,nz von Jo ,n . 
ville und der Herzog von Aumale, waren nach dem 
Schlüsse der Mi l i ta i r -Manöver am 8ten mit einan-
der und begleitet von mehreren dazu geladenen Ge . 
neralen, so wie ihren Adjutanten und Ordonnanz-
Offizieren, auf die Jagd gegangen, und da begeg-
tiete dem in einiger Entfernung von dem Herzog 
von NemourS stehenden Prinzen von Joinville daS 
Unglück, daß ihm in dem Augenblicke, als er sein 
Jagdgewehr zum Zielen anlegen und den Zeigefinger 
dem Drücker nähern wollte, unversehens und früher 
alö er eS gewollt hatte, der Schuß losging nnd ein 
kleiner Theil der Ladung allerdings den Herzog von 
Nemours traf. Indessen waren die Schrotkörner 
meist in den Hut deö Herzogs gefahren, die große 
Mehrzahl an feinem Kopfe vorbei, und nur ein 
einziges drang in die obere Wange. Hätte nicht 
daS Anprallen der anderen an dein Iagdhnte das 
damit verbundene eigentbümliche Geräusch verursacht, 
so hätte der Prinz kaum bemerkt, daß er überhaupt 
getroffen w a r , denn das in die Wange eingedrun. 
gene Schrolkorn verursachte nicht den geringsten 
Schmerz, so daß der Herzog von Nemours kaum 
Notiz von der Sache nehmen wollte und sich beharr« 
lich weigerte, seinen gleichfalls anwesenden Leibarzt, 
den s>r. PaSqnier, eine Untersuchung der Verletzung 
vornehmen zu lasse». D ie Jagd wurde auf seine» 
ausdrückl ichen Wunsch fortgesetzt bis gegen Abend, 
und selbst a>S die Prinzen inS Schloß zurückgekehrt 
waren, wollte er sich noch nicht dazu verstehen, das 
keine Schrotkorn, daö ihn nicht im geringsten bela» 
stiate, aus seiner Wange ausziehen zu lassen, weil 
er seine Gemahlin, die Herzog«», welche gegenwar. 
tia mit ihren Kindern gleichfalls im Schlosse zu 
Somvicane wobnt, dadurch zu beunruhigen fürchtete. 
D ie Sache sollte wo möglich ganz geheim gehalten 
werden Daö Einzige, waö er zuließ, waren einige 
äußerliche kalte Umschläge, und den Abend über 
blieb er zu Hause. Auch nicht einen Augenblick 
fühlte er sich unwoh l , und am folgenden Tage sah 
man ihn in frühester Morgenstunde schon zu Pferde 
und i»S Lager reiten, um, w,e gewöhnlich, die Ue« 
bungen der Truppen zu leiten. Auch da bemerkte 
Niemand an seinem Aussehen die geringste Verände. 
rung, und ohne die Indiskretion einiger oder eines 
der Theilnehmer an der Jagd wäre die ganze Sache, 
die drohend werden konnte, aber glücklich ohne alle 
Bedeutung blieb, gar nicht zur allgemeinen Kenntniß 
gekommen. Auch daö ist ungegründet, daß der Her . 
10a einige Tage sich zu Hause hätte halten müssen, 
anberaumte Einladungen wieder abbestellt worden, 
er selbst nicht an der Tafel erschienen sei: denn er 
führte allerdings am Sten AbendS bei einem großen 
Diner den Vorsitz. Der Umstand, daß eö der Prinz 

von Joinville selbst war , welchem dieser Unfall mit 
seinem Bruder begegnete, der allerdings gefährlich 
hätte werden können, auch daß man den König und 
die Königin nicht unnöthigerweife beunruhigen wollte, 
macht es erklärlich, daß weder der M o n i t e n ? p a , 
r i s i e n , noch der M o n i t e u r u n i v e r s e l , noch 
auch daS J o u r n a l deö D ä b a t S in irgend einer 
Weife der umlaufenden Gerüchte Erwähnung »baten. 

P a r i S , 14. Sept. Gestern wurde in S t . Clond 
wieder ein Ministerrath gehalten, in welchem der 
König den Vorsitz führte. Anwesend waren die M i n i , 
ster Guizot, Duchatel, Hebert, Sa lvandy , Trezel, 
Jayr und Herzog von Montebello. D ie Königin 
Christine und der Herzog von Rianzareö waren kurz 
vorher nach S t . Cloud gekommen und hatten eine 
Audienz beim Könige gehabt. Am Sonntag Abend 
war ein Fest im Park von S t . Cloud gewesen, welches 
eine große Menschenmenge herbeigezogen hatte. D i e 
Prinzen von Joinville und Montpensier gingen mit 
ihren Gemahlinnen nach dem Diner im Park spazieren. 
Der Herzog von NemourS langte erst gestern aus 
dem Lager von Compiegne in S t . Cloud an. Be i 
der Taufe deö Herzogs von Gnise hatte derselbe die 
Stelle deö Herzogs von Salerno als Pathe vertreten 
und seinen jungen Neffen über daö Taufbecken ge« 
halten. Sämmtliche in Par is anwesende Minister, 
der Kanzler und der Groß-Referendar der P a i r s , 
Kammer, der Herzog von Broglie und Herr Barthe 
haben bei Gelegenheit der Taufe des Herzogs von 
Guise an der Königlichen Tafel in S t . Cloud gt« 
speist. M a n soll mit dem Gedanken umgehen, das 
einst so berühmte Schloß der Herzoge von Guise 
auf derselben Stel le , wo es früher stand, nämlich 
bei dem S täd tchen J o i n v i l l e im Depar temen t der 
O b e r , M a r n e , wieder herzustellen und damit eine 
standesgemäße Apanage f ü r den Sohn des Herzogs 
von Aumale zu verbinden. 

Von der Jagd , bei welcher der mehrerwähnte 
Unfall sich ereignete, melden die Regierungs.Orgaue 
nichts weiter, als daß auf derselben 4 1 Rehböcke, 
7 Hasen, 117 Kaninchen, 101 rothe und 12 graue 
Rebhühner geschossen worden. 

Der Marschall Oudinot , Herzog von Reggio, 
Gouverneur des Jnvalidenhanses, ist gestern Abend 
gestorben. ES heißt, daß Marschall Bugeand, im 
Fa l l er nicht zu bewegen wäre, die Stelle als Kr iegs 
Minister anzunehmen, zum Nachfolger deS Marschalls 
Oudinot, in dessen Eigenschaft als Großkanzler der 
Ehrenlegion, ernannt werden würde. 

Die hiesigen Blätter sind heute mit Nachrichten 
über die festlichen und aufrührerische» Bewegungen 
in Genua, Livorno, M a i l a n d , Messina, Reggio 
u. s. w. angefüllt. Neue verbürgte Thatsachen von 
politischer Wichtigkeit werden nicht gemeldet. An 
der Marseille? Börse hieß es am 12ten d . , die E n a . 
länder hätten eine Landung zu Ancona bewerkstelliat 

P a r i S , 16. Sept. Gestern Vormittags ist auch 
Fräul. de Luzy Deöportcö von demJustructionsrichter 
Broussais verHort worden. S i e bekam einen sehr Hefti. 
gen Anfall von Nerven.Zuckungen, alS sie auS dem 
Munde desselben die Nachncht von der Vergiftung und 
dem Tode deö Herzogs von PraSl in erhielt. S ie soll in 



der That erst gestern von diesem Ende des Herzogs 
Kenntniß erhalten haben. 

Der jetzige Kriegs-Minister, General Trezel , 
hatte kurz nach seinem Eintritte ins Kabinet einmal 
gesagt, wenn es gelte, «inen Feldzug gegen die 
Spitzbuben zu unternehmen, so biete er sich als 
Ober-General dazu an. E r scheint sein W o r t wahr 
machen zu wollen. M i t Energie fährt er for t , die 
Mißbräuche und Unterschleife zu verfolgen, die in 
den so ausgedehnten Dienstzweigen seines Ministe« 
riumS zu seiner Kenntniß gelangen. D ie jetzige O r -
ganisation der Armee-Verwaltung selbst giebt manch-
mal daö M i t te l zu Ausführung betrügerischer Kniffe 
an die H a n d , und namentlich können einige nicht 
klar genug bestimmte Stellungen darin Anlaß zu 
schlimmen Unterschleifen geben. Die beim Subsi-
stenzmitteldienste Angestellten sind halb Beamte, halb 
Handelsleute und wissen sich, trotz ziemlich geringer 
Gehalte, ein Einkommen zu machen, daS nicht sel, 
ten daS eines Marschalls von Frankreich übersteigt. 
D a ß es nicht im Interesse des Staates ist, wen» 
der M a n n , welcher beauftragt ist, Ankäufe für den 
S t a a t abzuschließen, sich selbst als Verkäufer dem-
selben gegenüberstellt, bedarf keiner langen Ausein-
anderfetzung. D ie Ankäufe des für die Armee nö-
thigen Futters werden jetzt durchaus auf dem Wege 
der öffentlichen Ausschreibung und mit freier Kon-
knrrenz bewerkstelligt, warum sollte man also nicht 
denselben Weg auch für die Getraide-Ankäufe ein« 
schlagen können? Abgesehen von anderen daraus 
erwachsenden Vortheilen, würde man durch allge-
meine Einführung des genannten Verfahrens bald 
die Anomalie verschwinden sehen, daß Subaltern-
beamte in pecuniairer Beziehung nicht blos besser ge-
stellt sind, als die weit über ihnen stehenden Beam-
ten desselben Dienstzweiges, sondern selbst besser alö 
die höchstgestellten Männer iu der ganzen Armee. 

P a r i s , 1K. Sept . ( T e l . D e p . ) Der Her« 
zog von Aumale ist durch Beschluß vom 11. zum 
General.Gouverneur von Algier ernannt. 

I m Departement deö Gard ist eine Subsrr ip, 
tion eröffne» worden, um die Geldstrafe für Teste 
aufzubringen. Der N a t i o n a l ruft entrüstet aus: 
„ D a s ist der frechste Schimpf, der unS jemals ge-
gen die öffentliche Meinung vorgekommen. Alles 
geschieht mit der größten Feierlichkeit, bei hellem 
Tage, und zu Bagnols hat man sogar einen Tr iumph-
bogen errichtet, mit der Aufschrift: Teste, dem Gott 
deS VolkeS!" I m Echo d u M i d i liest man dar« 
über: „Testes Freunde, Ma i res und andere Beam» 
ten schicken Listen herum, die in Par is angefertigt 
und nach Bezirken und Gemeinden vertheilt sind; 
aber daS ist noch nicht Alles: Herr Teste selbst 
schreibt Briefe aus feinem Gefängniß, in denen er 
den Eifrigen dankt, die Lauen ermuntert und die 
Zurückhaltenden ausschilt. Schade, daß der geld-
swneiderische Er-Minister nicht seinen Briefen die 

*> t n e n kr seinen Selbstmords-Versuch 
rechtfertigen gedacht, als Mot to vorgesetzt hat: 
^.yre war m » theurer als das Leben!" 

m l 0 ( . n m o n a r c h i q u e enthält Folgendes 
über die Beziehungen des französischen Geschäfts-
trägers, Herzogs von Glücksberg, zu der Königin 

Jsabella. « D a s Kab ine t - , sagt dies B l a t t , „hat 
endlich begriffen, daß Herr Decazes Sohn durch 
seine Unzulänglichkeit in Madr id Alles kompromit« 
tirt hat. Dieser Krautdiplomat hat den Umtrieben 
Bulwers kein Hinderniß entgegenzustellen verstanden, 
während er sich der jungen Königin so unangenehm 
alS möglich gemacht. Anfänglich belustigte sich Jsa-
bella über das geschniegelte Wesen und die voll-
kommene Nichtigkeit deö französischen Geschäftsträ» 
gers, am meisten aber über den belehrenden T o n , 
mit dem er ihr Vorstellungen zu machen sich er-
laubte. Herr DecazeS, ein Jüngling von 26 I a h -
ren , hatte die Mentor-Rolle sich zugetheilt, und , 
zum Dolmetscher der strengen Lehrsätze der ehemali» 
gen Regentin sich machend, mußte er eines Tages 
von der Königin sich sagen lassen: „Haben S ie alle 
diese schönen Dinge von Ihrem Vater gelernt?" 
D e r Diplomat bleibt stumm. Se i t einiger Zeit war 
er so unerträglich geworden, daß er keine Audienz 
mehr erlangen konnte. „ E r ist, Gott sei D a n k , 
weder mein Almofenier, noch mein Beichtvater", 
sagte die Königin, „und im Uebrigen zu langweilig, 
um sich mit ihm zu unterhalten." Seiner eben so 
traurigen als lächerlichen Stellung nicht mehr ge-
wachsen, hat Herr El ias Decazes an Herrn Guizot 
und die nächsten Verwandten der Königin Isabella 
geschrieben, über die Behandlung sich beschwerend, 
welche von ihrer Seite ihm zu Thei l geworden. 
Es soll deshalb beschlossen worden sein, ihn von 
einem Frohndienst zu befreien, für den er weder 
Beruf noch Talent hat. Dem Herrn von Bacourt 
soll nun (wie schon gemeldet) die gefährliche Ehre 
zu Theil werden, den König der Franzosen in M a -
drid zu vertreten. Dieser Diplomat ist ei» Zögling 
auS der Schule Talleyrand's." 

C h a r i v a r i sagt: der großbritanische Gesandte 
Bulwer macht sich zum Gevatter und Augendiener 
Serrano'S. England hofft seine Kattnn.Ballen auf 
den Schultern Cupido'S in Spanien einzuführen. 

Ein Krebshändler in Lyon wollte, wie es nach 
bedeutenden beigebrachten Wunden scheint, seine Frau 
abschlachten. E r rechtfertigte sich bei der Gefangen-
nehmung mit dem Beispiel das Hochgestellte ihm ge-
geben. D a seine Frau gerettet wird, ist kein Grund 
zur Selbstentleibung vorhanden. Auch würde man 
den simpeln Kreböhändler daran zu hindern wissen. 

P a r i s , t 7 . Sept . Der heutige M o n i t e u r 
enthält die vom 11. September datirte Königliche 
Verordnung, mittelst welcher der Herzog von Au-
male an die Stelle des Marschall Bugeaud, dessen 
Entlassungsgesuch angenommen ist, zum General-
Gouverneur von Algerien ernannt wird. 

Die G a z e t t e de F r a n c e w i l l wi l len, es s n 
in den letzten Sitzungen deS M in is ter -Raths be-
schlossen worden, am Fuß der Pyrenäen ein Lager 
von 40,000 M a n n zu bilden; eine hohe Person have 
sogar gewünscht, daß dieses Observat ionö-Corp» 
bis auf den Effektivbestand von 8 0 , 0 0 0 M a n n g 
bracht werden möchte, aber Finanz-Rücksichtt» y 
ten zur Annahme der Hälfte dieser bw 'M -
Der C o m m e r c e meldet auch: „ W i r erfah 
guter Quelle, daß die zu Toulon, M a r s e i l l e , M o n t 



pellier und Nimes stehenden Regimenter so eben 
den Befehl erhalten haben, sich für alle Fälle bereit 
zu halten. Dieselbe Maßregel scheint in Bezug auf 
alle in der Nähe der Pyrenäen garnisonirenden Re-
gimenter getroffen zu sein." 

E n g l & n 

L o n d o n , 11. Sept. Der Graf Montemolin 
ist vorgestern von hier nach Ramsgate abgereist, 
wo er sich nach dem Festlande einschiffen wollte. 
Sein Bruder, der Infant Don J u a n , war schon 
zwei Tage früher nach Hamburg abgegangen, von 
wo er sich zu seiner Gemahlin nach Marienbad be» 
geben wird. 

Die im C o u r t C l r c u l a r nur kurz erwähnte 
Abreise Lord Minto'S nach dem Festlande hält auch 
der A t l a s für ein bedeutungsvolles Ereigniß. „ W i r 
glauben", schreibt dies B l a t t , „daß der Lord auf 
dem Wege nach Rom ist, um den Posten eineS bri-
tischen Botschafters am Hofe Pius' I X . anzutreten. 
W i r werden in dieser Meinung sowohl durch be-
stimmte Versicherungen von glaubhaften Personen, 
als durch verschiedene Umstände bestärkt, welche 
sämmtlich die Absicht unserer Regierung andeuten, 
die abgeschmackte und höchst unbesonnene Stellung 
aufzugeben, worin wir bisher zu dem römischen 
Souveraine standen." 

I m britischen Indien beschäftigt man sich jetzt 
thätig mit Vollendung des GangeS«Kanals, für 
dessen Bau 1,200,000 Pfd. S t . , auf 4 Jahre ver« 
theilt, ausgesetzt sind. Der Kanal wird dem euro-
päischen Handel eineS der reichsten und fruchtbarsten 
Länder Indiens öffnen. 

L o n d o n , 13. Sept. Die Abreise Ihrer Majestät 
der Königin von Ardverekie ist, wie der S t a n d a r d 
mittheilt, jetzt auf nächsten Freitag den 17tcn festge-
setzt. Die Königin wird die Rückreise bis Fleetwood 
»u Wasser machen und von l>ier ohne Aufenthalt 
sich direkt per Eisenbahn nach Osbornehouse begeben. 

Der T i m e ö wird auS Paris geschrieben, daß 
die Zurückberusung und Wiedereinsetzung Espartero'S 
iu alle seine Würden der französischen Regierung 
sehr unwillkommen sei, weil sie glaube, daß er bald 
an die Spitze der StaatSgeschäfte treten werde. 

Nachrichten aus New.Aork mit dem Paketboote 
Worffbi«" sind nur um einen Tag neuer, nämlich 

5mn löten v. M . Am Sten v. M . hatte man zu 
New.Orleans Berichte aus Veracruz vom Lten v. M . , 
die also nickt weiter reichen, als die direkten. Die 
Einnahme Meriko'S bestätigt sich keineSwegeö; man 
qlaubte indessen, daß General Scott Anfangs August 
dahin aufbrechen werde. Wie eS scheint, ist an ein 
friedliches Einrücken in die Hauptstadt nicht zu denken. 

L o n d o n , 14. Sept. Zu Dublin ging am vo-
rigea Donnerstag der Verkauf des Mobiliars von 
Dan ie l O'Counell vor sich. Eine Menge Leute 
hatten sich eingefunden, theilS um das Innere der 
Wohnung deS berühmten Agitators zu sehen, theils 
u m i r gend einen ihm zugehör igen Gegenstand zu 

erstehen. Allgemein fiel eS a u f , wie einfach die 
Wohnung deS Manneü möblirt w a r , der ein hal« 
beS Jahrhundert lang die Wel t mit seinem Namen 
beschäftigte. Zum großen Bedauern der Kunstfreunde 
werden seine Gemälde nicht mÜversteigert. 

AuS New-Uork wird gemeldet, daß das Schiff 
„Jduna", Capt. Moberg, von Hamburg nach New» 
York, am 9. August in See angesegelt und gesuu-
ken ist. Der Capitain und 172 Passagiere sind lei-
der dabei ertrunken. 

Am 1. Sept. ward in der namentlich durch 
ihre Stahlarbeiten berühmten Fabrikstadt Sheffield, 
in Uorkfhire, durch den Grafen v. Arnndel und S u r -
rey, ältesten Sohn des in der Umgegend reichbegü» 
terten Herzogs v. Norfolk, der Grundstein zu einem 
Athenäum und Gewerbsschule (mocknnics' insti-
tute) gelegt. Bei dem abendlichen Festmahl, welches 
auf diese Feierlichkeit folgte, hielt der Minister Lord 
Morpeth, eines der neugewählten P . M . für die 
Grafschaft Uork, eine» geistvollen Vortrag über.die 
Bedeutung der bezüglichen Institute. D a n n äußert 
er unter anderm: „Während die Förderer dieser 
Anstalten zunächst die Gewerbe und Geschäfte deS 
bürgerlichen Lebens im Auge haben, thun sie doch, 
so scheint es mir , wohl daran einige Aufmerksam-
kett auf die höhere und feinere Bildung, auf Litteratur, 
Kunstgeschmack, Poesie und Musik damit zu verbin. 
den, alS welche die in der Schwüle der Lebens er-
«nüdete Menschenseele nicht bloß erheitern, sondern 
auch erheben uud veredeln. Dem Studium der Ge« 
schichte, der Philosophie und der Naturwissenschaften 
gebührt in dieser ernsten Zeit allerdings der Vorrang, 
doch möchte ich die Bücher der Dichtkunst nicht von 
ihrer Seite trennen. Erlauben Sie mir diesen Satz 
in einem Gleichniß zu beleuchten. Wer von I h n e » 
die klassische Mythologie kennt weiß daß unter den 
gefabelten Göttern, mit denen die Alten ihren Olymp 
bevölkerten, einer insbesondere als der Gott der Ar» 
beit und deS Handwerks betrachtet wurde; sie dachten 
sich ihren Vulcan immer in ungeheuren Schmieden 
und Werkstätten beschäftigt, auf gewaltigen Amboßen 
hämmernd, mächtige Bälge blasend, riesige Oefen 
heizend, und geschwärzt vo» Staub und Ruß. Wohl-
a n , meine Damen und Herren? diesem hartarbei-
tenden und schwarzbraun aussehenden Gott wünschte 
man eine Gattin zu finden. (Gelächter.) Und siehe 
da! man wählte sür ihn keine Trutschel (drab) , 
keine Sudeldirne vom Spülfaß oder der Küchen-
anrichte, sondern Venus ward ihm beigesellt, die 
Göttin der Liebe und Schönheit. N u n , meine Da« 
men und Herren! fühlen S ie wohl die Idee dieser 
Sage? denn ich glaube, der mythenbildende Volks-
geist, wenigstens der phantasievolle Geist deö Griechen« 
Volks hat nie etwas erfunden was nicht eine tiefere 
Bedeutung und Sittenlehre enihielte. Aber waS ist 
denn der eigenthümliche Sinn der Ehe Vulcanö 
mit Venuö, des rüstigen Schmieds mit der frohlä-
chelnden Königin? waS bedeutet dieses Bündniß 
der Arbeit mit der Schönheit? Gewiß nichts an-
dreS alS die Lehre daß selbst in einem geschäftigen 
Bienenstock der Industrie und der Arbeit wie diese 
Stadt, die kein unpassendes Abbild von der Werk-
statte Vulcanö vorstellt — daß selbst hier unter dem 
Klange der Amboße und dem Qua lm der Hochöfen, 
unter dem Lärm und Ruß der Arbeit der Geist der fes, 
sellose Geist diese düstere Atmosphäre durchbrechen, 
zu reineren 2uft# unD Sicf)tfrei]cn sich emporschwang 



gen und mit allem Schönsten, Lieblichsten und Zar« 
testen sich verschwistern kann.- Weiterhin forderte 
Morpeth seine Zuhörer auf , doch ja in dem neuen 
Athenäum die Liebe zur Lectüre zu pflegen. „Gibt 
es doch," sackte er, „zwei Bücher deren Besitz allein 
schon den Menschen über die Wel t erhebt: die 
Bibel und Shakspeare — die Bibel für alle Zeit , 
Shakspeare für die Stunden der Muße !" 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 10. Sept. Der französische Gesandte, 

Herzog von Glücksberg, soll, den Angabe» hiesiger Blät--
ätter zufolge, gegen die von der Königin allen politi-
schen Ausgewanderten soeben bewilligte Amnestie unter 
demVorwaude, daß die Interessen seiner Regierung da, 
durch verletzt würden, protestirt haben. Er soll sich 
darauf berufen, daß vermöge der Amnestie die An» 
Hänger des Grafen von Montemolin außerordent-
lich verstärkt und in den Stand gesetzt werden wür« 
den, sich einst der Thronbesteigung der Herzogin 
von Montpensier mit Erfolg zu widersetzen. Der 
C l a m o r p u b l i c o , ein progressistischeöBlatt, sag» 
bei dieser Gelegenheit: „ W a s würde wohl eine 
Protestation bedeuten, in der man die Rechte Mont« 
pensier'S sicher zu stellen suchte? W a s sind diese 
Rechte? W o sind sie verzeichnet? W i r wollen eS 
sagen: Diese Rechte, over besser, diese Hoffnungen 
finden sich nicht in unserer Constitution; sie finden 
sich nicht in unseren Gesetzen. Diese Hoffnungen 
finden sich einzig und allein in den Köpfen einiger 
weniger Spanier , die ihr persönliches Emporkom-
men mit der Schmach und dem Untergange ihreS 
Vaterlandes erkaufe» wollten."' — Indessen dürfte 
sich die angebliche Prolestation deö Herzogs von GlückS« 
bcrg als völlig unbegründet ausweisen. CS ist zwar 
bekannt, daß die französische Regierung in Bezug auf 
die ausgewanderten spanischen Karlisten eine andere 
Politik beobachtet, alShinsichtlich der politischen Flücht« 
linge anderer Nationen, und daß sie jene einker. 
kert und strenge bewacht, während sie diesen die 
Rückkehr in ihr Vaterland zu erleichtern bemüht ist. 
Auch dem General Espartero hat erst neulich die 
französische Regierung die Erlaubniß verweigert, 
seinen Aufenthalt von London nach Frankreich zu 
verlegen. Unmöglich kann aber der Herzog von 
Glücksberg der diesseitigen Regierung daS Recht 
streitig mäche», ihren ausgewanderten Untcrthanen 
Amnestie zu eriheilcn. E r wird sich vermutHIich 
darauf beschränkt haben, anzudeuten, daß seine Re» 
gierung den nach Spanien zurückkehrenden Karlisten 
die Visa ihrer Pässe versagen dürfte. UeberdieS ist 
kaum anzunehmen, daß einige Karlisten von dieser 
Begünstigung Gebrauch machen werden, da sie be-
fürchten müssen, bei ihrem Eintreffen auf spani-
schem Gebiet ein neueS Ministerium vorzufinden und 
sich, nach Zurücknahme deS Amnestie-Dekrets, den 
schärfsten Maßregeln ausgesetzt zu sehen. 

tn« p o r t u g a l . 
, a b o n , Zs. August. I . M a j . die Königin 

wird sich auf einig? Tage nach Schloß Cintra, und 
dann auf kttuge fernere Tage nach Schloß Masra 
begeben. Das neue Ministerium befriedigt die De« 
»ivkraten eben so wenig als das entlassene. D ie 
Parthet der CabraUsten (der strengen Moderados) 

hat den Haß gegen die fremde Intervention zu ih« 
ren Gunsten ausgebeutet, und stellte siel) nun als der 
Vorkämpfer für die Unabhängigkeit Portugals dar. 

I t a l i e n. 
R o m , 6. Sept. Gestern Nachmittag fand das 

von der Zeit des Amnestiefestes her aufgeschobene 
Volksfest auf der Piazza Navona, die große Tom-
bola (eine Art Lotterie), statt. Eine unzählbare 
Menschenmasse war auf dem ungeheuren Platze »er« 
sammelt. Die Gnardia civica allein versah den Dienst 
bis auf einige von Grenadieren besetzte Posten an 
der Tribüne, wo die Nummern gezogen und die ge« 
wonnenen Preise ausgezahlt wurden. Zwei gewal« 
tige Mnsik-Eorps auf eigens erbauten hohen Orche« 
stern zu beiden Seiten des Platzeö waren fortwäh« 
rend in Thätigkeit, und AlleS ging in der vollkom« 
mensten Ruhe, Eintracht und Fröhlichkeit hin. WäH-
rend deö Festes erschien mit einemmale an den Fen« 
stern eines Palastes der Kardinal-Staais-Secretair 
Ferretti, ein M a n n , dessen hoher und entschiedener 
Geist in einer kräftigen, imponirenden Gestalt wohnt. 
Unter seiner Umgebung befand sich auch Angela Bru-
netti (Eicernacchio) in seiner gewöhnlichen einfachen 
Tracht (eine kurze Jacke). Der Kardinal ward äugen-
blicklich von den freudige» Klängen der Dragoner« 
musik unv von dem unermeßlichen Jubel und Evviva 
deS Volks begrüßt; er dankte auf seine einnehmende, 
leutselige Weise, dann zog er den Ciceruacchio an 
seine Seit« und legte lächelnd seine Hand zutraulich 
auf dessen Schulter, um dadurch anzudeuten, wie 
sehr die Regierung und der Staat die hohen Ver« 
dienste dieses einfachen, aver mit einer autiken Tri« 
bunenseele begabten Mannes anzuerkennen wisse, der 
allein in jener unglückschwangeren Zeil daS Volk zur 
Einheit zu bringen und das Ansehen der gesetzlichen 
Ordnung zu wahren wußte. Stürmischer Beifall 
folgte diesem Zeichen der Anerkennung. Der Kar-
dinal aber blieb noch lauge am Fenster und schaute 
durch ein großes Opernglas ans das fröhliche Trei« 
ben und Wogen der Menge »beilnehmend herab. 

N e a p e l , 28. Aug.' Die plötzliche Ankunft 
deö Grafen von Bludoss als außerordentlicher Ge» 
sandter Rußlands, das Erscheinen eines russischen 
Kabinetö'Eonriers und noch einige andere Umstände 
haben hier zu dem Gerüchte Veranlassung gegeben, 
daß der Kaiser Nikolaus mit dem Könige beider 
Sicilien in Bezug auf die italienischen Verhältnisse 
einen Schutz-Traktat abgeschlossen habe. 

Einen betrübenden Eindruck machte hier die Nach« 
richt von dem in Palermo entdeckten Komplott, wo« 
bei neapolitanische Artillerie-Offiziere kompromittirt 
sind und unter diesen einer, dem der König noch 
vor kurzem in Palermo beweise der wohlwollendsten 
Gesinnungen gegeben Hat. Die Sache ist der streng« 
sten Untersuchung überwiesen, und in der vorletzten 
Nacht brachte ein Königliches Dampsschiff 75 Solda« 
tot des genannten Regiments nach Neapel, w n A 
unter starker Bedeckung auf daö Hiesige Kastell ' 
Elmo abgeführt wurden. Auch Bürger von Pa> . 
sind darin verwickelt. Basis und Zweck dies -
triebe sind noch nicht hinlänglich bekannt, ^evrn« 
falls sieht es mit ver Einheit Italiens, wenn man 



©teilten auf alle Weise davon losMeißen sucht, «och 
sehr mißlich aus. Uebrigens herrscht m Neapel voll, 
kommen- Ruhe, die prachtvolle Illumination e.nes 
ganzen StadtquartierS, wo Hunderttausende von bitit» 
ten Lampen, große Gerüste mit Figuren, Gemälden, 
Laub und Blumengewinden — M reichen Phanta. 
fiifdien Schmucks der Kirchen-Portale gar ntcht zu 
!> d?n?en — die Straßen jieren, deren ferne Per. 
svektive der flammenspeiende und lavaströmende Vesuv 
w p Moudgloni« bildet, I°ck> 
Bevölkerung heran, welche friedlich und harmloö um-
^..schlendert. Einen schönen, originellen Effekt macht 
die Decoration einer engen Straße mit mächtigen, 
frifdt abgeschnittenen Palmenbüscheln, unter deren 
oben sich an einander neigenden Blättern, die mit 
zierlichen rothen, blauen und gelbe», guirlandenarttg 
verschlungenen Lampenketten geschmückt sind, die 
Nolksmasse fröhlich staunend sich drangt. 

N e a p e l , 4. Sept. I n Messina haben sehr 
unruhige Auftritte stattgefunden , deren nähere Um-
Künde aber noch nicht genug bekannt sind, um sie 
soaleich AU veröffentlichen. Es hat einen argen Zu. 
sammenstoß deS Volks mit den Königlichen Truppen 
und auf beiden Seiten Todte und Verwundete ge« 
geben. Der Kommandant Landi blieb auf allen Punk, 
ten Meister. Die Telegraphen brachten die Nachricht 
herüber, und bis heute sind zwei Regimenter aus 
der Hauptstadt auf Dampfschiffen hinübergeschickt 
(das achte Regiment und die Pioniere). Die Truppen 
wußten nicht, wohin die Reise ging. AlleS wurde 
mit Ordnung und Schnelligkeit bewerkstelligt. Diese 
Nacht ist der Bruder des Königö, Prinz Lu ig^Graf 
von Aquila, mit zwei Bataillonen v o n d e r M a r . n e 
tMfhaereist. 2« Reggio bat eS ebenfalls alö Refle-
«nrnhtae ©cenen gegeben, jedoch ist die Ruhe auch 
dort Hergestellt. Ganz ungegründet ist das Gerücht, 

der Aufstand sich biö Eatanzaro und Cosenza 
verbreitet habe nnd eine Revolution auch in Apulten 
^»?»,brocken sei. M i t den Räudern hat dieses neue 
ausgebrocven ie,. u. ^ ^tatella macht 
5 " ' S ^ e n Fortschri tt. An Siciliens Küsten sollen 
d>e besten Fommr.^ Adriatischen Meer 

^übersteuernd viele englische Schiffe, zum Theil 
« • Ä f f e f l W i f l t haben. I n den nächsten Tagen 
Kriegsschiffe, z i f l noch das vierte Schweizer. 

a s & i Der König ist auöQuisisZna 
w d?e Residenz zurückgekehrt und leitet Alles mit 

"^"Am^Mittwoch Abend zog ein bewaffneter Trupp 
iimaer Leute, einen fanatischen Mönch mit emerTn-
knlorfabne an der Spitze, lärmend und schreiend 
!>urck die Straßen Messina'S, insultirte das Mi l i ta i r 
«nd schoß auf dasselbe. Zwei Söhne von Gerbern 
machten sich als Rädelsführer besonders bemerkbar. 
rSbott die Revolution auf 6 Uhr Abends angesetzt 
" a r L viele Messinesen hatten davon reden gehört, 
aber die Sache für Scherz gehalten — so war doch 

aenua Mil i tair auf einem Punkt vorhanden, 
um der Sache sogleich Meister zu werden. Am Donner, 
staa wiederholte sich der Versuch, es kam zu einem 
Gefecht: sogar mit Kanonen wurde geschossen, und 
man beklagt den Tod von einigen wackeren Leuten 

unter den Königlichen Truppen. Em Tbeil des Hau-
fens mit ben Rädelsführern ergriff bie Flucht. Wie 
in Neapel, scheint es auch in Messina unb in ganz 
Sicilie» zu sein: junge Brauseköpfe sinb bie Malcon» 
tenti. Männernamen von bebculungsvollerem Klang 
hört man noch nicht als babei betheiligt nennen; 
inbeß sinb ein paar sicilianische Fürstensöhne unter 
be» Verschworenen. Briefe, welche so eben eintreffen, 
bestätigen die Wieberherstellung der Ruhe. I n Pa» 
lermo fand ein Brodkrawall wegen einer neuen Bäcker. 
Tare statt. 

I n P e r u g i a üben sich täglich 6» junge M ä d -
cheu in den Waffen, um beim Ausbruch eines Krieg6 
mit in'S Feld zu ziehen. Der Papst hat sich über 
diesen weiblichen Patriotismus sehr gefreut und 
befohlen, die J n n g f r a u e n c o m p a g n t e auf feine 
Kosten zu uniformiren. An Gefreiten und Corpo« 
ralen wird's der Compqgnie nicht fehlen. I n Rom 
werben 400 bewaffnete Knaben einerercirf, die am 
nächsten Festtage vor dem Papst paradiren sollen. 
Der beliebteste Mobeartikel ist jetzt ber Papst P i -
u s I X . M a n trägt keine anbere Taschentücher, a lö 
die mit seinem Bilvniß. Schlafröcke, Hauskäppchen, 
Westenstoffe, und sogar Hosenzeuge führen feinen 
Namen und sein Bild. Auf Pfeifenköpfen, Spazier, 
stöcken und Stehspiegel» ist sein Bildniß angebracht. 

T u r i n , 9. Sept. Die letzten Berichte auS Rom 
bringen die Nachricht, daß ein österreichischer Courier 
mit Depeschen vom 19. und 22. August daselbst ei», 
getroffen war, welche die Antwort auf die römische 
Protestation wegen Ferrara enthalten sollen. I n 
Folge dieser Depeschen ist von dem Grafen Lützow 
am 31. August eine Note an bie päpstliche Regie-
rung erlassen worden. Ueber den Inhal t derselben 
erfahren wir weiter nichts, als daß Oesterreich nicht 
gesonnen sei, sei» Besatzungsrecht aufzugeben, und 
daß eö sich über die Art beschwert, wie man diese 
Angelegenheit in Rom behandelt babe. Namentlich 
werde die Veröffentlichung der Ciacchischen Protest«-
tiott als ein Akt angesehen, der unter Umständen 
wie der vorliegende gegen alle diplomatische Ord, 
nung verstoße. Diese Note wird wohl von Seiten 
der österreichischen Botschaft allen Mächten mitge-
theilt werden. Derselbe Courier hat ferner die Ab-
schrift eines Cirkulars, welches Oesterreich an die 
Mächte gerichtet, gebracht. I n diesem Rundschrei-
ben soll Oesterreich die Grundsätze, welche eS immer 
beobachtet habe, und von denen eö nie abweichen 
werde, barstellen, dann bie Anwendung dieser Grund-
sätze auf Italien machen, in welcher Hinsicht die 
volle Anerkennung der Unabhängigkeit und der Un« 
verletzbarkeit der italienische» Staaten, wie sie die 
bestehenden Verträge gewährleisten, ausgesprochen 
wird. Endlich soll Herr von Ltitzow die von Wien 
erhaltenen Instructionen, ihrem vollen Umfange nach 
dem päpstlichen Kabinet mitgeteilt haben. Daß 
die österreichische Note und die Erwiederung auf die 
römische Protestatio» daS päpstliche Gouvernement 
durchaus nicht befriedigt haben, ist natürlich, da 
man in Rom mit Sicherheit daraus gerechnet hatte, 
daß Ferrara dem gestellten Verlangen gemäß im 
Laufe dtö Septembers geräumt werden würde. I n 



Oesterreich dagegen scheint man anzunehmen, daß 
die Verzichtleistung auf ein solches Recht ein mehr 
als leichtsinniger Schritt wäre, den man einer ver-
nünftigen Regierung kaum zumuthen sollte, am wenig-
sten auf die Art, wie die Genugthuung gemacht, und 
durch ungehörige Mittel unterstützt worden ist. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 15. Sept. Alexander v. Humboldt, 

welcher sich wieder guter Gesundbeit und gewohn» 
ter Rüstigkeit erfreut, feierte gestern feinen 79sten 
Eeburtslag. Er ist jetzt mit dem zweiten Bande 
seineö „KoSmos" eifrig beschäftigt. 

München. Se. Majestät der König von 
Preußen traf am 14. September Abendö um 8 Uhr 
in München ein und stieg bei dem preußischen Gc-
sandten, Graf Bernstorf, ab. Am 15. Vormittags 
besichtigte der Monarch niedrere Kunst-Sammlungen 
und Kunst-Bauten, empfing verschiedene Aufwar« 
tungen und wollte Nachmittags nach eingenomme-
nem MittagSmahle die Reise über Würzburg, Aschaf« 
fenburg nach Trier fortsetzen. Ihre Majestät die 

* Königin von Preußen verweilt seit dem 13. im na-
hen Possenhofen bei der Frau Herzogin Mar und 
wird von dort in den nächsten Tagen nach Berlin 
sich begeben. 

I n M ü n ch e n sollen auf mehre ausgeschickte Kar» 
ten der „ M a r i e , Corntessc de Lan<lsfeldtt an 
verschiedene Häuser, die Worte geschrieben worden 
sein: „Je nc cunnais pas ccttc Corntessc*, wor» 
auf die Zurücksendung dieser Karlen erfolgte. 

Königreich Wür t t emberg . Ihre Kaiserl. 
Hoheiten der Großfürst und die Großfürstin Tbron-
folger von Rußland, mit ihrer Tochter, der Groß» 
fürstin Alexandra Kaiserl. Hoheit, so wie Se. Ho« 
hcit der Prinz Alexander von Hessen und bei Rhein, 
sind am 14. September, nach einem mehrtägigen 
Aufenthalte am Königlichen Hofe, von Stuttgart 
wieder abgereist. 

Ein CorreSpondent der Fr. O. P. Ztg. schreibt: 
I n der letzten Nummer Ihrer Zeitung laS ich, daß 
am 11. d. eine Versammlung in Frankfurt stattgefun-
den zur Besprechung d e r C o l o n i s a t i o n v o n (Kali-
fo rn ien . Von allen in der jüngsten Zeit anfgetauch-
ten Colonisalionöplänen ist dieß unstreitig der ver» 
nünftigste, weil für den deutschen Uebersievler zweck-
dienlichste. Einer meiner Freunde, welcher seil fast 
zwei Iahren in Ober-Californien, in Buena Herda 
angesiedelt ist und Amerika seit vierzehn Jahren nach al» 
len Richtungen durchzogen hat, so baß man ihm wohl 
ein Urtdeil zutrauen kaiin, schreibt mir jüngst über 
seinen jetzigen Aufenthalt: „Ick) habe noch kein Herr, 
lichereö Land in Amerika kennen gelernt, alö eben 
meinen jetzigen Aufenhalt in Ober-Californien, das 
angenehmste Klima wie es Mittel »Italien hat, den 
fruchtbarsten Boden, der tausendfältig die Mühe deS 
Anbaues lohnt, die schönsten Ströme und in San 
Francisco einen Hafen, der alle Flotten Europas 
bergen kann. Bleibt das Land den Nordamerika« 
ncrn, so wird es bald eine der schönsten und blühend» 
sten Provinzen der Vereinigten Staaten. Besonders 
würde ich meinen Europamüden Landsleuten ra« 
then, sich hierher zu wenden, da sie hier für ihre 

Ansiedelungen Vortheile und Annehmlichkeiten finde», 
die ihnen keine der neu colonisirten Distrikte im 
Osten bieten können und noch viel weniger die neuen 
Colonisationsprojecte an der Moskitoküste oder im 
südlichen Texas. Wer diese Landstriche kennt, weiß, 
daß es Kirchhöfe für den Europäer sind, der dort 
als Ansiedler schaffen will. Ober-Californien bietet 
dem Deutsche» alleö, was er hinsichtlich eineS ge» 
snnden Klimas, eineS üppigen fruchtbaren Bodens 
nur wünschen kann. Absatzwege werden sich schon fin« 
den. Einige hundert deutsche Ansiedler haben den Weg 
zu uns über das Felsgebirg gefunden und fühlen 
sich wohl ausgehoben, wie ich mich denn auch nach 
einem so reichbewegtcn Nomadenleben wahrhaft glück» 
lich schätze, diesen Hafen der Rnhe und der Zu-
sriedenheit entdeckt zu haben, wo ich meine Tage in 
Träumen über ein glückliches Deutschland beschließen 
werde u. s. rc>." 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 11. Sept. Die definitive Einrichtung 

Krakau'ö als Sitz eines westgalizischen GuberninmS 
und die Organisation der betreffenden LandeSstellen 
soll am 1. Januar 1818 vollzogen werden. 

Dem Vernehmen nach, wird im obersten Rathe 
der Kaiserlichen Regierung die Urbarialfrage neuer» 
dingö in Verhandlung genommen werden, und man 
wird von dem Gesichtspunkte auögehen, ob nicht et» 
waS Durchgreifendes in dieser Hinsicht, z. B. mittelst 
gebotener Zwangö-Ablösung und einer über die ge-
sammten deutschen Erbstaalen sich erstreckenden Hypo» 
thekenbank, geschehen müsse. Der Gegenstand hängt 
übrigens mit den Finanz-Verhältnissen des Staats 
innig zusammen. Es ist deshalb begreiflich, daß 
beide Fragen in der nächst bevorstehenden wichtigen 
Konferenz zur Sprache gebracht werden dürften. 

R o v e r e d o , 11. Sept. Am gestrigen Abend 
verließ Se. Majestät der König von Preußen be» 
reitS das lombardisch-venetianische Königreich, um 
die Rückreise nach seinen Staaten anzutreten. Der 
Morgen war der Besichtigung Verona'S gewidmet 
gewesen, wo der Feldmarschall Graf Radetzki und 
der Podest.'» Graf Orti-Manara, ein um die Z'lrer-
thümer und die Geschichte seiner Heimath vielfach 
verdienter Mann, Se. Majestät bewillkommnete». 
Die Kürze der Zeit verbindertc de» König nicht, 
den bedeutenden Ban-Werken der Stadt A u f m e r k -

samkeit zu widmen, solchen namentlich, welche seit 
seinem letzten Aufenthalte in Verona wesentliche 
Umänderungen erfahren halten, wie es mit dem 
Amphitheater und der vormaligen Gran G n a r d i a 
der Fall , oder ihrer Vollendung entgegengeschritte» 
sind, wie der große Friedhof, der zu den imposan« 
testen Bauten dieser Art gehört. Die vor kurzein 
erst ausgegrabenen schonen Reste eines antiken 
Theaters nahmen gleichfalls das Interesse deS t>o» 
hen Reisenden in Anspruch. Gegen Mittag T 
der König, in Begleitung deS Grafen , 
PeSchiera nach dem G a r d a s e e , an dessen ~ . 
Ende das Vorgebirge von Sermioni mit d«. 
mern der sogenannten Villa des Carnll bes ) • 
I n Desenzano wartete das Dampfboot «Benaco 
und führte den König und sein 
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lichsten Wetter über de» See bis R iva an dessen 
Nordspitze, von wo Se. Majestät gestern Abend 
spät hier eintrafen. Heute Morgen schon wurde die 
Reise über Bötzen nach Meran fortgesetzt: am U . 
d. M . denkt der König in München einzutreffen, 
um sich von dort nach der Rhein-Provinz zu wenden. 

a e g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 29.Aug. ES ist hier ein groß-
herrliches Dampfboot von Konstantinopel angelangt, 
an dessen Bord sich ein hoher Beamter deS Sul tans 
befand, der dem Vice-König den ihm vom Großherrn 
bestimmten hohen Orden überbrachte. Unter dem 
Donner der Kanone» schiffte sich der Gesandte aus. 
Der Vice-König, umgeben von seinen Offizieren, den 
UlemaS » . , empfing ihn, und der Gesandte bellet-
dete den Pascha mit dem neuen Ehrenzeichen, nach-
dem der hierauf bezügliche Großherrliche Ferman 
öffentlich gelesen worden war. MeHmed Al i scheint 
sich von dieser neuen Auszeichnung sehr geschmeichelt 
zu fühlen; er beschenkte den Ueberbringer fürstlich: 
dieser empfing 2000 Beutel (Z4,000 R . S . ) in Geld, 
100 Ballen Kaffee, ein schönes arabisches Pferd zc. 
Die Offiziere und Matrosen deS Dampfschiffes er-
hielten 200 Beutel in Ge ld , Reis :c. 

A l e x a n d r i e n , 3 l . Aug. Als Vorläufer der 
in kurzem zu erwartenden großen Karavane auS 
Abyssinien ist in E i n t ein kleinerer Waarenzug 
bereits angekommen, welcher Tamarinden, Ele« 
phantenzäh'ne, schwarze nnd weiße Straußfedern und 
etwa * 0 0 Sklaven zu Markte braute. Auch der 
N i l entfallet jetzt bei höchstem Wasserstand einen 
lebhaften Verkehr; ouS Ober-Aegypten wie auS dem 
Delta gehen uns die Vorräthe in großer Menge zu. 

Es sollen zu periodischen Nilfahrten zwei Dampf-
schiffe eingerichtet werden, mit welchen man die ganze 
Reise au fwär ts bis zu den Katarakten, eingerechnet 
den Aufenthalt an den durch Alterthumsreste wich-
tiaen S ta t ions -Orten, nunmehr in drei Wochen wird 
iurückleaen können, einen W e g , zu welchem man 
früher wohl drei Monate gebrauchte. Auch nach 
einer anderen Seite hin ist eine Erleichterung der 
Comumnication in Aussicht gestellt. D ie Pforte wi l l 
nämlich von El-Arisch biö Suez einen Sanitäts-
Kordon ziehen lassen, um von der Quarantaine, 
welcher die syrischen Provenienzen in Aegypten wie 
im übrigen türkischen Reiche noch immer in aller 
Strenge unterliegen, fortan absehen zu können. 

M i S c e l l e n . 

I n Par is hat eine Dame aus angesehener F a . 
milie über das Schicksal und die Briefe der Unglück-
lichcn Herzogin v. Prasl in den Verstand und das 
Leben verloren. Anfangs hatte sie die fixe Idee, 
ihr drohe von Seiten ihres Manneö ein gleich 

schreckliches Schicksal und sie faßte den Entschluß, 
ihm durch freiwilligen Tod zuvorzukommen. A m 
vorigen Dienstag verlor sie vollends den Verstand 
und als man sie einen Augenblick allein ließ, stürtzte 
sie sich auö einem Fenster deS vierten Stocks auf 
daS Straßenpflaster herunter. Wenige Augenblicke 
nachher lebte sie nicht wehr. 

E in französischer Aöronant, Rosset, hat den Be-
wohnern B a g d a d ' 6 im Monat Ju l i zum ersten M a l e 
daö Schauspiel einer Luftfahrt gegeben. Der Bal lon 
verlor sich in den Wolken und die guten Bagdader 
glaubten, H r . Rosset wäre direkte in den M o n d ge« 
fahren. Alö er sich wieder zeigte, ward er von Neu« 
gierigen so überlaufen, daß der französische Consul 
sich zu feinem Schutze von dem Pascha einiges Mi l i » 
tär erbitten mußte. H r . Rosset konnte leider vom 
Monde nichts melden; er hatte sich nur etwas im 
Tigris umgesehen, in den sich sein Ballon nieder-
gelassen hatte. 

Ein englische« Blatt erzählt: „E in Mechanikns-
Ingenieur bei Newcastle hat eine kleine Dampf-
Maschine zum Wiegen seines Kindes angefertigt. 
Die Länge der Maschine und des Kessels beträgt 
165 Z o l l / 

D ie Fabrikation von edlen S c h a u m w e i n e n 
gewinnt zu Freiburg im BreiSgan immer mehr Um-
fang und Bedeutung. ES scheint, daß der in dor-
tiger Gegend wachsende Wein vor allen anderen 
deutschen Gattungen dem in der Champagne wach, 
senden am nächsten komme, sich daher auch am füg. 
lichsten zu Schaumweinen verarbeiten läßt, die Ken-
ner nur sehr schwer von den französischen unter-
scheiden können. Höchst lobenSwertd ist dabei die 
Erscheinung, daß die dortigen Fabrikanten keine 
fremden Etiketten nachmachen und nicht einmal das 
ausländische W o r t Champagner, sondern „edler 
Schaumwein^ führen, dazu als Zeichen den Thurm 
des dortigen Münsters entfalten, was allerdings ko-
misch auf einer Weinflasche läßt. Besonders auö-
gezeichnet ist die Fabricalion des letzten WachSthums. 

E i n e E r w i e d e r u n g P r i e ß n i t z ' S . Einige 
Journale haben neulich die Nachricht mitgetheilt 
daß sich der Wasserheilkünstler Pneßnitz in ©räfett ' 
berg seit dem Jahre 1825, also seit 22 Jahren ein 
Vermögen von drei Mi l l ion Gulden in Zwaii'i'aer» 
durch seine Wasserkur erworben. Briese auS Grälen, 
berg erklären d'.eS nur für einen Puf f und bemer-
ken, daß Prießnitz hierüber gesagt hätte D « i 
Mill ionen! wissen denn die Leute nicht. waS »u ei-
n e r Mi l l ion gehört? Wüßt ' ich den Schreiber jener 
Notiz unter meinen Patienten, ich würde ihn für 
unheilbar erklären!" 
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Nochen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s » K i r c h e : desStaats-

rathS und Professors D r . F . H . B i d d e r Tochter 
Hedwig Dorothea .— S t . M a r i e n - K i r c h e : deS 
Disponenten K o l b e r g Tochter Auguste Sophie 
Julie. 

P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i s « K i r c h e : der 
Festungsarjt zu Sweaborg, Carl Woldem. S c h u l t z 
mit O lga Emmeline v. L a n g h a m m e r ; der Uni-
versitätö-Kanzellist Car l Ludwig R a h r mit Julie 
Wilhelmine W a l d m a n n ; der Verwalter von 
I l l i ngern , Robert Joh. Eduard A n d e r s o n mit 
Juliane Anna Sophie K i e n s . 

G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Knochen« 
Hauermeister Jacob Georg R e i m , alt 59 J a h r ; 
Gastwirth Jacob S t r a u c h , alt 73 I . 

6 c t r a i d c > P r c i s e <in B e v a l 

vom 1. bis zum 5. Scptbr. 1847. 
Silber'Münze. 

Waizen, hiesiger, pr. 1 Tschetwert. 
Rb. 

11 
Kp. 

20 
Rb. 

dito russischer >> )7 - — — 

Roggen, bies. Pfd. 
' ,, *> »> 5 60 — 

dito von Pfd. ,» i> »» 5 25 -

Gerste, grobe . . . n i» .. - — — 

dito feine . . • >? i) >. — - — 

Malz, nach Qualität . )) 7) — — — 

Hafer u 7t a 3 12 — 

Kornbranntwein, 50g nach Güte pr. Eimer — 88 — 

Kp. 

Wechsel- lind Geld-Cours am 10. Septbr. 1847. 
St. Petbg. lliga. 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Mon&t . . . . 
„ Hamburg 

Staats-Papiere 
6g Bco. Iiiscriptionen . . . . 
6g Metall. S.-M 
5g dito 1. u. 2 Ser 
3 Ä 4 . , • dito 
4g dito Hope . 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 An!, . . . 

dito dito 2 Anl, . . . 
Livländische Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzische dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

1925 i 
38j 
34* 

1945 
38Z 
35 

107 

93 

101 
100J 

yyz 
9 8 j 

3 

GfOtraide-Preise in Riga 

am 10. Septbr. 1847. 
Silber -Münzo 

Rb. Kpl 
Waizen . . 

Roggen . . 

Gerste . . . a 16 

Hafer . . . h 20 

Waizenmehl . . . . 

Gebeuteltes Koggenmehl 

Grobes Roggenmehl . . 

Konlbrsnntwvin, j vrand 

dito $ „ 

k 16 Tachetwert pr. Last 

m >> 
pr« TschetweriK 

I) 17 
. « pr. Kulle 

. . pr. Fass 

Rb. 

85 

Kp. 

3m Namen des General-GouvernementS von Liv-, Esth» und Kurland gestaltet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat werden diejenigen, welche die Lie-

ferung der im nächsten I848sten Jahre für die 

hiesige Universität erforderliche Quantität von 1 0 0 0 

Faden Birken- und 4 0 0 Faden Ellern-Brennholz, 

welches gehörig trocken sein und eine Länge von 

wenigstens £ Arschin haben m u ß , ferner die Lie» 

ferung der nach Bedürfniß der Universität und 

und deren Anstalten nöthig werdenden Quantität 

von circa 6 Pud Stear in - und 1 2 6 P u d Ta lg -

lichten, 1 8 0 Kruschken Lampenspirituö, 3 9 0 Krusch« 

ken Lampcnol, 5 Pud B a u m ö l , 15 P u d Hand-

seife, 2 3 P u d ordinärer Se i fe , 7 4 Tschetwert 

Haser und 2 0 3 Pud S t r o h , so wie die Anferti-

gung von 15 neuen Wasserküven, und die Reini-

gung der UniversitätS - Manege und Füllung der-

selben mit frischem Sande, zu übernehmen willens 

sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu dein 

auf den 2 5 . September c. anberaumten Torge, 

und zum Perelorge am 2 9 . desselben Monats , 

Mi t tags 1 2 U h r , mit den gesetzlichen Saloggen 

versehen, im Loeal der Univ. - Rentkammer einzu-

finden und ihren Bot zu verlautbaren. Die nä-

Heren Bedingungen können täglich in der Canzcllei 

der gedachten Rentkammer inspicirt werden. 3 

D o r p a t , am 1 3 . Scptbr. 1 8 4 7 . 

Retter Neue. 
Secr. PH- Wilde. 



Bon Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß der Termin zur 
Erhebung der Grundzinse für'6 laufende Jahr 
vom 15 . September bis 15. Oktober d. I . fest» 
gesetzt worden, und demnach die Grundzinse für 
Stadtplätze bei Einem Löblichen Stadt-Cassa-Colle-
gio, für Kirchenplätze bei dem Herrn Kirchenvor» 

sicher, Kaufmann Luchsinger, und für Armenpkätze 
bei dem d. z. Armenprovisor, Herrn RathSherrn 

Linde, zu entrichten sind, widrigenfalls die Rück-
stände mit den verordneten Strafproeenten crem» 

tivisch beigetrieben werden sollen. z 
Dorpat-Rathhaus, am 13. Sept. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra« 

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Jusiijbürgermeistcr Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Ein Löbliches Vogteigericht der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat bringt deSmittelsi zur allgemeinen 

Kenntniß, daß am 26 . September Nachmittags 
um 3 Uhr auf dem Rathhause ein polirter GlaS-

schrank und andere Möbel «uctionis lege öffent-

lich gegen baare Bezahlung versteigert werden 

sollen. S 

Dorpat-RathhauS, am 13. Sept. 1 8 4 7 . 
Ad maudatum: 

Secr. R. Linde. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen ic. thun Wi r Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 

hiemir kund und zu wissen, welch,rgestalt der Herr 

HofgerichtSadvokat, erbliche Ehrenbürger und Ean-
didat der Rechte Carl Schöler, zufolge mit den 
Erben des weiland Herrn Secretairen Carl Ludwig 

Schultz am 2ten M a i 1 8 4 7 abgeschlossenen und 
am 22sten M a i 1 8 4 7 beim Rache eorroborirten 

Kaufcontracts, das hierselbst im isten Stadttheil 
Luit No. 6 8 auf Erbgrund belegene steinerne 

Wohnhaus mit allen dazu gehörigen Appertinentien 

für die Summe von 3 2 5 0 Rbl. S . - M z e . o«|ui: 

rirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publi-
cum proclama nachgesucht und mittelst Resolution 

vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. ES 

werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-

teS Grundstück beständige Ansprüche haben, oder 
wider den abgeschlossenen Kaufeontraet Einwendun-

gen machen zu können vermeinen, sich damit in 

gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs Wo-
chen a dato hujus proclamatis, also spätestens 

am 7ten Oktober 1 8 4 8 bei diesem Rache zu mel-
den angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit 
etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der 

ungestörte Besitz gedachten JmmobilS dem Herrn 

Acquirenten, HofgerichtSadvokaten Schöler, nach 

Inhalt des ContraetS, zugesichert werden soll. 1 

V . R . AZ. 

Dorpat - RathhauS, am 26 . August 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeistcr Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche willens 
sein sollten, eine im Keller dc6 hiesigen Krons-
gerichtShauses erforderliche Reparatur, laut Kosten-
anfchlag, betragend 8g Rbl. S . M . , zu über-

nehmen, hierdurch aufgefordert zum Torge am 
17 . d. M . und zum Peretorge am 2 0 . d. M . 

Vormittags um 1 1 Uhr bei dieser Behörde sich 

zu melden und ihren Bot und Minderbot zu ver-

lautbaren. Der Kostenanschlag kann taglich in 

der Canzellei dieser Behörde inspieirt werden. 1 

Dorpat , Polizei - Verwaltung, am 8 . Sep-
tember 1 8 4 7 . 

Pol ize imeister v . K u r o w S k y . 

Seeretar v. Böhlendorff. 
Der Rath der Seadt Walk macht deSmittelsi 

bekannt, daß auf Ansuchen der Interessenten, an 
den nachstehend genannten Tagen, Vormittags um 

1 1 U h r , die btibcinerkten, in der hiesigen Stadt 

belegenen Immobilien, zur AuSmittelung ihres 

wahren Werthes, öffentlich werden auSgeboten, — 

auch — wenn die dabei Betheiligten die verlaut-

Karten Preise genehmigen, welche in dem Falle 

außer den KronSposchlinen auch noch die AuSbot-
kosten zu tragen und solche mit dem Kaufschilling 
zur Vermeidung einer abermaligen, für ihre Kosten 

und Gefahr zu bewerkstelligenden Subhastation — 
sofort zu liquidiren haben, werden zugeschlagen 
und adjudieirr werden. 

1) am 23sten und Lösten September d. I . 

daS in der Rigaschen Straße unter der 

Polizeinummer 3 8 belegene zur Nachlassen -

schaft und ErbtheilungSmasse der versterbe-
nen hiesigen BürgerSwittwe und Hutmacher-
Meisterin Elisabeth Gertrud? Kruse, geb. 

Schumann gehörige hölzerne Wohnhaus nebst 
Appertinentien; 



2 ) am 30sten Septbr. und 3ten Oktober c. 

das in der Rigaschen Straße unter der 

Polizeinummer 4 7 belegene, zur Nachlassen-

schaft unv Debitmasse des verstorbenen hie-
sigen Bürgers und Fleifä)crmcisterS Karl 

Wilhelm Kruse gehörige hölzerne WohnhauS 
nebst Appertinentien; 

3 ) am 7ten und tOten Oktober c. das zur 

Nachlassenschaft und Debitmasse deS ver-
storbenen hiesigen Bürgers und ArrendatorS 

Mart in Erdell gehörige, in der MoSkauschen 

Straße unter der Polizeinummer 3 1 bele» 

gene hölzerne Wohnhaue nebst Appertinentien. 
Ausgefertigt unter Beidrückung des Stadtsic-

gels auf dem Rathhause zu Walk, am I4ten Au-

gust 1 8 4 7 . 2 
I m Namen des Raths der Stadt Walk: 

C. F . Günther, Bürgermeister. 

( L . S. ) G . Falk, Synd. u. Seer. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Einem Hohen Adel und geehrten Publikum 

habe ich die Ehre hiermit anzuzeigen, daß ich da-
hier eine Maschinen-Werkstätte errichtet habe, wor-

in hauptsächlich landwirthschaftliche Maschinen an-

gefertigt werden. Eine Getraide-Reinigungs-Ma-

fchine sieht bereits zur Ansicht und zum Verkauf 

fertig. Ferner sind fertige Kohlhobel mit 4 Messer 
in einem Schwungrad, wodurch in kurzer Zeit 

ein bedeutendes Quantum Kohl sehr gleichmäßig 

geschnitten wird , bei mir zu haben, und werde 
solche auch miethweise aus bestimmte Zeit abgeben. 

Ich bitte um geneigte Auftrage. 3 
C. L. Schöneich senior, MechanikuS. 

Wohnhaft hinter dem Botanischen Garten, 

in der ehemaligen Schrammschen Fabrik. 

Gute, längliche, durch gängig gesun-
de Kartoffeln werden auf Bestellung ge-
liefert — w e n n diese zeit ig , vor eintre-
tendem Frost und schlechtem Wege bei 
mir erfolgt — zu 1 Rbl. S. das Loof. 
Auch sind Proben dieser Kartoffeln bei 
mir zu haben. 3 

C. F. Silsky, f 
an der Rigaischen Poststrassc No. 52. 

Bestellungen auf Kartoffeln vom Gute Feh-

tenhoff nehmen an und verabreichen Proben aus 

ihrer Handlung 2 
Gebrüder Gebhardt. 

Bestellungen auf gutes trockenes Birkenbrenn-

holz aus dem Gute Kaster nimmt an l 

I . P . Rundalzow, Kaufhof N r . S. 

I m Kaufhofe unter No. 6 sind so eben die 

besten Rostowfchen Talglichte angekommen. 2 

Eine Wohnung von fünf Zimmern mit allen 
Bequemlichkeiten ist zu vermiethen in der Aleran-

derstraße bei E . Bauerle. 3 ' 

I n meinem steinernen Hause ist die obere 
Etage, bestehend auS dreizehn zusammenhangenden 

Zimmern, nebst den erforderlichen Bequemlichkeiten 
zu vermiethen. Wittwe Zeel). 3 * 

Abreisende. 
Dorpat verlaßt: Heinrich Rambach. i 
Tischlergesell C. Runge verläßt Dorpat. 3 

Im Verlage von O T T O H Ö D E L , ist 
erschienen: 

Vollständiges 
Verzeichnis; des Personals u. der 

Stndirenden auf der Kaiser-
lichen Universität zn Dorpat. 
1847. I I . M i t Angabe sammtlicher 
Wohnungen. 
^ Diese Fortsetzung des im 1.1844 v o n 

Mir eingerichteten und zuerst herauögege-
denen Verzeichnisses verkaufe ich jetzt — CtltCt 
C o m u r r e n ; w e g e n — z u m Preise von 

— RS K o p . S . — 
Dorpat , am 8. Sept. 1847. 

Otto Model. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
ond Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch di« 
Post 10 Rbl. S.-M. Di© 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe~ 
daction oder in der Büch-
el ruckerei von Sc h ü n -
in a n n ' s YVittwe ent-

Dörptjche Zeitung. 

n - 7 6 . 

richtet; Von Auswirti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung »u b*-
riehen wünschen. Dio 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M, 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 10. September 1847. 
Die Zeitungs-Re d ac t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 

Kreisschule% die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schüninannschen Buchdruckerei. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. Nikolajew. — Riga. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Spanien. — Schmelz. — Italien. — Deutschland- — Oesterreich. — Griechenland. — 
MiScel len. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . Am 6ten September, um 

3z Udr Nachmittags, trafen S - . M a j e s t ä t der 
K a i s e r in Ore l ein, von wo Allerhochstdieselben 
nach Besichtigung deS Bachtinschen KadettenEorpö 
nach Kiew I h r e Reise weiter fortzusetzen geruhten. 
I n Kiew trafen S e . M a j e s t ä t am 8ten, 7 Uhr 
Abends, in erwünschtem Wohlsein ein. Beim Ein« 
tritt in die Stadt gcruhien S e . M a j e s t ä t das 
Höhlenkloster zu besuchen, wo S i e vor dem wun, 
dertbätigeu Muttergotteö-Bilde und den heiligen Re-
liquien I h r e Andacht verrichteten. 

Freitag d. 12. September bat die Gesellschaft 
der russischen Aerzte ihre vierzehnte feierliche I a h « 
reöversammlung gehalten, bei welcher Gelegenheit 
der Sekretair der Gesellschaft einen umständlichen 
Bericht über die Thätigkeit der Mitglieder dieses 
Vereins ablas. I m verflossenen Jahre hatten neun-
»ehn Versammlungen Sta t t gefunden, bei welchen 
die schriftlichen Mi t the i lnngen e,n,ger Aerzte derGe . 
sellschaft verlese» wurden, während zugleich ein leb-
bafter mündlicher Austausch von verschiedenen An» 
sichten über medicinische Gegenstände unter den 
Mitgliedern S ta t t fand. Von 20o Mitgl iedern, 
( 102 wirklichen, 63 ausländischen und 40 Eorrespoo-
denten) hat der Verein lm Laufe des Jahrs achte 
durch den Tod verloren, nämlich den Hrn. Leib.Me« 
dikuS Rübl . die Doktoren F lono, Gruber , Jarozki, 
Jljaschenko, Grigorjewitsch £ , ' < « « letzten starben 
an der Cholera) und die Lnb-Medicl Reimann und 
Wibel. ^ t . Pet. Ztg.) 

S t . P e t e r s b u r g , i 6 . Sept . Befördert sind: 
vom Draqonerregiment S . Thronfolgers 
Cesarewitsch zu Lieutenants die Fahndrichs S c h e . 
r i n g 2 und P a l a n d e r ; vom rigischen Dragoner-
regiment , zum Stabscapi ta i» der Linitenant J ü r « 
g e n s o n ; vom D r a g o n e r r e g i m e n t S . K . H . des Groß» 
fürs tenMichai l Pawlowitsch zum Lieutenant derFähntz« 
»ich v o n K l e i s t . - (Russ.Jnv.) 

N i f o { a j t w , 16. Aug. Heute, um 5 Uhr M o r -
gens, starb hieselbst, S2 Jahr a l t , zum allgemeinen 
Leidwesen der Hauptarzt der Flotte am schwarzen 
Meere, wirkl. Staatsrath und mehrerer Orden Rit» 
ter , t ) r . med. A l i m a n n . E r studirte zu Dorpat 
und weihete hierauf über 25 Jahre seines nützlichen 
Lebens dem Staatsdienste. 

R i g a . D ie Anstalt zur Bereitung künstlicher M i * 
neralwasser wurde in diesem Jahre den 1. Juni eröffnet 
und den 15. August geschlossen. Bei der meist un-
günstigen Witterung wurde sie nur von 128 Kur -
gasten benutzt. — E s tranken: 

Marienbader Kreuzbrunnen . .. 47 Kurgäste. 
Vichy 12 „ 
Karlsbad (Mühlbrunnen, Neu« 

bru,inen und. Sprudel ) . . 11 „ 
Kissinger Nagotzi 9 „ 
Ems „ 
Schleichen Obersalzbrunnen . 8 „ 
Homburger Elisabethquelle . . 8 „ 
Kreuznach?» Elisenquelle . . . 6 „ 
Adelheidsquelle 4 „ 
Pyrmonter S t a h l b r u n n e n . . . 4 „ 
Eger S a l z q u e l l e . . . . . . 4 „ 

. Püllnaer Bitterwasser . . . . 3 „ 
Eger F r a n z e n s b r u n n e n . . . . 1 „ 
Spaaer P o u h o n . . . . . . 1 „ 
Selterser Sauerbrunnen . , . 1 , , . 
Kissinger Waxbrunnen . . . 1 „ 

128 Kurgäste! 
Bei mehreren Kranken zeigte sich äuch in diesem 

Jahre der combinirte Gebrauch zweier Mineralwasser, 
die sich in ihren Wirkungen ergänzen, sehr heilsam: 
so wurde namenilich de. Stein- uirv Gichtkranken 
Karlsbad und Dichy häufig in der Art benutzt E s 
ist das ein Vortheil, den nur die Anstalten für künst. 
l̂ che Mineralwasser bieten können. 

ES wurden außerdem vom Anfange des Jahres 
bis zum Schluß der Saison gegen 24,000 Flaschen 
Mineralwasser verkauft. D ie Zahl der bisher berek. 
teten wurde in diesem Jahre durch den Kissinger 
Marbruiineu vermehrt. Zuschauer.) 



R i g a . Am 6. Sept. ist die Jndustrie.Ausstel« 
lung in unserer Stadt im Saale des Schwarzhäup« 
ter-Hauses eröffnet, um so mehr durch ihre Mannig« 
faltigkeit überraschend, als nach dem eigentlichen 
Plane erst der Januar-Mvnat zu derselben bestimmt 
gewesen, also, so zu sagen, nichts für dieselbe ins-
besondere gearbeitet worden war. — Beim Eintritt 
in den S a a l fallen zuerst rechts und links die Fabrik« 
Arbeiten der Herren Wöhrmann, Tanck, Thilo, Glar« 
ner?c. in Tuchen, Wollen- und Seidin-Waaren aller 
Art auf , nicht bloß durch ihre eigene Erscheinung, 
ihren Glanz, ihre Feinheit und Gefälligkeit, sondern 
dadurch wohl mi t , wie sich auch in diesem Fache 
die Mannigfaltigkeit der Arbeiten so vielfach gemehrt 
hat. — Die Mi t te deS Saales zieren mehrere hier 
gearbeitete Pianosorte's, von denen das eine in ste-
hender Form, ein sogenanntes Kammer-Instrument, 
besonders durch die Leichtigkeit, mit welcher der Ton 
desselben umgestimmt werden kann, — eine neue 
Erfindung — sich auszeichnet. Einer der belehren« 
den Zweige, bei dem man bedauert, daß man auch 
nicht andere gleich zergliedert so darstellen kann, ist 
die Hutmacher.Arbeit, vom ersten Filz, der von je« 
dem zarten Hauche in Bewegung gesetzt, bis zum 
allmählig immer mehr sich verdichtenden und for« 
wenden, bis zuletzt zum fertigen und gefärbten, bei 
b»m man feinen Augen nicht trauen mag, daß auS 
einer so großen, dünnen Fläche ein so fester Filz 
werden kann. Daneben auch Ansichten der Unter« 
lagen für Seidendüte ?c. Eben so interessant ist 
auch, wenn auch nicht ein Produkt unseres, so doch 
des Nachbar-GouvernementS Kurlands, die von £>rw. 
v. Firckö gezogene Seide, und wenn sie auch wohl 
nicht die Möglichkeit stellt, in größerer Masse hier 
zu gedeihen, schon so viel zu ziehen und gedeihen 
zu sehen, zeugt wenigstens für die gewiß schwere 
Mühe und Ausdauer des Einsenders. Namentlich 
aber erfreuen auch die im Saale ausgestellten Tisch« 
ler« und Stuhlmacher« Arbeiten durch Geschmack, 
Eleganz, Bequemlichkeit, den bedeutenden Fortschritt 
dieser Industrie-Zweige bekundend, wie z. B . der vor 
dem Sopha auS der Eisengießerei deS Hrn. Gene« 
ral.ConsulS Wöhrmann hergebrachte Tisch, mit sei-
ner eingelegten Arbeit, die einen höchst geschmack« 
vollen eingelegten Arabesken-Kranz, auS Messing 
und Kupfer geschnitten, enthält, und die mit Federn 
versehenen Stühle , von denen der eine sich durch 
die Einrichtung auszeichnet, vermöge welcher jede 
Wendung des Sitzenden zugleich auch die Lehne 
mitmacht, auch nie den Rücken hohl läßt. An die 
Möbeln reihen sich auch große Spiegel aus der 
Woiseckschen Fabrik, und de Robiani's Vergvldungs« 
Gegenstände. Mehrere wird auch zugleich die AuS« 
wähl von Papier-Sortcn aus der Kyberschen Fabrik 
erfreuet), f 0 n>te mehrere chemische Fabrikate, als 
Bletzucktr ic., die w i r , glaubt ich, noch auf keiner 
miserer Ausstellungen gesehen haben. Auch unser 
MltburgrrZigra hat dieselbe mit einer reichen Samw« 
luug von Getraide-Arten in Körnern, so wie in Hal« 
wen, erfreut; auch als Kunst«Produkt eine Näherei 

mit manchen neuen Manieren, nämlich ein Ofen-
schirm aus der jetzt eröffneten Niederlage des Tappisse« 
rie-Arbeits-Magazinö der Herren Frantzen u. Comp., 
bedeutende Forlschritte gegen die ähnlichen Arbeiten 
vor Jahrzehenden beweisend. —- Den Schluß bilde» 
die Metallarbeiten, z. B . Gußeisen-Sachen aus der 
Gießerei des Hrn. Wöhrmann; ferner Feilen, biS-
her auch so nicht bei unS gesehen, so wie in den 
beiden kleiner« Zimmern dir Modelle und Maschinen 
aller A r t , z. B . die große Tuchscheer-Maschine, die 
Drechselbank für Meta l l ; wie vervollkommnet erscheint 
darin die Gegenwart, wie nichtig im Ganzen die 
vergangenen Jahrzehende gegen die Jetztzeit. M a n 
darf sich über die Leichtigkeit, über die Masse, über 
das Gelingen ihrer Arbeiten nicht mehr wundern. 
Auch die Leistungen der Herren Steuwer, wie Hecker, 
die Waagen :c., aus ihren Werkstätten hervorgegan« 
gen, werden gewiß Viele interessiren, wie erfreuen, 
und fügen wir denn noch die Modelle von Pflügen, 
Eggen ic. hinzu, wir stehen da, hinsichtlich der Land« 
wirthschaft, besonders vor einem ganz neuen, reichen, 
gewissermaßen fremden Felde. (Rig. Stadtbl.) 

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

P a r i s , 18. Sept. Der einzige Gegenstand von 
einiger Bedeutung, welcher in den heutigen Blättern 
erörtert w i r d , ist die Ernennung deS Herzogs von 
Anmale zum General - Gouverneur von Algerien. 
Das J o u r n a l des D v b a t s übergeht die Sache 
mit Stillschweigen. Der C o n s e r v a t e u r enthält 
einige Bemerkungen, welche die Billigung der Er« 
nennung aussprechen, obgleich es seinen Artikel mit 
der Bemerkung beginnt, daß es in dieser Sache jede 
Kundgebung des Lobes oder Tadels zu vermeiden 
wünsche. Die Blätter der Opposition dagegen ohne 
Unterschied der Farbe greifen die Regierung je nach 
ihrer Animosität gegen dieselbe mehr oder weniger 
heftig an und stimmen im Allgemeinen darin über-
ein, daß die Ernennung gefährlich und unconstitu-
tionell sei. 

I n einem Briefe aus A l g i e r wird berichtet, 
daß der Kaid der Jssers, S i Ben Gennaan, R i t te r 
des Ordens der Ehrenlegion, am 8ten d. in dem 
Augenblick, als er die Moschee verließ, um nach 
Hause zurückzukehren, durch zwei auf ihn abgefeuerte 
Kugeln ermordet worden. 

Es hat sich feit einigen Tagen das Gerücht 
verbreitet, der General Bedeau, der interimistische 
General-Gouverneur von Algerien, habe der Regie« 
rung die Nothwendigkeit einer sofortigen bewaffneten 
Intervention in Marokko dargestellt, da eine solche 
Maßnahme daS einzige Mit te l sei, Abd el Kader zu 
verhindern, die Eroberung des marokkanischen Reiches 
zu vollenden. S o viel soll gewiß sein, daß der 
ueral Bedeau bereits ermächtigt worden ist, die drer 
Regimenter, welche Algerien nach der Ankunft der 
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zu ihrem Ersätze hingeschickten Truppen verlassen 
sollten, bis auf Weiteres noch in Algerien zu behal» 
ten; es erhält dadurch daS algerische Heer eine Ver. 
stärkung von 4—5000 Mann. Dem Bernehmen nach, 
wird aber die Regierung nicht dabei bleiben; der 
Minister.Rath soll in seiner letzten Sitzung beschlos-
sen haben, noch weitere Truppen-Verstärkungen nach 
Algerien zu beordern. ^ 

Gesten ist der persische Botschafter, Mirsa Meh» 
med Ali Chan, in Paris angekommen; er hat zu 
seiner Reise hierher sechstehalb Monat gebraucht. Zu 
Orleans wurde er vom Grafen AUr DesgrangeS, 
ersten Dolmetsch-Secretair deS Königs, empfangen. 
I n Persien war der Botschafter vor leiner Abreise 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, welchen 
Titel er auch noch führt. Er soll ein Man« von 
sehr ausaettichneten Talenten sein. Abul Hassan 
Chan, der 1318 als außerordentlicher Botschafter 
»ach Frankreich kam, war sein Onkel; der Neffe be, 
gleitete ihn damals nach Europa und schrieb dann 
eine poetische Schilderung seiner Reise und seines 
Aufenthaltes in Frankreich, die nicht wenig dazu 
beigetragen haben foß/ die Franzosen bei semen 
Landsleuten in Gunst zu bringen. 

Der N a t i o n a l spricht heute von «ner Note, 
welche der britische Botschafter Lord Normanby ge-
stern früh Herrn Guizot in Betreff der italienischen 
Angelegenheiten überreicht hätte; Lord Palmerston 
erklärt in dieser Note, daß England die Jnterven« 
tion Oesterreichs in den unabhängigen Staaten Jta-
lienS nicht zulassen könne, da eine Macht ersten Ran-
ges nicht allein ein solches Uebergewicht auf einen 
Staaten-Komplrr ausüben dürfe. Einige Personen 
behaupten, Herr Guizot zeige sich durchaus nicht ge« 
neigt, dem Beispiele Englands in dieser Angelegen« 
heil zu folgen. 

Marschall Soult soll an die Stelle des eben 
verstorbene» Marschall Ondinot Gouverneur der I n , 
validen und Guizot demnächst zum ConseilS.Präsiden. 
ten ernannt werden. 

Herr Eynard hat unterm gestrigen Datum be, 
lüqlitft des unlängst von ihm gemachten Anerbietens, 
der griechischen R e g i e r u n g 500,000 Fr. vorzustrecken, 
um sie zur B e z a h l u n g der englischen ZinSforderun, 
qen in Stand zu setzen, ein Schreiben an dieJour. 
iiale aerichtet. ES beißt dann, daß er, nachdem er 
auf seine frühere E r ö f f n u n g an Lord Palmerston 
ohne Antwort geblieben se«, seine Borstellungen an 
den Minister wiederholt habe, worauf endlich Lord 
Normanby von demselben ermächtigt ward, mit ihm 
(Eynard) in M i t t h e i l u n g zu treten. I n einer Un. 
lerredunq, welche stattfand, versicherte Eynard, daß 
es stetS seine Absicht gewesen se>, die von ihm an. 
gebotene Summe zu bezahlen, daß er sich aber be« 
rechtigt erachtet habe, seine Stellung insoweit zu be. 
nutzen, daß er E n g l a n d auf d«e Schicklichkett und 
Billigkeit aufmerksam mache, gegen Griechenland 
mehr Mäßigung zu beweise». I n der nämlichen 
Unterredung »heilte Herr Eynard dem Lord Nor-
manby auch ein Schreibt» mit, welches er unterm 

30. August an Herr» Kolettis richtete, und worin 
er diesem erklärt, daß er die Geldmittel zur Bezah-
lung deS Wechsels von 500,000 Fr. sich verschafft 
habe und denselben zur Verfallszeit pünktlich einlo» 
sen werde. In seinem Schreiben an die pariser 
Blätter beklagte Herr Eynard sich bitter über die 
Weise, wie sein Verfahren von mehreren londoner 
Blättern gedeutet worden sei, und sag» zum Schlüsse: 
Ich erkläre jetzt, daß ich nach bisherigem vergebli-
chen Bemühen, die Sache Griechenlands bei dem 
englischen Ministerium mir Erfolg zu vertreten, heute 
meine Banquiers, die Herren G. Odier u. Comp., 
ermächtigt habe, am 20. September die Tratte von 
500,000 Fr. an die Ordre der englischen Regierung 
zu bezahlen. 

Herr Albert Cohn, der mit Ausdauer der mo-
ralischen Erhebung der Juden in den muselmänni« 
schen Staaten sich widmet, ist am 2ten d. von dem 
französischen General-Konsul Herrn von Lageau dem 
Bey vorgestellt. Mehrere Juden der Regentschaft 
Tunis haben bereits höhere Klassen des Nischan-
Ordenö erhalten. Herr Cohn bat den Bey, sür bie 
ganze jüdische Bevölkerung zu thun, was er schon 
sür einzelne Individuen derselben gethan, und sich 
für die Errichtung ähnlicher Schulen und Erziehungs-
Häuser, wie sie in Europa bestehen, zu iuteressiren. 
Der Bey versprach seine Mitwirkung hierzu und 
sagte: ^Du willst die Juden, Deine Brüder, wenn 
Gott will, hier zu eben dem mache», was die Juden 
in Europa sind. Dein Wille ist auch der ineinige." 

e n g l a n d . 

London, 17. Sept. Heute verläßt Ihre Ma« 
jestäc die Königin, dem getroffenen Arrangement zu» 
folge, Ardvmkie am Loch Laggon und begiebt sich 
nach Fort William, um sich dort nach Fleetwood 
einzuschiffen. Sonntag Abend wird dort die Köni« 
gin erwartet und Montag früh von dort ohne Auf« 
enthalt auf der Eisenbahn über Preston, Parkside, 
Crewe und Stafford nach London abreisen, wo sie 
denselben Tag drei Uhr Nachmittags eintreffen wird. 

Nachrichten vom Cap vom 20. Juli melden 
keine neuere Thalsache von Belang, indeß geht aus 
der Anordnung, daß alle auf dem Wege nach Ost» 
indien begriffenen Truppen am Cap angehalten wer« 
den sollen, um nölhigenfallS gegen die Kaffern ver. 
wendet zu werden, zur Genüge hervor, daß man die 
Wiederherstellung der Ruhe an der Gränze noch sehr 
entfernt glaubt. 

London, 13. Sept. Aus amtlichen Milthei-
lungen geht hervor, daß daS britische Kreuzer-Ge-
schwader an der afrikanischen Küste seit dem Oktober 
vorigen Jahres 23 Sklavenschiffe genommen hat, 
von denen einige 500 bis 600 Sklaven am Bord 
halten und schwer bewaffnet waren. Ein Dampf-
Sklavenschiff, welches 950 Sklaven am Bord hatte, 
wurde im Juni d. I . von einem britischen Kriegs» 
Dampfschiffe verfolgt, aber nicht eingeholt. 



»Morning Gjfjromclt" widmet dem Heldenmuthe 
und den großen Eigenschaften Abdel-Kaders einen 
langen Artikel. Dieses Blatt weist auf die hohe Be-
stimmung hin, welche dem genannten religiösen und 
militärischen Häuptling von der Vorsehung äugen« 
scheinlich zugewiesen worden. Es erblickt in dem« 
selben nicht allein den unmittelbaren Nachfolger Ab« 
derramanS, sondern auch den nächstkünftigen Be-
wohner deS prächtigen Palastes, den man für de« 
Herzog von Aumale in Algier erbaut. «Morning 
Post" geht noch weiter und versichert, daß der Tag 
nahe sei, wo Egypten seines raubsüchtigen Tyran-
nen, und die Türkei ihres marklosen Sultans über-
drüssig, beide Reiche sich in die Arme des großen 
Mannes werfen würden, der die Religion Maho« 
met's allein zu retten und mit neuem Glänze zu be-
kleiden vermöge. 

s p a n i e n . 

M a d r i d 13. Sept. Das neue Ministerium 
ist endlich vervollständigt. Die offizielle Zeitung 
bringt heute die dieSfälligen Ordonnanzen. Herr 
Garcia Goyena hat die Conseil-Präsidentschaft über-
itvmmen. 

Seitdem die Abreise des Generals Narvaez von 
Paris erfolgte, äußert daS dortige Blatt , l a Presse , 
sich in einer Reihe von Artikeln über die Angele» 
äenheiten Spaniens auf eine Weise, welche eben so 
sehr von leidenschaftlichem Parteigeiste, alsvonVer« 
kennung der hiesigen Stimmung und der wahren Be« 
dürfnisse der spanischen Nation zeugt. Die Presse 
beruft sich au fRechte , welcheFrankreich inFolge 
der Vermählung der jetzigen Herzogin von Mont-
pensier erworben hätte, und behauptet, daß, so lange 
dieses Recht (notro droit ) bestand, Frankreich 
ihm Anerkennung verschaffen müsse. ^Frankreich", 
sagt die P r e s s e (vom 28. August), „hat das Recht 
auf seiner Seite und wird sich innerhalb der Grän-
zen dieses Rechtes behaupten, aus welchem eS uu« 
widerruflich die Bedingung sine qua non des ge-
genwärtig bestehenden ZustandeS der Dinge macht." 
D a n n versichert dasselbe B l a t t , bald, die englische 
Politik beabsichtige die Ehescheidung der Königin 
Jsabella und ihre Wiedervermählung mit einem por-
tugiesischen Prinzen, bald, Lord Palmerston gehe 
mit dem P lan um, die Herzogin von Montpensier 
durch einen Beschluß der CorteS von der spanischen 
Thronfolge ausschließen und den Grafen von Mon-
temolin zum Nachfolger Jsabella's ernennen zulassen. 

Die anmaßende Sprache des französischen Blat-
teS hat zur Folge gehabt, daß hier das von dem 
Ministerium Pacheco getroffene Verbot, die Thron« 
folgerechte der Herzogin von Montpensier zum Ge-
genstande der Erörterung der Presse zu machen, 
nicht länger beobachtet wird. M i t alleiniger AuS-
nähme der ultramoderirten Parteiblätter erhebt die 
hiesige Presse sich m j t Nachdruck gegen daö angeb« 

. 5 ' T « l 1 ' " ' in Anspruch genommene Recht. 
„Die bloße Andeutung«, sagt der C l a m o r pu-

b l i c o , «daß Frankreich verpflichtet sei, daß zu ver-
theidigen, waS eS seine Rechte in der Halbinsel 
nennt, ist eine Beleidigung, ist ein gegen unser« Un« 
abhängigkeit gerichteter Angriff, den wir mit dem 
größten Nachdruck zurückweisen. Die nächsten spa-
»tischen CorteS können die Beschlüsse der früheren 
umstoßen, indem sie das Beispiel und die Lehrsätze 
der französischen Schule treu befolgen. DieS auch 
nur bezweifeln zu wollen, gilt einer kühnen Heraus, 
forderung gleich." 

DaS pariser Blatt l a P r e s s e tvom 28. Au« 
gust) sagt dagegen: „Die spanische Nation erkennt 
der Jnfantin Dona Luis« Fernand« das Recht der 
unmittelbaren Thronfolge in Spanien bei Ermange, 
lung rechtmäßiger Descendenten zu. Niemand kann, 
ohne e ine A t t e n t a t zu begehen, die Herzogin 
von Montpensier dieses Rechtes berauben." Diese 
Worte sind von großem Gewicht. Denn wenn die 
Schlußfolge der P r e s s e richtig ist, so muß dieses 
Blatt selbst zugeben, daß der König Ferdinand V I I . 
ein Attentat gegen seinen Bruder Don Carlos und 
dessen Söhne beging, als er ihn des unmittelbaren 
Thronfolgerechtes, daS ihm, der von ganz Europa 
anerkannten Erbfolge.Ordnung gemäß, für den Fal l 
deS Mangels männlicher Descendenten des Thron-
Inhabers zustand, beraubte. Eine Verfügung Fer-
dinands V I I . oder, wenn man w i l l , ein von ihm 
anS Licht gezogenes Aktenstück auS der Zeit Karl 's I V . , 
änderte die spanische Thronfolge-Ordnung zum Nach-
theil und gegen den Willen des zunächst Berechtig-
ten. Spätere Beschlüsse der CorteS schlössen nicht 
nur diesen, sondern auch seine Söhne, die als un-
mündige Kinder nicht die Waffen gegen ihren Va -
ter ergriffen, und mehrere andere Prinzen ganz von 
der Thronfolge aus. Wenn nun die Presse be« 
haupten w i l l , daß die Cortes der Infant in Donna 
Luisa Fernanda das ihr durch eine Verfügung Fer-
dinand's V l l . und die Constitution beigelegte Thron-
solgerecht nicht entziehen können, ohne eine Attentat 
zu begehen, ohne die Rechte Frankreichs zu verletzen 
und einen Krieg hervorzurufen, so muß dasselbe 
Blatt auch zugeben, daß Ferdinand V I I . und die 
Cortes ein Attentat gegen die dem Infanten D o n 
Carlos angeborenen Rechte begingen und er ver-
pflichtet w a r , diese mit den Waffen in der Hand 
zu vertheidigen, jedenfalls aber seine und seiner 
rechtmäßigen Söhne Reckte älter sind, als die der 
Jnfantin Donna Luifa Fernando. Möge l a Presse 
diese Schlußfolge widerlegen. 

Daß übrigens das pariser Blatt im Ernst 
glaube, Lord Palmerston beabsichtige eine Eheschet* 
dung der König herbeizuführen, um sie mit einem 
neunjährigen Prinzen von Portugal zu vermählen, 
dürfte wohl zu bezweifeln sein. D a s hier erschel« 
nende Blatt e l F a r o , welches derselben Polmk 
wir die P r e s s e huldigt, erwähnt nichtS von einem 
solchen Entwürfe. Tag für Tag erzählt eS uns, 
der englische Gesandte, Herr B u l w e r , hätte den 
Auftrag erhalten, durch Espartero eine Revolut ion 
zu veranstalten, welche dem Grafen von Montemo» 



tili den Weg zum Throne bahnen solle. Noch gestern 
sagte der F a r o : «England, oder wenigstens der 
hochfahrende Staatsmann, der dessen auswärtige 
Lage aufs Spiel setzt, bat in seiner hohen Einsicht 
beschlossen, unsere Monarchie auf die letzte Probe 
zu stellen und die präsumtive Thronerbin im vor. 
aus zu beseitigen, um deren Rechte auf den alten 
Schützling der nordischen Mächte zu übertragen. 
Von den Gründen dieser niederträchtigen ( infame) 
Politik zu sprechen, behalten wir uns vor." Glück, 
licherweise verzagt der F a r o nicht. Er sagt: 

„England muß überzeugt sein, daß in Spanien 
Alles möglich sein wird, nur nicht, daß die Fami. 
lie des Don Carlos hier regiere." 

Dermutblich trösteten die Staatsmänner, welche 
den F a r o leiten, sich mit diesem Bewußtsein, so 
oft sie im vorigen Jahr einen fremden Botschafter 
die Drohung ausstoßen hörten, die von ihm hier 
vertretene Regierung werde in Monatsfrist den 
Grafen von Montemolin auf den spanischen Thron 
setzen, falls die Königin Jsabella sich mit einem ge-
wissen Prinzen vermähle. 

s c h w e i z . 

K a n t o n L u z e r n . Der Regierungs.Rath hat 
am tSten d. M . , in Erwägung, daß im Hinblick 
auf die Gefahren, welche dem Frieden deS Vater» 
landeS und der Souverainetät deS KantonS Luzern 
drohen, es nicht angemessen erscheint, sich lärmenden 
Lustbarkeiten hinzugeben, folgende Verordnung er-
lassen: ^Während der diesjährigen Herbstfastnacht 
sollen keine öffentlichen Tanztage gehalten werden. 
Bei Hochzeiten bleibt jedoch daS Tanzen erlaubt, 
aber nur für die Hochzeitögäste.» 

K a n t o n Schwyz . Der Kantons »Rath bat 
am 19. Sept., in Betracht der bedenklichen Lage deS 
Vaterlandes, die Abhaltung einer außerordentlichen 
Kanton-Gemeinde beschlossen und als Zeitpunkt der 
Versammlung den 26. September oder den nächst-
folgenden Sonntag, an dem das Wetter günstig ist, 

festgesetzt. 

Kanton W a l l i s . Die Regierung hat die 
Einladung der Tagsatzung zur Ausweisung der Je , 
suiten durch eine Protestation e rwudm. 

i » a I i e i t . 

Die G a z e t t a d e l R e g n o d e l l e d u e S i c i . 
l i e vom 6. Sept. ergänzt «hre kurze Meldung über 
die Unruhen in Reggio »"d M M na auf so gende 
Weise: „Es kann dafür, daß mehr die Raubsucht 
denn die Politik den vorgefallenen Attentaten zu 
Grunde lag . keinen schlagenderen Beweis geben, 
als die Beschaffenheit der Personen, welche in den 
ersten Tagen dieseö Monatö nnvermuthet die Ruhe 
der Bevölkerungen von Messina und Reggio störten. 
I n elfterer der erwähnten Städte erhob sich am Abend 

des 1. Sept. zu allgemeinem Erstaunen eine Rotte 
Ucbeltbäter, welche, in thörichtem Vertrauen, einen 
guten Theil der Einwohner zu einem Tumulte hin-
reißen zu können, die Wachtposten und die Bank 
stürmten. Dieser Angriff aber kam den Elenden 
theuer zu stehen. Etwa zwei Stunden lang wurden 
sie, wo sie sich zeigten, von dem Feuer der K . Be-
satzung empfangen. D a sie sich in der Erwartung 
anderweitiger Hülfe getäuscht sahen, da ferner die 
Haltung der Bevölkerungen sie schreckte, so warfen 
sie sich in wilde Flucht und bezahlten ihre Vermes« 
senheit mit Tvdten und Verwundeten. Auch die 
öffentliche Macht erlitt ihre Verluste, aber sie waren 
minder groß; die Truppen waren stolz darauf, mit 
ihrem Blute einen neuen Beweis ihrer tiefen Erge, 
benheit für den Thron und für die vaterländische» 
Institutionen geben zu können; sie wurden von Ge« 
neral Landi selbst befehligt. Vertrauen und Ruhe 
kehrten in Messina zurück, und als auf dem Dampf , 
schiffe Roberto Truppen-Verstärkungen eintrafen, 
fanden sie nichts Anderes mehr zu thun, als die 
Meuterer zu verfolgen, sie niederzuschießen und zu 
ergreifen, wo sie sie erreichen konnten. W a s die 
aufrührerische Bewegung von Reggio betrifft, so 
sprengten deren Beförderer das Gerücht auS, der 
Aufruhr habe in Mrssina gesiegt, und sie brauchten 
nur die Stimme zu erheben, um ihm auch in Reg-
gio den Sieg zu verschaffen und ihn im Innern zu 
verbreiten. Sie hatten es nicht an den gewöhnlichen 
heimlichen Brandfchriften fehlen lassen, worin goldene 
Berge versprochen wurden. Die tausenderlei Gerüchte 
flößten den Regginern, wo der General, Fürst d'Aci, 
Mi l i ta i r - Befehlshaber w a r , größere Befürchtungen 
ein, als den Messinesen, hauptsächlich auS dem 
Grunde, weil keine entsprechende Besatzung vorhanden 
w a r ; so zwar, daß die Bewohner, welche den ersten 
Tag deS Monatö unter Furcht und Beängstigung 
zugebracht, sich', alö Tags darauf die Meuterer die 
Maske, unter der sie sich schon früher in verschiede-
nen Gestalten gezeigt halten, vollends abwarfen und 
die öffentliche Ordnung zu stören begannen, in ihre 
Häuser einschlössen und voll Sehnsucht der Ankunft 
der K. Truppen entgegensahen. Bis diese eintrafen, 
öffneten die Empörer die Gefängnisse, um „„die 
Vorkämpfer der Zivilisation"" zu befreien! Die K . 
Gendarmerie, welche daS Gefängniß bewachte, war 
gering an Zahl, indem sie durch Entsendung einiger 
Abtheilungen zur Verfolgung der Räuber von Cala« 
bria citeriore bereits geschwächt w a r ; trotzdem wich 
sie vor der überlegenen Anzahl erst nach tapferin 
Wiederstande zurück. Der Capitain derselben fand 
den Tod durch einen der Rädelsführer der Rebellen. 
I n den berüchtigten Dorfe S .S te fano begannen die 
Räuber ihre Orgien, die biS znm4. d. früh dauerten. 
Morgens S Uhr erschienen am Gestade von Reggio die 
K. Dampffregatten mit Truppen, die bei'm Anblick 
einer Fahne, welche nicht die ihres Landes war, ih, 
ren Unwillen zuvörderst mit zwölf Kanonenschüssen 
kund gaben, und dann am Strande von Pentemele, 
nicht, wie sie sich den Anschein gegeben, in Reggio, 
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landeten. Jetzt sahen die Aufrührer keinen an deren Aus-
weg mehr vor sich, alS eiligste Flucht, worin ihnen die 
Häupter und Helden mit dem Beispiele vorangingen. 
Unaufhaltsam verfolgt, machen sie bei'm Kirchhof 
einen Augenblick Hal t , besannen sich aber bald eineS 
Besseren, liefen de» Bergen zu und schmolzen bei 
jedem Schritte mehr zusammen; denn viele von ihnen 
wurden verhaftetet, und mchi wenige, aus den Gesäng« 
mssen von ihnen Angeworbene kehrten freiwillig in 
den Kerker zurück, aus welchem man sie befreit hatte. 
D e r R u f : «Es lebe der Königs, der sich bei dem 
feierlichen Wiederhat! der Kanonen verdoppelte, und 
der Anblick der zur allgemeinen Freude auf dem 
Castell wieder ausgepflanzten K . Fahne ließen die 
Bevölkerung neu aufathmen. Zeuge davon war Se . 
K . Hol?, der Graf v. Aquila, Befehlshaber der 
Division der K. Dampfschiffe, welcher bei seiner 
Rückkehr die Nachricht von der vollkommenen Wie« 
derherstellung der Ordnung im Innern der Stadt 
überbrachte. Bon allen Seiten vernimmt man Lobes-
«Hebungen über die Festigkeit und den M u l h der 
K . Truppen.« 

( H C . ) N e a p e l , 9. Sept. Die Stadt ist völlig 
dem Schreckens« Regimente verfallen. Täglich wer-
den Leute auf dem Castell S t . Elmo erschossen; sie 
gehören meist den beiden Artillerie-Compagnieen an, 
die bisher in Palermo in Garnison gewesen und hieher 
verlegt worden sind, weil sie bei den Unruhen in 
Palermo betheiligt waren. Dabei verbreitet sich das 
Gerücht, daß die Regierung »öihigenfalls auf die 
Unterstützung der im Golf ankernden französischen 
Escadre rechnen könne, und der Umstand, daß die 
Regierung mehr als 20,000 Mann der Garnison von 
Neapel nach den bedrohelen Bezirken detachirt hat, 
und daß die Besatzung nur noch aus einigen Schwei» 
zer.Bataillons besteht, scheint dafür zu sprechen, 
daß sie sich auf den Beistand der französischen Flotte 
verläßt. Mittlerweile wächst der Ausstand in Ca-
labrien immer mehr an, und es ist positiv, daß die 
Zahl der dortigen Insurgenten mehr als 5000 M a n n 
beträgt, welche von den Brüdern Romeo de S . 
Stefano befehligt werden. 

Nach Berieten aus M e s s i n a vom 6. Sept. , 
welche hier in Hamburg eingetroffen sind, herrschte 
an dem Tage dort wieder die gewöhnliche NuKe. 

W i r erhallen eben noch direkte Briefe auS M es-
s i n a biS zum 4. Sept. Diese sprechen nur von 20 
Tobten und Verwundeten, und fugen bei: von der 
dortigen schlaffen und großsprecherischen Jugend sei 
überhaupt nichts Ernstes zu erwarten, während von 
Neapel nur noch geschärfte Befehle zu noch schrof-
f e m Niederhaltung jeder freieren Regung kommen 
würden. Seit 4 bis 5 Tagen fehlen uns direkte 
Briefe aus Neapel. 

B o n der i t a l i ä n i f c h e n G r ä u z e , 11. Sept. 
^ n M o d e n a ist die Stimmung des Volkes so auf-
geregt » daß man jeden Augenblick dem Ausbruche 
ernster Unruhen entgegensieht. M a n verlangt dort 

mit Ungestüm die Reformen, welche Pius I X . , Flo-
renz und Lucca ihren Unterthanen bewilligt haben. 
Der junge Herzog aber zeigte sich nicht geneigt, ir-
gend eine Concejsion zu bewilligen, sondern ließ 
vielmehr die Stimmführer gefänglich einziehen und 
Überdies noch eine große Anzahl weiterer Lerhaf-
tungen vornehmen. — I n einem Schreiben aus B o-
l o g na vom 9. d. wird gemeldet, daß sich der Her-
zog von Modena mit seiner Familie nach Parma 
zurückgezogen habe, woselbst österreichische Truppen 
erwartet werden. 

Die neuesten Zeitungen aus G e n u a und T u -
r i n — vom 13. und 14. Sept. — bringen Ver« 
böte gegen den Gebrauch von anderen Cocarden und 
Fahnen als denen mit den Farben von Sardinien. 

AuS L o n d o n (schreibt die Deutsche Ze i -
t u n g ) geht unS die zuverlässige Mittheilung zu, 
daß am 8. d. von dort nach Rom und Tur in eine 
Depesche abgegangen ist, um diesen beiden Höfett 
positiv zu erklären, England werde sie unterstützen, 
wenn in irgend welcher Weise ihre Unabhängig-
keit angegriffen werden solle. 

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

B e r l i n , 15. Sept. Nach dem heute ausgege-
benen Septemberheft der Berliner «Jahrbücher für 
Erziehung und Unterricht« wird in diesem Herbst 
aus Veranlassung des Ministers Eichhorn hier eine 
Zusammenkunft s ä m m t l i c h e r D i r e k t o r e n der 
h ö h e r e n S c h u l e n Preußens stattfinden. I m ge-
meinsamen Interesse ist dabei der Wunsch ausge« 
sprachen worden, daß zugleich von jeder Anstalt »in 
Mitglied des Lehrerkollegiums in diese Versammlung 
deputirt werde. 

R h e i n - P r o v i n z . Ueber die Ankunft S r . 
Majestät des Königs in Koblenz am 20. September 
liest man in der R h . u n d M o s . Z tg . vom 2 t . 
September: „Gestern Abend gegen halb 8 Uhr konnte 
die Bevölkerung von Koblenz das Annähern des 
Mosel-Dampsschiffes „Blücher- wahrnehmen, wel-
ches, von Trier kommend, des Königs Majestät unS 
zuführte. Obgleich alle Empfangs-Feierlichkeiten 
verbeten worden, war dennoch eine unabsehbare 
Menschenmasse den Ufern der Mosel, die, wie die 
Brücke, durch zahlreiche Flammen erleuchtet waren, 
zugeeilt, um ihrem geliebten Königlichen Herrn ihre 
Anhängigkeit und Verehrung zu bezeigen. Unter 
ihnen hatte sich eine große Anzahl Sänger aller 
Stände zusammengesunden, welche sich, der La«-
dungS-Brücke gegenüber, aufgestellt hatte und die 
unter Mitwirkung sämnnlicher in hiesiger Stadt de-
findlichen Musik-CorpS bei der Ankunft deS Dampf' 
schiffes das Lied: «Ich bin ein Preuße«, und später 
ein Festgedicht: „Heil dem König!"" sangen, welches 
letztere sowohl wegen des Textes alS auch wegen der 
ihm untergelegten Melodie ganz geeignet war, großen 
Eindruck hervorzubringen. Se . Majestät, von dem 
Gouverneur von Bardeleben, dem Regierungs-Pra-
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sidenten von Massenbach, dem Landrath Grafen von einziehen und im Regicrungs. Gebäude absteigen, 
BooS und dem Ober - Bürgermeister von Koblenz wo die Chefs der weltlichen und geistlichen Behörden 
an der Landungsbrücke empfangen, stieg gleich nach Seiner harrte und wo Se. Königl. Hoheit der Prinz 
seiner Ankunft in einen bereit gehaltenen Wagen und Friedrich von Preußen den Königlichen Verwandten 
grüßte huldreichst zunächst die Sänger und dann begrüßte, zu welchem BeHufe derselbe auö der nahe« 
die versammelte Menge, deren Enthusiasmus und gelegenen Bundeöfestung Luxemburg gekommen war, 
Verehrung bei dem Anblicke des geliebten Königs die in ihm ihren Gouverneur verehrt und woselbst 
in einem begeisterten Hurrahrufen sich Bahn zu machen Se. Königl. Hoheit sich seit einigen Wochen aufhält, 
suchte. Die Häuser der Straßen, durch welche Se. Nach kurzem Derweilen benutzten Se. Majestät noch 
Majestät den Weg nach dem Königlichen Schlosse die Abendstunde, um die Dom- und die Liebfrauen» 
nahm, so wie überhaupt die ganze Stadt waren kirche zu besuchen, von dem Fortschritte deö befohle-
prachtvoll erleuchtet, waS einen um fo tieferen Ein, nen Ausbaues der römischen Basilika sich zu über-
druck machen mußte, als der allgemeine Wunsch diese zeugen, die römischen Bäder zu besichtigen und im 
Illumination hervorgerufen hatte. Begleitet wurden Vorüberfahren dem Theile der Marimin, Kaserne 
Se. Majestät von Sr . Königl. Hoheit dem Prinzen einen Blick zu schenken, den Se. Majestät zu einer 
Friedrich, von den Ministern von Stolberg und von Kirche herstellen zu lassen geruhen. Später war 
Bodelschwingh, den Ober. Präsidenten Bötlicher große Tafel von 30 Personen. Heute früh um 7 
und Eichmann, so wie von dem RegieruugS-Prä» Uhr haben unS Se. Majestät bereits wieder ver« 
sidenten von Auerswald auS Trier; schon früher lassen und das festlich geschmückte und reich beflaggte 
aber waren Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron« Dampfboot „Blncher-VorwärtS" bestiegen, das den 
f o l g e r v o n R u ß l a n d , I h r e Königl. Hoheiten der Krön« Kölliglichen Reisenden sicher und rasch den Ufern 
prinz und der Prinz Karl von Bayern, Se. Königl. deS Rheines, dem schönen Stolzenfels, heute Nach« 
Hoheit der Prinz von Preußen, Ihre Königl. Hoheiten mittag zuführen wird, woselbst Se. Majestät einige 
die Prinzen Karl, Waldemar und Adalbert und Tage residiren werden." 
mehrere andere hohe Herrschaften angekommen, welche 
a l le im K ö n i g l i c h e n Schlosse wohnen und von S r . Großherzogthum Hessen und b e i Rhein . 
Majestät vach erfolgter Ankunft im Schlosse ein- Am 18. Septbr. um 11 Uhr Vormittags sind Se. 
pfangen wurden. Zugleich geruhten deö Königs Kaiser!. Hoheit der Großfürst Thronfolger, Se. Kö-
Majestät sich daS versammelte Offizier-CorpS, so uigl. Hoheit der Erbgroßherzog und Se. Großher, 
wie die Chefs der verschiedenen Civil,Behörden und zogl. Hoheit der Prinz Alexander von Darmstadt 
die Geistlichkeit, vorstellen zu lassen, worauf in dem nach Koblenz abgereist. 
zahlreich besuchten Königlichen Garten ein Zapfen- Die Großherzoglichen Truppen sind nach der 
streich von mehreren Militair-MvsikcorpS ausgeführt Revue am Igten in ihre Garnisonen zurückgekehrt 
wurde. Auch hatten Sc. Majestät zu erlauben geruh», und haben die eingezogenen Beurlaubten wieder in 
daß die Seminaristen von Neuwied, die zu diesem ihre Heimat entlassen. Sämmtliche Regimenter und 
Zweck« hierher gekommen waren, mehrere Lieder vor- Corpö erfreuten sich durch ilire schöne Haltung und 
tragen durften. Heute ist Se. Majestät um 8£ Uhr Manövrirfertigkeit deS Hohen Beifalls S r . Kaiserl. 
nach Bassenheim gefahren, woselbst eine große Pa« Hoheit des Großfürsten Thronfolgers von Rußland, 
rade der dort versammelten Truppen abgehalten wer« welcher bei der Großherzoglichen Tafel am Nach-
den wird. . mittage jenes TageS einen eigenen Toast auf daS 

AuS T r i e r vom 19. September meldet die dor« Wohl der braven Truppen und ihreö würdigen 
tiae Zeitung: «Schon zu verschiedenenmalen hatte Führers, Sr . Großherzogl. Hoheit deS Prinzen Emil 
unsere Stadt daS Glück, Se. Majestät unsere» Aller« von Hessen, ausbrachte. 
gnädiasten König in ihren Mauern zu beherbergen; 
d e n A n w o h n e r n d e ö Moselstroms von hier blS Koblenz Fürs tenthum R e u ß - L o b e n s t e i n . E b e r s , 
entlang war eS jedoch noch nicht vergönnt gewesen, d orf. Der Fürst hat nachstehendes Schreiben er, 
Se. M a j e s t ä t begrüßen zu können. Dieser Umstand, lassen: «An die Bewohner der Länder Lobenstein 
so wie der eigene Wunsch nach Befahrung des in und Gera. Wo und wie kann ick meinen Gefühlen 
seinen häufigen Windungen romantischen und durch Worte gebe» bei euer freien, voltMümlichcn Feier 
die an seinen Usern zerstreut liegenden vielen Ruinen im christlich frommen Sinne meines 25jährigen Re-
höchst interessanten FlusseS, scheinen Se. Majestät gierungS-AntrittS; meinen Dank, für so viele Liebe, 
bestimmt :u haben, die bereits beschlossen gewesene für so viele Beweise eurer Anerkennung, ich darf 
Reiseroute von Bingen direkt nach Stolzenfels ab- wohl sagen, treuen StrebenS und guten Willens, 
zuändern und dieselbe über den Hunöruck hierher für die rührenden Beweise eurer Tbeilnahme bei 

befehlen Und so sahen nw gestern Nachmittag langem Leiden im vorigen Jahre! Ich vermag eS 
ein Viertel nach 4 Udr Sc. Majestät im offenen nicht.' Traun, daS verdien ich nicht! Daher nur diese 
Reisewagen, f r i s c h e n AuSschenS und freundlich rechts Worte: das Andenken an jene Tage verlischt iw 
und linkS der ihn begrüßenden Volksmenge dankend, meinem Herzen in Ewigkeit nicht, der Besitz dieser 
»hm zur Linke« der Minister von Bodelschwingh, «urer Gesinnungen, er ist mrin höchstes, einzige» 
unter dem Geläute der Glocken in unsere Stadt Glück.' mein höchster Stolz! Ich tausche hierin mit 



keinem Sterblichen! Mein letzter Hauch für euch, ihr 
Lieben! Doch jetzt, so Gott w i l l , noch nicht, denn 
ich melde mich so weil gesund, daß frische Kraft 
mich belebt zur That. „Volkes Ruf ist Fürsten Dank, 
Volkes Lieb ist Fürsten Lohn, Volkes St imm ist Für« 
sten R a t h , Volkes Wohl ist Fürsten Lust! H e i n -
rich LXX1I.» 

Aus B a i e r n , 15. Sept. Es ist nun bekannt 
geworden, daß die Veröffentlichung der AdelS.Er-
Hebung der Senora Monte; in den baierischeu Blät« 
ter , trotzdem dieselbe im „Regierungöblatte- enthal-
ten war, nicht gerne gesehen, ja , von einigen Cen-
soren geradezu gestrichen wurde. Die Nürnberger 
Blätter hätten also hier vor den anderen etwas 
voraus; auch das B a m b e r g e r T a g b l a t t durfte 
die Nachricht bringen, allein dem F r ä n k i s c h e n 
M e r k u r scheint diese Erlaubniß nicht ertheilt wor-
den zu sein. DaS ist wirklich ein höchst merkwür-
diger Fal l in der baierischen Preß« und Censur«Ge« 
schichte, der eineS TlieilS ein Beweis von evidentem 
Unrecht ist, 1) weil die Nürnberger Blätter einen 
Artikel enthalten konnten, der den anderen baieri» 
schen Zeitungen nicht freigegeben werden wurde, 2 ) 
weil sogar daS K . Regierungsblatt nicht Autorität 
genug besitzt, Artikel vor dem Rothstifte zu schützen. 
Anderen TheilS wird man zu der Frage veranlaßt: 
Warum scheut man sich denn vor der Veröffentlichung 
einer Thatsache, die ja doch allenthalben bis zu den 
untersten Schichten der Gesellschaft hinab bekannt 
und durchgesprochen worden ist? Siebt daö nicht 
ein wenig stark so auS, als hätte man etwas ge-
than, was man lieber nicht gethan haben möchte? 

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

W i e n , 18. Sept. Die heutigen Nachrichten 
aus M a i l a n d reichen bis zum 14. d. und melden 
die gänzliche Herstellung der Ruhe. Zahlreiche Ver-
Haftungen waren in den letzten Tagen vorgenommen 
worden. Der Fahnenträger deö VolkshanfenS, wel« 
cber bei dem Auflauf -im Gesicht schwer verwundet 
wurde, soll ein Graf Visconti sein, und eS leidet 
fast keinen Zweifel, daß der Adel Mailands on der 
dortigen Bewegung stark betheiligt ist; das Gerücht 
nennt sogar den Herzog L. als eines der Häupter 
her Bewegung. 

V o n der g a l l i z i s c h e n G r ä n z e , 12. Sept. 
Die neuesten Berichte aus K r a k a u melden dir da-
selbst erfolgte Gefangennehmung zweier Emissäre der 
polnischen Propaganda zu Paris. M a n hat bei ih« 
neu Namenlisten gefunden, die mitunter bisher un-
verdächtige Personen bloßstellen sollen. Die neuen 
Pläne der Propaganda und der Verschworenen sind 
auf dasselbe Ziel gerichtet, welches die Revolution 
des vorigen JaHreS anstrebte, nämlich durch Ueber-
fall der Wachen, der Casernen, der Beamten, durch 
Vernichtung alles Dessen, waS deutsch im Lande ist, 
die Befreiung von der Herrschaft der Fremden zu 
bewerkstelligen. 

G r i e c h e n l a n d . 

A n c o n a , 10. Sept. I n Athen herrschte laut 
de» Berichten vom ölen d. vollkommene Ruhe, und 
das unbedingteste Vertrauen der Bevölkerung unter-
stützte dir Regierung in ihrer Haltung gegenüber der 
Opposition. Die Gerüchte, die sich hier über Un, 
ruhen, die in der griechischen Hauptstadt entstanden 
sein sollten, verbreitet hatten, ermangelten daher je» 
des Grundeö. Eine betrübende Nachricht ist jene 
über den fast hoffnungslosen Zustand, in dem sich 
Kolettis durch seine Krankheit befindet. Wenn auch 
der Tod dieses Staatsmannes die Lösung der aus« 
wärtigen Schwierigkeiten, namentlich in Beziehung 
auf England, erleichtern sollte, wie man sich über 
den möglichen Verlust des ausgezeichneten Mannes 
hier und da zu tröste« sucht, so bleibt es doch wahr, 
daß in Beziehung auf die innere Verwaltung der 
Verlust ein unersetzlicher wäre. 

Am 30. v. M . ist von Seiten der griechischen 
Regierung an die Repräsentanten der drei Schutz-
mächte eine Note ergangen, der eine Darstellung 
des finanziellen ZnstandeS deS Landes beigefügt ist, 
zur Begründung deö neuen PlanS, den die Regie-
rung zur allmäligen Tilgung der griechischen Schuld 
vorschlägt. Nach diesem P lan würde diese Tilgung 
mit dem Jahre 1860 vollständig verwirklicht sein. 
Diese Darstellung — wie eS beißt eine Arbeit Ko« 
lettis — soll ein wirkliches Meisterstück sein, und 
man schmeichelt sich in Athen mit der Hoffnung, daß 
sowohl Rußland alS Frankreich in die darin 'ent-
wickelten Vorschläge eingehen werden. I n Beziehung 
auf England macht man sich hingegen auf Alles ge-
faßt, und dieses auf jede Art zu befriedigen, ist der 
einzige Gedanke, der in Alben AlleS beherrscht. Das 
Vertrauen auf Rußland und Frankreich geht indessen 
so weit, daß man fast mit Zuversicht darauf rechnet, 
die beiden Mächte würden zum Vortheil Englands 
warten und sich im Nothfall eine Verlängerung der 
Zahlungsfristen gefallen lassen, damit nur England 
befriedigt werde. Die Zahlungsmittel, welche Grie« 
»enland zur Befriedigung Englands in Bereitschaft 
hält, bestehen in 500 griechischen Bank.Actien, welche 
für den Augenblick, vorausgesetzt, dag England sein 
Versprechen erfüllt, hinreichen werden. 

Ei« Schreiben des Königs Otto an den Kaiser 
Nikolaus ist von Athen nach S t . Petersburg abge-
gangen und wird daselbst, wie eS heißt, durch den 
bayerischen Gesandte» — da in S t . Petersburg kein 
griechischer Gesandter sich befindet — S r . Majestät 
überreicht werben. I n diesem Brief foll die Dazwi-
fchenkunft deS Kaisers zur Schlichtung der gegen 
die Türkei bestehenden Differenz nachgesucht und 
der Dank des Königs für daö Wohlwollen, nnt 
dem der Kaiser sich in der AnlehnSsache für Gne-
chenland verwendet hat, ausgesprochen werden. 

(Beilage.) 
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M i s c e l l e n . 

Am 7. Aug. ist der bekannte Sectirer R a p p 
aus Würtemberg, fast 90 Jahre alt, in der von ihm 
gestifteten seltsamen Colonie Economy bel Piltsburg, 
in welcher Gütergemeinschaft und die wunderlichsten 
Beschränkungen deö ehelichen Zusammenlebens Gel-
tung hatten, gestorben. Schon jetzt zählt die Colonie 
kaum noch 400 Seelen, die Wohnungen stehen zum 
Theil öde, Kinder giebt es in Economy nicht, und 
die Alten werden nur durch die Gewohnheit an diese 
trübselige Ansiedelung gefesselt. 

K ö n i g s b e r g , 10. Sept. Ein merkwürdiges 
Beispiel von Auffassung einer strengen S o n n t a g s , 
f e i e r hat unser Polizeipräsident ch am 
vergangenen Sonntage gegeben. Die Stacht vorher 
war eine nicht unbedeutende Feuersbrunst in einem 
der belebtesten Stadttheile gewesen; noch brannten 
die Flammen im Inner» der ausgebrannten Maue rn ; 
er v e r b o t der L ö s c h m a n n s c h a f t , w ä h r e n d 
deS G o t t e ö d i e i i s t r ö ih re T h ä t i g k e i t for t» 
zusetzen! Der Chef der Mannschaft »ahm es jedoch 
nicht auf sich, diesem Befehle Folge zu leisten, weil 
er mit Recht zu schwere Neraniwortlichkcit fürchtete. 
DieS erinnert an ein Bild in einer der frühern Num« 
mern der „Fliegenden Blätter." I n einem Land-
städtchen ist Feuer ausgebrochen. Auö der benach, 
barten Stadt eilt die Spritze zur Hülfe herbei. Aber 
die Thore sind geschlossen, und der Thorschreiber ver. 
langt, bevor er öffnet, die Entrichtung der Thor, 
sperre! Der Königsberger Fall belehrt unS, daß 
man über vieles in der Welt als Über eine lustige 
Erfindung lachen kann und eineS schonen Morgens 
wird der Schwank — zur Wahrheit. 

- S a tres capricicuse Majpste, wie die fftM« 
zösischen Zeitnngen die Königin P o m a r o t.tul.ren, 
Ist gegenwärtig eine Frau.von Vre.. b.ö v.erund-
vierzig Jahren, groß und äußerst corpulent gebaut. 
Bei all ihrer körperlichen Schwerfälligkeit be,itzt sie 
jedoch einen scharssinnige., und durchdringenden Ver-
stand. I n der Politik kann sie eS m, ,edem euro-
päischen Diplomaten ansnehnie». Noch hat kein Fran« 
zose dahinter k o m m e n können, was sie eigenilich denkt 
und beabsichtigt. Sie herrscht völlig unumschränkt 
und ihre Unterthancn verehren sie wie eine Gotthe... 
S ie svricht, und alleö gehorcht Hr. Sie ,st ,m 
Grunde eine vortreffliche 8^^"' ? ft c ? j Q ® c n 

liebt sie Champagner, und oft seht sie die Flasche 
an den Hals , unbekümmert darum, ob eS an der 
Tafel deö Gouverneurs geschieht oder anderswo. 
Dabei blickt sie, während sie ein großes Glas von 
diesem Getränke leert, ihren Gemahl an, der ihr ge-
wohnlich bei Tisch gegenübersitzt, und winkt ihm 
lächelnd zu, als wolle sie sagen: Wenn wir auch 

unsere Unabhängigkeit verloren haben, was thut's! 
Der Wein ist gut und schmeckt nicht darnach! 

E i n p o l i t i s c h e s Z e r r b i l d . M a n veröffent. 
licht in Meriko eine Carrikatur, welche einen ameri-
kanischen Wundarzt darstellt, der dem General Santa 
Anna ein Bein abnimmt; letzlerer schluckt durch 
einen von Herrn Polk gehaltenen Apparat Schwefel, 
ätker ein, allein statt der Schwämme, welche den 
Aether enthalten, erblickt man mehrere Gold- und 
Silberbarren, bezeichnet mit 3,000,000 Dollars. 

I n B o n n erhielt kürzlich der Sohn eines 
Professors wegen „Paukenü" vom akademischen Senat 
eine Rüge. Das Komische an der Sache ist, daß 
sich im Verlaufe der Untersuchung herausstellte, daß 
der gehorsame Sohn lediglich im Auftrage seines 
Papa's, der sich von einigen übermüthigen Musen-
söhnen verhöhnt glaubte, diesen „einen Dummen 
aufgebrummt" und bedeutende „Schmisse- beigebracht 
hatte. 

I n dem holländischen Badeorte Scheveningen 
gibt es ganz wunderniedliche kleine Landhäuschen, 
welche mit der dort zu Lande gebräuchlichen, sprich« 
wörtlichen Reinlichkeit und Sorgfalt im Stande er, 
halten werden. ES fehlt nichts, alS daß diese Häus-
che» unter Glasglocken gestellt werden, wie Tulpen 
und Hyaeintden, so nett und sauber sehen sie aus. 
Ei» Engländer, der in diesem Sommer die Seebä-
der gebrauchte, kam ans den wunderlichen Gedanken, 
ein solches Hans zn kauft« und — mitzunehmen. 
Ein Curiositäten-Liebhaber, dem es auf einige Tau-
send Pfund Sterling nicht ankommt, kann Alles 
möglich machen. Der Gentleman geHörle zu jenen 
Engländern, deren Fragen und Antworten meistens 
uur in dem Worte „Wieviel? bestehen, und welche 
die brittische Freigebigkeit gewissermaßen sprichwört« 
lich gemacht haben. Das Zauberwort „Wieviel? 
überwindet alle Bedenklichkeiten, und bietet allen 
Schwierigkeiten Trotz. Diese lakonische Frage rich-
tete er an den Eigenthümer des hübschen Landhaus-
chen. — „Vierhundert Gulden monatlich," erwiederte 
der Holländer. — „Sie verstehen mich nicht; ich 
will das HauS nicht nnetken, sondern kaufen. Wie-
viel?" — „Wenn eS zu kaufen wäre, so würde es 
zwanzigtausend Gulden Werth sein; aber eS ist nicht 
feil, und ich gebe es nicht unter dreißigtausend." 
—„Sehr wohl, aber ich will auch die Meublrs, die 
darin sind." — „Dann werden dreilausend Gulden 
mehr gerechnet." — „Um daö Hanö in dem jetzigen 
säubern Zustande zu erhalten." fuhr der Engländer 
fort, „will ich auch das Frauenzimmer kaufen, das 
eben die Fenster putzt." — „Das geh» nicht an ," 
crwicderte der Holländer gelassen, „eS ist meine 
Frau." — nThut nichts. Wieviel?" Bei diesen 



Worten zog der Kaufliebhaber seine Brieftasche her» 
vor, und nahm ein Päckchen Banknoten heraus. 
Der Holländer sah die Banknoten mit schmachtenden 
Blicken an, und erwiederte seufzend: „ W i r sind nicht 
in der Türkei, die Frauen werden hier nicht ver-
schachert; übrigens habe ich die meinige lieb, und 
will sie behalten." — „ N u n , so kaufe ich eine an-
dere," versetzte der Engländer etwaö verblüfft durch 
den Widerstand, den daS sonst unwiderstedliche M o r l 
fand. Er hoffte jedoch, bald eine andere passende 
Haushälterin zu finden, und ließ unterdessen einen 
Maurer und einen Zimmermann kommen. — „Die» 
ses Hauö hier möchte ich mit nach England neh» 
men," sagte er zu den beiden Meistern: „es han-
delt sich also darum, daß Sie es von der Stelle 
bringen, ohne es zu beschädigen, und sorgfältig ein» 
packen." — „Das wird schwer halten," sagten die 
Meister. — „Wieviel?" fragte der Gentlemann.— 
Dieses Zauberwort hob plötzlich alle Schwierigkeiten; 
das hölzerne Häuschen wurde in einem halben Tage 
vom Boden ausgehoben, auf Räder gestellt, und 
an Bord eineS zur Abfahrt nach England bereit 
liegenden Dampfschiffes gebracht. Der Gentleman 
bezog das Hauö schon während der Ueberfahrt nebst 
seiner Haushälterin, denn er hatte durch das Zauber» 
wort „Wieviel?" und durch ausdrucksvolle Panto-
mimen mit Börse und Brieftasche eine zur Besorgung 
eineS HaufeS und eines Hausherrn ganz geeignete 
schmucke Holländerin leicht zur Auswanderung bewo« 
gen. — Die Besitzer von Landhäuser in Scheven»»« 
gen geben sich der Hoffnung hin, daß die Hollän» 
der Häuöchen in England Mode werden, und daß 
von dorther recht viele Bestellungen eingehen werden. 
Dieser neue Handelszweig wäre wirklich eben so 
lucrativ, als bequem: die im Sommer versendeten 
Landhäuser könnte man im Winter leicht wieder 
durch neue ersetzen, und es könnte auf diese Weise 
immer ei» vollständiges Sortiment zur Disposition 
der Kaufliebhader gehalten werden. 

N a c h a h m e n s w e r t h ! Es ist gewiß für Stadt 
und Bürgerschaft gleich wichtig, daß die Polizei. 

Mannschaft sich kultivire und mit der Zeit fortschreite. 
Ein treffliches Mittel dazu hat die praktische eng» 
lische Polizei ersonnen. I n den Polizei-Wachthäu« 
fern bestehen Bibliotheken allgemein nützlicher Werke 
zur Benutzung der wachhabenden Polizeimannschaf-
ten. Jeder Polizeibeamte trägt wöchentlich einen 
halben Penny ( t ; Kreuzer) zur Erhaltung und Ver-
größerung der Bücherfammlnng bei. Der Minister 
deS Innern hat neulich jeder Abtheilung der Lou-
doner Polizei 20 Pfd. S t . (240 Gulden) zur An» 
schaffung von Büchern überwiesen. 

Die im reinsten Hebräisch uud zwar im Rhyth-
mus der Davidischen Psalmen gedichtete H y m n e , 
welche der Oberrabbiner des Ghetto bei seinem Amts-
antritt an Papst Pius gerichtet hat, lautet: „ D u 
bist der Herr der Heerschaaren, o Gott! D i r gehört 
die Ruthe der Gewalt. D u hast den Urheber guter 
Werke erhöht. D u hast uns einen König gegeben, 
der D i r gleicht. Wer ist der da nicht sieht, daß 
das Licht gekommen ist, und daß die Freiheit erglänzt 
für die so in der Knechtschaft waren? I n Rom, 
der Hauptstadt der Heiden, wird der Herr öffentlich 
gepriesen; das Lob des Herrn schallt an den Thoren 
Roms. Die Hoffnung Israels ist nicht auf die Lanze, 
noch den Schild, sie ist in den Willen Jehova's. 
Noch vor kurzem war Israel wie ein Vogel der 
nicht wußte, wo er den Fuß hinsetzen sollte, und 
siehe, ein Zweig hat sich gefunden für seine Ruhe. 
O ihr Hügel I tal iens, freuet euch! Die Frömmig-
keit und die Gerechtigkeit hoben sich geküßt. Die 
Kinder Israels werden in Deinen Reihen kämpfen, 
o I tal ien! sie werden als Wache stehen auf Deinen 
Wällen. M a n erzähle eS auf den fernen Inseln, 
damit die Werke deS gerechten Königs bekannt wer-
den. Er hat die Thüre des Gefängnisses geöffnet; 
seine Hand erstreckt sich bis zum niedrigen Volke. 
Er hat die Wage gehalten im Gleichgewicht; möge 
sein Land haben Gold und Korn! Denn die Ver» 
nunft kommt von D i r , o Herr! und D u allein 
kannst den Irrthum zerstreuen." 

I m Namen td General-Gouvernementt von L iv- , Estd' und Aur land gestattet den Druck 6 

C. H. Z i m m e r b e r g , Sensor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Dircctorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat werden Diejenigen, welche die bei 

dem clinischen Gebäude nothwendig befundene Ver» 
längerung der Abfallröhren der Dachrinnen biS 
nahe auf den Erdboden zu übernehmen Willens 

sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem auf den 
2 9 . Septbr. d. I . anberaumten Torge, und zum 

Peretorge am 4 . Oetbr. d. I . Mittags 12 Uhr, 

mit den gesetzlichen Saloggen versehen, im Loeal 
der UniverfitatS-Rentkammer einzufinden und ihren 

Bot zu verlautbaren. Der Kostenanschlag kann 

täglich in der Canzellei derselben infpicirt werden. 

Dorpat , am 1 7 . Septbr. 1 8 4 7 . 3 

Rtctor Neue. 
Sccrt. PH. Wilde. 
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Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versitat Dorpat werden diejenigen, welche die Lie-

ferung der im nächsten I84«sten Jahre für die 
hiesige Universität erforderlichen Quantität von * 0 0 0 
Faden Birken- und 4 0 0 Faden Ellern-Brennholz, 
welches gehörig trocken sein und eine Lange von 

wenigstens £• Arschin haben muß, ferner die Lie-
ferung der nach Bedürfniß der Universität und 
deren Anstalten nöthig werdenden Quantität 'von 

circa 6 Pud Stearin- und 126 Pud Talglich-

ttn, 1 8 0 Kruschken LampenfpirituS, 3 9 0 Krusch-

ken Lampenöl, 5 Pud Baumöl , 16 Pud Hand-

seife, 2 3 Pud ordinärer Seife, 74 Tschetwert 

Hafer und 2 0 8 Pud S t r o h , so wie die Anferti-
gung von 15 neuen Wasscrküven, und die Reim-

gung der Universitär - Manege und Füllung der-

selben mit frischem Sande, zu übernehmen willens 

sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
auf den 2 5 . September c. anberaumten Tvrge, 

und zum Peretorge am 2 9 . desselben MonatS, 

Mittags 12 Uhr , mit den gesetzlichen Saloggen 
versehen, im Local der Univ. - Rentkammer einzu-

finden und ihren Bot zu verlaurbaren. Die na-

Heren Bedingungen können raglich in der Canzellei 

der gedachten Rentkammer inspicirt werden. 2 

Dorpat , am 13 . Septbr. 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 
Secr. PH. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß der Termin zur 
Erhebung der Grundzinse für'6 laufende Jahr 
vom 1 5 . September bis 1 5 . Oktober d. I . fest-

gesetzt worden, und demnach die Grundzinse für 
Stadtplatze bei Einem Löblichen Stadt-Cassa-Colle-

gio, für Kirchenplätze bei dein Herrn Kirchenvor-

sieh er, Kaufmann Luchsinger, und für Armenplätze 
bei dem d. z. Armenprovisor , Herrn Rathsherrn 

Linde, ju entrichten sind, widrigenfalls die Ruck« 
stände mit den verordneten Strafproeenten ereen-

kivisch bcigekrieben werden sollen. 2 
Dorpat -Rathhauö, am 1 3 . Sept. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eineö Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermcister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen ?e. fügen Wir Bür-
gmneister und Rath der Kaiserlichen Stadl Dor-

pat, kraft dieseö öffentlichen ProklamS, zu wissen: 
Demnach die verwittwete Arrendatorin Helene M a r -

tinsen, geb. TönniSson mit Hinterlassung eineö 

hierselbst eröffneten Testaments verstorben; so ei-
tiren und laden Wir Alle und Jede, welche an 
deiunctav Nachlaß entweder als Gläubiger oder 

Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit peremtorie, daß sie binnen 

einem Jahr und sechs Wochen a dato dieses Pro-

klamS , spätestens al>o am isten Oktober 1 8 4 8 , 

bei Uns ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht 

oder Schuldforderungen halber, gehörig verificirt, in 
duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwar-

nung, daß nach Ablauf dieser peremtorifchen Frist 
Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 

einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon prakludirt sein soll. Wornach sich ein Je-

der, den solches angehet, zu achten hat. 2 
V . R . W . 

Dorpat - Rathhaus, am 19. August 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Kaiserl. Sradt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Ein Löbliches Vogteigericht der Kaiserlichen 

Stadt Dvrpal bringt deSmittelsi zur allgemeinen 

Kenntniß, daß am '26. September Nachmittags 

um 3 Uhr aus dem Rathhause ein polirter GlaS-

schrank und andere Möbel auctionis lege öffent-
lich gegen baare Bezahlung versteigert werden 
sollen. 2 

Dorpat-RarhhauS, am 13 . Sept. 1S47 . 
Ad wmldatuui: 

Seer. R . Linde. 

Der Rath der Stadt Walk sordert alle Die-

jenigen,^ welche an den insolvent gewordenen hie-

sigen Bürger und Bäckermeister Johann Kruse An> 

sprüche oder Anforderungen machen zu können ver-

meinen sollten, — desmittelst auf, sich mit diesen 
innerhalb sechs Monaten & dato — wird sein bis 

zum I4ten Februar 1 8 4 8 — dahier in gesetzlicher 

Art entweder mündlich oder schriftlich zu melden, 
und selbige, wie erforderlich, zu begründen, wi-
drigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie mit dem 

Ablaufe dieser peremtorischen Frist nicht weiter zu 
den Coneursverhandlungen werten admittirt, son-
dern gänzlich präcluditt werden. 

Ausgefertigt unter Beidrückung dcS Stadtsie-

gelö auf dem Rathhaufe zu Walk, am u t n i Au-

gust 1 8 4 7 . 2 

Namen deS Raths der Stadt Walk 1 

F . Gunther, Bürgermeister. 
( L . S . ) G . Falk, Synd. u. Secr. 
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Der Rath der Stadt Walk macht deSmittelst 

bekannt/ daß auf Ansuchen der Interessenten, an 

Vcn nachstehend genannten Tagen, Vormittags um 
1 1 Uhr , die beibemerkten, in der hiesigen Stadt 

belegenen Immobilien, zur Ausmittelung ihreö 

wahren WertheS, öffentlich werden auögeboten, — 
aud) — wenn die dabei Beteiligten die verlaut-

barren Preise genehmigen, weld)e in dem Falle 
außer den Kronsposchlinen aud) nod) die AuSbot-

kosten zu tragen und sold)e mit dem Kaufsd)illing 

zur Vermeidung einer abermaligen, für ihre Kosten 

und Gefahr zu bewerkstelligenden Subhastation — 

sofort zu liquidiren haben, werden zugesd)lagen 

und adjudicirt werden. 
1 ) am 23sten und 26sten September d. I . 

das in der Rigasd)en Straße unter der 

Polizeinummer 3 3 belegene zur Nachlassen-

fd)aft und ErbrheilungSmasse der verstorbe» 

nen hiesigen BürgerSwittwe und Hutmad)er-

Meisterin Elisabeth Gerrrudc Kruse, geb. 

Sdjumann gehörige hölzerne Wohnhaus nebst 

Appertinentien; 
2 ) am 30sten Septbr. und Zten Oktober c. 

daö in der Rigasd)en Straße unter der 
Polizeinummer 47 belegene, zur Nachlassen-
schaft und Debitmasse des verstorbenen hie-
sigen Bürgers und FleifchermeisterS Karl 

Wilhelm Kruse gehörige hölzerne Wohnhaus 

nebst Appertinentien; 
3 ) am 7ten und tvten Oetobcr c. das zur 

Nachlassensd)aft und Debitmasse deS vcr-
storbenen hiesigen Bürgers und ArrendatorS 
Mart in Erdell gehörige, in der Mo6kausd)en 

Straße unter der Polizeinummer 3 t bele-

gene hölzerne Wohnhaus nebst Appertinentien. 
Ausgefertigt unter Beidrückung des Stadtsie-

gels auf dem Rarhhause zu Walk, am I4ten Au-

gust 1 8 4 7 . * 
I m Namen deS Raths der Stadt Walk: 

C. F . Günther, Bürgermeister. 
( L . S . ) G. Falk, Spnd. u. Secr. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Einem Hohen Adel und geehrten Publikum 

habe id) die Ehre hiermit anzuzeigen, daß ich da-
hier eine Maschinen-Werkstätte errid)tet habe, wor-

in hauptsächlich landwirthschaftliche Maschinen an-
gefertigt werden. Eine Getraide-NeinigungS-Ma-

schine steht bereits zur Ansid)t und zum Verkauf 

fertig. Ferner sind fertige Kohlhobel mit 4 Messer 

in einem Schwungrad, wodurch in kurzer Acic 
ein bedeutendes Quantum Kohl sehr gleichmäßig 

gesd)nittcn wird , bei mir zu haben, und werde 

solche aud) micthweise auf bestimmte Aeit abgeben. 

Ich bitte um geneigte Aufträge. 2 
C. L. Sd)öneid) senior, Mechanikus. 

Wohnhaft hinter dem Botanisd)en Garten, 

in der ehemaligen Sd)rammsd)en Fabrik. 

Eine kleine Parthie Roggen kauft 3 

C. Hennig. 

Gute, längliche, durchgängig gesun-
de Kartoffeln werden auf Bestellung ge-
liefert — wenn diese zeitig, vor eintre-
tendem Frost und schlechtem Wege bei 
mir erfolgt — zu 1 Rbl. S. das Loof. 
Auch sind -Proben dieser Kartoffeln bei 
mir zu haben. 2 

C. F. Silsky, 
an der R iga ischcn Poststrassc N o . 5 2 . 

Bestellungen auf Kartoffeln vom Gute Feh-

tenhoff nehmen an und verabreichen Proben auS 

ihrer Handlung t 

Gebrüder Gebhardt. 

Vorzüglich schöner ed)ter Wein - Essig ist zu 
25 Cop. S . - M . die Bouteille in meinen Hand» 
hingen zu haben. 3 

I . R . Schramm. 

Eine neue, gefallig und solide gebaute 

Britschkc auf Ressorts steht zum Verkauf bei C. F . 
Sileky an der Rigaschen Poststraße N r . 5 2 . 1 

I m Kaufhofe unter No. 6 sind so eben vie 

bcsten Rostowfchen Talglichte angekommen. t 

Abreisende. 
L. Erdmann wird Dorpat verlassen. 

F . F . Abramsen verlaßt Dorpat. 
Gawrila Iwanow wird abreisen. 

Tischlergesell C. Runge verläßt Dorpat . 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
und Fre i tag . Preis in 
Dorpat 8* UM. S . -M. ; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl . S .-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte hei de rRe -
daction oder in de rBuch-
«trucKerei von S c h ö n -
m a n n 1 s W i t t w e ent-

DörptjcHe Zeitung. 

k " - 7 6 . 

r i ch te t ; von Answär t i -
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welche« 
s ie die Zeitung" au be -
ziehen wünschen . Die 
Insert ions-Gebiihren Tür 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen al ler Art be-
t r a f e n 4^ Kop s .-M, 
fü r die Zeile oder deren 

R a u m . 

Dienstag 23. September 1847. 
Die Z c i t u n g a - R c d a c t i o n befindet sich in der Rigisclien Pos t s t rasse im ehemaligen Villehoisschen Hause unwei t der 

K r e i s s c h u l e , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der S rhüumannschen Buchdruckerei . 

I n l ä n d i s c h e Nachr ichten: St. Petersburg. - Tiflis. — Kaukasus. — Ausländische Nachrichten.-
Frankreich. — England. — Spanien. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — 
T^kei. — China. — M i s c e l l e n . — N o t i z e n aus den Kirchenbüchern OorpatS . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 17. Scpt. S e M a j . 

der K a i s e r geruhten wahrend ^ h r e S Aufenthal. 
tcö in Kiew, am 8. September, um t Uhr Nach-
mittags , die Sophien - Kathedrale und das Micha,, 
lowsche Kloster z» besuchen und später die Stadt 
so wie das im Bau begriffene zweite Gymnasium 
zu besichtigen. Nachdem S e . M a j e s t ä t sodann im 
alten Kiew einen neuen Platz und den zum Baue 
deS Lokales für die Behörden gewählten Or t ge-
nehmigt halte», geruhten S i e das Arsenal i» Au-
geuschein z» nehmen. 

I lm 9. September, 10 Uhr Morgens, hörten 
S e . M a j . die Messe in dem Höhlrnkloster und ge« 
ruhten darauf die bei Kiew zusammengezogenen Trilp« 
pen die Revue passire» z« lassen, und deren Haltung 
und Zustand in alle» Tbeilen ausgezeichnet Ulid 
musterhaft ,u finten. Nach der Mii tagtafe, besuch-
ten A l l e r h ö c h s t d i e s e l d e » das S t i i t für adelige 
Fräulein n«d besichtigten sodann die Arbeiten auf 
dem Alcrandrowschen Berge. -

A m 1 0 S e p t e m b e r ge ruh ten S e . M a ) . d e r 

K a i s e r bei der Abfahr t zum Dmepr den O r t u, 
Augenschein j« nehmen, wo die stehende Brücke er« 
baut werden so» »>'d besichtigten sodann die Fe. 
stungsarbeiten. U m 1 Uhr M i t t a g s begaben S . c h 
A l l e r Köck stdieselben »'S J p o ö p U a l , besuchten 
darauf die Universität, besahen daselbst den bo-
tonischen Garten n.'d die Oranger,? und spater 
daS Dor f S.liuliawlschina. 

Um 6 Uhr Nachmittags geruhten Se. M a , . 
die Baraken dcr In fan ter ie und deren Umgegend m 

Augenschein zu nehmen. . 
Am 11 September besichtigten A l l e r h ö c h s t -

d i e s e l b e n daS Eapenr^ager bei Kiew, dann die 
Kaserne der Mi l i la i r -Kanion is ten , begäbe» S i c h 
darauf in das höhlenkloster, und verrichteten dn« 
selbst vor den Heiligenbildern und Reliquien I h r e 

Andacht. . . . . „ . , 
An demselben T a g e , um 4 Uhr Nachmittags, 

geruhten S e . M a j e s t ä t nach ^rlissawetgrad ab, 
Meisen. 

S t . P e t e r s b u r g . S e . K a i s e r s . H o h e i t 
d e r H e r z o g M a r im i l i a n v o n L e u c h t e n b e r g 
ist am 12. dieses Monatö auf dem Dampfschiffe 
„Dnr preußische Adler" nach Stet t in abgereist. 

Am 16. Septbr. starb in S t . Petersburg der 
Collegienraih O e r r e l , Bibliothekar an der Kaiser-
lichen öffentlichen Bibliothek. 

Folgende Personen sind auf Vorstellung des H r n . 
Ministers des Innern und gemäß Minister.Comite« 
Beschluß von E r . M a j . dem K a i s e r für ihren 
ausgezeichnet eifrigen Dienst Allergnädigst belohnt 
worden: mit der goldenen Medaille am Annenbande 
zum Tragen am Halse und mit der Ansschrift „für 
E i fe r" : der Bürgermeister deö Walkschen Magistrats, 
Kaufmann 3. Gilde Kar l G u n t h e r , der Raths, 
beer deü Wolmorsch'en Magistrats Jacob W a r g u » 
sen, dcr Frllinsche Stadt Äelteste Ludwig J ü r g e n -
son und der Kirche«-Aelteste der evangelisch.luthe-
rischen Kirctiezu Charkow, Kaufmann Franz S p e c k ; 
mit der silbernen Medaille mit der Ausschrift „für 
E i f e r - , am Aiinenbande zum Tragen am Halse: 
der Mitansche Stadt.Aelteste Peter S c h m i d t , sowie 
der Küster und Schullehrer der Ellerschen Gemeinde 
in Kurland R e r i c h . 

Der Adjutant des rigaschen Kriegs - Gouver-
neurs und General - Gouverneurs von L i v - , Ehst« 
und Kurland Generals von dcr Infanterie Golowin, 
M a j o r W o l f ist zum Polizeimeister in Reval er» 
n a n n t , mit Zurechnung zur Eavallerie. 

Zn Rittern deS S t . Annenordens 2ter Elasse 
sind ernannt: der wirkliche Staatsrath Kammerherr 
B a r o n U e r k u l l bei der Isten Abtheilung desZien 
Departements des dirigirenden Senats; die Staats-
rätde: B r u t h , Adjnnkt-Professor an der Kaiserli-
chen Rechteschule u»v der GouveruementS-Prokureur 
Röss ing in S t . Petersburg. 

T i f l i s . Vom 22. bis zum 29. August sind 
hier keine Cholerafälle vorgekommen; auch im Kreis« 
TifliS ist die Epidemie im Aufhören. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s 
AuS dem L a g e r b e i m W e i l e r S s a l ' t a , in 

Daghestan wird am 12. August berichtet: 
Nachdem am 7. August der feindliche Haufe, 



welcher die linke Flanke unserer Stellung beim Dorfe 
Ssalta angegriffen liatte, in die Flucht geschlagen 
w a r , besetzte der Ober - Befehlshaber in der Nacht 
auf den 9. August mit fünf und einem Halden Ba-
taillon Infanterie, 6 Berggeschütze» und der ganzen 
Kavallerie die an die rechte Flanke deS LagerS sto-
ßenden Höben, um auch sie vom Feinde z» säubern. 

Die Kolonne erreichte in der Dämmerung die 
auf der Straße von Ssalta nach Knppa und Cbod« 
shal-Machi aufgeworfenen Erbwälle. Die Feinde 
warteten den Angriff nicht ab und flohen nach allen 
Richtungen auseinander. 

Gleichzeitig vertrieb eine Kompagnie deS daghe. 
stanischen Infanterie - Regts., die der Lieutenant 
K a r a m a s i n führte, den Feind auö einer Stellung, 
die derselbe auf einem fast unjugänglichen, von zwei 
Abgründen umgebenen Felsen eingenommen hatte, 
und von wo anS er die Arbeiter in unseren Tran« 
cheen beunruhigen konnte. 

Die Bergvölker flohen eilig über den Kara-
Aoißu und machten, sobald sie die Brücke bei Ssalta 
überschritten hatten, auf den gegenüber liegenden 
Höhen Halt. 

Dergestalt wurden alle feindlichen Haufen der 
Lesgier von unfern Truppen auS der Nähe deS 
LagerS vertrieben. 

I n der Tschetfchna erlitten die Feinde gleich« 
fallS enie Niederlage. 

Ein etwa GOÖ Mann starker Haufe derselben 
hatte unbemerkt die Assa überschritte» und die zu 
der an diesem Flusse neuerbanten Stanitza gehören-
den Heerde» geraubt. 

Obrist S s l ä p z o w eilte ihnen auf die erste 
Nachricht davon, mit 60 Mann Kasaken entgegen. 
Sie angreifen und ihnen die ganze Beute abnehinen 
war Sache eines Augenblicks. Mittlerweile sprengte 
eine Ssotnia des Berg-Kasaken-NegtS. unter dem 
Heereö-Aeltesten S c h i l l i n g und ein eiligst zusam-
mengezogeneS Kommando von 30 Kasaken unter dem 
Adjutanten deS Ober-Befehlshabers, Obristlieutenant 
Grafen Golateri heran. Die an Zahl überlegenen 
Tschetschenzen hielten sich tapfer; als sie jedoch die 
von der Ssunskia heransprengenden Kasaken be-
merkten, flohen sie in den Wald. Obrist S s l ä p -
zvw erreichte sie an der Assa. Den am besten Be-
rittenen gelam; es über den Fluß zu kommen, die 
Nachzügler wurden jedoch am Uebergange gehindert. 
D i r Kasaken zwangen die Tschetschenzen, sich von 
den steilen Ufern in den Fluß hinabzustürze», wobei 
dieselben «Heils niedergehauen wurden, theils im 
Flusse ihren Tod fanden. 17 feindliche Leichen wur-
den in die Stanitza gebracht; eine große Menge 
Waffen vnd 7V gesattelte Pferde sielen in unsere 
Hände. Nach glaubwürdigen Aussagen belauft sich 
der Drrlust des Feindes, allein an Todten, auf 50 
Mann ; auf unserer Seite blieben 9 Kasaken und 7 
wurden verwundet. ( S t . Pet. Ztg.) 

a n ö l ä n d i s c h e n a c h r i c h t e n . 
f r a n k r e i c h . 

P a r i S , 20. Sept. Dem Marschall Bugeaud, 
heißt es, soll gestern durch den Telegraphen der 

Befehl zugegangen sein, sich sofort nach Algerien zu 
begeben und sich an die Spitze einer ErpeditionS-
Armee von 10,000 Mann zu stellen, welche dem 
Kaiser von Marokko zu Hülfe eilen soll. 

Der N a t i o n a l enthält die wenig glaubwür-
dige Nachricht, daß der englische Gesandte, Lord 
Normanby, in Betreff der italienischen Angelegen-
htit Herrn Guizot eine Note uberreicht habe, in wel, 
cher Lord Palmerston erklären soll, daß England 
eine Einmischung von Seiten Oesterreichs in die 
Angelegenheiten der unabhängigen italienischen Staa-
ten auö dem Grunde nicht genehmigen könne, weil 
eine Macht ersten RangeS nicht berufen sei, allein 
auf ein großes verbündetes Gebiet einzuwirken. 
Andererseits habe sich das Gerücht verbreitet, fügt 
dasselbe Blatt hinzu, Oesterreich habe den Höfen 
in Paris und London seine Absicht zu erkennen 
gegeben, in I tal ien zu interveniren, woraus man 
folgern kann, daß das englische Kabinet entschlos-
sen sei, Truppen zu Ancona auszuschiffen. M a n 
versichere, fahrt der N a t i o n a l for t , daß Herr 
Guizot nicht gesonnen scheine, daS Verfahren Eng-
lands nachzuahmen, sondern daß vielmehr Frank-
reich eine strenge Neutralität bewahren werde, um 
mit Bezug auf Spanien, wo eS so sehr der mora-
lischen Unterstützung bedürfe, aus die des wiener 
Kabinets sich Rechnung machen zu dürfen. 

(A. Pr. Ztg.) Der Stand der Dinge in Marok-
ko beschäftigt wieder mehr und mehr die allgemeine 
Aufmerksamkeit. Noch hat man keine vollständige 
Aufklärung über die wirkliche Lage, in der sich gegen-
wärtig der Kaiser Muley Abd el Rhaman und Abd 
el Kader einander gegenüber befinden. Sie kennen 
die widersprechenden Angeben über Abd el Kader'6 
Marsch gegen Taja, ja sogar gegen die Hauptstadt 
Fez selbst, welche nach einander selbst das J o u r -
n a l des D e b a t s brachte, und was andererseits 
die algierischen Blätter darüber berichteten, welche 
die ganze Sache als durchaus nicht so bedeutend 
darstellten, als es durch die ersten Gerüchte geschehen 
war. Nun geben neue Berichte, die aus der bekann-
ten spanischen Festung Melitta an der afrikanischen 
Nordküste über Malaga und Madrid heute eingetrof-
fen sind neue Aufschlüsse, nach welchen, wenn sie 
sich bestätigen, die Sache doch sehr ernstlich wäre. 
Nach denselben hätte Abd el Kader sich wirklich 
zum Marsche gegen Fez entschlossen, um den Kaiser 
aufzusuchen, als er sah, daß dieser nicht gegen ihn 
anrückte. Ein blutiger Kampf wäre geliefert wor-
den, in welchem Abd el Kader viele Leute verloren 
haben soll. Er wäre in Folge dieses KampfeS ge-
zwungen gewesen, den Ruckzug nach der Gegend 
von Meli l la anzutreten, um dort seine zersprengten 
Truppen wieder zu sammeln, neu zu organisiren 
und zu einem neuen Feldzuge gegen Fez zu rüsten. 

Diese Nachrichten trasen am 6ten auS Meluia 
zu Malaga ein und melden noch die folgende de-
achtenswerthe Thatfache. Am 1. S e p t e m b e r wäre 
nämlich eine englische Felukke vor Meli l la ersm'kn^ 
mit einem englischen Lord und einem arawm 
Dolmetscher an Bord. Der englische Lord halte 
einstweiligen Gouverneur (der Gouverneur <0 



war inzwischen nach Spanien zurückgekehrt) von 
Mt l i l la angezeigt, der Zweck seiner Ankunft sei, Abb 
el Kader Depesche» zu überbringe» »nd sich mit dem« 
selben in Verbindung zu setzen. Der spanische Gou-
verneur versagte aber seine Zustimmung und verbot 
ihm den Eintritt in den Platz. Desseiiungeachtet 
wäre die Felukke auf der Rhede liegen geblieben, und 
der Kommandant derselben hätte erklärt, er gedenke 
Nicht vor dem 20. September, vielleicht erst später 
wieder unter Segel zu geben, mit der Andeutung, 
er werde sich bei seinem Botschafter und Konsul 
über das Verfahren des Gouverneurs beklagen, wor» 
auf dieser durch eine Depesche zu Madrid neue I n , 
structionen über sein weiteres Verbalten verlangt 
haben !oll. Wie gesagt, die Bestäiigung von allen 
diesen Nachrichten ist erst noch abzuwarten. 

P a r i S , 21. Sept. Der Herzog vou Nemours 
wird seinen Bruder, den Herzog von Anmale, »ach 
Algier begleiten, um denselben dort in sein Amt alS 
General-Gouverneur einzusübren. 

Der Erzbischos von Paris bat m sammthchen 
Kirchen seiner Diözese Daiikgebete für die reiche Acrndte 
dieses Jabres angeordnet. 

Der M o n i teur entl,alt eine Königliche Ordon. 
nanz, welche für daS Kontingent dieses IabreS 
60,000 Mann von den von den Kammern bewillig-
»en 80,000 Mann ausschreibt, und zwar sollen 53,(530 
für die Landmacht und 63)0 für die Flotte bestimmt 
werden. 

Nach dem E o u r r i e r f r a n y a i s ist diesen 
Herrn Levassenr mir der Republik Haiti abgeschlossene 
(Zviivention durch die französische Regierung bestätigt 
worden. Dieselbe seht die erste Zinse,izabluiig an 
die französischen Gläubiger der Republik bis zum 
Zabre 1SJ8 aus. 

gjus Madagaskar sind, wie der L o n r r i r r 
f r a n y a i S meldet, wictiiige Nachrichten angelangt. 
Gegen Ende Juni brach zu Tanararina eine Ver-
schwörung gegen die Königin Ranavalo aus, an 
deren Spike A»aka - SonliS stand, einer der ersten 
Männer desVandeö und Reffen deö vorigen Königs. 
Gerade alS eö zum Aeußersten kommen wollte, machte 
die König.» Z»gestä»dni|>e und entließ zwe. ihrer 
M i n i s t e r welche wegen ihres Hasses gegen die eure, 
»äiscke Partei und wegen lbres blrnden Fanatismus 
b e k a n n t waren. 2» diesem Augenblicke langte Ad-
miral Cetil mit Zwei Fregatten und zwei anderen 
Sckiffe» der Slario» Bourbo» an »nd erschien zu 
Tamaiava mit Frievensworte». S o standen die 
Sachen bei Abgang der Berichte. 

Der Erzgießer Soyer, welcher angeklagt war, 
einen ansetu.I.che» T»e.1 von dem Metall, daS ihm 
lur Verfertigung des Denkmals 9mpelcon Ö anver-
traut war imterfd)UW" X» l^ben, i|l von Dem Ztibixs 
nal für cerrccitoncUe Polizei zu einem Jahr Ge-
fangniß und 25 Fr. Geldstrafe verurteilt worden. 
Auch sein Geschäftsführer, fem ©chrnber und ein 
Mann, welcher wissentlich von dem veruntreuten 
Metall gekauft hatte, wurden bestraft. 

Pa; - i6 , 2!. Sept. Der Unfng mit den kleinen 
Bomben o d e r Höllenmaschuien, die man in die Stra-
ßen wirft, und die zerspringen, wenn Jemand dar-

auf tr i t t , dauert noch immer fort. Selten vergeht 
ein Tag, wo man nicht von dergleichen Erplosionen 
hört, die biö jetzt, was einem wahren Wunder gleicht, 
glücklicherweise noch Niemand ernstlich verletzt haben. 
Vor einten Tagen hatte ein Journal angekündet, 
die Polizei sei endlich der Werkstätte auf die Spur 
gekommen, wo diese Höllenmaschinen verfertigt wer« 
den; allein diese Angabe, wie wünschenswerth auch 
im allgemeinen Interesse ihre Bestätigung wäre, er-
weist sich alS voreilig. Das fenchte Welter der 
letzten Tage bat wohl dazu beigetragen, daß bei 
einigen dieser Bomben die Erplosion nur unvollkom-
wen erfolgte, obwobl man an dem Dochte noch den 
brennenden Zunder fand, der das Losgehen herbei-
gefuhrt hatte. Vor einigen Tagen sind drei Indi-
viduen verhaftet worden, gegen welche unbestimmter 
Verdacht sich erhoben hatte, an der Verfertigung 
dieser Bomben betheiligt zu sein. Allein die bei 
ihnen vorgenommenen Haussuchungen ergaben durch-
aus nichts, das ihre Schuld und Strafbarkeit be-
gründet hatte, und sie sind deshalb bereits wieder 
in Freiheit gesetzt. Inzwischen ist gestern Abends 
im Garten des Palais Noyal etwa um L) Uhr aber-
mals eine solche Erplosion erfolgt, in Folge welcher 
in einem Augenblicke eine Masse von Menschen um 
deu schnell herbeigeeilten Munizipal - Gardisten sich 
sammelte, der die Brnchstucke der kleinen Bombe 
auflas, um sie dem Polizei-Eommissair des Qnar-
tiers zu überbringen. Auch bei diesem Anlasse ist 
glucklich genug Niemand verletzt worden. 

Wir scheinen gegen Erwarten noch frnindlichc 
Tage am Ende des September haben zu sollen. 
Seit gestern ist das Barometer außerordentlich ge-
stiegen, und heute haben wir heiteren Himmel bei 
mildem Sonnenschein. 

P a r i s , 22. Sept. Eine K. Verordnung vom 
49, d. ernennt Hrn. G u i z o t zum P r ä s i d e n t e n 
des Min is te r -Eonse i l s an die Stelle des Mar-
schalls Soult, dessen Entlassung angenommen ist. 

Der Mon i teu r veröffentlichtzngleich dasSchrei-
den, in dem der Marschall Soult unterm 15. d. seine 
Entlassung nachgesucht hat. Der Marschall erklärt 
darin, daß er nun 63 Iakre Frankreich diene, daß 
er unter der alten Monarchie angefangen, Soldat 
der Republik und Lieutenant Napoleons gewesen sei, 
daß er nach seinen besten Kräften an dem ungeheu, 
ren Kampfe Theil genommen habe, der für Frank-
reichs Ruhm und Unabhängigkeit geführt worden 
sei. Der König habe ihn zu einem neuen, nicht 
minder patriotischen Kampfe berufen, in dem es ge-
golten habe, die constitutionelle Freiheit zu bcfesti-
gen. Auch hier habe er seine Hiugebung bewiesen, 
aber die Kräfte verließen ihn, und er wünschte nun^ 
seine letzten Tage in Nuhe und Zuruckgezogenhcit 
zuzubringen. Er schließt mit der Versicherung, daß 
die Erkenntlichkeit gegen den König und seine Sa. 
mitte, die Hingebung und Achtung, die er immer 
für dieselbe gezeigt habe, ihn bis -um lebten Au-
genblicke nicht verlassen wurden. 

Dem. Telnzzi-Desportes befindet sich nicht mehr 
in geheimer Haf t , seit einigen Tagen darf sie Be-
suche empfangen. Sie hat ein rechtfertigendes M e , 



moire an den Kanzler Pasquier gerichtet und wird 
wobl binnen Kurzem in Freiheit gesetzt werden. 
Wie es heißt, wird Dem. Deluzzi ihren Briefwechsel 
mit dem Herzoge v. Praslin veröffentlichen, um 
sich vor der öffentlichen Meinung zu rechtfertigen. 
Zwei fehr achtbare und reiche Männer haben ihr 
thre Hand anbieten lassend 

P a r i s , 23. Sept. Der Herzog von Aumale 
wird am 5. Oktober in Marseille erwartet, wo er 
sich sogleich einschiffen wird, um sich auf seinen Posten 
zu begeben. 

Dem „Commerce" zufolge, ist der russische Ge-
neral.Lieutenant, Graf Medem, zu den Manövern bei 
Eompiegne dort eingetroffen. Auf sein Erscheinen am 
Hose, a'l6 daS eines mit dem Kaiserlichen Vertrauen 
besonders beehrten Mannes, wird viel Gewicht gelegt. 
Weder die von der „Union mouarchique" gestern 
als erfolgt angegebene Rückkehr des Generals Nar-
vaez nach Paris , noch die vom „Journal des To-
baks" und „Indicateur de Bordeaux" gemeldete An-
kunft desselben auf französischem Boden werden heute 
bestätigt. Briefliche Mittei lungen nennen beide un-
begründet. Außerdem scheint jetzt gewiß, daß Nar-
vaez am 13. September noch in Madrid verweilte. 

I n St . Quentin hatte vor einigen Tagen ein 
Reform - Bankett statt, welches großes Aufseben 
macht. Es wurde bei diesem Mahle, an dem sehr 
zahlreiche Reformfreunde Theil nahmen, kein Toast 
auf den König ausgebracht. Die Herren Victor 
Eonsiderant (Chef der fourieristischen Secte), Lher-
bette, Odilo» - Barrot, Corne, Quinette u. s. w. 
dielten äußerst beftige Reden gegen daS gegenwär-
tige Regiernngs-System in Frankreich und insbeson-
dere gegen das Kabinet vom 29. Oktober. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 20. Sept. Der Pariser Privat,(?or-

respondent der T i m e S schreibt derselben unterm 
15. d. und bestätigt unterm 16. d. als ganz unzwei-
felhaft, daß Oesterreich entschlossen sei, in jede Stadt 
und in jeden Staat Ital iens, wo eine National-
garde hergestellt worden sei oder werden solle, Trup-
pen marschiren zu lassen. „Rom — fügt er hinzu — 
kann als schon im Belagerungszustand befindlich 
und die Feindseligkeiten als unvermeidlich betrachtet 
werden. Andererseits meldet derselbe Korrespondent: 
„Am Morgen des 16. d. bat Marquis v. Normanby 
einen Besuch im Ministerium der auswärtigen An-
gelegenheiten abgestattet. Der Zweck dieses BesucheS 
war , wie man sagt, die französische Regierung da, 
von zu unterrichten, daß die englische keine Jnter-
vention in Italien dulden werde. Auf die Rich-
tigtfit dieser Mittheilung kann ich bauen; aber ob 
die Erklärung der englischen Regierung in Form 
cineS Protestes, einer Note, einer Denkschrift oder 
einer Dcpcscht an den MarquiS v. Normanby oder 
einen andern brittischen Diplomaten abgefaßt war , 
davon kann ich Sie nicht unterrichten. Hr. Guizot 
sandte jedoch sofort einen Erpressen an den König ab." 

Die M o r n i n g C b r o n i c l e bemerkt, in Be-
treff des Gerüchtes, als ob die liberale Partei in 
Spanien damit umgebe, für die spanische Thron-
folge daS saltsche Gesetz, welches erst aufgehoben 

worden ist, wieder von neuem einzuführen, um da-
durch die Linie der an den Herzog von Montpen-
sier vermählten Jnfantin Louisa von der Thronfolge 
auszuschließen, daß, wenn durch diese neue Aende-
rung der Thronfolge die Anerkennung der Königin 
durch die nordischen Mächte erlangt werden könnte, 
dieselbe «ben nicht für unmöglich zu halten sei. 

Es sind Unterhandlungen im Werke, um zwischen 
den verschiedenen Nationen, welche am Wallfisch-
fange Theil nehmen, ein gemeinsames Uebereinkom-
men festzustellen, durch welches der stets zunehmen-
den Vernichtung dieser wichtigen Thiergattung, de-
ren gänzliche Ausrottung außerdem in nicht ferner 
Zeit eintreten würde, Schranken geseht werden sollen. 

London , 20. Sept. Ihre Majestät die Köni-
gin, welche am 16ten van Ardverekie nach Jnver-
neß abgereist ist, wirb heute Nachmittag um b\ Uhr 
hier erwartet, um im Buckingham - Palast eine 
Gebeimeraths-Sitzung zu halten, in welcher die For-
mel des Dankgebets für die reiche Aernde zur Ver-
lesung kommen soll. Morgen früh werden alsdann 
die Königin, Prinz Albrecht und die Königliche Fa-
milie wieder nach Osbornehouse auf der Insel Wight 
abreisen. 

Der G l o b e bespricht die Frage der Sendung 
eines englischen Gesandten oder Botschafters nach 
Rom und sucht darzuthun, daß es im politischen 
Interesse Englands liege, der seitherigen ungewissen 
und unbequemen Weise des diplomatischen Verkehrs 
durch das sicherste Mittel, nämlich durch Ernennung 
eines Gesandten am päpstlichen Hofe, für immer 
ein Ende zu machen, ohne sich dabei durch veraltete 
religiöse Bedenken beirren zu lassen. 

Tie Schulden des Herzogs von Buckingham 
sollen sich auf 1,730,000 bis i,800,000 Pf. St. be-
laufen. Allem Anscheine nach werden die Gläubiger 
ansehnlich einbüßen. Bisher konnten die Pfändnngs-
und Verkaufsbefehle wegen erhobener Einwendungen 
nur teilweise zum Vollzug kommen. 

Die Vermählung des Herzogs von Wellington 
mit der Miß Burdetts-Conus wird vermntdlich bin-
nen kurzem stattfinden. Die Anwalte sind mit den 
Ehezärter beschäftigt, wobei sich jedoch eine Schwie-
rigkeit erhoben bat, die jetzt ausgeglichen sein soll. 
Die Dame wünschte nämlich, dag der größte Theil 
ihreö Vermögens für alle Zeiten auf die Erben deS 
Herzoglichen Titels übergehen solle; der Herzog da-
gegen, daß im Fall des unbeerbten AblebenS der 
Marquis von Douro und die Kinder des Lord Char-
les Wellesley die Kollateralen jenes Vermögens 
nicht theilhaftig werden sollten. Am Ende ist man 
dahin übereingekommen, daß in letzterem Falle daS 
Vermögen zu einem sich eng an den Ruhm deS großen 
Kriegers knüpfenden Zwecke verwendet werden soll. 

L o n d o n, 21. Sept. ( T e l e g r a p h i s c h e D e -
pesch e.) Die Königin von England ist heute m 
London angekommen. 

L o n d o n , 22. Sept. Die Blätter beschäftigen 
sich unausgesetzt mit den italienischen Angelegenhel-
ten. Sie betrachten dieselben unter einem 
sien Gesichtspunkte. Der „ S t a u d a r d " zeigt M an -
rüstet über die Sendung eineö englischen Bonchaf 



terS nach Rom, selbst wenn dieser nur auf mibe, 
stimmte Zeil dort verweilen soll. „Da i l y Newö" 
schlägt vor , eine furchtbar drohende Stellung ein--
zunehmen und sich für einen eingebornen italienischen 
Fürsten zu erklären. Aus Frankreich dürse man sich 
nicht verlassen, weil dieses sich mit Oesterreich verstän. 
digt habe. Preuße» l'abe nur einen moralischen Einfluß 
geltend zu machen, und in dieser Beziehung sei sein 
Beistand jedenfalls achtungswertd. Die „Times" 
besorgt, Frankreich werde Ansprüche auf seine früke-
ren Besitzungen in I ta l ien ausstellen; übrigens sei 
es einer Erstarkung Gesammt-Italiens durchaus ab. 
geneigt. England allein habe ein positives Interesse 
dabei, I tal ien wieder zu erheben. Seine Flagge 
könne Wunder erzeugen und die Feinde der italie-
nischen Unabhängigkeit mit Einsetzen schlagen. Jetzt 
sei eS Zeit zu handeln; man solle also die günstige 
Gelegenheit nicht unbenutzt vorüber gehen lassen. 

Der G l o b e bespricht die Ernennung veS Her-
zogS von Anmale zu», General-Gouverneur von A l . 
gerien und stndet, daß dieselbe bis jetzt der wichtigste 
Schritt der dynastischen Politik Lndwig PKilipp'S 
ist, gegen welche alle früheren Schritte derselben, 
selbst die Montpensiersche Heirath, in den Hinter-
grund treten. ES werde, meint dieseS Blatt , durch 
die Ausführung der diese Ernennung ankündigenden 
Ordonnanz, die »S alS „persönlich und monarchisch" 
in ihren Ausdrücken bezeichnet, dem Herzoge von 
Aumale die Gelegenheit gegeben zur Begründung 
einer Macht für sich und seine Familie an der an« 
deren Seite des MUtelmweS, welche in der Wag« 
schale französischer Einflüsse von schwerem Gewicht 
sein werde. ES könne einem Befehlshaber durchaus 
nicht schwer werden, die Ergedenheil seineö Heeres 
für seine Person zu gewinnen, und ei» Mitglied der 
Familie Orleans mit einer großen Armee zu seiner 
Verfügung, die in ein paar Tagen nach Frankreich 
übergeschifft werden könnte, könne möglicherweise einen 
wächtigen Einfluß auf das französische Volk ausüben. 

s p a n i e n . 
(21. Pr . Ztg.) M a d r i d , 16. Sept. D a die 

Führer der ultramoderirten Partei, die Personen, 
welche auf de« Schullern dcö Generals Narvaez 
zur Gewalt emporsteigen zu können hofften, um die 
Nation und die König'» selbst zu Opfern ihrer 
Herrschsucht und ihres DursteS nach Rache zu ma< 
chen, sich überzeugen, daß alle ihre Versuche, den 
offenen Sinn der Königin zu vethören, an deren 
Standhaftigkeit scheitern, so machen sie nun ihrem 
Sränzenlosen Zorn in einem Strome von Schmähun« 
gen Luft, mit dem sie i» ihren Blättern den engli. 
s^en Gesandten überschütten. Ohne eine einzige 
Tbatsache zur Begründung ihrer Behauptung ans-
Zustellen, schreiben sie das Fehlschlagen ihrer Er . 
Wartungen einzig und allein der Thäiigkeit des er-
wähnte» Diplomaten zu, der doch, wie ihnen nicht 
unbekannt sein kann, schon seit vierzehn Tagen durch 
heftiges Fieber fast beständig an seine Wohnung g?, 
Wel t wird. Nun behauptet sogar der Direktor des 
H e r a l d o , Herr Sartorius, dem sein vertrauter 
Freund, der General Narvaez, ein Ministerium de» 

stimmt hatte, der englische Gesandte hätte „die Kühn, 
heit" gehabt, dem Minister des Innern schriftlich 
anzuzeigen, die ultramoderirte Partei heg? die Ab» 
sich» und den Plan, sich der Königin bei ihrer Rück« 
kehr auö der Oper zu bemächtigen. Nachdem Herr 
Sartorius diesen angeblichen Plan alS eine schänd-
liche Verleumdung zurückgewiesen hat, nennt er den 
Gesandten GroßbritauienS einen Sch (v i l inno) 
und sagt: „Wenn dieser Ausländer glaubt, daß er 
durch ein unverletzbares Schild geschützt werbe, so 
werden wir im Falle der Nothwendigkeit als Spa-
nier die Brust deS AnSländerS, als Männer die 
Brust des Maiiueö zu finden wissen." 

Nun ist es allerdings Thatsache, daß am Mon-
tag Abend (den 13.) in der Oper das Gerücht ver« 
breitet wurde, die ultramoderirte Partei beabsichtige, 
die Königin auf ihrer Ruckfahrt »ach dem Palaste 
durch Bewaffnete aufhebe», den Palast durch einen 
für diesen Plan gewonnenen Theil der Truppen be« 
setzen und den König als einstigen Regenten aus-
rufen zu lasse», kurz, das nächtliche gegen Espar-
tero gerichtete Unternehmen vom 7. Oktober 184 t , 
das dessen Teilnehmer» so t Heu er zu stehen kam, 
fast in demselben Sinne zu wiederhole». Der Of -
fizier, welcher damals mit zwei Compagnieen deS 
Regiments „ la Prinzesa" zuerst die zu den Ge-
mächern der Königin führende Treppe des Pala-
stes erstürmte, befehligt gegenwärtig alS Brigadier 
ein Regiment der hiesigen Besatzung, und eö Verlan« 
tele, der oben erwähnte Herr Sartorius hätte in 
diesen Tage» ihm nicht nur in seiner Kaserne meh« 
rere Besuche abgestattet, sondern auch dort unter den 
Soldaten Geld ausgetheilt. Da nun die ultramo« 
derirte» Blätter zu gleicher Zeit offen ankündigten, 
daß sie binnen kurzem auf dem Wege der Gewalt 
die Lage der Tinge ändern würden, und man in 
den Eirkeln der sogenannten höheren Gesellschaft der 
Hauptstadt eine solche gewaltsame Umwälzung als 
ein wünschenswertheö und unfehlbar bevorstehendes 
Ereigniß besprechen hörte, so fehlte eS nicht an 
Personen, welche den obigen mir als höchst aben-
teuerlich erscheinenden Gerüchten Glauben schenkten. 
Auffallend ist, daß die Königin seit dem Montage 
ihren Palast nicht verlassen hat. 

Herr Sartorius theilt nun heute den Lesern 
deö H e r a l d o m i t , er hätte von den Ministern 
verlangt, daß seine „niederträchtigen Verleumder" 
vor Gericht gestellt würden, damit sich die Wahr-
heit aufklare. 

Der F a r o behauptet, das Gerücht von der 
angeblichen Verschwörung wäre in der Absicht aus-
gesprengt worden, um der Regierung einen Vor-
wand zur Verhaftung deS Generals Narvaez an die 
Hand zu geben. Indessen meint das B la t t , nur in 
e'iuem Anfalle „von Wahnsinn" könne die Königin 
eine» dabin gerichteten Befehl unterzeichnen. , D a 
der englische Gesandte", sagt der F a r o heute, '^auf 
unverschämte und anstößige Weise die einer nnab-
hängigen und souveraincu Nation schuldige Achtung 
verletzt hat, so hätte der spanisch? Minister seine 
Pflicht thun müssen. DerWurde und dem Schaan,, 
gefühl unseres Landes zu Ehren, mußte die De-



nunciation des Herrn Bulwer auf der Stesse dem 
Denunzianten zurückgestellt und in würdigen und 
geeigneten Ausdrücken verworfen und ihm dabei an-
gezeigt werden, dciß die spanische Regierung eine 
eigene Polizei zur Entdeckung von Umtrieben der 
Feinde der Königin hätte und nicht eines fremden 
Gesandten alS Polizei.EommissairS bedürfe." 

Tie progre^sistischen Blätter zoven der Ernen-
nung deS Herrn Eonazar zum Minister der ans-
wärtigen AngeZegenbeiten ihren Beifal l , bestehen 
aber daraus, d.ch der General Narvaez entweder 
seinen Bots^afterposten aufgebe oder ohne Verzug 
ihn in Panö wieder einnehme. 

I n Folge eineS Artikels, in welchem der C o u r -
r i e r s r a n ^ a i S (Nr. 250), wie eS scheint, auf 
anstößige Weise die Privc,tverhältnisse der Königin 
Isabella besprach, dar die diesseitige Regierung die 
Zulassung und den Umlauf dieses BkatteS in Spa-
nien u ut er sagt. Tie progressistischen Blätter be-
schweren sich ̂  daß die spanrsche Botschaft in Paris 
nicht gegen min i solchen Preßunfug einschreite, und 
erinnern daran, daß Herr Martinez de la Rosa 
dem Direktor des E o u r r i e r f r a n y a i S den Or-
den Kar fö ML verliehen habe. M i t demselben Or-
den schmückte Herr Martinez de la Rosa als M i -
nister.Präsideut die unter dem Namen „Beauval-
lotiÄ bekanine Person. 

Der General (Soucha hat am 12. in Barcelona 
a!6 Gencra!»Eapitain den Oberbefehl in Katalonien 
übernommen. Di? Anzahl der Karlisten, welche 
dort unter den Waffen stehen, wird amtlich auf 
4000 Mann angegeben. Auch an der Gränze von 
Biöcaya und Alr-6astilien, im Thal von Earranza, 
ist ein Haufen bewaffneter Karlisten, dessen Stärke 
man aus 30 Mann anglebt, erschienen. ES sind 
von Bi lbao, Santcno und Laredo Truppen nach 
jener Richtung abgegangen. 

N. S . So eben erfahre ich, daß der englische 
Gesandte in der That am 13. dem Minister deö 
Innern schriftlich anzeigte, er hatte Grund zu ver-
mutheu, tmß man die Königin anS dem Palaste zu 
entfuhren suche. Er bezeichnete jedoch diese Anzeige 
ausdrucklich alS höchst vertraulich. Der Minister 
erwiederte ihm, er selbst wäre bereitS von diesem 
Plaue unterrichtet gewesen, legte aber den Befehl 
deS Gesandten dem Minister-Natt) vo r , und ein 
Mitglied desselben theilte dieS den Ultramoderirten 
mit. Herr Bulwer hat sich deshalb gegen den M i -
nister der auswärtigen Angelegenheiten beschwert. 

M a d r i d , 49. Sept. Der H e r a l d o bestätigt 
daS Gerücht daß die Regierung den bestimmten Be-
fehl an die Gränzen geschickt habe, dem General Espar-
tero nicht zu gestatten, den spanischen Boden zu de-
treten. AlS Grund für diese Maßregel wird ange-
führt, bei der Ernennung Espartero'S zum Senator 
sei zugleich bestimmt worden, daß er nicht vor Ab. 
lauf einiger Monate nach Spanien solle zurückkehren 
dürfen, und zudem soll die Regierung befürchten, 
daß ihm von der Einwohnerschaft von Madr id ein 
großer Empfang bereitet werden wurde. I n einem 
Schreiben auS Vondon, welches der H e r a l d o ver-
öffentliche, wird übrigens versichert, Esparlero habe 

häufig auf das bestimmteste erklart, er werde nie in 
Folge einer Amnestie nach Spanten zurückkehren, 
wofern ihm nicht förmliche Gennglhuung ertheilt 
wurde für daS Unrecht, welches man ihm zugefügt, 
als man ihn zum Verräther am Vaterlande erklärt. 

s c h w e i z . 
B a sel l a n d. Die „ N . Basellandschaftliche Ztg." 

bringt an der Spille ihrer letzten Nummer folgenden 
für diesen Kanton bemerkenswerthen Artikel: 

„Doch das Schlimmste find' ich imDunkel des irrigenWalmeS, 
Der die Menschen ergreift, es könne jeter im Taumel 
Seines Heftigen Wollens t»e Well beherrschen und richten. 
Hielte doch jeder fem Weib und seine Kinter in Ordnung, 
Wüßte sein trofcig Gemutlie zu bannten, könnte sich stille, 
Wenn die Thoren verprassen, im mäßige» Leben erfreuen. 
— Aber wie sollte die Welt sich verbessern ? Es läßt sich ein jeder 
Alles zu und will mit Gewalt die Ändern bezwingen: 
Und so sinken wir tiefer und immer tiefer ins Arge. 

Die Politik scheint ganz auf dem Wege begriffen, 
auf welchem alleö öffentliche Leben ins Wüste und 
Wilde geräth. Ter Streit der Parteien scheint kein 
bloßer Kampf der Meiunngen und Ansichten mehr, 
sondern die brutale Roheit pocht auf die Gewalt 
deS Stärkern. So scheint eS, wenn man die Zei-
tnngen liest. Aber nur in den Journalen herrscht 
daS Faustrecht. Nur die Jeder» der ZeitungSschrei-
ber sind zu Geschossen worden, und haben bei allem 
Culturgeschwirre eine Metallspitze anS der Barba-
renzeit. I m Volke selbst ist'S anders. Die Preß-
freiheit bringt eS mit sich, daß man nicht auf jedeS 
politische Geschrei achtet. Man wird die Brnllerei 
gewohnt wie anderes Marktgeichre». DaS Volk ist 
reifer und gereifter, darum ist eS ruhiger und durch 
seine Ruhe auch selbständiger und freier alS der 
geschobene und verschrobene Hanse der politischen 
Trompetenstößen Co fünf Minuten lang, in jeder 
Woche ein- oder zweimal, hört man wohl ein KriegS-
liedchen blasen oder einen ZeitungStamhour troni* 
meln, aber darum verläßt noch keinen Burger seine 
gesunde Vernuuft, und keiner verläßt darob HauS 
und Feld. Zur wahren Freiheit ist der Friede noth-
wendig, denn Freiheit ist Bildung. Diejenigen sind 
noch ganz sinnliche Menschen, welche durch den ersten 
grellen Eindruck einer Erscheinung sich bestimmen 
lassen, und ihre Sinnlichkeit trei t zur Roheit, daher 
alle ihre Aeußerungen wilder Natur siud. Der ge-
bildete Mensch hat schon Vielerlei erlebt, denn er 
hat Vielerlei erlernt, und lernen ist so viel alS leben. 
Ter Gebildete ist der Erfahrene, und er wird, weil 
er durch seinen prufeuden Verstand s e i n e Erfahrungen 
machte, auch fernerhin jede Zeiterscheinnng prüfen, 
ehe er in den Gassenlärm und Kneipenlärm der 
Zeitungsschreiber einstimmt. So ist denn a u c h heut-
zutage daS Volk. ES ist viel männlicher, ruhiger, 
gehaltvoller in Rede und That , alS die juugeu, 
zappeligen, windigen Windbeutel. Tie ruhige Hal-
tung deS VolkS bürgt am besten für seinen WeNG 
und zeigt unS daS Selbstbewußtsein deS freien ^ca i -
neS. Weder daS Angstgefchrei der Knaben, uow 
die Schmeichelworte der Heuchler haben uns irre 
gemacht, und so wird daS Bewußtsein der tfrnijw 
unS auch in Zukunft frei erhalten." 



i t a l i e n . 

R o m , 11. Sept. Auf Befehl des Cardinal 
Staats.SecretärS Ferretti ist der Name des Prinzen 
v. Canino aus den Listen der Guardia civica ge-
löscht worden; ferner find der Römer Galetti, Offi-
zier der Bürgergarde, und der Engländer Macbean, 
fein Begleiter, am Abend des 8. d. mit Hausarrest 
belegt und ihr Betragen zur Untersuchung gezogen 
worden. AlS Grund dieser Maaßregel stellt sich Fol-
gendeö heraus. Abgesehen davon, daß der Prinz 
schon dadurch etwas seiner Stellung wie der Uni. 
form alö Burgergardist Unangemessenes beging, daß 
er am Abend deö 8. d. nebst den beiden Verhafteten 
und dem Capitän der Bürgergarde, Mast, an der 
Spitze eineö zahlreichen Haufens junger Männer 
durch die Straßen zog und an vielen Birten, so auch 
vor dem Pallaste di Vrnezia (der Wohnung deS 
österreichischen Gesandten) ein fortwährendes Evviva 
l ' J t n l i a , E v v i v a l ' I n d p p e n d c n z a I t c i l i n n a e tc . a \ u 

stimmte, soll ihm nicht nur ein ziemlich erwiesener 
geheimer Zusammenhang mit gewissen, von Außen 
bezweckten Machinationen zum Vorwurf gereichen, 
sondern auch seine bestimmt ausgesprochenen, öfter 
wiederholten Aeußeruiigen: „wie wuuscheuswerth es 
für Italien sein müsse, seine 2 1 Millionen Einwoh-
ner unter einem Haupt vereint zu sehen, wie man 
alsdann dem benachbarten Frankreich helfen, das 
jetzt dort stattfindende Regiment stürzen und eine des« 
sere und zeitgemäßere Ordnung der Dinge einfuhren 
könnet lasse» ehrgeizige Pläne erkennen. Er selbst 
ist gestern in Masi'ö Begleitung nach Venedig ab-
gereist, um an dem daselbst stattfindenden Gelehrten« 
Cougreß Tbeil zu nehmen; natürlich wird ihn die 
nachgesendete Knude nicht aufs Angenehmste über-
raschen. (Der Prinz ift auch von Venedig, wo er, 
wie gewöhnlich, im Eougresse zun, Vorsitzenden der 
Sectio» sür vergleichende Anatomie und Physiologie 
gewählt worden war, und seine Function mit einer 
sehr freisinnigen Antritts-Nede eröffnet hatte, auö-
a e w i e f e n worden.) Am 27. v. M . ist von Genua 
ein sardinischeö Schiff »ach Civit-». Vecchia unter 
Segel aeqangen, welcheö Sr . Heil, von Seiten des 
Königs von Sardinien 8 Stück Geschütz nebst 10,000 
Flinten überbringt. Man weiß indessen nicht, ob 
sie zum Geschenk bestimmt oder erkauft sind. 

Laut Berichte« aus R o m vom 13. Sept. in der 
A l lgkin ei n e » Z e i t u n g hatte der Cardinal StaatS-
Secrekär eine in strenge« Ausdrücken abgefaßte Be. 
kanntmachung gegen ruhestörende Aufzüge nnd auf» 
ruhrerische Demonstrationen erlassen. Se. Heil, wolle, 
daß man gesetzlich gegen jene Personen einschreite, 
welch? dergleichen Scenen augeregt und in der letzte» 
Zeit gegen einige Gesandte von Souveränen, die 
der päpstlichen Regierung befreundet seien, Absichten 
und Pläne an den Tag gelegt hätten, die dem guten 
Vernehmen des päpstlichen Stuhls mit jenen Höfen 
widersprächen. Se. Heil, werde dergleichen „Scan, 
dale^ nicht länger dulden ?c> 

Das J o u r n a l des D o b a t s erklärt auf dos 
Bestimmteste, daß die (von der Presse u„v ver 
A l l g e m e i n e » Z e i t u n g zuerst verbreitete) Nach, 
ncht von dem Erscheinen einer englischen Schiffs. 

7 — 

Divisson vor Ancona ganz unbegründet sei. Nicht 
nur sei kein englisches Schiff vor Ancona erschienen, 
sondern es befinde sich auch'keines im ganzen adria« 
tischen Meere. (?) 

Marseiller Blätter, gewöhnlich höchst unzuver-
lässig in ihren italienischen Nachrichten, geben Briefe 
auö N e a p e l vom 13. d., denen zufolge Rcggio von 
einer neapolitanischen Dampf-Flolille bombardirt und 
in Trümmer» geschossen worden sei, daß der Auf, 
stand in Syracuö und Catanca fortdauere, daß über-
all Kriegsgerichte eingesetzt feien, um die gefangenen 
Auinihrer binnen zwei Stunden erschießen zu lassen, 
II. dgl. mehr. 

Tie G a z z e t t a d i B o l o g n a vom 15. Sept. 
meldet auö N e a p e l vom 9. Sept., daß die religiös-
militärische Feier von Pic di (Srcita, bei welcher 
mau Unruhen gefürchtet, ruhig vorübergegangen. Der 
Polizeimeister hatte ursprünglich die Guardia Civica 
(„Wache der iunern Sicherheit") nicht an der Pa-
rade wolle» Tdeil nehmen lassen, doch ward eö ihr 
nachher erlaubt, nnd sie zog, wie das Linieu-Militär, 
wit scharfen Patronen auf. I n den vorbergegan» 
genen Tagen wäre» 13 Civilpersoncn, darunter der 
Professor der schönen Wissenschaften, Simonetti, 
verhaftet, und mehrere Officiere und Unreroificiere 
der Artillerie inS Fort S t . Elmo in Haft gebracht 
worden. I n Neapel ginge» bcsorgliche Gerüchte. 
Es hieß, obgleich die Ausstände in Messina und Neggio 
mißlungen, seien, nachher gleichzeitige Bewegungen 
ausgebrochen zu Catania in Sicüien, zu t»oseuza 
und Catanzaro in Ealabrieu, zu Lecce in Apulien 
und zu Teramo in den Abruzze». Die Flüchtlinge 
auS Neggio, ungefähr 600, die stch inö Gebirg ge, 
worfen halten, sollen sich cineS Dampfbootö bemäch-
tigt haben und in See gegangen sein, man wußte 
Nicht wohin. Beim Abgänge deö letzten Dampf chiffeS 
von Palermo am 7. v. Morgens war keine Bewe-
gnng in dieser Stadt vorgefallen, daS Schiff will 
aber, als eS schon auf dem Meere war, einen gewal-
tigen Knall (un fortissinio sco|>|>io) gehört und 
eine Erplosion gesehen haben, als flöge ein Fort 
in die Luft. Jedenfalls war am 6. d,, alS der Tele-
graph den Aufstand in Messina meldete und Truppen-
Verstärkungen dahin verlangte, eine bedenkliche Stim-
mung in Palermo bemerkbar. Die Zahl der Truppen 
war nur gering, und das Volk murrte, gereizt durch 
die letzten ^cbeiiömittel-Negulirungen, welche den 
Mangel nur fühlbarer gemacht. Wirklich wurden 
diese Regulirungen, zwei Tage nach ihrer Verkün-
digung, auö Furcht zurückgenommen. Gleichwohl 
stieg bei de» Nachrichten aus Messina die Volks-
anfregung auf den höchsten Punkt. Der Statthalter 
berief sofort den Rath, und eS wurde vorgeschlagen, 
eilte Cuardin civica zu bilden; indessen beschloß 
man vorerst, und zwar sogleich, darüber ncich Neapel 
zu schreiben. Kurz, der Zustand der Stadt war 
von der Ar t , daß man in jedem Augenblick einen 
Ausbruch erwartete. 

R o m , 13. Sept. Gestern ist abermals ein 
Courier auS Wien eingetroffen, dessen Botschaft 
natürlich »och nicht inö Publikum gelangt ist. Der 
österreichische Botschafter, Graf von Lülzow, hat sich 
für einige Tage aufS Land zurückgezogen und den 



Botschaftsrat!), Komtur von Ohm, mit der Führung 
der Verhandlungen beauftragt. 

Hier wi l l Niemand daran glauben, daß der 
P r i n / von Eanino aus innerer Ueberzeugung die 
Leitung eines liberalen Haufens übernommen habe. 
Da er es in der Gewohnheit bat, alle Parteien zu 
Vystifiziren, so wil l man sich nicht ausreden lassen, 
daß er auch hier einen solchen Versuch gemacht 
habe, seine Landsleute zu kompromittiren und sie 
dann aufzulachen. Ändere fugen hinzu, Leute seines 
Hauses hätten ihn durch die Versicherung zu ent-
schuldigen gesucht, er sei jenen Abend etwas ange-
trunken gewesen. Jedenfalls hat er einen argen 
Skandal angerichtet, der höchst gefährlich hätte ab-
laufen können. 

N e a p e l , 13. September. Die Lage der Dinge 
wird immer bedenklicher; Ausstände brechen aller 
Orten aus uud es ist keinesweges gewiß, ob der 
König uberall auf die Treue seiner Truppen wird 
rechneu können. Indessen seht man noch ausjchließ, 
lich seine Hoffnung auf das SchreckenSregiment und 
die in Messina und anderen Orten eingeführten 
Standgerichte haben die härtesten Instructionen er-
halten.' Gestern si„d in Messina fünfundzwanzig 
junge Leute von 20 bis 30 Iahren erschossen wor-
den und die Einwohnerschaft der verdachtigen Orte 
soll decimirt werden. 

Bei dem Piedigrottafsste in N e a p e l am 8. Sep t . 
w a r ein großer militairischer Appara t entfaltet. 
Ueber 27,000 M a n u M i l i t ä r waren aufgestellt und 
9 Kriegsschiffe paradinen im H a f e n : ein sehr ver-
nehmlicher W i n k für A l l e , in denen etwa die Vor -
gänge in Reggio und Messina ein Gelüste zur Nach-
ahmung rege gemacht haben sollten. 

Alle Briefe ans S i c i l i e n sagen rein nichts 
Bestimmtes Uber die Lage der Sachen, da alle ohne 
Ausnahme in Neapel vor der Absendnng elbrochen 
werden. Nnr nach verhüllten Andeutungen möchte 
e6 erscheinen, daß der Aufruhr sich weiter über die 
Insel' verbreitet hat und der Kampf noch fortwu-
thet. Ein Engländer, der gestern Abend über Ei-
vit^-Vecchia hier eintraf, und der am 6 Sept. sich 
von Messina gefluchtet hat, sagt aus, daß die Trup-
pen mir den in den Gebirgen hausenden Schaaren 
in fortwährendem Kampfe begriffen sein. 

Großes Aufsehen erregt die plötzliche Entfer-
uung (einige Briefe nennen sie Flucht) des regie-
renden Herzogs von Lncca aus seinem Fürsten-
tdume. Nachdem er durch ein Decret auS Massa-
Ducale vom l2. d. eine Regentschaft unter der Lei-
tung des Marquis Mazzarosa ernannt, derselben die 
Negierungs-Geschäfte und die Einführung der ver-
sprochenen Reformen übertragen hatte, begab er sich, 
seinen Schatz, Juwelen, sogar sein Silberzeug mit-
nehmend, nach dem Modenesischen und von da nach 
Mailand. 

d e u t s c h l a n d . 
M a g d e b u r g , 21. Sept. Dem Prediger Üb-

lich ist seine Suspension durch folgendes Schrei-
den angekündigt worden: „ Ihre Erklärung vom 
16. Aug. c. ist zu unserer Betrubniß so wenig geeig-
net, eine pflichtmäßige Annsfuhruug für die Zu-

kunft zu verbürgen, daß wir nunmehr in dem Be-
wußtsein, unserer Seits Alles ge»han zu haben, was 
eine Verständigung herbeifuhren konnte, zu dem trau-
rigen Mittel greifen müssen, im Wege der förmli-
chen Diöciplinar-Untersuchung ordnungsmäßig fest-
zustellen, ob Sie sich solcher Verletzungen der für 
Lehre und Liturgie bestehenden kirchlichen Ordnung 
schuldig gemacht haben, welche die Entfernung auS 
dem geistlichen Amte zur Folge haben müssen. W i r 
machen Ihnen daher hiermit bekannt, daß die Un-
terluchung eröffnet uud der Ober-LandeS-Gerichts, 
Assessor Wagner, dessen Vorladungen Sie Folge zu 
leisten haben, mit der Fuhrung derselben von uns 
beauftragt ist. Dem zufolge werden Sie bis zur 
ausgemachten Sache vom Amte snSpendirt, so daß 
Sie sich von jetzt an jeder Amtshandlung, jeder 
Ausübung des Predigt,Amtes uut> der Seelsorge zu 
euthalteu und dem Superintenbentnr Vicar Pastor 
Keßler das Pfarr Archiv u. s. w. sofort zu überge-
ben haben. Das Gehalt soll Ihnen dagegen, so 
lange kein gegründeter Widerspruch erfolgt, in der 
Voranssetznng, baß die VertretungSkosten anderwei-
tig werden beschafft werden, einstweilen unverkürzt 
bleiben. Magdeburg, 20. Sept. 1817. K. Eonsi-
storium für die Provinz Sachsen. Gösch et." 

K ö n i g s b e r g , 19. Sept. Ein wichtiger und 
erfreulicher Beweis, welchen Einfluß die Debatten 
des Landtags auch auf unsere Gelehrten gehabt, ist 
der vorgestern gefaßie Beschluß deS Concilitim ge-
nerale unserer Universität, beim nächste» Zusammen-
tritt des Eoueiliums tim November) eine Petition 
an die höchste Stelle zu berathen, welche eine der-
artige Abänderung der UniversilarS-Statuten bezweckt, 
daß auch die Angehörigen anderer Eonfessionen, als 
die protestantische, besonders Katholiken und Juden, 
zu akademischen Lehrern befähigt sein sollen. Die 
Sache wurde nur deöhalb nicht sofort beschlossen, 
weil einige Mitglieder fehlten, und mau es auf den 
Protest keines Einzigen, er sei bei dem Beschlüsse 
nicht anwesend gewesen, ankommen lassen wollte. 
Bekanntlich ist bis jetzt die einzige Universität, die 
durch das neue Judengesetz den Jute» zu Gute 
kommt, Berlin. 

Da?mstad t . Ihre Kail. Hoheiten der Groß-
fürst uud die Großfürstin Thronfolger vou Rußland 
uud Se. Königl. Hoheit der Erbgroßherzog von 
Hessen und bei Rhein sind am 21. September von 
Koblenz in Darmstadt eingetroffen. Am 2östen ist 
großes Diner bei Hofe uud noch an demselben Abend 
wird Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thronfol-
ger «ach S t . Petersburg abreisen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 17. Sept. Heuttgeu Pn'vat-Nachnch-

ten aus Mailaud zufolge, ist die öffentliche Rüde 
daselbst feit dem Auftritt vom I l ten d. nicht ivetter 
gestört worden, und es herrscht da'elbst die £™ßte 
Ordnuug. Auch erfährt man, daß sogleich nach de 
am 8teu und 9ten d. in Mailand stattgefnnden-n 
Vorfällen eine Bürger-Depntation sich zun* ° ^ 
Gouverueur begeben hat, um ihm als Landes . ^ , 
der Lombardei den Ausdruck ihrer l o y a l e n Geflnn g 
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W i e n , i v . September. Es bestätigt sich, daß 
die österreichischen Truppen die Stadl Ferrara, der 
Dysenterie wegen, verlassen haben. (?) 

Aus M ä h r e n , 7. Sept. Unsere Bauern glau» 
btn noch immer, daß die Regierung die Frohnen, 
wo nicht das ganze Feudal-Verhältniß eben so wün. 
sche, wie sie selbst. I n Böhmen soll dieselbe Mei-
nung obwalten. Diesen Geist zu bannen, wird schwer 
halten, auch verhehlen sich viele kluge Leute am 
Staatsrudcr die Schwierigkeit der Verhältnisse nicht. 
Der Ausbruch eines Krieges könnte das unter der 
Asche glimmende Feuer zum Ausbruch bringen, weil 
eine starke Rekruten-Aushebung die Unzufriedenheit 
vermehren würde. Wie verlautet, so haben weh-
rere humane und weise Obrigkeiten (Grundherren) 
ihren Beamten sehr gemessene Befehle zugehen las. 
sen, jede unnütze Härte bei Forderung der Robot 
zu vermeiden und überhaupt mit de» «Uiiterthanen« 

jeder Art human zu verfahre», ohne jedoch Furcht 
oder Schwäche zu zeigen, alsdann aber auch die 
Ansichten derselben zu erforschen, um, wen» es sein 
könnte, sich mit ihnen auf gütlichem Wege ausein-
ander zu setzen. Wenn dieß gelingen sollte, so würde 
man die Regierung aus einer nicht geringen Verle-
genheit ziehen. 

W i e » , 21. Sept. Wie man hört, soll die 
Angelegenheit von Ferrara eine freundlichere Wen» 
düng genommen haben und eine baldige Verständi» 
gung in Aussicht stellen. 

G r i e c h e n l a n d . 
M i t dem Dampflchiffe des österreichischen Lloyd 

ist zu Trirst die Nachricht aus Athen eingegangen, 
daß der Premierminister Koletlis am 12. September 
Morgens daselbst gestorben ist. Nor drei Tagen 
Kalte ihm der König den Grad eines FeldmarfchallS 
und Senators verliehen; Ehrcnstellen, welche den 
Glanz seiner Leichenbestattung nur erhöhen werden. 

t ü r k e » . 
K o n s t a n t « n o p e l , 8. Sept. Bedrha» Bey 

ist noch nicht angelangt. Er reist gemächlich mit 
seinem darein und e i n e m Gcsolge von zwei Bataillonen 
regelmäßiger Truppen Omer Pascha soll nachAl. 
banien bestimmt sei». Tie Nacht der Kraft zu feiern 
begab sich der Sultan vorgestern nach der Moschee 
Eyubs Von Morgen an bleiben die Pfortebureaus 
verschlossen. Die Fest- i " $«•«>« P ^ a sind für 
*ine 3ßoclie iiflct) dk!N letzten Bairamefklenog ongr* 

fUnb l^Vc Cholera ist bis Erzerum vorgeschritten. 
Sie soll übrigens minder verheerend sein als früher. 

<s h i n a. 
Die Nachrichten a«S Cb jna haben einen be. 

drohlichen Charakter. Tie englisch-indischen Trup. 
Pen sollten ans Hong-Kong znruckge;ogen werde» 
und nur ein Detascliement des Lösten Regiments 
und eines der TiraivenrS sollten daselbst bleiben. 
Allein Ci r John Davits bat daS St. irländische 
und daS äZste indische Regiment aus Madras zu-

rückbehalten. I » Hong.Kong war man der festen 
Ueberzengung, daß nene Unruhen ausbrechen wür-
den und daß die Insel Tschusan wieder besetzt wer» 
den müßte. 

M i s e e l l e n . 
I n England und Nordamerika hat Man bekant-

lich bereits das Land nach verschiedenen Richtungen 
hin mit magnetischen Telegraphen-Dräthen durchzo» 
gen und auch in Teutschland findet diese neue wun» 
derbare Erfindung mehr und mehr Verbreitung. 
Aber man hat auch bereits die Bemerkung gemacht, 
daß diese Dräthe die größte Einwirkung auf die 
Eleciricität haben. Der berühmte Professor Olmstead 
erklärt, daß wenn ein Gewitter herankomme und 
besonders wenn eS über den Dräthen stehe, der Blitz 
von denselben angezogen werde, waS jeder selbst se. 
den könne, wen» er eine halbe Elnnde in dem Tele» 
grapdenbüreau bleibe. Die ganze Zeil über, in welcher 
das Gewitter in der Nähe steht, sind die Dräthe Mll Elec« 
tricität gefüllt. ES ist meine seste Ueberzengung, sagt er, 
daß wir niemals wieder schwere Gewitter haben, und 
nie vom Einschlagen eines Blitzes hören werden, wenn 
Telegraphendräthe überall über die Erde gespannt sind. 

P a r i ö . Ter „Constitulionnel" enthält einen 
ausführlichen Bericht über die Lebensweise der Köni« 
gin Isabella von Spanien. ES heißt darin U.A. : 
Die Königin steht späl auf, weil sie nicht vor 3 
oder <1 Uhr MorgenS zu Bett gebt. Um 2 Uhr 
Mittags speist sie. Die Personen, welche zur Audienz 
gelassen werde» sollen, müssen erst ein und zw« 
Stunde» warten, auch die Minister. Die Königin 
ist sehr gefühlvoll für Unglück, und bewilligt in sol-
chen Anträgen stetS mehr, alS begehrt wird. Auch 
ist sie sehr muihig alS Reiterin und im Fahren. 
M i t Leichtigkeit lenkt sie vier Pferde. Ihre Cousine, 
die Infantin Dona Iosepha, sagte ihr kürzlich: „ Ih re 
Pferde wissen, daß Sie die Königin sind, deßhalb 
gehorchen sie Ihnen so gut." Die Königin ist eine 
vortreffliche Sängerin und singt in allen Hof, Eon. 
rette». Sie hat eine hübsche Figur, ist etwaö stark 
und stets bei guter Laune. 

I n Paris soll ein neues Kaffeehaus die Firma: 
„Zur Preußischen Verfassung" trage». 

Seit Monaten ist in den TabakSbureaur zu Pa. 
riS und »och weniger in denen der Departements 
eine gute Cigarre zu finden. Um den Grimm der 
Raucher noch zu steigern, wird im Commerce i m 
daS Räthsel so erklärt, daß bei Ankunft der La. 
dünge» ans der Havannah die Ciqarren in Havre 
sortirt werden, worauf die schlechten in den '«an. 
del für daS große Publikum kommen, während die 
guten reservlrt werden; daS Finanzministerium lie, 
fert sodann an die Herrschaften bei Hofe und an 
die gut angeschned-nen Raucher Bons auf die Re« 
fltc der Auöwahlcigarren, die jedoch alödann daS 



Stück 30 Centimes kosten. Das Commerce fordert 
die Regierung auf, zu antworte», ob dem nicht so sei? 

B e r l i n . Vom t7. November an wird Berlin 
eine neue Art von Ö f f e n t l i c h k e i t besitzen. Ei» 
Herr Oppenheim Hai nämlich eine Coucession auf 
12 JaKre erhalte», die Leute auf öffentlicher Straße 
abbürste» und ihre Slieselu putzen zu lassen. Hun-
d m junge Leute sind bereits dazu engagirt. BiS 
9 Uhr arbeite» sie in den Häusern, da man sich 
bei ihnen für 15 Sgr. monatlich aboniitren kann. 
Vou 9 Uhr au klopfe», bürsten und wichsen sie öf, 
fentlich. 

H a m b u r g , im Sept. Ein Trauerspiel lockt 
ia diesen Tagen die neugierige Menge, und unter 
ihr auffallender Weise viele wohlgckleidete den ge-
bildeteren Ständen angehörige Personen, an. Es ist 
dies eine auS der Ermordung der Herzogin von Pras-
lin und der Vergiftung ihres GemaKlS dramatisch zu-
sammengesetze Tragödie, die an einem Tage wohl 
3 — 10 M a l über die Bretter eineö Vorstadttheaters 
auf dem Hamburger Berge gehl. Nicht ohne künst» 
lerische Berechnung, aber mit aller Gemeinheit einer 
krankstnnlichen Phantasie ist daS Stück zusammen» 
gefügt; eilte Bande von Schauspielern aus der un« 
»ersten Sphäre spielt ?S; Leute aus den gebildeten 
Kreisen wie auü der Hefe des DolkS sehe» eS, be-
klatschen es. Die Boutike macht glänzende Geschäfte 
mit dem Stück. Wie aber die sonst so scrupnlöse 

Tkeatercensur, wie die sonst so scharf vigilirende 
Behörde diesen demoralisirenven und gefährlichen 
Skandal dulden kann — das ist schwer zu begreifen. 

Notizen aus den Kirchen - Lüchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Pol i , 

zei-Secretaire Coll.-Secr. H. A. von B ö h l e n , 
vor ff Tochter Rosalie Eleonore; des Knochen« 
hauermeisters C. E. G r o ß m a n n Tochter Pau« 
line Emilie. — S t. M a r i e n - K i r c h e : *Con» 
stamm Friedrich Otto. 

Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Gärtner Otto Reinh. Michael J a c o b s o n , mit 
Anna Stesanowa S s o r o k i n ; der Barbier Joa« 
chim Heinr. B u l l e aus Stegebcrg iu Holstein 
mit Juliaue Elisabeth K l u g e . •— S t . J o h a n « 
n i s - und S». M a r i e n . K i r c h e : Tischlergesell 
Carl Gustav P i k k m a n n mit Amalie Louise M i » 
ch e l s 0 n. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Knochen« 
bauermeisterJoh.Fr. G r a ß m a n n , alt 6 2 ; I . — 
S t . M a r i e n - K i r c h e : KaufrommiS Carl Ma» 
thias K r u s e , alt 18 Jahr. 

Sonntag, den 28. Septbr., fängt der GotteS« 
dienst in der S t . J o h a n n iS -K i rche um 10Uhr an. 

Am 28. September in der S t . M a r i e n « 
Kirche deutscher Gottesdienst nebst heil. Abend» 
mals. Feier um 12 Uhr. 

Wnmcti de» Generiti-Viouvernemenl» von Li«», Estd- un» Kurianv gestaltet sen Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Conscil der Kaiserlichen Universität zu 

Dorpat macht hiedurch bekannt, daß im bevor-
stehenden Winter bei dieser Universität wiederum 

technische und agronomische Vor-
trage für das Publikum werden gehalten 
werde», und zwar von dem Hrn. Professor G o e -

bel: über mehrere wichtige Gewerbe 
und deren Produete aus dem Ge-
biete der organischen Chemie, an jedem 

Freitag vom 3. Octbr. ab, Abends 
U M 6 l i t j r , von dem Hrn. Professor Kämtz: 
über Galvanismns und dessen An-
Wendung auf die Gewerbe, an jedem 

Montag, vom 6. Öctbr. ab, um 6 
Uhr Abends» Herr Professor Petzholdt 
wird in seinen populairm Vortragen auS dem Ge-

biet der Technologie von der Verarbei-
tung der Metalle (einschließlich de-
ren Darstellung aus &e« Erzen) Han-
del», und die laudwirthschaftlichen Vor -

träge mit der Agriculturchemie eröffnen; 
sowohl jene alS diese Vorträge beginnen am 2» 
Qctbr. und werden die ersteren an jedem 

Dienstag lind Donnerstag von 6 — 7 
Uhr, die letzteren an den nemlichen 
Tagen von 7 — 8 Uhr Abends S t a t t 

finden. Zu allen diesen Vorträgen steht der 
tritt jedem, der sich dafür interessirt, unentgeltlich 
frei , nur haben solche, die dieselben zu besuchen 

wünschen, sich dazu am 3 0 . Septbr. zwi-
schen 11 und 1 Uhr in der Canzellei des 
Universitätü-ConseilS zu melden, und Einlaßkarten 

in Empfang zu nehmen. Die Locale, woselbst die 
Vorträge gehalten werden, sind bei dem Eingange 

deS Universitär - Hauptgebäudes von dem Por t ie r 

zu erfragen. 3 

Dorpat, den 2 2 . Septbr. 1847. 

Reetor Neue. 
Secret. C. v. Forcst '-r . 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen n«-

versität Dorpat werden Diejenigen, welche d e 
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dtin klinischen Gebäude nothwendig befundene Ver» 

längerung der Abfallröhren der Dochrinnen bis 
nahe auf den Erdboden zu übernehmen Willens 

sind, hiedurch aufgefordert, sich ;u dem auf den 
2 9 . Septbr. d. I . anberaumten Torge, und zum 

Peretorge am 4 . Oeibr. d. I . Mittags 1 2 Uhr, 

mit den gesetzlichen Saloggen versehen, im Loeal 
der UniversitalS-Rentkammer cinjufinden und ihren 

Bot zu verlautbaren. Der Kostenanschlag kann 

taglich in der Canzellei derselben inspicirt werden. 

Dorpat , am 1 7 . Septbr. 1 3 4 7 . 2 
Rcctor Neue. 

Secrt. PH. Wilde. 

Bon dem Direelorium der Kaiserlichen Uni-

versitat Dorpat werden diejenigen, welche die Lie-

ferung Ver im nächsten i«48sten Jahre für die 

hiesige Universität erforderlichen Quantität von 1 0 0 0 
Faden Birken- »nd 4 0 0 Faden Ellern-Brennholz, 

welches gehörig trocken sein und eine Länge von 

wenigstens f 2!rschiii haben muß, ferner die Lie-
ferung ber nach Bedürfniß der Universität und 

deren ̂ Anstalten nöthig werdenden Quantität von 

tirea 6 Pud Stearin- und 1 2 6 Pud Talglich-

ten, 1 8 0 Kruschken Lampenspirituö, 6 9 0 Krusch» 

ken Lampenöl, 5 Pud Baumöl , 15 Pud Hand-

seife, 23 Pud ordinärer Sei fe , 7 4 Tschetwert 

Hafer und 2 0 3 Pud S t r o h , so wie die Anferti-
gung von 15 neuen Wasserküven, und die Reim-
gung der Universitäre - Manege und Füllung der-

selben mit frischem Sande, zu übernehmen willenS 

sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
auf den 2 5 . September c. anberaumten Torge, 

und zum Peretorge am 2 9 . desselben MonatS, 

Mittags 12 Uhr , mit den gesetzlichen Saloggen 

versehen, im Loeal der Univ. - Rentkammer einzu-

finden und ihren Bot zu verlautbaren. Die nä-

Heren Bedingungen können täglich in der Canzellei 

der gedachten Rentkammer inspicirt werden. 1 
Dorpat , am 1 3 . Septbr. 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 

Seer. PH. Wilde. 

Ein Löbliches Vogteigericht der Kaiserlichen 
Stadl Dorpat bringt veömittelst zur allgemeinen 

Kenntniß, daß am 2 5 . September Nachmittags 

um 3 Uhr auf dem Ralhhause ein Polmer Glaö-

schrank und andere Möbel auclionis lege öffent-

lich gegen baare Bezahlung versteigert werden 
sollen. 1 

Dorpa t -Ra thhauS , am 1 3 . Sept. 1 8 4 7 . 
Ad maudatum: 

Secr. R. Linde. 

V o m Rath der Stadt Werro wird deömit« 

telst bekannt gemacht, daß das in der Stadt Werro 
sub N r . X I I und 103 belegene, dem verstorbenen 
ChirurguS Carl Herrmann modo dessen Erben ge? 

hörige Wohnhaus nebst Appertinenticn Schulden 
halber in dreien Torgen, am 2 7 . und 3 0 . Otto-

ber, so wie am 3 . November d. I . fammt an-

noch zu bestimmendem Peretorge, falls darauf an» 
gelragen wi rd , unter den in terminis lioitationis 

zu eröffnenden VerkaufSbedingungen allhier zum 

öffentlichen Meisibot gestellt werden soll, und ge-

setzlich zulässige Kaufliebhnber in den festgesetzten 
Terminen zur gewöhnlichen SelsionSzeik sich auf 
dem Werroschen Rathhause zur Mrlaulbarung von 

Bot und refp. Ucberbot einzufinden haben. A 
Werro-RathhauS, dm 18 . September 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen deü Werro-

schen Raths: 
Bürgermeister G . Stein. 

I . WiltkowSkp, Srer. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachnngen. 
M a n sucht für einen z u v e r l ä s s i g e n Men-

schen eine billige Gelegenheit nach Charkow. Dort -
hin Reisenden, die eineö Dieners benölhigt sind, 
wäre derselbe mit Recht zu empfehlen. Näheres 
in der Buchhandlung von 2 

f r a n z k luge. 

Stearin- und Kasanische Talglichte 
von 4 — 8 pr. Pfd. habe erhalten 3* 

F . Sieckeil. 

Frisches MoSeowifcheö Mehl von der besten 
Sorte ist zu haben bei z 

G . Leschnew. 

Stearin- und Moscowische Wachslich-
te, Astral — beste Petersburger und Ka-
sanische Taiglichte so wie bestes Patent-
Lainpenöl haben erhalten 3* 

Gebrüder Gebhardt. 

Vorzüglich schöner echter Wein - Essig ist J U 

25 Cop. S . - M . die Boureille in meinen Hand, 
lungen zu haben. 2 

3. R. Schramm. 

Eine Wohnung von fünf Zimmern mit allen 

Bequemlichkeiten ist zu vermiethen in der Aleran-

derstraße bei tz Bäuerle. 2 * 
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Gute, längliche, durchgängig gesun-
de Kartoffeln werden auf Bestellung ge-
liefert — wenn diese zeit ig, vor eintre-
tendem Frost und seid echtem Wege bei 
mir erfolgt — zu I Rbl. S. das Loof. 
Auch sind Proben dieser Kartoffeln bei 
mir zu haben. 1 

C. F. Silsky, 
an der Rigaischcn Posistrasse No. 52. 

I m Geistschrn Hause in der Aleranderstraße 
stehen verschiedene Sachen zum Verkauf, alS: Ef» 
fectcn, Bücher, Landkarten, Musikalien u. f. w. 
Selbige können taglich von 8 bis 10 Uhr Vor-

mttlagö und von 3 bis 4 Uhr Nachmittags in 

Augenschein genommen werten. 2* 

Abreifende. 
L. Erdmann wird Dorpat verlassen. 2 
F. F. Abramsen verläßt Dorpat. 2 
Gawrila Iwanow wird abreisen. 2 
Tischlcrgesell C. Runge verlaßt Dorpat. 1 

Bei E . J . IiaI'OW In Dorpat sind 
wieder vorräthig: 

( U l m a n n ) Sammlung geistlicher Lieder für Ge-
meindegenossen der evangelisch-lutherischen Kirche. 

Preis 50 Cop. S. -M. 

( U l m a N N ) Handbuch kirchlicher und häuslicher 
Erbauung für Eemeindegenossen dcr evangelisch-
lutherischen Kirche. Preis 50 Cop. S. -M. 

Ferner erhielt 13. J . K a r o w gleich-
falls so eben : 

Dr. Canftatt , Pathologie nnd The-
rapie. ster Bd. 7Rbl. 85 Cop. S. 

Gttbitz, Volkskalender für daSJahr 1848. 
Preis 47 , Cop. S . 

Der deutsche P i lger durch die Welt . 
V o l k ö k a l en der f ü r v a ü J a h r 1 8 4 8 . 

Preis 57£ Cop. S. 

«on Canftatt. die fpecielle Patholo-
gle und Therapie ist der bis jetzt feh-
lende »tc Band lo eben erschienen. 

Preis 7 Rbl. 8s Cop. S.-M. 
Fr. Billige. 

( t l (mamt) Sammlung geistlicher Lieder ic. 
ist wieder bei mir zu hallen. 5 0 Cop S . 

Auch traf ei»: 

Gubit?. Kalender für 1S48* 4 ? £ Cop. S . 
Fr. Kluge. 

I m Verlage von F r . Lucas in Mitau sind er-
schienen und in allen Buchhandlungen zu haben: 

Bode, A. (Kaiserl.-Russ. Hofrath, Oberlehrer der 
Forstwissenschaften 3» S t . Petersburg) A n l e i t u n g 
z u m T o r f b e t r i e b e in R u ß l a n d . 2te Auslage 
mit 2 lith. Tafeln. Geh. 1 R. S . 

— H a n d b u c h zur Bcwi r th fcha f tnng d c r F o r -
sten in den deutschen Ostseeprovinzen Rußlands. E i n 
L e i t f a d e n f ü r P r i v a t f o r s t b e s i h e r n. Forst-
V e r w a l t e r . M i t 1 lith. Tafel. Geh. 1 R . S . 

Pancker, ©. v. (Prof. d. M . , Coll.-R., Ritter ic.) 
Praktisches Rechenbuch sür inländischeBer-
h ä l t n i s s e. 
ix Theil. Arithmetischer Leitfaden für Schulen. 2te 

A u f l a g e . Geh. >.0 Cop. S . 
2t Theil. Handels - und Finanzrechnnilgen. Neue 

Ausgabe . Geh. 1)0 Cop. S . 
3t Theil. Administrative und ökonomische Rechnun-

gen. Nene A u s g a b e . Geh. 50 Cop. S . 
4t Theil. Uebungöbcispiele zum ersten Theil. Geh. 

20 Cop. S . 

— F u n d a m e n t e der Geometr ie . 
Ister Theil mit 285 in deil Tert gedruckten Figuren. 

I n h a l t : Congruenz. — Parallellinien und Aehn-
lichkeit. — Flächeninhalt gradlinigter Figuren, ein-
fache Eigenschaften dcS Kreises. — Elemente der 
Geometrie deS Raums. Geh. 75 Cop. S . 

2ter Theil mit 255 in den Tert gedruckten Figuren. 
I n h a l t : Metrische Relationen, regelmäßige Viel-
ecke, Kreisberechnung. — Gradlinige und sphäri-
sche Trigonometrie/— Inhalt der Körper. 8. 
Geh. I R . 25 Cop. S . 

Usträlow, Nicolai, A n l e i t u n g zur ersten E r -
l e r n u n g dcr russischen Geschichte. Uebersetzt 
von Paul Kuhlberg. 2 te A u f l . 8. 
35 Cop. S . (PartiepreiS für 30 Erempl. 8 R . S . ) 

Mirbach, Otto v. lKaiftrl.-Russ. Kammerherr, 
StaatSrath, Ritter n \ ) Briefe aus und nach 
Kurland während der R e g i e r u n g s l a h r e 
dc 6 H c r z 0 gS I a k 0 b. M i t Rückblicken in die:-Bot# 
zeit. 2 Bde. mit 10 Lithographien. Nene A u s -
gäbe. 2 R . S . 

— Römische Briefe aus den letzten Zeiten der 
Republik. Neue Folge . 2 Bde. 8. t R . 

Pfingsten, C. 31., Uebersicht der W e w 
aeschichte .zunächst für seine Schu l 
sammengestel l t . 2te 
(Partiepreiö für 30 Erempl. 9 Jf. ©• ) 

Dorpat durch Otto S l o « l Q l ' s Buchhandlung. in 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
and Freitag-, Preis in 
Dorpat Rbl. S.-M.; 
toeiVerseiuluntf durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
«Jaction oder in derüueh-
druckerei v«n S c h ü n -
m a n n ' s Wittwe ent-

D ö r p t j c h e Z e i t u n g . 

N* 7 7 . 

richtet; von Auswfirti~ 
Ifen bei demjenigen Post-
comptuir, durch welches 
sie die Zeitung icu be-
zichen wünschen. Diü 
Insertions-Gebiihren Tür 
Bekanntmachungen nnd 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 26» September 1847-
Die Zeitungs-Redac t ion befindet sich in der Ripischen Poststraase im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 

Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schüiniianiisrlien Buchdruckerei. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : Frankreich. — England. — 
Spanien. - - Portugal. — Tcutschland. — Italien. — Oestelreich. — Griechenland. — Türkei. — M i S c e l l e n . 

I n l ä n d i s c h e A ^ a c h r i c h t e n . 

S t . P e t e r s b u r g . S e . M a j e s t ä t d e r K a i . 
f , r ist am 12. d. M . i» erwünschtem Wohlsein in 
der S t a d l Ielisawetgrad eingetroffen. 

D ie neueste Nummer der M e d i c i n i s c h e n Ze i -
t u n g R u ß l a n d s enthält nachstehenden Bericht über 

die Cholera. . 
Sei t unserem letzten Berichte hat die Cholera 

bedeutende Forischrille gemacht und an manchen 
Or ten , z. B . in Ssaratow, eine furchtbare VöSartig-
keit enlwickclt. Au6 den früher genannte» Gouver-
nements ist sie unterdefsen in die Gonvernementö 
Taur ieu , P o l t a w a , O r e l , T u l a (175 Werst von 
Moskau) und Pensa eingedrungen. An vielen Orten 
läßt eS sich faktisch nachweisen, daß sie durch Menschen^, 
verschleppt wird, da den Reisenden keine Hindernisse . 
in den Weg gelegt werden, welche sie »o'h.gen soll- , 
ten ihre Ankunft a»6 einem inficirten Orte vor dn» 
Augen der Behörden z» verbergen. 

S e M a i . d e r K a i s e r haben folgendes Gut . 
achten deS ReichSratheö, die Erwerbung des Erbadels 
für in Ruß land geborene Kinder ausländischer Unter* 
! ia . .?n b!?reffe..Z, Allerhöchst j » bestätigen geruht-
i) Diejenigen Ausländer, welche in ruf,ischen Diensten 
einen Rang erwerben oder erwerben werden, welcher 
den Erbadel ver le ibt , können zwar owohl sie 
selbst alS auch ihre Nachkommen von ,etzt an nicht 
anders in AvelSrechten bestaiigt werden, a ls wenn 
K- »..ttiscken Unlertbaneneid geleistet haben 

L S o . , " S» » i c f » " " " 8 " l i ' 
lä!dcr die vor E r l a s s u n g dieser Verord..nng ver-
storben sind oln.e den russischen Untrrrboneiie.t) ge. 
i . io ! ' . V. . . „,-tbeii nur in dem Falle im ade» 

V.Ä? »<»" <* !'} • Un»" 
tt.»» l . U m ! i r t n haben oder schworen; 3 ) die 
minderjährigen K i n d e r solcher Ausländer genießen 
bis zu i h r e r Vol l jähr igkeit die durch den Diemi lbrcr 
Väter erworbenen Rechte, geben aber deS Erbadels 
verlustig, weun sie im Ver lauf von zwei Zähren 
nach erlangter V o l l j ä h r i g k e i t den russischen Unter, 
thaneneid «'cht g- ' - is t - t baben. (S t .Pet .Z lg . ) 

.Kluslänvische Nachrichten. 
«» 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 22. Sept. ( £ . C.) „La France 

s'ennuie!" hatte Hr. v. Lamartine gesagt nnd da-
mit einen jener Sprüche auf die Beine gestellt, die 
historisch bleiben, weil sie eine ganze Epoche charak-
terisiren. Wahrhaftig, man ennuyirte sich hier seit 
sieben Jahren gewallig und wenn Korruption, 
Käuflichkeit, Schachergeist, Berläumdung, Klatsch-
sucht und eine Menge anderer secundarer Laster 
an der Tagesordnung sind, so geschieht dieses wohl, 
weil nach dem alten Sprichworte „Müssiggang aller 
Laster Anfang" ist. Jetzt endlich scheint es, als ob 
wir aus diesem Musfkggang herausgeben sollten, 
als ob Frankreich aufboren sollte, sich zu ennuyiren, 
denn die Negierung, die his jetzt nur vegetirte und 
lemporisirte, fangt plötzlich zu regieren an nnd macht 
S t r i t t e , alS ob sie wirklich zu handeln gesonnen 
wäre.. I n einem kurzen Zeiträume folgen sich Ver-
Ordnungen auf Verordnungen, die allerdings auf 
eine, wenn auch nicht Umgestaltung, doch Stei-
germig des herrschenden Systems schließen lassen. 
Man sucht der Regierung neue Kraft durch die 
Personen zu geben, wahrend man zugleich sehr auf-
merksam auf die Thatsachen ist nnd die öffentliche 
Meinung mehr als bisher berücksichtigt. Wird diese 
Aenderung im Regierungswesen auf die innere oder 
die auswärtige Politik einwirken? Das ist die große 
Frage. Wi r zweifeln an dem Durchgehen einer 
umfassenden Reform-Bill in der inneren Regierung 
Frankreichs, man wird schreiende Mißbrünche abstel-
ich, man wird vorsichtiger sein, aber daS herrschende 
Uebel radical ausrotten, kann man nicht — tout 
cela est passe cians nos moeurs — wie uns jungst 
ein Beamter sagte. Aber nach Außen dürfte man 
endlich eine Aenderung vornehmen und etwaS kraf-
tiger auftreten. Das System des Friedens um je, 
den PreiS war gut, um die ersten Grundlaaen zur 
Befestigung der neuen Dynastie im Innern legen zu 
können, aber diese Stützen waren nur materieller 
Art, und um eine Dynastie bleibend zu begründen 



die Generationen überdauern soll, beißt es, sich mo-
ralische Stufen s c ! , ä f f e n , d. b. die öffentliche Mei -
nung für sich gewinnen. Schon hundert M a l ist 
ed gesagt und auch sactisch bewiesen worden, daß 
die Regierung Frankreichs im Innern so ziemlich 
Alles thun kann, wenn sie es nur versteht, Frank-
reich nach Außen würdig zu vertreten und der Na-
tional-Ettelkeit zu schmeicheln. Die Franzosen haben 
es noch immer nicht vergessen, daß sie 25 Jahre 
laug ia grnnde nntion geheißen, und wer sie wie-
der dazu macht, kann mit ihnen macheu was er will . 
Diese Aufgabe scheint Ludwig Philipp auch als 
populäre Erbschaft seinen Kindern hinterlassen zu 
wollen und was jetzt geschieht, ist der Uebergang 
von dem Systeme des „Friedens um jeden Preis"' 
zu dem des Krieges, wenn es sein muß". Be-
merke man die geänderte S p r a y e deS Journal des 
Debats, dieses Barometers der Tnilerieen, wie es 
gegen Preußen, England und Oesterreich auftritt, 
erwäge man, daß Guizot Eonseilspräsident ^ewor-
den ist, Guizot, der in Hinsicht Spaniens, Griechen, 
lands, Italiens, Tur ins, Algiers u. s. w. von der 
Tribüne aus Erklärungen abgegeben hat, so positi-
ver Ar t , daß sie zu nickt zu umgehenden Verpflich-
tungen geworden sind, bedenke man, daß ein Sohn 
des KönigS Generalgouvernenr von Algier gewor-
den ist, gegen dessen Besetzung England noch immer 
protestirt. Der erste Genie - General Frankreichs, 
Dode de la Brvnerie, ward zum Marschall ge-
macht, um Obercommandant deS befestigten Paris 
werden zu können. 10,000 Mann werden nach Al-
gier geschickt, 60,000 Mann der Altersklasse von 
1846 unter die Waffen gerufen und ganz in der 
Stil le beträchtliche Truppen - Eorps an den Alpen 
Und Pyrenäen zusammengezogen, während krieqeri-
sche Lager von 25,000 Mann bei Eompiögne, 12,000 
Mann bei Luneville zusammengezogen, vom Könige 
selbst besucht und Eifer und Begeisterung der Trup-
Pen auf alle Art geweckt werden. Alles das sieht 
sehr martialisch aus und ist e6 vielleicht auch — 
nur daß man nicht an einen Aggressiv-Krieg denkt, 
wohl aber an ein festes, entschiedenes Auftreten in 
dem europäischen Völkerrechte, an eine Drohung, 
die sich nöthigen Falles auch reallsiren läßt. Wer 
das französische Kriegswesen genau kennt, muß ge-
stehen, daß Frankreich jetzt die zahlreichste, bestor-
ganisirte, an das Feuer gewohnte Armee, daß es 
eine Menge Generäle ans der Schule Napoleon's, 
daß eS endlich einen ungeheuren FondS von nationa-
ler Hingebung und Begeisterung, vor Allem aber 
unermeßliche materielle Hülfsquellen hat. I n Spa-
nien ist der französischen Negierung jeder Nuckschritt 
jetzt unmöglich, sagten wir schon vor einem Jahre 
—. heute wiederholen wir es, Frankreich kann und 
wird in Spanien nicht weichen — England eben-
falls nicht und der Eonflict erscheint unvermeidlich. 
Hier ist y,an auf Alles gefaßt und trifft ohne Hast, 
nnt wahrhaft überraschender Ruhe seine Anstalten. 
Die siebe»,zehnjährigen Lügen, Entstellungen, Ver-
läumdungen der nicht allzu gewissenhaften Opposi-
tionspresse haben Europa zu dem Irrwahnc ver-

leitet: die französische Regierung sei schwach, sie 
könne nichts Ernstliches unternehmen, sie habe alle 
Hände voll mit dem Innern zu thun u. vgl. Tau« 
schung! Die französische Negierung ist nur im Frie-
den schwach, im Kriege ist sie furchtbar stark, denn 
mit dem ersten Kanonenschusse werden alle Parteien 
zu Franzosen. S o stehen die Sachen — werden 
die deutschen Eontinentalmächte sich abermals dazu 
brauche« lassen, für Englands Geld gegen Frank-
reich zu fechten und Englands politischer und com-
mercieller Interessen halber ihre Länder allen Schreck-
nissen des Krieges Preis zu geben, — daS ist es , 
warum es sich handelt. Die Luft ist hier gewit-
terschwül, die Regierung traut der öffentlichen 
Meinung nicht mehr, eine Entladung muß folgen 
und Krieg mit dem Auslande war stets der Blitz-
ableiter Frankreichs. 

P a r i s , 25. Sept. Der König hat vorgestern 
den neuen persischen Botschafter Mvhamed-Ali-Ehan 
im Schlosse zu Compiegne in feierlicher Audienz 
empfangen. Zwei Königliche Equipagen mit acht 
Pferden jede bespannt, führten das Gesandtschafts-
Personal, begleitet von dem Grafen von S t . M a u -
riers, einem Ordonnanz-Offizier des Königs, und 
mehreren Dolmetschern, den Herren Alir DeSgran-
ges, Basselidi und Vidal in den Schloßhof, wo-
selbst zwei Eompganieen Infanterie mit ihren M u -
sik-Ehören aufgestellt waren. Nach eingenommener 
CoUanon begab sich der Zug in daS Thronzimmer, 
wo der König, zur Rechte,l des Herzogs von Ne-
mours und zur Linken deS Herzogs von Montpen-
sier, umgeben von den Ministern und seinen Adju-
tauten die Beglaubigungsschreiben des neuen Bot-
schafters entgegennahm. Die Anrede desselben, in 
orientalischem S t i l gehalten, vergleicht die Macht 
des Padischah von Persien mit der des Sternes 
Saturn und die Truppenzahl des persischen Heeres 
mit der Zahl der Sterne am Himmel, nennt den 
König, dem er die Freundschaft seines Souverains 
zu bringen habe, „das erhabene Bild der Sonne* 
und ven Hof , an welchem er jetzt erschiene, wegen 
seines Glanzes einen „Rivalen des Firmaments." 
Der König antwortete in kurzen Worten und gab 
die Versicherung, daß er und seine Regierung stetS 
bestrebt sein werden, die zwischen den beiden Staa-
ten bestehende Freundschaft und ein gutes Eiuver-
ständniß zu erhalten, auf den kurzlich abgeschlossenen 
Handelsvertrag als eine neue Garantie derselben 
hinweisend. Der Botschafter zog sich hierauf 
und wurde noch der Königin und der K ö n i g l i c h e n 
Familie vorgestellt. 

Es scheint gewiß, daß Marschall Soult den 
Posten eines Invaliden-Gouverneurs abgelehnt da . 
Der von ihm für seine Weigerung a n g e g e b e n e Grun 
lautet ziemlich sonderbar dahin, daß die Zimmer 
Gouverneurs, weil sie fämmtlich nach Norden ^ 
gen, für ihn zu ungesund seien. Offenbar lJ* 
blos ein Vorwand; die Wahrheit ist, daß d t 

schall keine Entschädigung annehmen wollte, • 
um so mehr Fug darauf dringen zu tonnen, 



seinem Sohne der Preis seines Rücktritts vo» der 
Eonseils-Präsidentschaft zugute komme. M a n ver. 
sichert auch schon, daß dem MarquiS de Dalmatie, 
gegenwärtig Gesandten in Ber l in , nächstens eine 
wichtige Beförderung in der diplomatischen Laufbahn 
zugedacht sei. Nur unter dieser Bedingung soll eS 
gelungen sein, die Hartnäckigkeit SonIt'S zu besie, 
ge» der seit 2 Monaten allen Vorstellungen, B i t , 
teti und sogar Drohungen widerstand. Bon weite-
ren Veränderungen im Kabinet, die man angekun-
vigt hatte, ist für jetzt nickt die Rede mehr. Die 
Stellung der Herren Eunin-Gridaine und Salvandy 
scheint wieder etwas fester zu sein; eS heißt auch, 
baß Beide, von Guizot berufe», demnächst hier ein. 
treffe» wurden. WaS Herr» Dml'atel angeht, der 
noch vor einiger Zeit Herrn Gu.zot den ersten Platz 
im Conseil streitig machte, so „t er völlig mit sei-
nen Ansprüchen durchgefallen, und für letzt beste-
den im Ministerium keine Elemente der Spaltung 
o d e r Zwietracht. 2m Gegeutheil tragt das Kabi-
net wie es jetzt z u s a m m e n g e s e t z t ist, die größte Zu-
verficht zur Schau, und eS sprictit von seinen Er-
folgen in der nächsten Kammer-Sessto» in einer 
Weise, als ob diese Erfolge eine völlig unbestreit-
bare Sache wären; auch scheinen weder die Kläg-
lichkei! der inneren Lage, »och die immer drohender 
werdende Aussicht auf Verwickelungen mit dem Aus. 
lande ihm die mindeste Besorgniß einzuflößen. 

Sei t der Juli-Revolution haben sieden Perso-
nen den Posten eines Eouseils-Präfidenten beklei-
det: JacqueS Laffite, Casimir Pericr, Herzog von 
Broglie, Graf M o l e , Thiers, Marschall Soul t und 
Guizot. 

D a s madrider H a n d e l s . E c h o vom 49. Sep-
tember enthält folgende wenig glaubwnrdige Räch-
richt die mit de» neuesten Nachrichten im I v u r . 
n a l deS D e b a l ü völlig im Widerspruch steht: 
Nack den letzten Briefen aus Gibraltar scheint eS 
aewisi daß Abd el Kader sich durch die Bejitznahme 
von Fez, welches die Hauptstadt und der strategi-
sche Schlüssel des Landes ist, zum Herrn deö Ka i . 
serreichS Marokko gemacht hat. 

P a r i s 26. Sept. Se. Majestät der König 
ist gestern von Eompiegne in S t . Eloud wieder ein-
getroffen. Bis S t . Denis legte der König den Weg 
auf der Eisenbahn zurück. . , 

Vorgestern hielt S e . Maiestat der König Uber 
sämm.liche bei Compiegne zusammengezogene T r u p -
Pen aroße Heerschau. Auch die K ö n i g i n , die Her -
zogin von Orleans., der Graf von Par^s, der Her-
zog von Ehcirtres, die Herzogin von Nemours mi t 
ihren beide» S ö h n e n , der Herzog und b.e verzog.. . 
von Monipensier , M a d a m e Adcla.de und der >u„ge 
Herzog vo» Württemberg wohnten dem m. l . ta . r i -
schen Schauspiel bei, welches eine zahlreiche Volks-
menge herbeigezogen hatte. D e r K o n i g , begleitet 
von seinen beiden Söhnen und einem glänzenden 
Stabe , nabm die Parade zu Pferde ab. Die Kö-
nigliche Familie folgte in mehreren Wagen. Unter 
den Fremden im Gefolge bemerkte man auch den 

neuen persischen Botschafter. 

Die Negierung hat so eben eine Maßregel ge-
troffen, wodurch einem Wunsche der beiden Kam-
mern, so wie einer von ihr selbst gemachten Zusage, 
entsprochen wird. Der ehemalige König HieronimnS 
von Westfalen und fein Sohn haben die gewünschte 
Ermächtigung erhalten, snr den Augenblick (mo-
iiirntanpinoni) in Par is wohnen zu dürfe«, d. i. 
beide durch daS die ganze Familie Bonaparte tref-
fende Gesetz auö Frankreich Proskribirte dürfen hier 
so lange sich aufhalte», als die Regierung darin 
keinen Mißstand für ihre eigenen Interessen, wie 
für die deö LandeS, keine Gefahr für die Erhaltung 
der Ordnung und Ruhe erblicken wird. Aber selbst 
in die>er Form ist die Maßregel immerhin ein Be-
weiS der Toleranz und deS Selbstvertrauens, der 
einen guten Eindruck macht. Der Sohn deS ehe-
maligen Königs soll bereits hier sich befinden, und 
die Erfahrung wird zeigen, daß die Regierung die 
jetzige Maßregel treffen konnte, ohne daß für sie 
Gefahren irgend einer Art daraus erwachsen. Wenn 
man den Versicherungen der mit den betreffenden 
Personen bekannten Männer Glauben schenken darf, 
sind dieselben weit entfernt, die Illusionen zu thei-
len, vo» denen ein anderes Glied der Familie Bona-
parte, trotz zweimaliger verunglücklen Versuche, 
«och nicht ganz geheilt und zurückgekommen zu sein 
scheint. 

(H.@.) Wie es heißt, soll Dem. Deluzzi-Despvrtes 
schon zu Anfang der künftigen Woche in Freiheit gesetzt 
werden. T ie Untersuchung »st geschlossen und die 
Acten sind bereits der Anklage- Kammer vorgelegt 
worden. Der Untersuchungs-Richter trägt auf eine 
Ordonnance de non-licu und augenblickliche Frei-
lassung an. Daß Dem. Deluzzi nach Amerika gehen 
oder einen andern Namen annehmen werde, ist eine 
Erfindung. S ie ist dnrch die sehr sorgfältig ge-
führte Untersnchnng auch nicht im Mindesten be. 
lastet und ihre eigene Rechtfertigung verlang», daß 
sie in Paris bleibe, bis durch die Veröffentli-
chung deS zwischen ihr und dem Herzoge geführten 
Briefwechsels dem Audiatur ot aliora pars genügt 
worden ist. T ie sranzösische Presse hat durch die 
Katastrophe der Herzogin v. Praslin einen große» 
Zuwachs au gehaltlose» Broschüren und poetische» 
Ergüssen erhalten, aber auch nicht ein Werk von 
Bedeutung ist über diesen in moralischer, criminali-
stischer und socialer Hinsicht so wichtigen Fall ans 
Licht getreten. Wie gewöhnlich, ist eS ein deutscher 
Schriftsteller, der mit philosophischer Anschauung 
und gründlicher Forschung Licht in diefeö psycholo-
giscke Labyrinth bring». W i r haben die Aushänge-
bogen rineö BncheS gesehen, das nnter dem T i te l : 
„Di? Ermordung der Herzogin v. Praslin. E in 
Beitrag zur PassionSgeschichte der Menschen." die 
Katastrophe auSsuhrlich behantelt und schon Mi t te 
Oktober ausgegeben wird. Die juristischen Elemente 
die psychologische Auffassung der Tkat , daS Verhält ' 
niß derselben zu S taa t nnd Gesellschaft, also zu 
Politik und Mora l unserer Zei t , sind darin aus, 
fuhrlich berücksichtigt. Zwei P läne , das Schlaf-
zimmer der Herzogin in dem Zustande, wie eS nach 



der That w a r , und daS ganze Innere des Hotels 
Prasl in darstellend, sind hier an O r t und Stelle 
gezeichnet, dem Werke beigegeben worden. D a dem 
Verfasser durch die Gute eines Mitgliedes der 
PairS-Commission Einsicht in den sehr bedeutenden 
Theil der nicht veröffentlichten Acten gestaltet ward, 
so wird doS Werk reich an Aufschlössen und Mi t« 
theilungcn sein, die allerdings in Frankreich selbst 
auS mancherlei Rücksicht nicht gedruckt werden durf-
teil. Alle officiellen Aktenstücke sind dem Werke 
beigefügt, daS über 20 Bogen stark ist. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 24. Sept. Ih re Majestät die Kö« 
uigiu, welche vorgestern Nachmittags in Oöborne« 
hvuse auf der Insel Wight angekommen ist, wird 
am nächsten Donnerstag daselbst «ine Geheimeraths-
Sitzung halten. 

I » einer Versammlung der Actionaire der oft-
indischen Eompagnie wurde am 22sten von Herrn 
Poynder der Antrag gestellt, die Summe von 23,000 
RnpibS, welche die ostindische Eompagnie jährlich 
zum Unterhalt des Tempels von Dschaggernath de-
zahle, auS dem Budget zu streichen und dadurch die 
englische Regierung von der Komplizität bei den 
scheußlichen Festen, die in jenem Tempel gefeiert 
werden, zu befreien. Der Antrag wurde indeß mit 
38 gegen 4 Stimmen verworfen, da der Vorsitzer 
nachwies, daß jene Summe nicht zur Unterhaltung 
deS Tempels, sondern nur als Entschädigung an 
den Radschah von Cuhrg für gewisse aufgehobene 
Revenüen bezahlt werde, die derselbe früher aus 
dem Tempel gezogen habe. 

Der Befehlshaber des Kriegsschiffes „Bram-
ble" hat nach dem S o u t b A u s t r a l i a n R e g i « 
st er NamenS der Königin von England von Neu-
Guinea Besitz genommen. ES heißt, die britische 
Regierung wolle auf der Insel eine Straf-Kolonie 
anlegen. 

L o n d o n , 25. Sept. Ih re Majestät die Koni-
gin wird am nächsten Freitag wieder nach Wlndsor 
zurückkehren. 

D i e Spinnereibesitzer zu Moßley haben neulich 
in kiner Versammlung die Absicht ausgesprochen, 
bei der jetzigen gedrückten Lage ihreS Geschäfts den 
Arbeitslohn um 10 Prozent herabzusetzen. D i« Ar-
beiter sollen aber sämmtlich entschlossen sein, auf 
diese Verkürzung ihreS ohnehin kümmerlichen Loh-
nes nicht einzugehen und lieber die Arbeit einst-
weilen ganz einzustellen. I n einer vorgestern hier 
abgehaltenen Arbeiter. Versammlung hieß es, daß 
man zu Ashton und in den anderen FabrikstädttN 
ebenfalls zur Lohn«Herabsetzung schreiten würde, 
sobald die Arbeiter zu Moßley sich dieselbe gefallen 
ließen; eS wurde deshalb beschlossen, die Letzteren 
bei ihrem Widerstande zu unterstützen und diesem« 
gen, welche feiern würden, mit den uöthigen Geld-
mittel» zu versehe». 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 20. Sept. Die Misston deS Gra» 
fen von Vista Hermosa in Ber l in , die ostensibel 
darin bestand, den großen Manövern beizuwohnen, 
eigentlich aber Unterhandlungen für die Anerkennung 
Isabella'S durch Preußen einzuleiten zum Zweck hatte, 
ist durch die IndiScretion der deutschen Blätter ver-
eitelt worden. Gra f Vista Hermofa kam nur bis 
Par iS , hier las er schon den wahren Zweck seiner 
Mission in der „Berliner ZeitungShalle", dem „Hamb, 
unp. Korrespondenten" und in andern Blättern ganz 
offen angezeigt, und als er seine Pässe auf der prell« 
ßischen Gesandschast in PariS visiren lassen wollte, 
empfing er die vertrauliche M i t t e i l u n g , sich nicht 
nach Berlin zu begebe», da die Manöver contreman» 
dirt seien und seine Reise keinen sonstigen Zweck 
haben könne. Der Graf ist nun am 18. d. wieder 
hier angekommen, sein ganzes Gesandschaftspersonal 
kam am I i ) , d. nach. 

P o r t u g a l . 

L o n d o n , 23. Sept. Die neuesten Berichte 
auS L i s s a b o n , welche bis zum 12. d. M . reichen, 
scheinen die Aussicht zu geben, daß die gemäßigte 
Partei an Kraft gewinne» werde und machen glau, 
ben, daß daS Ministerium selbst entschlossen sei, nur 
den Anforderungen der Mäßigung Gehör zu geben. 

E in vom 8. datirter, auf einen Bericht der M i « 
nister begründeter Erlaß der Königin verfügt die 
Einsetzung einer Commission zur Untersuchung des 
BeamlenwesenS, behufS Verminderung der Zahl der 
Beamte», der Blutsauger Portugals. — Die nächste 
zu entscheidende Frage ist die Auslösung der charti» 
stische» Freiwilligen-Bataillons, die Hauptstütze der 
Eabralisten. S i r Henry Seymour und Herr von 
Varenneö dringen darauf, daß die Maßregel unver-
weilt erfolge, der spanische Gesandte, Herr Ayllon, 
ist dagegen, und die Regierung schwankt noch. — 
I n Porto herrscht große Unzufriedenheit über dack 
parteiische Verfahren deS Militair-Befehlshabers, 
Grafen Cazal. 

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

G r o ß h e r zo g t h u m H e s s e n u n d b e i 
R h e i n . Se. Kaiser». Hoheit der Großfürst TKron-
folger ist am 25. September von Darmstadl nach 
Rußland abgereist; seine erlauchte Gemahlin be-
gleitete ihn biö Arheilgen und«kehrte um MUter-
nacht nach Darmstadt zurück. 

( H . C . ) A u ö der P r o v i n z S a c h s e n , im Sept. 
I n der am 6. d. gehaltenen Sitzung der Stadt-Verord» 
neten-Versammlung zu Magdeburg ist der einstimmt-
ge Beschluß gefaßt worden, dem um die VolkS-AM« 
klärung und Volks-Wohlfahrt hochverdienten P y * 
biger Uhlich daS Ehrenbürgerrecht der Stadt zu « 
theilen. r r m 

Die Nachricht, daß der seit etwa f ü n f Monate» 



wieder zur Untersuchung gezogene Pastor der Moritz« 
Gemeinde zu Naumburg, Bal^er, ein Bruder deS 
Predigers in Nordlianse», durch daS Consistorium 
seines Amtes entsetzt worden ist, hak daselbst große 
Sensation erregt. 

M a g d e b u r g . 26. September. Der Prediger 
Uhlich, welcher von seiner Reise »ach Darmstadt 
mit dem gestrige» M»ia.,Sz»ge von Halle eintraf, 
wo er zuerst die Nachricht vo» iriner Sulpeusion 
erhalten hatte, ist bei seiner Ankunft i„ unserer 
Stadt auf das Festlichste und Tbeilnahmvollste ein-
«fangen worden. Taufende bewillkommte» de» 
würdigen M a n n , dessen Weg zu dem Pfarrhause 
mit Kränzen und Gi»rlande» reich geschmückt war. 

B e r l i n , 24. Sept. U'ber die Errichtung von 
elektro-magnetische» Telegraphen und deren Verbin. 
dung mit den Eisenbahnen werde» wir nächstens ein 
Gesetz erhallen, daS »»ieren jetzigen Zustanden ent» 
spricht den Direciione» der Eisenbahiien ober, wie 
dem großen Publicum, wobl nicht ganz genebm sein 
möchte. Jede Eisenbali» soll dadurch die Freiheit 
erhalten, Telegraphen anzulegen, auf welchen der 
Handelsstand söwobl, wie Jedermann, telegraplttsche 
Nachrichten befördern kann; daS «elegrapliirende Per« 
sonal soll jedoch auS Beamte» des Staats bestellen, 
die demselben für das, was sie ibun, verantwortlich 
sind. Alle zu telegraphirende Nachrichten müssen über-
dieß censirt werde», so daß nichts ohne Wisse» und 
ohne Genehmigung der Behörden »nd ihrer Beam» 
ten geschehen kann. ES ist mit diesem neuen Gesetze 
daher wie mit manchen andern, bei denen die Frei-
Heil der Bewegung a» die Spitze gestellt w i r d , bis 
auf die Ausnahmen, wel>l e dalniuer folge», die aber 
gewöhnlich so zahlreich sind, daß sie das Zugesicherte 
wieder aufheben. Ob unter diese» Bedingungen die 
Eisenbahnen die großen Kosten anwende» werden, 
welche ein elektro-magnetischer Telegraph erfordert, 

steht noch dahin. 

H a n n o v e r , 2 2 . Sept. Der Jahresbericht deö 
hannoverschen MissionSvereinS über den Zeitraum 
vom Juni 1846 bis dabin t847 weiset eine Gesammt. 
Einnahme von 1170 R'blr . und eine Ausgabe von 
145TC «Kthlr nach. Die Hauptsumme in der letzten, 
804 Rthlr ' kam der TreSdener-Gesellschaft zu Gute, 
außerdem kleinere der Brüdergemeinde, der rheini. 
schen Gesellschaft n. s. w. I n dem> der Abrechnung 
vorauSaeschickten Berichte sind die M'tiheilungen auS 
Gützlaff'S Briefen von besonderm Interesse. ^ U m 
das Ziel erreich™"/ fflgf ©nlplaff, „muß die cht-
ncsische Nation selbst aufgeregt und daS Evangelium 
als eine Gnadengabe Gottes ihr gegeben werden, 
aber nicht o l ö ein Geschenk der fremde oder alö eine 
Gabe deS Auslandes. Daher mussen die Lehrer auS 
den Chinesen selbst hervorgehen, j n diesem S inne 
bildete sich 1843 zu Hongkong fast von selbst eine 
nähere Bereinigung der um Gutzlaff versammelten 
bekehrten Chinesen, zur Verbreitung des Evangeliums; 
es waren ihrer 21, Gützlaff selbst, als Secretär, mit 
eingeschlossen. S ie gehen nach allen Richtungen aus 

und diese einheimischen Prediger entfalten schon jetzt 
eine große Befähigung zum Verkünden des Evange-
liums; „fie treten", sagt Gutzlaff, „stärker und stärker 
hervor, und handeln mit einer Kraft und Einsicht, 
die ich ihnen nie zugetraut hätte.- S o ist die Mis-
sion in China eine heimische. Es sind nicht Fremde, 
die, indem sie zum Cbriflntthini bekehren, auch zu-
gleich zu ihrer Eigenthumlichkeit und Einseitigkeit 
in nationeller wie kirchlicher Beziehung bekehren, was 
so viele andere Mlssionsbestrebnngen zu keinem vollen 
Erfolge kommen läßt. „Fremde Sendboten", sagt 
Gützlaff, „sollten hier nur erscheinen, um den chine-
sischen Predigern aufmunternd und belebend an die 
Seite zu treten, und ihre ganze Arbelt muß in dem 
Beispiele aufopfernder Liebe bestehen." Daher for-
dert er , daß der deutsche Missionar sich und seine 
VolkSart, den Chinesen gegenüber, nicht geltend 
mache, sondern im Eegenthetl selbst ein Chinese 
werde und sich ihnen in Sprache und Sitte völlig 
gleichstelle; Ebina als sein zweites Vaterland de-
trachte und an dessen Erneuerung und Wiedergeburt 
wahrhaft innerlich T b n l nehme. „ E r muß", sagt 
Gütz!äff, „alS Chinese gekleidet im Innern des Lan-
des nnt chinesischen Catecheten leben; will und kann 
er daö nicht, io wurde ich ihm rächen, nie Ctuna'S 
Boden zu betreten." Diese Grnndsatze hat Gutzlaff 
durch sein eigenes Beispiel bewährt. 

N ü r n b e r g , im September. Den Auflauf 
in Wnrzbnrg hat Se. M a j . der ultramonranen Par -
tei daselbst aus Rechnung geschrieben, und sich da-
her gegen den dortigen Bischof S t a h l , der aller-
dings ein fanatischer Anhänger der gestürzten Rich-
tung ist, folgendermaßen ausgesprochen: „Der Be-
schutzer der Kirche, a\4 solchen bewies ich mich ihren 
Wohlthäter; keiner meiner Vorfahren machte aus 
eigenen Mit teln so viele Stiftungen; der wird von 
der ultrakirchlichen Partei so schändlich behandelt, 
daß sie dem Jacobiner nichts übrig läßt. Die dem 
Papste feindliche Partei ist auch mir. Sei t I a h -
ren gingen mir die Augen aus, immer mehr und 
mehr, und sollten alle Hellesehenden um mich her 
sich schließen, bleiben meine offen, so lange ich lebe. 
Wenn irgend Jemand, mir »Heuer, ein Haar gekrümmt 
wird, werde ich keine Schonung kennen. Ich sage 
nicht, daß S ie schuldig sind, aber damit S ie es 
sagen, vor zwei Zeugen rede ich. Wußte ich, daß 
S ie schuldig, ich wurde es Ihnen sagen. Offen und 
gerade ist meine Art und so hoffe ich zu sterben. 
Ich spreche nicht von Dankbarkeit und Pflichten ge-
gen den Landesherrn, aber dummer als dumm ist 
es, sich so zu beuehmen." An der Entschiedenheit 
des Königs in der Abneigung gegen die Ultramon-
tanen lägt sich soweit nicht zweifeln. Aber die nächste 
Zukunft Baierns kann Verlegenheiten und Berwicke-
lungen bringen, welche leicht der gestürzten Partei 
eine geheime Freude verursachen könnten. 

I t a l i n . 

R o m , 17. Sept. Ein Schreiben des berühm-
ten Globertt an den Papst Plus I X . enthält unter 



Anderem folgende Stelle: „Unser Zeitalter ist zu 
klassischen Wiedergeburten bestimmt, indem die Spra-
chen, die Manuskripte und die Monumente wieder 
aus dem Grabe erstehen. Es erstellen aus demselben 
auch die Nationen, und das größte dieser Wunder 
ist ohne Zweifel die Wiedergeburt jenes Stammes, 
der durch die Werke seines Geistes und seiner Hand 
jedes andere Geschlecht des Erdballs ubertroffen hat, 
welches aber Nicht vollkommen wiedergeboren genannt 
werden kann, so lange Ital ien nicht dem Beispiel 
deS verschwtsterten Griechenlands gefolgt ist. Und 
eS wird »Km folgen ohne Blut , ohne Tumulte, unter 
Eurer (Pius I X . ) Mäßigung gebietenden Fahne 
in Verbindung mir dem kriegerischen Veill lum seiner 
Fürsten und namentlich jenes ((5ar!o Alberto), wel-
cher, nachdem er Such in dem Wagniß des Begin-
nens vorausgeeilt, von Euch das volle Vertrauen 
deS Erfolgs empfängt, indem er weiß, daß I tal ien 
nicht ohne Rom wieder erstehen kann, und daß die 
italienischen Unternehmungen selten gelingen, wenn 
sie nicht von der Hand des Papstes den Segen 
empfangen haben. Und auf diesem neuen friedlichen 
lind nationalen Kreuzzuge wird das nördliche Euro-
pa vieleicht nicht blos Euer Bewunderer, sondern 
auch Nebenbuhler sein. Denn wenn das Gerücht 
nicht lügt, so regiert dort ein Fürst, welcher sich an-
schickt, mit Euch und mit den anderen Monarchen 
Ital iens in bürgerlicher Wohlthätigkeit und an 
Ruhm zu wetteifern. O edelster Wettstreit zwischen 
dem Nachfolger eines Iul iuS und eines Friedrich 
in der Befreiung und Beglückung ihrer Völker! O 
Schauspiel der Erde und des HimmelS gleich wür-
dig ! Und wie kann man glauben, daß ein so 
schöner Streit, ein so tugendreicher Evenkamps nicht 
mit Eintracht und künftiger Einigkeit schwanger 
gehe? Wie wird der Zwiespalt in den geistlichen 
Angelegenheiten zwischen den Nationen lange anhat-
ten können, die in denen der Ewilkultur einig sind? 
W i rd man mich übermäßigen Vertrauens zeihen kön, 
nen, wenn ich Euer Priesterreich als den ersten 
Schritt zur religiösen Einigung der Volker, zur 
Wiederkehr der geseilten und den Busen der Mut-
ter umirrenden Schaaren begrüße? Nein, der Ein-
druck, den I h r auf Eure rebellischen Söhne gemacht 
habt, kann nicht ohne Frucht bleiben, die wieder 
erwachte Liebe ebnet den Pfad zum Gehorsam und 
ist ein Anguriüm des Friedens und der Versöhnung, 
so wie es der Regenbogen ist, der den Zornäuße-
rungen deö Himmels folgt." 

Ueber die Ausweisung des Prinzen v. Eanino 
au6 Venedig meldet die Allgem. Zeitung: „Der 
Fürst hatte als Präsident der zoologischen Section 
in der Rede, womit er die Sitzungen derselben er-
öffnete, zu wiederholten Malen Anspielungen auf 
die gegenwärtige Spannung der kaiserlichen und 
päpstlichen Negierung mit einfließen lassen, in einer 
Weise, welch? den Behörden nicht gleichgültig blei-
den konnte und dem in einer österreichischen Stadt 
gastfrei aufgenommenen Fremden nicht geziemte. 
Genug, Graf Ficquelmont drang darauf, den Prin-
zen aus der Stadt zu entfernen, und setzte es durch 

— so erzählt man sich — wiewohl der Vicekönig 
Aufsehen zu vermeiden und den gelehrten Fürsten 
dem gegenwärtig versammelten Kongresse zu ethal-
ten gewünscht hätte. I n Folge dessen begaben sich 
drei Commlffäre in die Behausung deS Prinzen, 
um ihm seinen Paß zn überreichen. Diesen nahm 
er entgegen und bemerkte, daß er wohl erwartet 
habe, die Sache wurde einen solchen Ausgang neh-
men; den Herren wolle er jedoch etwas zum Anden-
ken verehren, und mit diesen Worten präsentirte et 
jedem der Commiffäre — eine päpstliche Cocarde." 

Der Herzog von Lucca hat seinen Staat ver-
lassen und eine Regentschaft eingesetzt, welche aus 
dem Präsidenten MarquiS Mazza Rosa und den 
StaatSräthen besteht. Diese beschäftigt sich jetzt 
mit einem freieren Preßgesetze, mit dem Reglement 
der Burgergarde und Ordnung des, wie es scheint, 
nicht glänzenden Finanz-Zustandes. 

M e s s i n a , K. Sept. Nicht ohne Bangigkeit sieht 
man den Maßregeln von Neapel entgegen. Der Frei-
Hafen war drei Tage geschlossen, so wie am Don-
nerstage fast alle Läden und (Zomptoire. I m Hafen 
blieben nur drei Kauffahrteischiffe, ein englisches, 
ein französisches und ein griechisches, welche sogleich 
ihre Nationalflaggen aufzogen. Alle übrigen Schiffe, 
Barken und Fahrzeuge suchten das Weite. Am Don-
nerstage sandten der englische und der französische 
Consul Depe'chen mit dem Dampfboote Duca di 
Calabria nach Neapel ab; Sonnabend früh kamen 
zwei KrtegSdampfschiffe hier mit Truppen an, die 
nach Reggio sich wandten, aber Widerstand fanden. 
W i r hörten hier den Kanonendonner. Ein Ealabrese 
jagte uns, die Einwohner hätten sich dem Landen 
widersetzt, allein eine Salve a In l 'nixhnns habe 
sie nachgiebiger gemacht; etliche 30 Menschen seien 
um's Leben gekommen. Sonnabend Abends kamen 
wieder zwei Kriegödampfschlffe mit Truppen an, etwa 
1200 M a n n , Jäger mit Feldartillerie, und gestern 
der Admiral selbst, Prinz Ludwig, Bruder des Kö-
nigs, welcher mit stiner prächtigen Dampf-Fregatte 
ganz Messtna recognoscirte und dem General Landi 
seine Befehle ertheilte, aber nicht landete. Die Ruhe 
ist nun, wenigstens scheinbar, gänzlich wiederherge-
stellt. Nun aber fängt das Treibjagen gegen die 
bewaffneten Landleute an, welche die Steuern nicht 
bezahlen wollen und meinen, die Regierung habt zu 
viel Einkommen. Die Verhaftungen dauern fort ; 
dieses ist um so weniger schwierig, als man eine 
Note mit allen Namen der Verschworenen vorgefuN-
den. Die Eingezogenen sind zwar nicht die Haupt-
Urheber, denn diese sollen sich, wie gesagt, beim Aue-
bruch am 1. d. nicht in Messina befunden haben, 
allein als mit den Waffen in der Hand e r g r i f f t « , 

werden sie leider dem Erschießen nicht entgehen. 
Während hier zu Lande alles voll ^ f e r su 

das neuerwachte Gemeinleben ist, sieht man lN J ' 
pel die Sachen ganz anders an. Ein Bauer 
der Provinz Ascoli, Namens Sicchtrillo, yane i , 
den Schnurrbart wie alle Unterthanen von\ p i * • 
wachsen lassen und hatte einen neapolitanischen J 



platz Ner»to besucht. E i n i g e Königl. Soldaten grls. 
fen ihn auf und ließe» ihm denselben auf offenem 
Markt trocken abscheeren. Die Notizen aus dem Äö» 
niareich lauten übrigens verworren genug. 

Dem ^Journal deö DobatS^ wird auö Lucca 
geschrieben: „Die Schwankungen, welche der Herzog 
von Succa im Alisa»ge dieleÄ Mouatö gezeigt halte, 
haben sich in der Woche vor dem 19. b. wiederholt 
und ihn m ein cm sebr ernsten Entlchlusse benimmt. 
Unrer deni Vorwande der Gesuiivheit bat derselbe 
nämlich nach einer Reqentlcbaft leine Staa« 
ten verlasse», ohne die Dauer seiner Abwesenheit zu 
bestimmen. Er bat den iwcchefcrn leine Ent'chlie-
siuna durch ein Tecret unter dem Datum Massa. 
Durale 12. Sevt., angezeigt, welches am löten d. 
durch den Präsidenten vcS Staatöratliö, Hrn. Ma j -
zarosa, veröffentlicht wurde. Reisende ,ollen den 
Herzog in Parma gesebc» baben. 4-"ser ^iit>chl,iß 
bat die Geinutber sebr gereizt; die Fubrer der öe-
wequng wollten die Abre-se alS e.ne Abdankung de. 
trachte» und e i n e Deputation »ach Florenz ab,ch.cken, 
um den Großberzog zur svsori.gen idesitzergreisnng 
Lucca'6 aufzufordern. Ob dlesv Plan auSgefuhrt 
wurde ist «och '"cht bekannt. I » dem Dekrete heißt 
cS folgendermaßen: „Unser Staatoraih soll dte Voll , 
macht habe», die gewöhnlichen SlaarSge>chästc zu 
erledigen, wie dies bereilö während Unserer Abwe-
senheit so gehalten worden ist; außerdem aber soll er 
in diesem 'Falle alS RegensGast unter dem Vorsitze 
beö Marchese Mazzoroia die Leitung aller Angele-
geuheitcn haben, wozu Wir ihn hierdurch ermächti» 
gen. I n Gemäßhcit Unseres Motu-propr io vom 
1. Sept. wird der StaaiSrath alle Reformen, die 
ibm nützlich scheinen, cinzufubrrn suchen, und sich 
dabei bestrebe», Tovcaiia mebr zu folgen alö voran, 
streite» Wi r werven indessen keine Maßregeln 
sanctiouiren, welche unsere SouveränltätSrechte be-
einträchtigen wurden." 

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

m , . - » 20 Sept. Die neuesten Berichte aus 
I tal ien stimmen ziemlich darin Überein, daß bei den 
Ä e n Bewegungen, wie be. denen ,n der Schweiz 
und aus andern Punkten von Europa, communistl. 
sehe Umtriebe weuiqstenö mit trn Spiel gewesen sind, 
« K T . » m » » • » « " « ' •»» » " ' " » « ' « 3 S M > ' 
R-oimie-, durch plötzliche NegicrungS. Neuerungen 
im Kirckenstaate emvlanglicher für ,hre Zwecke auf 
der B ? n der Zerstörung deS Bestehende» geworden 
finb m ffluitftffl ibrer revolutionären Versuche zu 
benutze?. Auch in M a i l a n d soll man auf ähnliche 
Spuren von Aufwieglern gekommen se.u Die Hal . 
tun« Oesterreichs durfte inzwischen d.e Gefahr vor 
verband beseitigt haben. Den meisten ttalianischell 
R e g u n g I S»! es endlich e.»le»ch.e»d zu wer-
den? wie nahe sie am Abgrund der Gefahr schweben. 
W a s die ferraresische Streitfrage betrifft, die so v le . 
len varleisttchlige» over ubelberathenen Lärmen in 
der Welt macht, so ist zu erwarten, der römische 
Hof werde um so mehr zur Ueberzeugung gelangen, 

daß eine Vermehrung der österreichischen Besatzung 
in dieser Stadt auch aus dem Grunde eine Roth-
wendigkeit gewesen, well kein geringerer Plan der 
Rädelsführer vieler revolutionären Partei bestände« 
hatte, al6 die Besatzung niederzumetzeln. Es sinv 
von Seiten der päpstlichen Justiz diese Rädelsfüh-
rcr auch bereits zur Haft gebracht worden, und es 
wird so die Wahrheit zu Tage kommen. — Tie di-
plomatischen MiltKellungen, welche das Wiener Ca-
binct an die (> ropmächte in dieser Angelegenheit zu 
machen für gut befand, sollen eine weit uberzeugen-
dcre und beruhigendere Wilkung gemacht haben, als 
man ans dem Geschrei der englischen und jranzöst-
schen Blät ter, und nebenbei gesagt, anch aus der 
pikanten Geschäftigkeit einiger deutichen Blätter zu 
schließen, U'sache fände. Wiewohl mit einiger Selbst-
verläugnung ibrer herrschenden Ansichten haben Lord 
Pasmerston und Hr. Guizot, wie man vernimmt, 
die Grunde des Verfahrens Oesterreichs nicht miß-
billigen können, und Mc n sichten des Leiters unse-
rcr auswärtigen Pol i t ik, den Fortschritten der Zeit 
zu huldigen, ohne durct) unvorsi^tige und uberrasche 
Neuernngeii den demagogischen Umtrieben Thür und 
Thor zu öffnen, haben sich somit auch dieses M a l 
durch den Erfolg bewahrheitet. 

W i e n , 24. Sept. Ter Tod deö Fürst Pr i -
mas von Ungarn, Kopacsy in Gran, dessen feier-
liche Bestattnng am 22sten d. M . stattsalid, setzt die 
Regiernng für einige Jahre in die Lage, jahrlich 
eine Revenue von (500,000 Fl. C. M , wie sie mit 
der Stelle dieses Kirchenfurüen verknüpft ist, ein-
zustreichen, indem die Laudes-Verfassung eine acht-
jährige Frist zur Wiederbelebung der Primaswürde 
erlaubt. Kopacfy hinterlafit ein Privatvermögen von 

Millionen Gulden, obfchon der Bau der großen 
Tomkirche in Gran fast ganz aus den Privatmil-
teln deS Verblichenen bestritten worden. Das hohe 
Alter deS ErzbisUiofs Pyrker in Er lau, welche die 
zweite Pfründe Ungarns mit 300,000 Fl. Einkünf-
ten besitzt, macht es allein unmöglich, daß er zur 
höchsten kirchlichen Wurde erhoben werde. 

Der Architekt Romano, Erbauer des neuen Pa-
lais des Fürsten Metternich, welches als Wlttwensitz 
für die Fürstin bestimmt ist, bat von dem Sul tan 
den Auftrag zum Bau eines Pavillons am Bospo-
rus erhalten, weshalb Herr Romano bereits nach 
Konstantinopel abreiste. Vor drei Tagen ging eine 
industrielle Gesellschaft von Deutschen und Franzo-
sen, unter Führung des Seidenzeug-Fabrlkanten Ni -
gro, auf dem Dampsboote gleichfalls dahin ab, um 
zwischen Konstantinopel und Adrianopel eine Sei-
den-Fabrik ins Leben zu rufen; die kleine Kolonie 
zählte 150 Köpfe. 

D o n der ga l i z i schen G r ä u z e , im Sept. 
Die Bestrebungen des Grafen Stadion zeugen von 
dem besten Willen und haben insgesammt'die Re-
form der sozialen Mißstände im Auge, ohne welche 
alles Walten in Galizien fruchtlos bleiben muß. 
Der Graf, dem als Kenner poliujcher Volkszustände 



der Baron von Kranß als zweiter Regiernngs-Prä-
sident zur Seite stellt, bat alsogteich erkannt, wie eine 
überaus zahlreiche Klassen von Juden, die fast den 
sechsten Theil der Gesammtbevölkerung bilden, der 
Krebsschaden der Provinz sind, denn indem sie die 
Verschwendungen des Adels durch wucherische Dar» 
lehne nähren, richten sie zugleich den Bauern durch 
Verabreichung von Branntwein auf Rechnung der 
künftigen Aerndte zu Grunde. Gutsbesitzer und Un-
tertanen werden demnach Schuldner dieser Juden, 
die durch den wohlfeilen Besitz des Aerndtesegens 
ordentlich zum Korn.vncher erzogen werden und fol-
gerecht die heimlichen Gebieter des Landes sind. 
Diesem unseligen Zustand läßt sich bei der großen 
Zahl der Israeliten, die Lille leben müssen, nicht 
abhelfen, als indem eine Purifieation des jüdischen 
VolkselementS vorgenommen wird; die russische Re-
gierung hat dies schon langst erkannt, es wird sich 
aber in Oesterreich bei Festhaltung des Grundge-
dankens darum handeln, wie sich der Zweck in mit-
der Form erreichen laßt. Graf Stadion hofft die 
nothwendige Pnristcalion der jüdischen Bevölkerung 
zur besseren Überwachung derselben dadurch zu er-
reichen, daß ein Theil der Schacherjuden, Geldmäk-
ler und Kneipenpächter als Ackerbaukolonisten nach 
Dalmatien übersiedelt wurde, wobei es sich einzig 
um einen richtigen Modus für diese wichtige Ange-
legenheit handeln könnte, um Humanität und Na-
tionalinteresse in Einklang zu bringen. 

W i e n , 26. Sept. Die jüngsten Berichte aus 
Mailaud bringen die beruhigende Kunde, daß da-
selbst die öffentliche Ruhe nicht weiter gestört wor-
den ist. Leider aber soll sich aus den Untersuch»«-
gen der leinen Vorfälle ergeben hat'en, daß die ver-
übten Erzesse nicht allein das Werk des Pöbels 
gewesen sind, sondern auf Mitglieder des höheren 
Adels starker Verdacht der Urheberschaft derselben 
fällt. Das Gerücht nennt in dieser Beziehung 
Söhne aus angesehenen Häusern, die sich kompro-
mittirt haben sollen. 

Die Nachricht, daß die österreichische Besamung 
in Ferrara wegen eingetretener Dissenterie aus der 
Stadt gezogen worden ist, wie sie der N ü r n b . 
K o r r . in einem Schreiben aus Wien mittheilte 
und darauf bestätigend wiederholte, kann aus zu-
verlässiger Quelle als vollkommen irrthümlich be-
zeichnet werden. 

G r i e c h e n l a n d . 

M ü n c h e n , 21. Sept. Die Nachrichten aus 
Athen von dem Hlntritte des Minister-Präsidenten 
Kolettis hat hier den unangenehmsten Eindruck bei 
allen Griechenfreunden hervorgebracht, obwohl die-
selben nach den jüngst vorhergegangenen Meldungen 
darauf hatten gefaßt fein müssen. Welche Stürme 
werdenden jungen Thron umbraufen, nachdem ihm 
die kräftigste Stütze entrissen worden ist, welche er 
noch je in seiner unmittelbaren Umgebung gehabt 
hat? Es wird für den unbefangenen Beobachter 

in je fernerer Zukunft eine desto nnerklärbarereThat^ 
fache bleiben, daß ein an dte äußerste Spitze nach 
dem Osten zu vorgeschobener Posten des europäischen 
Königthnms gerade von daher bie meisten Verlegen-
Heilen bereitet erhält, wohin er in den Tagen der 
NotH sehn* Zuflucht sollte am sichersten nehmen kön-
nen. Vom fremden Einflüsse unterstützt oder doch 
auf solche Unterstützung mit ^»versteht rechnend, wer-
den die Parteien in Griechenland, deren Treiben 
durch Kolettis endlich gelähmt worden zu sein schien, 
ihr Haupt nur um so verwegener wieder erheben, 
als die neuesten Handstreiche der beiden Räuber 
Theodor Grivas und Gnstoms ohnehin vielfache 
Aufregung im Lande hervorgebracht haben. Nur 
wer die griechischen Verhältnisse und Zustände auS 
eigenen Wahrnehmungen genau kennen gelernt hat, 
vermag es sich zu erklären, wie auf der einen Seite, 
Kultur und Gesetzlichkeit im steten Fortschreiten be-
griffen sein und auf der anderen gleichzeitig an die 
roheste Barbarenzeit erinnernde Dinge vorfallen kön-
nen, wie die jüngsten Vorfälle in der Maina und 
auf Negroponte unter den so eben genannten Kleph-
tett-Eapl'tains. Wäre Kolettis am Leben geblieben, 
so würden diese Vorfälle zuletzt höchstwahrscheinlich 
zu warnenden Strafbeispielen für die Kameraderie 
Grivas, Grisiottis, Kalergis, Valenzas u. A. m. ge-
worden fein; was aber setzt geschehen wird, läßt 
sich nicht mit gleicher Glaubwürdigkeit behaupten. 
Beruhigend ist, daß bis zum Abgänge der Post in 
Athen selbst uur eine Stlmmnng allgemein vor-
herrschte, nämlich die der Entschlossenheit, im engen 
und treuen Anschluß an den Thron auszuharren. 
M i t großer Spannung sieht man den nächsten Nach-
richten entgegen. 

t ü r k e i . 
K o n stantinopel, 15. Sept. Am 13ten ha: 

in Pera eine verheerende Fenersbrunst stattgefun-
den. Gegen 3 Uhr Nachmittags gerieth ein Gast-
haus in der Nähe des im Bau begriffenen eng-
lifchen Botschafts - Hotels in Brand, und die Flam-
men verbreiteten sich bei dem herrschenden äußerst 
heftigen Nordost-Winde mit reißender Schnelligkeit 
über die benachbarten Häuser und nahmen die Rich-
tung über Tope Baschi gegen den sogenannten kleinen 
Friedhof, während eine zweite Feuersäule über den 
Fischmarkt sich fortwälzte und das Centrum von 
Pera bedrohte. Wiewohl die Spritzen von allen 
Seiten herbeieilten und die Lösch-Anstalten von den 
anwesenden ottomanischen Großwürdentragern trefflich 
geleitet wurden, so konnte man doch erst um 10 Uhr 
Nachts der Flamme Meister werden, nachdem e»n 
paar Hundert Häuser in Asche gelegt waren. Unter 
diesen befinden sich das anglikanische Bethaus unv 
fünfzehn von Stein erbaute Privathäuser. 

Das gestern früh hier angelangte trapezunter 
Dompsboot der englischen Gesellschaft 
Cholerakranke an Bord. Demzufolge benetv » 
sogleich der Sanitätsrath über die Maßregeln, 
welche man allenfalls die Weiterverbrettung oer 
Krankheit zu verhindern im Stande fr*" m f * 
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M i S c e l l e n . 

Der preußische S t a a t hat gegenwärtig 24,606 
öffentliche ? c k r a n stalten, nämlich: « Un.versi.ä. 
ten (Berlin, Bon». Breslau, Greisswald, Halle, Kv. 
niasberq), 2 Akademieen (zu Münster und daS Ly-
ceum Hostanum zu Braunöderg, mit je einer katho-
lisch »theologischen und philosophischen Faeultät), 
i n Gymnasien, 32 Progymnasien, 4 t Schullrhrer-
Seminaricn, 16» höhere Bürgerschulen, 661 Mittel-
schule,, und 23,646 Elementarschulen. A» denselben 
wirken 35,301 Lehrkräfte, von welchen aus die Uni. 
veriitäten, und Akademie» 495, auf die Gymnasien 
450 und aus die Elemeniarlchuleu 2S,631 kommen. 
Die Zahl der Lernenden belauft sich auf 2,455,121, 

von welchen die Universitäten und Akademieen 3641, 
die Gymnasien 26,900 In länder besuchen. Die Zahl 
der Zöglinge der Schullehrer, Seminarien beläust 
sich ans 254(5, die der Elementarschuler auf 2,328,146. 
Die von Seiten des Staats gewährte Dotat ion für 
die Gelehrtenschulen beträgt 732,946 Rth l r . , die al-
ler übrigen Schulen 354,588 Zttdlr. 

Seitdem Hr . B e n a z e t in Baden weil t , sind? 
S e l b s t m o r d e in F o l g e deä S p i e l e s vorgefal« 
len; während er deu Pacht der Pariser Spiele hatte, 
haben sich an 300 verzweifelnde Spieler getödtet, 
wie amtlich constann ist. Und wie viele haben sich 
nicht ermordet und sind doch todt! 

<*m Warnen des Generalgouvernements von Ltv". Sstd- und Kurland gestattet den Druck 
C. j ) . Z i m m e r b e r g , Censor. 

I n t e 1 I i i ) c i i ; - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Conseil der Kaiserlichen Universität zu 

Dorpat macht hiedurch bekannt, daß im bevor-
stehenden Winter bei dieser Universität wiederum 
technische und a g r o n o m i s c h e V o r t r ä g e 
f ü r daS Publikum werden gehalten werden, 

und zwar von dem Herrn Professor G ö b e l : 
ü b e r m e h r e r e w i c h t i g e G e w e r b e u n d 
deren P r o d u k t e auS d e m G e b i e t e der 

organischen C h e m i e , an jedem F r e i t a g 
v o m 3 O e l b e r a b , A b e n d ü um 6 U h r , 

von dem Herrn Professor K ä m tz: ü b e r G a l -
v a n i ö m u S u n d dessen A n w e n d u n g a u f 
d i e G e w e r b e , an jedem M o n t a g , v o m 6 . 
O k t o b e r a b , um 6 U h r A b e n d S . Herr 
Professor P e t z h o l d t wird in seinen populairen 
Vortragen a..S dem Gebiete der T - ch n o l o g i e 
von der V e r a r b e i t u n g der M e t a l l e ( e . n -

schließlich deren D a r st e l l u n g auS de n 
E r z e n ) handeln, und die l a n d w . r t h f c h a f l l . -
chen Vortrage mit der A g r i k u l t u r c h e m i e er-
öffnen- sowohl jene alS diese Vortrage beginnen 
am 2 . O k t o b e r und werden die e rs te ren an 

jedem D i e n s t a g und D o n n e r s t a g v o n 6 bis 

7 U h f / die le tz te ren a n d e n n e m l i c h e n 

T a g e n v o n 7 — 8 U h r A b e n d S Statt finden. 

Zu allen diesen Vorträgen sieht der Zutritt jedem, 

der sich dafür interessier, unentgeltlich frei, nur 
haben solche, die dieselben zu besuchen wünschen, 
sich dazu a m 3 0 . S e p t e m b e r zwischen 1 1 
und 1 U h r in der Canzellei deS UniversitätS-
ConseilS zu melden, und Einlaßkarten in Empfang 
zu nehmen. Die Locale, woselbst die Vortrage 
gehalten werden, sind bei dem Eingange deS Uni-

versilätö - Hauptgebäudes von dem Portier zu er« 

fragen. 2 
Dorpat , den 22. Septbr. 1847 . 

Rector Nene. 
Skkrct. (5. v. Forestier. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen ic. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-

pat, kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen: 
Demnach die venvittwete Arrendatvrin Helene M a r -

tinsen, geb. TönniSson mit Hinterlassung cmeS 

Hierselbst eröffneten Testaments verstorben; so ci-

tircn und laden Wir Alle und Jede, welche an 

defunetae Nachlaß entweder alü Gläubiger oder 

Erben gegründete Ansprüche machen zu können 

vermeinen, hiermit peremtorio, daß sie binnen 
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einem Jahr und sechs Wochen a dato dieses Pro-

klamS, spätestens also am iflen Oktober 1 8 4 8 / 

bei Unß ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht 

oder Sd)uldforderungen halber, gehörig verificirt, in 

duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwar-

nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist 

Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 

einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 

davon präkludirt sein soll. Wornach sich ein Je-

der, den solches angehet, zu achten hat. 1 

V . R . W . 

Dorpat -RathhauS, am 19 . August 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni-

verfuar Dorpat werden Diejenigen, welche die bei 

dem klinischen Gebäude notwendig befundene Ver-

längerung der Abfallröhren der Dachrinnen bis 

nahe auf den Erdboden ju übernehmen WillenS 

sind, hiedurch aufgefvrdert, sich zu dem auf den 
2 9 . Seplbr. d. I . anberaumten Torge, und zum 
Peretorge am 4 . Oelbr. d. I . Mittags 12 Uhr, 
mit den gesetzlichen Saloggen versehen, im Loeal 

der UniversitätS-Rentkammer einzufinden und ihren 

Bot zu verlautbaren. Der Kostenanschlag kann 

taglich in der Canzellei derselben inspicirt werden. 

Dorpat , am 17. Ceptbr. 1 8 4 7 . i 

Neetor Neue. 

Seert. PH. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß der Termin zur 

Erhebung der Grundzinse für'6 laufende Jahr 

vom 15. September bis 15 . Oktober d. I . fest-

gesetzt worden, und demnach die Grundzinse für 

Stadtpläne bei Einem Löblichen Stadt-Cafsa-Colle-

gio, für Kirchenplätze bei dem Herrn Kirchenvor-

steher, Kaufmann Stichsinger, und für Armenplätze 

bei dem d. z. Armenprovisor, Herrn Rathsherrn 

Linde, zu entrichten sind, widrigenfalls die Rück-

stände mit den verordneten Strafproeenten ereen-
kwisch Angetrieben werden sollen. 1 

Dorpat-RathhauS, am 1 3 . Sept. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Von dem Livländischen Domainenhofe wird 

hiedurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 

zur Verpachtung nachbenannter Kronegüter des 

Livländischen Gouvernements auf 6 Jahre von 
ult. März 1 8 4 8 ab , — die Torge und Pere-

torge in den angesetzten Terminen abgehalten wer-

den sollen, zu welchen sich die etwanigen Pacht» 

liebhaber unter Beibringung gehöriger Saloggen 

entweder in Person oder durch gesetzlich legiti-

mirte Bevollmächtigte zeitig vorher beim Livländi-

fchen Domainenhofe zu melden haben. Die nä-

Heren Pachtbedingungen können vor Abhaltung der 

Torgx in der Kanzellei der Oeeonomie-Abthoilung 

deS Livländischen DomainenhofeS ersehen werden. 

— I m W e n d e n s c h e n B e z i r k daS Gut Blu-

menhof mit l Hoflage, 55c! männlichen Re-
Visionsseelen, 2 Mühlen, 3 Krügen, 1 Brannt-

weinSbrennerei, 3 9 3 f Dessätinen Ackerland, 2 3 7 

Dessät. Heuschlag, 1 2 0 Dessat. W a l d ; Termin 

zum Torge am 2 7 . , zum Peretorge am 3 1 . Ok-

tober c. I m D ö r p t s c h e n B e z i r k daS Gut 

A l t - und Neu-Cawelecht mit 3 Hoflagen, 5 5 8 

männlichen RevisionSseelen, 1 Müh le , 2 Krügen, 
3 Schenken, 1 Branntweinöbrennerei, 2 9 1 Des-
sätinen Ackerland, 1 4 4 Dessätinen Heuschlag, 1 6 0 
Dessätinen Wa ld ; Termin zum Torge am 2 7 . , 
zum Peretorge am 3 1 . Oktober c. 

Riga - Schloß, am 2 2 . September 1 8 4 7 . 

DomainenhofSrath Carl v. Sehrwald. 

Secr. R . Walter. 

Der Rath der Stadt Walk fordert alle Die-

jenigen, welche a» den insolvent gewordenen hie-

sigen Bürger und Bäckermeister Johann Kruse An-

sprüche oder Anforderungen mache» zu können ver» 

meinen sollten, — deömittelst auf, sich mit diesen 
innerhalb sechs Monaten a dato — wird sein bis 

zum 14ten Februar 1 8 4 8 — dahier in gesetzlicher 

Art entweder mündlich oder sd)tiftlich zu melden, 

und selbige, wie erforderlich, zu begründen, M » 

drigenfallS aber zu gewärtigen, daß sie mit dem 

Ablaufe dieser peremtorisd)en Frist nicht weiter zu 

den ConeurSverhandlungen werden admittirt, fon-

dern gänzlich piäcludtrt werden. 
Ausgefertigt unter Beidrückung deS Stadtsie-

gelS auf dem Rathhaufe zu Walk, am läten Au-

gust 1 8 4 7 . > * 
I m Namen deS Raths der Stadt W a i r : 

C. F . Günther, Bürgermeister. 
(1^.8. ) G . Falk, Spnd. u. Secr. 



Vom Rath der Stadt Werro wird deömit-
trist bekannt gemachr, daß das in drr Stadt Werro 
sub N r . X I I und 103 belegene, dem virflorbenen 

ChirurguS Earl Herrmann mucio dessen Erben ge-
hörige Wohnhaus nebst Appertinenlien Schulde» 
halber in dreien Torgen, am 2 7 . und 3 0 . Okto-
ber, so wie am 3 . November d. I . sammt an-
noch zu bestimmendem Peretorge, ialls darauf an-
getragen wird, unter den in tei minis licitationis 

zu eröffnenden Verkauftbedingungen allhier ZUM 

öffentlichen Meisibot grstellk werden soll, und ge-

setzlich zulässige «aufliebhaber in den festgesetzten 
Terminen zur gewol'iilichen Sessionszeit sich auf 
dem Werroschen R.ul'liause zur Verlautbarung von 

Bot und resp. Ueberbot einzufinden haben. 2 

Mrro -RathhauS, den i 8 . September 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen dc6 Werro-> 

schen Rar l 'ü : 

Bürgermeister G . Stein. 

I . WillkowSky, Scer. 

Nachdem ein allendlicher Termin zur Um- und 

Einwechselung der Depositen-Scheint und Banco-

Assignationen festgesetzt, ist vom Post-Departement 
unterm 2 5 . Juli c. sub Nr . 7 diesem Post-Comptoir 
die Vorschrift geworden: vom 1. Novbr. D. I . ab 
Depositen - Scheine und alle Banco-Noten, weder 
zu Weitersendung nach andern Orten, noch auch 
zur Bezahlung von Pvstgeldeni zu empfangen. Dieses 
Post-Comptoir unterläßt daher nicht, Solches zeitig 
zur Kenntnißnahme und Berücksichtigung eines resp. 

PublirumS hierdurch zu bringen. 3 

Dorpat, am 25 . Septbr. 1 8 4 7 . 

(9JTit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Mein Daguerreotyp - Attelier wird vom 27 . 

September bis zum 1. Oktober geschlossen sein, 
»m dann im Hause der Madame Bretschneider 

aufs Neue eröffnet zu werden, ^zndem ich bei 

dieser ergebensten Anzeigt zugleich für die aufmun-
ternde Theilnabme, die ich bisher allerseits erfuhr, 

meinen wärmsten Dank sagt, erlaube ich mir noch 
die Bemerkung, daß ich bei meinem neuen Lokale 

Zurichtungen treffen konnte, die noch günstigere 
Bilder als die bisherigen envarten lassen. 

C a r l N n i p m 

auü S t . Petersburg. 

Es hat der hiesige Frauen-Verein beschlossen, 
die von dem HülsS-Verein zum Besten der Armen 
eingerichtet gewesene und seit einem Jahre einge-
gangene sogenannte P l u n d e r - B u d e vom 1. 

Oetober d. I . ab unter dessen Verwaltung wie-

derum zu eröffnen. DaS dazu bestimmte Lokal 
ist bei dem Koch H a n s T h o m s o n N r . 2 0 5 * 
in der Straße hinler dem botanischen Garten. 

D a nun wohl in den meisten Häusern sich un-
brauchbar gewordene und abgelegte Sachen be-
finden möchten, durch deren Ausräumung und Ver-
kauf Niemand eine Entbehrung, den Armen aber 

eine dank.nSwerthe NoN,hülfe erwachsen kann; so 

werden alle relp. Hausbesitzer und Einwohner hie» 

durch ersucht, dergleichen Artikel, als abgelegte 

Kleider, Wäsche, Gerälhe, Bücher ». s. w. in 

dkm Hause der Frau wirklichen StaatSrälhin v o n 

E w c r S gefälligst abliefern zu lassen, woselbst sol-

che ohne Rücksicht auf deren großem oder gerin-

gern Werth bereitwillig empfangen, verzeichnet und 

darauf zum Verkauf in die obbezeichnete Plunder-
Bude abgeliefert werden sollen. 3 * 

Einem Hohen Adel und geehrten Publikum 
habe ich die Ehre hiermir anzuzeigen, daß ich da-
hier eine Malchinen-Werksiätle errichtet habe, wor» 
in hauptsächlich laiidwirthlchaftliche Maschinen an-
gefertigt werden. Eine Ge,ra>de-Reinig»ngS-Ma-

schinc steht bereitü zur Ansicht und zum Verkauf 

fertig. Ferner sind fertige Kohlhobel mit 4 Messer 
in einem Schwungrad, wodurch in kurzer Zeit 
ein bedeutendes Quantum Kohl sehr gleichmäßig 
geschnitten wird, bei mir zu haben, und werde 

solche auch mieihweile auf bestimmte Zeit abgeben. 
Ich bitte um geneigte Auftrage. 1 

C. L. Schöneich senior, Mechanikuß. 
Wohnhaft hinter dem Botanischen Garten, 

in der ehemaligen Schrammschen Fabrik. 

Man sucht für einen z u v e r l ä s s i g e n Men-
schen eine billige Gelegenheit nach Charkow. Dort-

hin Reisenden, die eineü Dieners benbihigt sind, 

wäre derselbe mit Recht zu empfehlen. ' Näheres 
in der Buchhandlung von ^ 

F r a n z K l u g e . 
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Eine kleine Parthie Roggen kaust 2 

C. Hennig. 

ZrischkS Moscowisches Mehl von der besten 

Sorte ist zu haben bei 2 

G . Leschnew. 

Vorzüglich schöner cchkor Wein - Essig ist zu 

2 6 Eop. S . M . die Bouteille in meinen Hand» 

langen zu haben. 1 

I . R . Schramm. 

I m Hause des Hrn. StaatSrath v. Brocker 

an der Petersburger Straße ist die untere Etage 

zu vermiethen. 3 

Unter dem Hause des Sekretärs v. Böhlen-

Dorff, gegenüber vem Kaufmann Schramm, ist 

ein großer Keller, weichet bisher zum Weinkeller 

gedient, zu vermiethen. 3 

Eine Wohnung von fünf Zimmern mit allen 

Bequemlichkeiten ist zu vermiethen in der Aleran-
derstraße bei E . Bauerle. 1* 

I n meinem steinernen Hause ist die obere 

Etage, bestehend aus dreizehn zusammenhangenden 

Zimmern, nebst den erforderlichen Bequemlichkeiten 

zu vermiethen. Wittwe Zeel). 2 * 

Abreifende 

Wittwe Jaquet wird Dorpat verlassen. 3 

Dorpat verlaßt: R . Petrrsvhn. 3 

L. Erdmann wird Dorpat verlassen. 1 

F . F . Abramsen verläßt Dorpat. l 

Gawrila Iwanow wird abreisen. i 

Die Blät ter für liter. Unterhaltung 
J a h r g . 1 8 3 3 — 1 8 4 5 in 3 4 w o h l e o n -

s e r v i r t e n P a p p b ä n d e n ebenso eine kleine 

Sammlung sehr gut gebundener juristischer 

Werke stehen, (erster? ungetrennt, letztere rin» 

zeln) zu billigen Verkauf in 

Ouo Modcl's Buchhandlung. 

Bei I . A . Wohlgenttith in Berlin erschien 

K u r t z , I . H . , Biblische Geschichte. Der heiligen 

Schrift nacherzählt und für das Verständniß der 

untern Klasscn in Gymnasien und höhern Bür« 

gerschulen erläutert. Preis 6 0 Kop. 

I n D o r p a t vorrätbig in 

G t t o W l o d t l ' S Buchhandlung. 

Im Verlage von O V r v ist 
erschienen: 

Vollständiges 
Verzeichnis des Personals u. der 

Studirenden anf der Kaiser-
lichen Universität z» Dorpat. 
K847. II. M i t Angabe sämmtlicher 
Wohnungen. 

Diese Fortsetzung des im 1.1844 v o n 
mir eingerichteten und zuerst herauögcge-
benen Verzeichnisses verkaufe ich jetzt — Cl l t£ t 
C o m u r r e n ? w egen ̂  zum Preise von 

— AS Kop. S. — 
Dorpat , am 8. Sept. 1847. 

Otto Model. 

S o eben erschien das wohlgetroffenc Portrait von 

G u s t a v A d o l p h F o c k e n b e r g 
gem. und lithogr. v. Schlatcr. 

Preis kt) Cop. S . 

Tie Eremplare wurden uns zum Verkauf gegeben. 
E . J . K a r o w . 
F r . K l i i g r e . 
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" I V ° Anzeigen aller Art be-
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Dienstag ZV. September 1847. 
Die ^ e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villehoisschen Hause unweit der 

Kreisschule , die Zeitungs - E x p e tl i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckcrei. 

Inländische Nächr>ch. t e n ^ S f ' P e » - r « b ü r « . - Ria«. - Warschau. - Nishin-Rowqvrod. - A u s l ä n d i s c h e 
N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. — Schweiz. — I ta l ien . — Deutschland. — Oesterreich. — 
Griechenland. - Türkei. — Aegypten. — Vereinigte Staaten von Nord-Amer ika . — M i s c e l l e n . — N o t i z e n 
a u s d e n Kirchenbüchern D o r p a t S . 

erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis ia 
Dorpat Rbl. S . -M. ; 
"beiVersendung durch di* 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h i ) n-
m a n n ' s Wit twe ent-

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , 2t . Sept. Ueber die Reise 

E r M a i . deS K a i s e r s cnihäll der „Nuss. 2 » . 
valide" folgende weitere MiitHeilungeu: 

S e . M a j . der K a i s e r Haben bei der am 
13. Sept. um 12 Uhr Mittags über sämmiliche bei 
Jelissawetgrad zusammengezogene Truppen abgehal. 
leuen Mnsterung die Ordnung und die Haltung der 
Truppenteile deS 5ten Jiifanterie - Corps i» jeder 
Hinsicht ausgezeichnet, den Zustand der Kavallerie 
aber befriedigend zu finden geruht. 

Am 11. September, um 10 Uhr Morgens, wa. 
ren S e . M a j . bei der Kirchenparade der 13tcti 
Infautcrie-Tivisiou zugegen und geruhten, nach Au-
hörung der heiligen Liturgie i» der Feldkirche dieser 
Division, das Lager der t3len, 14ien und löten 
Division zu besichtigen; darauf wurde in Gegen, 
wart S r . M a j . vom pragascken Infanterie. Regi. 
mente eine Lager - Parade auSgesuhrt. 

Um 2 Ul,r Nachmittags gerul,ien S e . M a , . 
der K a i s e r die aus den Reserve - Eskadronen deö 
Lten Reserve . Kavallerie. Corps form.rte D.v.sio» 
so wie die ersie und die 5tr leichte Kavaller.e-D>v.-
visson nebst drei Batterien der Reserve.ArUllerie zu 
besichtigen deren Zustand und Haltung vo» S r . 
M a j . ausgezeichnet befunden w u r d e . . 

An demselben Tage, nach der M-ttagStafel, ge-
ruhten S e K a i s e r l . M a j . das im Bau begriffene 
Gebäude des Stabes deS 2ten Reserve. Kavallerie-
Corps in A u g e n s c h e i n zu U'bmen. 

Am 15 September, um 10 Uhr Morgens, lie-
ßen S e M a l - der K a i s e r die gelammte Kaval-
lerie nebst der dazu gehörigen Artillerie ein Linien-
Erercitinm ausführe», über das S i e ^ h r e Znsrie. 
denheit j» äußern geruhien. 

S t . P e t e r s b u r g , 2 t . Sept. Dem auch „och 
gestern 'fortdauernden Schneewetter ist heute ein 
schöner Winkerlag gefolgt. Dos Thermometer zeigte 
ia den Frühstuudcn — 3 ° ; die Straßen deckt fußho. 
her Schnee, den die Sonne kaum schmilzt und wer 
den Schlitten bereit bat, erfreut sich der herrlichen 
Winterbahn. Die Verwüstung, welche daö dreilä. 

gige Schneien unter der Baumwelt angerichtet hat, 
ist eben so beispiellos als beklagenswerth; die noch 
vor wenigen Tagen schattigen Spaziergänge und 
Gärten sind wie überdeckt von geknickte» Zweigen, 
ihreS schönsten Schmuckes beraubt sieht man die 
breitblättrigen Ahorne und Linden, ja alte Stämme 
niedergedrückt aus dem Boden liegen. Ein solcher 
Schneefall zu einer Zeit, wo die Bäume noch mit 
grünem Laube bedeckt sind, gehört glücklicher Weise 
auch hier nur zu den klimatischen Ausnahmen. 

Der beim Chef der tschernomorischen Küsten-
linie für besondere Aufträge angestellte Arzt Hosralh 
B a u m a n n ist zum Collegienrath befördert. 

Ter Inspektor deö S t . PeterSburgischen Phy-
sikatS Staatsrath l>r. G a u g e r ist zum Ritter des 
S t . AnnenordenS Lter Clossc mit der Kaiserlichen 
Krone ernannt worden. 

Der wirkliche StaaiSrath B a r o n A o r f f ist 
zum Präsidenten deö S t . Peteröburgischen Commerz-
gerichts ernannt. 

Zu Rittern deS S t . AnuenordrnS 2ter Closse 
sind ernannt: der Inspektor der Kurländischen Me« 
dicinal - Behörde Collegienratk » r . R e i n s e l d und 
der SeciionS-Chef im Departement zur Bereitung 
der KronS«Arzneimittel, Hofraih K r ü h l . 

( S . Pet. Ztg.) 

R i g a , 21. Sept. Heute Morgen ist Seine 
Magnificenz der woriführende Bürgermeister unserer 
Stadl, Hr. Raphael Peter B ü n g n e r , im 64. Le» 
bensjahre »ach schweren Leiden mit Tode abgegangen. 

R i g a , 25. Sepl. I n der gestrige» Versamm-
lung des hiesige» RaibS ist aus der Zahl der Glie» 
der desselben der Oberbanherr, Vice-SyndicuS und 
GerichtSvoigt Johann Christoph S c h w a r y in die 
vacante Stelle zum Bürgermeister dieser Sladt er. 
wählt. 

I n der gestrigen Michaelis - Versammlung der 
Bürgerschaft großer Gilde ist vo» Rath und Aelte, 
stenbank verfassungsmäßig aus der Zahl der drei 
von der Bürgerschaft proponirte» Candidalen zum 
Dockmann der großen Gilde erwählt worden, der 
Consul der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 
Alerander Schwar tz . (Rjg. Ztg.) 



W a r s c h a u , 30.Sept. Se. K a i s e r l . Höh. 
d e r G r o ß f ü r s t T h r o n f o l g e r v o n R u ß l a n d 
ist heute früh auf dcr Eisenbahn hier ?ing?troff?n 
und hat »ach zweistündiger Rast seine Reise nach 
Rußland fortgesetzt. 

N i s h n i » N o w g o r o d . Nach den uns zuge« 
gangen?» Nachrichten — heißt es in der hiesig?» 
„Gouvernemeniö-Znlung" — sind aus Kiachta zum 
dießjährigen Markt? 3000 Kisten The? m?hr als im 
vorigen Jahr? angebracht worden und zwar: B lu-
menthee g?gen 30,000 Kisten, schwarze Theesorten 
g?g?n 21,700 und grüner The? gegen 3 0 0 , mithin 
im Ganzen etwa 55,000 Kisten. Ans Moskau wa-
ren etwa 3000 Kisten hergebracht. I m Ganzen sind 
die Thecpr?is? g?fall?n und zwar um 7 bis 8 Z ge-
g?n t 8 l 6 . B?l Baarzahluugen werden noch 12 g 
abgelassen. 

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

P a r i s , 27. Sept . Eine K . Verordnung vom 
gestrigen Tage erbebt den Marschall S o u l t , itt 
Betracht seiner großen, dem Könige geleisteten Dienste, 
zum IVlai-ochal - G e n e r a l de F r a n c e (Ober - Feld-
marschalll. Dieser Ehrentitel ist bereits zwet M a l 
verliehen worden, 1660 an den Marschall Turenne 
und 1732 an den Marschall Vi l lars, welche Präce-
denzfälle freilief) mit dem constitutionellen Frankreid) 
von 1830 und der von Napoleon gestifteten Insti-
tution der Marschälle von Frankreich in nur schwa-
cder Beziehung stehen. Der König und seine Fa-
milie kamen vorgestern Abend um 7 Uhr von Com-
piegne in S t . Cloud an, und gestern war Minister-
rath, in dem die Verordnung wegen Soult 's Er-
liennung unterzn'dinet wurde. 

D ie Instruction gegen Fränl . de Luzy wird 
wieder ei fr ig verfolgt. M a n verhört namentlich viele 
Personen aus M e l u n , der Umgebung von Schloß 
P r a s l i n , um Auskunft über die frühere Stellung 
von Fränl . de Luzy im Herzogt. Hause zu erhalten. 
Al l ' das kann zn nichts fuhren; mau wird höchstens 
eine moralische, weitläufige Complicität entdecken, 
die jedoch durchaus keine Strafanwendung nach hie-
sigeu Gesetzen zulaßt. 

Diele Engländer präsentiren sich am Hotel deS 
Herzogs v. PraSl in; aber man verweigert hartnäckig 
ihrer widerlid)en Neugierde zu fröhnen. 

D e r Herzog von Aumale, General - Gouverneur 
von Algerien, ist gestern von S t . Eloud nach M a r -
seille abgereist, wo er am Msten eintreffen wird. 
Am 2. Oktober wird er stdi zu Toulon nach Algier 
einschiffen. Die Herzogin von Aumale wird sich im 
Laufe des nad)sten Novembers mit ihren beiden Söh-
neu nach Algier begeben. 

P a r i s , 30. Sept. M i t der Ernennung des 
Herrn Gmzot zum EonseilS-Präsidenten müssen noth-
wendig auch die Gerüchte verschwinden, die man 
von Zeit zu Zeit von bevorstehendem Kabinetöwech-
sel oder wenigstens von Modificationen des M i n i -
steriums in Umlauf gesetzt hatte. W e n n dergleichen 
beabsichtigt gewesen wäre , so würde man gewiß in 
dem Augenblick dazu geschritten sein, wo der M a r -

schall Sou l t sich zurückzog und die Verwaltung, wel-
cher sein Name während mehr als sechs Jahren 
alS Fahne gedient hatte, gewissermaßen ein neues 
Leben begann. ES steht also für jetzt fest, daß wir 
im nädisteu M o n a t Januar bei Wiedereröffnung der 
Kammern die bisherige Politik noch am Nuder se-
Heu werden. 

P a r i s , 1. Okt. Dem Marschall Sou l t hat 
S e . Majestät , als Zeichen persönlicher Hochachtung, 
mehrere Gemälde und Kunstgegenstände von großem 
Werthe zum Geschenk gemacht. Mehrere Marschälle 
von Frankreich sollen laut und aufs entschiedenste 
ihre Unzufriedenheit über die Ernennnng eineS Ge-
neral-Marschalls ausgesprochen bauen, da dieselbe 
eine nicht gesetzliche Unterscheidung unter ihnen in 
sich schließe. 

Marschall Sou l t nimmt jetzt in der Pairs-
Kammer den ersten Platz nad) den Prinzen von 
Geblüt ein. Bei öffentlichen Feierlichkeiten hat er 
gleichen Rang mit den Prinzen und präsidirt im 
Nathe der Marschälle. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 28. Sept . Heute findet unter dem 

Vorsitz der Königin in OSbornehouse auf der Insel 
Wight die sd)on lange angekündigte Geheimeraths-
Sitzung statt, in welcher die Formel und der T a g 
deS allgemeinen DankgebetS für die ergiebige Aerndte 
festgesetzt werden soll. W i e eS heißt, ist dazu dies-
mal ein Sonntag bestimmt, und zwar der 10. oder 
17. Oktober. 

Sämmtliche Minister werden sid) gegen den 18. 
Oktober in der Hauptstadt versammeln/ und alsdann 
sollen die Kabincts'Berathungen stattfinden, welche 
sonst gewöhnlich im November abgehalten werden, 
NM die RegierungS-Maßregeln für die bevorstehende 
Session festzustellen. Der diesmal zu erwartende 
frühere Zusammentritt der Mitglieder der Regie-
rung hat übrigens keinen Bezug auf eine etwanige 
frühzeitige Einberufung des Par laments, dessen Er-
öffnung wahrscheinlich nicht viel vor dem gewöhn-
lichen Zeitpunkte erfolgen wird. 

Dem S t a n d a r d wird unterm 22. d. aus D u -
blin geschrieben: „Der Lord-Statthalter ergreift in 
aller St i l le Maßregeln, um einer W i e d e r k e h r der 
entsetzlichen Auftritte des vorigen Winters möglichst 
vorzubeugen. Sei t mehreren Wochen hat er genaue 
Nachrichten eingezogen, deren Ergebniß darauf hln-
ausläuft , daß die Kornernte, wie ergiebig sie anch 
ausgefallen ist, dennoch nicht hinreichen w i r d , um 
das Deficit der Kartoffelernte zu decken." 

DaS Packetboot Columbia bringt Nachrichten 
aus N e w y o r k vom 1. d., also nur um einen Tag 
neuer al6 die letzten. Nach Berichten ans Brazoo 
vom 19. v. M . war Capitän Taylor mit 27 Schars-
schützen ( rnngors ) aus Teras auf einem Stretfzuge 
zwischen Serralbo und Monterey von einer über-
legeneru merika «tischen Guerril lasschaar überfalle 
und übel zugerichtet worden. General T a ^ A f !o 
alle P läne des Vorrückens auf S a n LmS poroi 
aufgegeben haben. An der Newyorker ^tadtvo ] 
sah eS bedenklich auS: die Notirungett schwanke 
täglich um 6 bis 10 pCt. 



D i e ostindische Ueberlandpost mit Nachrichten 
aus B o m b a y vom 2. Aug. bringt wenig Neueö. 
I m Pendschab herrscht in Folge der Verwaltung 
des Obersten Lawrence die tiefste Nutie, obgleich die 
R a n i der englischen Herrschaft sichtlich grollt. Dust 
Muhammcd scheint mit den Engländer» freundschaft-
lich stekk» i u wollen. Seine Verwaltung hat in, 
dessen seit dem Tode Akbhar Chan'S sehr an Kraf t 
verloren und räuberische Horden durchziehen daö 

__ Bedenklicher sehen die Angelegenheiten in 
C h i n a aus. Der Gouverneur von Hong-Kong , 
S i r I o l ' n Dav is , hat Verstärkungen erhalten, zu-
aleich aber ein abgelöst! werden sollendes Regiment 
nicht abgehen lassen. E in Auflauf des chinesischen 
PöbelS zu Canton, welcher daS Fährhauö bei den 
Kaktoreien in Brand stecken wollte, ist durch eine Ab-
theilunq Seeleute vom Dampfschiff Pluto nicht ohne 
Blutvergießen gedämpft worden. Der Gouverneur 
wird getadelt, daß er directe Petitionen von chinesi-
schen Untertbanen entgegen genommen hatte. Auf 
Ke-NingS Depesche auf die neuesten Ereignisse ,» 
Canton hat der Kaiser eine etwas zweideutige Ant . 
wort erlheilt, worin eö heißt, cS sei an sich unbe, 
beutend, ob die Ausländer nach Canton kommen 
dürfen oder nicht. UebrigenS sollen die Officiere, 
welche ruhig zugesehen, wie die Kanone» vernagelt 
wurden, zur strengsten Rechenschaft gezogen werden. 
— I » M a d r a s wollte man Briefe auS Macao vom 
2. Juni haben, wonach der chinesische Pöbel neuer» 
dingö drohend aufgetreten, aber durch den Anblick 
einer Seemacht zur Ruhe gebracht worden wäre. — 
Am 30. M a i kam eö zwischen dem ostindische» Dampf-
schiffe Nemesiö und eilf malayische» Piratenschiffen, 
die 500 M a n n am Bord haben mochten, zu einem 
blutigen Treffen, wobei die letztere» 80 bis 100 M a n » 
an Todtei! verloren. D ie Seeräuberei, die schon 
seit einem halben Jahrtausend die hinter-ostindlschen 
Gewässer unsicher macht, geht besonders von B o r . 

^ ^ttach Briefen ouö Hong-Kong vom 24. J u l i 
war dort die Nachricht von dem Tode des Kaisers 
von China verbreitet. M a n halt sie für begründet, 
da schon seit Wochen die P e ki u - G a z et te ausge-
bliebe» war und man mit Gewißheit erfahren hatte, 
der Kaiser sei schwer erkraiikn 

L o n d o n , 30. Sept. 2 » der vorgestern »i 
Osbornehouse gehaltenen Geheimer-»,HS-Sitzung w»r-
de neben der Anordnung eineö DankgebetS für die 
ergiebige Aerndte auch die fernere Prorogatio» des 
Parlaments vom 12. Oktober auf de» 11. Novem-

der d. I . anbefohlen. 
Die M o r n i n g Chronicle", obschon das Organ 

deö jetzigen Min is ter iums der WbtgS, spricht sich in 
einem leitenden Art ikel gegen © w j o l j i t Dav is , den 
Gouverneur von Hongkong, aus. ^Gescluckt als 
Dolmetscher», sagt daS B l a t t , „liatte er die Stelle 
eines Secretairs des Gouverneurs von Hongkong 
mit Ehre ausfülle» können; aber der Gedanke, ei« 
nem solchen Manne die Leitung unserer Verhält-
nisse mit China anzuvertrauen, welche von T a g zu 
T a g wichtiger und verwickelter werden, war ganz 

verkehrt." 

S p a ii i t ii. 
M a d r i d , 22. Sept . Hr . Bulwer hat sich auf 

einige Zeit nach La Granja zurückgezogen, um dort, 
fern von M a d r i d , darüber nachzudenke», wie ma» 
dem immer wieder auflebenden französische» Einflüsse 
endlich den GarauS machen könnte. General P r i m , 
der die Amnestie benutzt, wird dieser Tage hier er« 
wartet; General Ametler, der ebenfalls in Par is 
feinen Paß nach Spanien visirt erhalten ha t , wird 
ihm folgen. 

D ie Nachrichten auö Catalouien lauten immer 
ungünstiger, eine Colonne der K . Truppen ward 
von einer carlistifchen Guerilla von 600 In fant? , 
riste» und 15 Reiter» uuter V i l le la , zwischen Ca» 
novaS und M o r a t a angegriffen und hatte ei» hei« 
ßeS Gefecht zu bestehen, daS fünf Stunden dauerte. 
Die Carliste» hatte» 12 Todle und 25 Verwundete, 
die K . Truppen verloren fast eben so viel. 

M a d r i d , 23. September. Die E s p e r a n z a 
hatte gemeldet, Eöpartero sei bereits in Gibral tar 
gelandet und werde sich unverzüglich über M a l a g a 
nach M a d r i d begeben, was natürlich ungeheure Sen-
sation machte. Allein Espartero sitzt noch immer 
ruhig in London und nur sein Adjutant, General 
Gurrea, ist von London hierher gekommen, um der 
Königin einen Brief EsparteroS zu übergeben, in 
dem der General für die ihm wieder zugewandte 
königliche Huld dankt und die Königin seiner un-
wandelbaren Ergebenheit versichert. Zwischen Ser -
rano, dem mächtigen Günstling, und Salamanca, 
dem leitenden Bankier, herrscht große Spannung, und 
wahrscheinlich wird es in diesen Tagen zum offenen 
Bruche kommen. D ie Königin hat seit einige» Tage» 
ibre gute Laune verlöre», — sie fühlt, daß sie einer 
gefährliche» CrisiS entgegengeht. Kann Narvaez sein 
Ziel nicht durch Jntriguen erreichen, so wird er zur offe« 
nen Gewalt greifen, das steht fest. E r hat de» Auf« 
trag und die nöthigen M i t t e l dazu in Händen. D e r 
ministerielle C o r r e o zeigt, welche Besorgnisse daS 
Cabinet hat , dadurch, daß er die Bevölkerung zu 
beruhigen sucht und sagt, die Anwesenheit deö Gene, 
ralö Narvaez können zu keinen Besorgnissen Anlaß 
geben, da man seine Loyalität und seinen Gehorsam 
gegen den Wi l len der Königin kenne, auch sei die 
Regierung stark und die Armee ergeben, und zwei 
bis drei Dutzend Verschwörer könnte» ihr nichts 
anhaben. Der H e r a l d o sagt, daß bereits in dem 
Stadtviertel des Cordero eine Wohnung für ESpar-
tero in Bereitschaft gesetzt werde. 

s c h w e i z . 
Die L a n d s g e m e i n d e v o n S c h w y z hat, an 

0000 Köpfe stark, beschlossen, daS Sonderbündniß 
mit Gut und B lu t festzuhalten und zu vcnhcidigen 
gegen jederlei Gewalt . I n Zürich hat die Regie« 
ning den Geistlichen bei schwerer Veraiuworlung 
verboten, auf der Kanzel gegen die neiiliche» Be . 
schlüsse zu polemisiren. 

Z ü r i c h , 23. Sept . D ie Abwesenheit sämmt-
licher Diplomatiker der deutschen Mächte vom Sitz 
deö Vororts hat entschiedene Nachtheile, und be. 
raubt sie fast jeglichen Einflusses in den Angelegen, 
heilen der Schweiz. M a n hat M ü h e , die wahre 



Bedeutung dieser örtlichen Entfernung von einer 
Regierung, mit welcher m a n , so lange nicht jede 
diplomatische Verbindung abgebrochen, amtlich doch 
verkehren muß, sich richtig zu erklaren. Noten und 
schriftliche Vorstellungen haben nur dann einige W i r -
kung, wenn sie durch mündliche Conferenzen mit den 
einflußreichen Gesandten der Tagsatzung unterstützt 
werden. Wollte man daS radikale Bern durch Ent-
ziehung der pecuniären Vorthei le, welche die An-
Wesenheit der Gesandtschaften dem Vorort bringt, 
strafen, so hat man sich auffallend getäuscht. Denn 
die eigentliche Stadt Bern, die Bürgerschaft, ist höchst 
conservativ, und dem radia len Wesen noch viel ab-
holder alS die S tad t Zürich. Durch diese persön-
liche Abwesenheit der Gesandten Oesterreichs und 
Preußens ließ man Frankreich und England dort 
daS Feld völlig frei. Außer den Diplomaten Eng-
landS und Frankreichs wohnt bloß der spanische Ge-
schäftSträger in Bern, der sich natürlich ganz passiv 
verhalt, und nur mit Landwirtbschaft sich beschäftigt. 
AuS guter Quelle erfahren w i r , daß Hr . Bois-le-
Comte in letzter Zeit seinen etwaS hochfahrenden 
T o n bedeutend herabgestimmt hat, und in den Eon-
ferenzen mit RegierungS,Mitgliedern auch nicht die 
leiseste Anspielung auf bewaffnete Intervention Frank-
reichS laut werden läßt. M a n schreibt diese verän-
derte Sprache den spanischen Berwickelungen zu. 
H r . BoiS-le.Comte langweilt sich übrigens in der 
Schweiz entsetzlich, und äußert unverholen im Pr i -
vatkreise, daß er nach anderweitiger Bestimmung 
sich sehne. Se in feineS, glatteS, artiges Wesen paßt 
übel zu der radicalen Derbheit und Rücfsichtölosig-
keit der RegierungSmänner deS VorortS, Ochsendem 
ausgenommen, dem man äußere W ü r d e , Anstand 
und angenehme Umgangsformen nicht absprechen 
kann. Hr . BoiS-le-Comte vereinigt leider mit di-
plomatischer Artigkeit ein ungemein reizbares Tem-
perament, wodurch er sich manche Unannehmlichkeit 
bereitete, und zu tactlosen Schritten verleiten ließ. 
Der englische Geschäftsträger, Hr . Pee l , ist daS 
schroffe Gegentheil deS Franzosen, und daher höchst 
beliebt. Eine hohe, kräftige, lebenSfrtsche Jugend-
gestalt, in welcher kein diplomatischer Zug, so we-
nig wie in seiner Art zu leben und zu sein. H r . 
Peel mischt sich unter daS Volk, schüttelt dem Bauern 
die H a n d , leert mit ihm daS BierglaS, und tanzte 
beim letzten Volksfeste im Freien auf grünem R a -
sen mit den hübschen Bäuerinnen; auch soll er ein-
mal schon gebort haben. H r . BoiS-le-Comte bemühte 
sich in erster Zeit auf alle Weise, ihn durch Artigkeiten 
an sich zu ziehen, und beehrte ihn häufig mit Tisch-
Einladungen. Der Engländer nahm sie selten a n , 
und erwiderte seine Höflichkeiten in einem Tone, der 
dem Schnauben cineS PferdeS glich, daS sich gegen 
die Liebkosungen deS ReiterS bäumt. Zwischen eng-
uscher und französischer Diplomatie zeigt sich seit 
einigen Jahren allenthalben eine zunehmende Ent-
fremdung. I n der Schweiz gesellt sich dazu noch 
die entschiedene persönliche Antipathie der Reprä-
sentanten beider Mächte. 

I m R h e i n . B e o b . wird ein Handschreiben 
PiuS I X . im Auszüge veröffentlicht, in welchem der-

selbe seine mächtige Stimme für die Aufrechthaltung 
deS Friedens in der Schweiz erhebt. Dasselbe ist 
von S r . Heil , am 1. Ju l i an den päpstlichen Nun-
tiuS in Luzern gerichtet, uud die daraus im italiäni-
schen Original mitgetheilte Stelle lautet nach der 
Übersetzung w i , folgt: „ W i r erheben in Demuth 
Unser heißestes Flehen zum Herrn, daß er die Gäh-
rung der Gemuther mit seinem Geiste deS RatheS 
und deS Friedens beschwichtigen, und sie verbinden 
wolle, in offenen Krieg auszubrechen; daß er nie 
zulassen wolle, daß der Boden der Eidgenossenschaft 
mit Bruderblut gefärbt werde. W i r beten für Alle, 
welche mit UnS den Namen GotteS im Geiste und 
in der Wahrheit anrufen. W i r beten nicht weniger 
für Diejenigen, welche W i r einst, wann es auch sein 
mag, mit ÜnS durch daS Band einer vollkommeneren 
Liebe verbunden zu sehen hoffen, und welche W i r 
Unsererseits auf daS Innigste lieben." — Und daß 
PinS I X . dieses sein Verlangen von jedem Katho-
liken gekannt und getheilt wissen wil l , hat er deut-
lich in folgenden Worten ausgesprochen: »Und so 
laut Unsere Stimme im Sturme der Leidenschaften 
tönen kann, so laut gebieten W i r Euch (dem Nun-
tiuS), sie an allen Enden der Schweiz wiedertönen 
zu lassend M i t vollkommener Zuversicht heißt eS 
dann am Schlüsse: „ G o t t , der Unserem Herzen 
diese Wunsche eingiebt, wird ihnen Kraf t verleihen, 
in die von Unwillen erregten Gemüther Frieden zu 
senken." ES kann nicht fehlen, daß dieses erhabene 
FriedenSwort die Leidenschaften Derer niederhält, 
welche den Glauben zur Loosung im Kampfe ma-
chen möchten. 

i t a l i e n . 
R o m , 18. Sevt . Es bestätigt sich, daß 

PinS I X . neulich au Se . Majestät den Kaiser von 
Oesterreich ein Breve abgesandt hat, durch welches 
er S r . Majestät sein Bedauern wegen der Besetzung 
von Ferrara auch deshalb ausdrückt, weil durch 
diese Maßregel die ganze Halbinsel in die größte 
Aufregung gerathen sei. Er beschwöre den Kaiser 
bei Al lem, waö ihm persönlich heilig sei, den frü-
Heren siatus quo wiederherstellen zu lassen. 

Die Gemahlin deS Fürsten von Canino hat am 
tö. eine Audienz bei dem Papste gehabt, die über 
eine Stunde währte. Ueber die Angelegenheit deS 
Prinzen und seiner Genossen ist der Prozeß eröffnet 
worden. 

E in Schreiben anö F l o r e n z in den «Berliner 
Nachrichten" enthält einen weitläufigen Bericht über 
daS Fest zur Feier der Errichtung e i n e r Bürgergarde, 
welches daselbst Sonntag den 12. Sept . stattfand. 
W i r theilen hier den Schluß dieser Festbeschreibung 
m i t , weil sie ein lebhaftes Bi ld von der Art gtvt, 
wie sich die neuerwachende Bewegung in Ualieni-
scher Färbung kundthnt. „Am Abend", erzählt der 
Bericht, „war großer Lärm in den Theatern. Die 
Pergola war mit lauter Wachskerzen erleuchtet, uno 
da man eine FeuerSgefahr besorgte, war an 
Tbure verboten, Fahnen durchzulassen; 
ten alle Damen u Itter den ShawlS ihre kleinen 
nen versteckt eingeführt. ES sollte ein S°<i«rt «« ' 
geführt werden, kam aber nicht zu Stande vor tau. 



ter Vivageschrei. Nach dem ersten Stücke, der Ou-
verture zu Wilhelm Tell, fing man an zu schreien: 
I« bandiere ! le b and ie r e ! (die Fahnen! die Fahnen.') 
Alle Damen hielten die Fahnen aus den Logen und 
die Sänger brachten durch eine großes Fenster die 
großen Fahnen ei», und so in daS Parterre. I n 
einem Nu war daS ganze Theater voll Fahnen und 
das Publikum fing an Chöre zu singen, so heiser es 
vom Schreien deS MorgenS auch war; die Damen 
schlugen den Tact mit den Fahnen und sangen auch 
mit. Kurz das Publicum befahl und verlangte ein 
Stück nach dem andern, bald dieß, bald jenes, und 
die Sänger mußten gehorchen, die Sängerin i« der 
Mitte die Gabnssi mit einer großen Fal,ne, ftalie. 
nisches Roth-weiß-grnn, in der Hand, und alle Sän-
aer mit den bunten Schnupftüchern an den Stöcken. 
Auf der Büdne war daS miliiairische Mnsikchor und 
bei jedem V'vat hielten sie die Hüte auf den In« 
strumenten in die Höhe. Es wurde gerufen: evviva 
la leea italiana, evviva l'unionp, legatc i fazzo-
lett i ' (es lebe der italienische Bund! es lebe die 
Union' bindet die Sacktücher zusammen!) I n et-
tum Augenblicke banden alle Damen die Sacktücher 
zusammen von einer Loge zur andern, erst ringS 
tierm» im ganzen Theater und dann sämmtliche 
Echarpen und Shawls von einer Logenreihe zur an-
dern herab, so daß sämmtliche Logen rechtö, links, 
oben und unten verbunden waren; von den Par-
terrelogen im Parterre, dort von einer Bank zur 
andern, kreuz und quer, so baß alle Menschen ver, 
mittelst des SackrucheS verbunden waren, und nun 
ging das Gebrüll (anders kann man es nicht nen-
uen) von vorne an. M a n hatte den Fürsten Po« 
niatowSki in einer Loge bemerkt und wollte, er sollte 
von da anö singen. Nu» entstand ein Gespräch 
mit ihm über daS, was er singen sollte, und eS 
wurde für einen Hymnus entschieden, den er Herr-
»ich sana und worin die Rede ist von Blutvergie-
ßen für die Freiheit, Kampf gegen verschworene 
Könige, Bereitsein mit den Waffen auf den Ruf 
P i u S des Gesandten GolteS zur Rettung Italiens-c. 
Jeder VerS ward zweimal mit einer sehr hübschen 
Melodie gesungen; wenn er nun einen gesungen 
hatte, hörte man schreien: a n c o r a , und das ganze 
Theater brüllte den Verö von neuem. Die c w i v a 
waren zuweilen höchst eigenthumlich: e v v i v a n 1 Ai-
ci)i' cvvivnn lo nostrc scu.bole, evvivan 50 
przzi di canone, evvivan ' nostri fratelli rnartiri 
di Sicilin evviva 1« nostra Loinbardia, mortc 
a' (Jcsuiti\ abasso i nernioi d i tn l ia ! (eö leben 
die Flinten, unsere Säbel, SO Stucke Geschütz, 
!ere Brüder die Märtyrer von Sicilien, unsre Lom. 
bardei Tod den Jesuiten, nieder mit den Feinden 
Italiens.) Zuletzt fing man an ,m Parterre mit 
den Fahnen zu tanzen, und so endete daS angebliche 
Concert. Die g a n z e Stadt war erleuchtet, aber daS 
Lebe» auf den Straßen noch »ach Mitternacht ist 
nicht zu beschreiben. Die Soldaten gingen trom-
melnd durch die Stadt und umarmten alles, was 
ihnen begegnete. Die schon bezeichneten Evviva lie. 
ßen nicht nach, trommelnd, schreiend, rufend ging 
alles durcheinander. Ei» Carabiniere (Landjäger) 

zog den Säbel und schrie: « S c h w ö r e t a l l e a u f 
d iesen S ä b e l , d a ß w i r uns schlagen w v l -
l e n f ü r unsere l o m b a r d i s c h e u B r ü d e r ! " 
M a n schrie: evviva il 5 Dcce inbre 1746 ! an wel-
chem Tage die Oesterreich«1 aus Genua vertrieben 
wurden. M a n spricht mit keinem mehr, den man 
nicht Bruder anredete, man spricht mit Leuten, die 
man nicht kennt; denn alles kennt sich. Auf der 
Straße schreit einem jemand zu evviva, und man 
muß antworten und mit dem Schnupftuch wehen. 
Alle Wagen und alle Diligencen haben Fahnen, die 
Passagiere schreien evvivan i nostri fratelli fio-
reni in i , und es schallt zurück evvivan i nostri 
frntolli rornagnesi, oder woher sie kommen. V o n 
allen, besonders Ausländern, ist die Ordnung be-
wundert worden, mit der alles sich zutrug: kein 
Zank, kein Stoßen, kein Diebstal, keine Unart in 
einer solchen Masse Menschen, ohne Polizei, ohne 
M i l i t ä r ! daS will etwas sage». Freilich sieht man 
auch nie Betrunkene. S o endeten gestern die Feste 
die von dem schönsten Wetter begünstigt wurden, 
und nun geht es anö Werk und zur That. Auf 
allen Plätzen erercirt man Männer , Mönche und 
Frauen; auf allen freien Fluren ist ein UebnngSplatz. 
Die Klöster bieten in den Zeitungen ihre Sä le an, 
machen unter einander Eollecten für dieMontirung 
der Truppen, und haben erklärt, daß, wenn PiuS I X . 
einen Aufruf erlasse, alle Mönche marschiren." 

V e n e d i g , 22. Sept. Venedig jubelt noch im« 
wer in festlichen Tagen und schwärmerischen Näch-
ten. Jedes ankommende Dampfschiff, jeder Eiftn» 
bahnzug bringt neue Fremde zu der bereits zahllo« 
sen Menge derselben. D>e Dogenstadt beherbergt 
am heutigen Tage über 35,000 Gäste. Die Ge-
lehrten und Unqclehrten dieser unerhörten Frem« 
denmenge sind alle gleich unterhaltniigösuchtig, und 
der frohsinnige Venezianer kann ihre Lust nicht fe, 
hen ohne herzlichen Anlheil daran zu nehmen. Er 
führt den Reigen, und zeigt seinen Gästen wie man 
sich in seinem schöne» Hanse trefflich unterhalten 
könne. _ Fünf Theater mit den besten Leistungen ste-
hen geöffnet, und fassen kaum die Menge, die un-
geduldig der Abendstunde entgegensieht. Am 19. 
versammelte der herrliche Palast des Grafen Gio-
vanelli, des Präsidenten der Gelehrten, 500 Gäste 
in den geschmackvoll decourten Räumen und vor-
gestern lockte daS Gondelweitfahren viertausend Eon« 
deln und Barken um die Mittagsstunde auf den 
großen Canal, wo der Anfivand und die geschmack-
volle Zier der Boole alleS bisher Gesehene über-
traf. Gestern trugen die Dampfwagen einige Tau-
sende zum Blumeufeste im botanischen Garten von 
Padna, und für die heute AbendS statthabende Re« 
donie können keine Billeie mehr ausgegeben werden. 
Wer Venedig, seinen MarcnSplatz und seine Lagu-
uen in diesen Tagen gesehen und ihre Reize ge-
Nossen hat, wer die Stimmung deS Volkeö, die sorg-
lose Munterkeit zu bemerken Gelegenheit gehabt hat, 
der muß wohl lächeln, wenn er die Artikel aus 
Frankreich, England, dem Kirchenstaat und ToS-
cana über Venedig liest. 



L u c c a , 24. Sept . D ie Abreise des Herzogs 
lind die bei dieser Gelegenheit von ihm erlassenen 
Dekrete haben de» Enthusiasmus, der in der Tha t 
oft an Ucbertreibung gränzte, rasch gemindert und 
einer düsteren brütenden St immung Platz gemacht. 
S o stehen jetzt hier die Sachen; überall Hort man 
von Waffen und Krieg sprechen, so daß andere 
Interessen gänzlich in den Hintergrund treten. 2 n 
den Tbeatern, Cafös ic. geht es bunt her. Alles 
kannegießert und macht Weltpolitik. Viele über-
lassen sich dabei einer Leidenschaftlichkeit, die einen 
nahe ftn Anarchie grauenden Zustand sollte vermu-
then lassen. W i e man sagt, kehrt morgen der Her-
zog mit seiner Familie nach Lucca zurück. 

Am 18. d. W . sab man von der nahen Inse l 
Gorgona 18 englische Schiffe. 

D c u t s ch l a n d . 
B e r l i n , 30. Sept. Dem Vernehmen nach sind 

gestern Abend von den deS Hochverrats angeklagten 
Polen drei , welche wegen angeblicher Geisteskrank-
heit in der hiesigen neuen Cbaritv detinirt waren, 
entwichen. Dieselben sollen sich mittelst zerschnittener 
Bettücher herabgelassen und dann einen Weg über 
die Hofmauer gebahnt haben. 

I m Beginne des Jahres 1815 ging bei den 
Staats-Behörde» von einem schlesischen Geistlichen 
die Anzeige ei», daß in der Gegend deö K. SchloffeS 
zu Erdmannsdorf in Schlesien der Versuch gemacht 
worden wäre, Leute sur eine Verschwörung zu wer-
den. 2 » Folge dessen wurde vom Ministerium des 
I n n e r n ein Berliner Polizei - Beamter nach jener Ge-
gend entsendet und wirklich stellte es sich auch heraus, 
daß der schon längst in üblem Rufe stehende Tischler« 
m e i s t e r W u r m zuWarmbrnnn es versucht hatte, eine 
nicht niibedeuteiide Anzahl von Personen zur Unter-
schrift einer aufrührerischen Proclamalion und zur 
Ableistung eineS auf solche gerichteten Eideö zu ver« 
leiten. Es ersolgte hierauf die Verhaftung deö W u r m 
und «cht anderer, bei dem Treiben demselben bethei-
ligter Personen, von denen sich Einer sofort im Ge« 
fängnisse entleibte. Bei W u r m wurden mehrere von 
seiner Hand geschriebene Exemplare einer Proclama-
tion gefunden, die offene Empörung und namentlich 
M o r d der Geistlichkeit und des Adels predigte. Auch 
eine Schußwaffe fand sich unter verdächtigen Um-
ständen vor. — W u r m gestand zu, die Absicht gehabt 
zu haben, eine Verschwörung zu bilden, die den 
Grundsätzen der bei ihm gefundenen Proclamalion 
entspräche, die namentlich den Versuch machen sollte, 
sich in de» Besitz der Festungen zu setzen u. s. w . , 
seine Absicht war aber noch nicht weiter in Hand-
lungen ausgebrochen, als daß er selbst früher einen 
Eid' auf die Proclamation geleistet und einige andere 
Personen zur Eidesleistung zu verführen gesucht hatte. 
Dessenungeachtet ist gegen ihn in beiden Instanzen 
deö Kammergerichts auf die Todesstrafe deö BeileS 
erkannt worden. Gegen vier Personen sind vier-
bis sechsjährige Zuchthausstrafen verhängt worden, 
weil dieselben von der Verschwörung Kenntniß erhalten 
und eS unterlasse,, hatten, von derselben Anzeige 
zu machen. Se . M a j . der König hat das Todes« 
Urtheil gegen W u r m aber nicht bestätigt, sondern 

s o l c h e s in lebenslängliche Freiheitsstrafe verwandelt 
und ist derselbe demgemäß vor einigen Tagen von 
der hiesigen Hausvoigtei nach der S t r a f - A n s t a l t 
Spandau abgeführt worden. 

B e r l i n , 30. September. D ie den 28. d. 
AbendS aus der Abtheilung der I r r e n in der Königl. 
Charite entwichenen, unter Anklage deö Hochver« 
rathö stehenden drei Polen haben, nachdem sie Ber-
lin bis zum Nachmittage völlig besehen hatten, sich 
eine Droschke genommen und aus ganz eigenem Ent-
schluß zur Haf t in dem Staatsgesängniß gemeldet. 

K ö n i g s b e r g , 20. Septbr. Mehrere Tags-
blätter haben mitgetheilt, daß das hiesige Stadtge« 
richt den Antrag deS ConsistoriumS, eine Bevormun-
dung der in freigemeintlicher Form getauften Kinder 
zum Zweck ihrer christlichen Taufe zu veranlassen, 
zurückgewiesen habe. Diese Nachricht ist durchaus 
unwahr und entspringt wahrscheinlich aus einer uu-
lauteren Quelle. W i e wir erfahren haben, ist um-
gekehrt, Seitens deS hiesigen Königl. Stadtgerichts, 
dem durch die Polizei-Behörde die Mittheilung ge-
macht w a r , daß mehrere Kinder der sogenannten 
Freievangelischen nicht die christliche Taufe erhalte» 
hätten, dem Königl. Consistorinm in Folge der Ca-
binets» Ordre vom 23. Febr. 1802 anheimgegeben, 
zunächst auf die Betei l igten in geeigneter Weife 
dahin einzuwirken, daß daS Versäumte nachgeholt 
werde. Diese Cabinets - Ordre bestimmt nämlich: 
„Soll ten dergleichen Vorstellungen fruchtlos bleiben, 
so würden dergleichen E l te rn , wenn sie sich nicht 
von der Kirche mit Verzichtleistung auf alle davon 
abhängigen bürgerlichen Verhältnisse ganz trennen, 
und bloß geduldet sei» wollen, gleichsam alö Wahn-
sinnige betrachtet, ihren Kindern Vormünder bestellt 
und durch diese dafür gesorgt werden müssen, daß 
die Unvernunft der Eltern den Kindern nicht nach-
theilig werde." 

B r e s l a u , 26. September. Hier ist ein wich-
tiges Ministerial-Reskript eingegangen, welches die 
Anstellung christ-katholischer Lehrer an öffentlichen 
Schul-Anstalten verbietet. Unseres WissenS gehören 
zwei Professor?» der Universität und zwei Lehrer 
an der höhere» Bürger- ( R e a l - ) Schule zu der hie« 
sigen christ«katholischen Gemeinde, welche also dem-
gemäß von ihren Aemtern entfernt werden müßten. 

H a l l e , 23. September. Heute erst auf seiner 
Rückkehr von Darmstadt erfuhr Uhlich bei uns seine 
Suspension, die hier bereits seit 8 Tagen bekannt 
ist. D a zu gleicher Zeit Baltzer in Naumburg nach 
langem unfreiwilligen Urlaub abgesetzt ist, und da 
Uhlich erklärt hat, er werde sich nicht zur Unter« 
suchung stellen, seine Absetzung also in der Kürze 
erfolgen muß, so sind die meisten E inwohner von 
Halle der Ueberzengung, daß sie, wen» ein M a n n 
wie Uhlich aus der Kirche gestoßen wird, also nicht 
mehr für wahrhaft christlich g i l t , ferner auch nicht 
mehr in dieser erclusiven StaatSkirche bleiben können. 
Zunächst traten die Entschiedensten der protestan -
sche» Freunde zusammen, um dem Eonsistorim i 
erklären, daß sie dasselbe fernerhin nicht « W 
Kirchenbehörde anerkennen können. Ä u g l n « J ™ ' « 
sie mit der hiesigen freien und deutsch - katholljchen 



Gemeinde in Unterhandlung, um eine vereinigte freie 
Gemeinde zu bilden. D ie freie Gemeinde hat sich 
gester» bereit dazu erklärt und die deutsch-katholische 
auch vorläufig zugesagt, wird aber übermorgen in 
der Versammlung der Aeliesten noch Mi t te l und 
Wege dieser Vereinigung genauer berothen, da sie 
mancherlei Rucksicht auf ihre Glaubensgenossen zu 
nehmen hat. Die Form der Vereinigung ist vor-
läufig dahin festgestellt, daß die Gemeinde eben von 
ollen dogmatischen Unterschieden absteht, daß Sonn-
tagö Vormittag Gottesdienst gehalten wird, wie in 
jeder anderen evangelischen Kirche, nur mit Weg-
lossung der Symbole und deS alten Glaubenöbekennt-
uisseS, daß Nachmittags die Versammlung der älteren 
freien Gemeinde stattfindet, so wie auch die Wochen-
Versammlungen, Unterrichtsstunden derselben u. s. w. 
bleiben. Die Einheit dieser drei Gemeinden liegt 
also in der Lossagniig vom Kirchenregiment. M a n 
rechnet aus den sofortigen Beitritt von 100 prote-
stautischen Freunden, denen sich bald noch viel andere 
anschließen werden, da man Halle für den Heerd 
der ganzen Bewegung halten mnß. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 27. Sept. Der umwölkte Horizont in 

I ta l ien scheint sich aufzuklären. D ie letzten Nach, 
richten von dort lauten beruhigender, und eS ist 
fortwährend alle Aussicht vorhanden, die ferrareser 
Angelegenheit bald beigelegt zu sehen, Audi unsere 
Börse als politisches Barometer zeigt Festigkeit und 
Vertrauen. 

Zur Entstehungsgeschichte mancher Zei>lingö.nach« 
richten liefern die „Greuzboleu" folgenden Beitrag. 
„E in Wiener Correspondent meldete in einem nord» 
deutsche» Blat te , Erzl,erzog Steplian sei in Frau-
zeuSbad, und lebe kränklich auS; ein anderes Bla t t 
spinnt die Nachricht fort und meldet, der Erzherzog 
gehe feiner Auflösung entgegen; ein drittes endlich 
meldet fr ischweg, die Nachricht von seinem Tode 
sei bereits eingelaufen*). WaS ist nun Wahres an 
der Sache? 5>ören S ie und lachen Sie . Der Erz-
henoa trua bisher als österreichischer General eine» 
Backenbart «ach der Art wie er bei den Officiere» 
unserer Armee Norm 'st. Seit seiner Ernennung 
zum Statthalter in Ungarn hat er de» nationalen 
Schnurrbart, die unerläßliche Beigabe deS ungari. 
Wen Magnaten, wachsen lassen, und der Backenbart 
ist wearastrt Dadurch steht sein Gesicht schmächti. 
ger aus was bei seiner ohnehin blasse» GesichtS. 
färbe noch mehr hervortr i t t . Dieser rasirte Backen-
bart ist wie S ie sehe", zuerst zu einer Krankheit, 
dann zur nahe« Auf lösung , "»d endlich gar zu ei. 
ner Todesnachricht angewachsen. Der Erzherzog 
ist a b „ , Gott sei Dank, trotz feine« fehlenden Backen. 

barteS frischer alö j e " . 
G r i e c h e n l a n d . 

A t h e n 12. Sept. Zwei Tage vor dem heute 
erfolgten T o d , AolcttiS' schickte der französische G r , 
sandte, Herr PiScalory, an Herrn Guizot eine De« 

»1 Der Erzherzog selbst soll auf seiner Rnndreisc d»L 
thörickte Gerilcht, er sei vergiftet, halb im Scherz berührt 
haben, mit der Versicherung, er habe sich nie wohler be-
funden. 

pesche folgenden I n h a l t s : „Herr Minister.' Nach ei. 
arm Kampfe von vierzehn T a g e » , den. muthiqstcn 
den eine starke Constitution, eine standhafte Seele 
gegen ei» unbeilbareS Uebel bestehen konnte »Prf.iITt 
KollettiS allmälig dem Tode. Der heun'ae 
wird wahrscheinlich der l e t z t e seiner Leiden und 
feineö Lebens sein. Für diejenigen, welche Zeugen 
seiner letzen Augenblicke gewesen, wird sein Tod ein 
Theil deS Ruhmes dieses großen und guten B ü r . 
gerS sein. Weder seine Energie noch seine Ruhe hat 
ihn verlasse». Vom ersten Augenblicke an besprach 
er seine Krankheit nnd erklärte dieselbe alS unheilbar' 
überzeugt von der Ohnmacht der Arzneimittel, empfing 
er ste hoffnungslos ans de» Hände» seiner Freunde. 
Der König besucht ihn täglich; er wollte den letzen 
Rath des Mannes vernehmen, dessen Verlust er so 
tief empfindet. Der König, der seine Thränen nur 
mit M u h r zurückhielt, hat gestern mit KoletliS zum 
letzenmale zu sprechen versucht. Herr KoletliS hat 
mich rufen lassen, um ihn aufrecht zu halte»; allein 
feine Kräfte hatten ihn bereits verlassen, und die 
Hand deS Königs fassend, sprach er: „ S i r e ! Ich 
hätte E w . Majestät »och Vieles zu sagen, allein 
ich kann eS nicht mehr; Gott wird mir vielleicht 
die Kraf t verleihen, daß ich es morgen noch ver« 
mag. Und auch I h n e n , mein Freund'" — sagte er 
nachdem der König sich hinwegbegeben, zu mir — 
„Habe ich »och Manches mitziltbeileu, aber eS ist 
mir unmöglich. Danken sie Ihrem Könige und Jh-
rer Königin für die Gute , die sie immer für mich 
gehabt haben. Sprechen S ie von mir mit meinen 
sranzösilcheu Freunden; sagen S i e für mich dem 
Herrn Guizot , dem Herrn von Broglie und dem 
Herrn Eynard ein Lebewohl; ich bade biö zum letzten 
Augenblicke, so viel ich es konnte, i h r e m Nathe 
gefolgt, sie muffen nur nur zufrieden sei». Der Kö» 
nig bot mir eben mitgeiheilt, daß Jedermann, Feinde 
wie Freunde, Interesse o» mir nehme. Dies freut 
mich; allein mein Werk ist nicht vollendet. Wenn 
ich es vor zwölf Jahren hätte beginnen können, dann 
würde ich Heute ruhig sterbe» . Ich kann nicht 
mehr sprechen . . . . Legen S ie mich nieder, ich 
möchte mich zur Ruhe begebe»." Seitdem folgen 
ruhige Augenblick, und Anfälle von Erstickung rasch 
auf einander. I n kurzen Anfällen des Delir iums 
hört mau ihn die Lieder leiner Jugend Hersagen. 
Vor zehn Mona ten , Herr Minister, äußerten S i e 
mi r , eö sei noch nicht sür Herrn KollelliS au der 
Zeit, sich zu den Schaaren deö Plutarch zu geselle» 
— der Himmel hat es anders gewollt!" 

A t h e n , dfl. Sept. Der General Tsavellas 
ist Zu»' Minister-Präsidenten und Herr Kall>phronoS 
zum Präsidenten der Depntirten-Kammer ernannt 
worden. 

Auf Befehl des Königs ist um KolettiS allae. 
meine fanbcötrmicr anqeleqt worden 

. l ^ e p t . Atzten Montag fand die 
Beerdigung deS Minister-Präsidenten Johann K o , 
lettlS statt, mit einer Feierlichkeit, wie Griechenland 
feit undenklichen Zelten keine ähnlich? gesehen. S i e 
dauerte an sechs (stunden. Die Leiche wurde offen 
getragen; die größten inilitairifche« Ehren begleite-



ten sie. Die gesammte Geistlichkeit zog voraus; die 
Hofdienerfchaft, daS diplomatische CorpS in Uniform, 
der Senat, die Kammer, alle Beamten und unend-
licheS Volk folgten zu Fug auf dem längsten Wege 
von dem Hause deS Abgeschiedenen bis in dir I re« 
nenkirche. Die Minister schritten neben der Leiche 
einher und eben so die Koben Offiziere, welche auf 
Kissen, von blauem Sammet und silberverbrämt, 
die Großkreuze und Orden des Verblichenen trugen. 
I n der Kirche sand die Einsegnung statt, und der 
würdige Professor Bamba dielt eine angemessene Rede, 
dann folgte die ergreifende Scene deS letzten Ab-
schiedes. AlleS drängte sich herbei, den edlen hoch-
herzigen M a n n , der mir unentstelltc», tiefernsten Zu-
gen in seiner schönen reichen Nationaltracht dalag, 
noch einmal zu küssen. Von der Kirche an hätte 
er gefahren werden sollen; der mit vier schwärzet, 
Pferden bespannte Tranerwagen stand da — aber 
die Offiziere, die ihn trugen, wollten nicht lassen 
von ihm — er wurde getragen bis nach dein im 
Süden der Stadt ziemlich entfernt liegenden Kirch« 
Hof, von dem ganzen Zuge wie früher begleitet. Alle 
Läden waren 'geschlossen, jede Arbeit war eingestellt, 
die ganze Stadt zog mit , und auS allen Ortschaf-
ten, die Alken erreichen konnten, waren Abgeordnete 
anwesend. Ans dem Kirchhofe wurden mehrere Re, 
den gehalten. AIS die Kanonensalven zu Ende wa, 
ren, zog am Himmel eiu mächtiges Gewitter herauf, 
und der Donner deö Himmels schloß dies traurige 
Schauspiel der Erde. M a n sah Männer und Franen 
weinen, und tiefe Besorgniß stand in allen Zügen 
geschrieben. S i r E. Lyons hatte den ganzen Zug 
mit Anstand mitgemacht. Diele der heftigsten Geg. 
ner deö Verstorbenen folgten seiner Leiche. Nur vier 
derselben fehlten: Maurokordatos, MetaraS und die 
Zeitungsschreiber ?ev>d>S und Dom 111a«Co. Als vor 
einigen Monaten Mauivkordatoö'S Schwiegermutter 
qestorben w a r , hatte Kolettiö der Leiche die letzte 
Ehre zu Fnß bis in den Kirchhof erwiesen! Der 
Köllig, tief ergriffen von dem Verluste, hat in rüh-
rende» und würdigen Zeilen eine fnnftägige Trauer 
durch das ganze Land angeordnet. 

Berichte aus Prevesa vom 12. wollen wisse», 
Theodor GrivaS weise, unter dem Vorwande, er 
und seine Leute seien englische Unterthanen, olle aus 
Konstantinopel erlassene» Befehle zurück, und der 
englische Konsul fahre fort , ihn zu unterstützeu. 
Spräche er wahr , so mußte man folgerecht fclilie, 
ßen, daß er in dieser neuen Eigenschaft keinen Ein-
fal l ' in Griechenland machen dürfe. Vorläufig ist 
so viel richtig, daß er in Prevesa ohne Hindernis 
wirbt, seine' Leute sogar die Musterung passtren 
läßt , ihnen Fahnen gab und Schiffe aus Santa 
M a u r a herüberholeu ließ, die auch ohne Hinderniß 
kommen. 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 22. Sept. Die Feierlich» 

ketten anö Anlaß der Beschneidung der zwei älteste» 
Söhne des Sultans haben am 19. d. M . auf der 
Ebene von Haidar-Pascha bei Skutari ihre» Anfang 
genommen. S ie sollen zwölf Tage dauern, wäh» 
reud welcher Die Pforte verschlossen ist, da das Mi« 

nisterium und sämmtli'che Großwürdenträger auf je, 
nen Ebenen unter Zelten gelagert sind, um an den 
Festlichkeiten Theil zu nehme». Diese bestehen, wie 
gewöhnlich, im Laufe des TageS in Gastmählern, 
Seiltänzer- und Taschenspielerkünsten und Abends 
in Feuerwerken, welche nicht blos an Ort und Stelle, 
sondern auch de» Bospor entlang ouf Flößen abge« 
brannt werde». Der Groß.Admiral Ha l i l Pascha 
ist vor einigen Tagen ouf einem Dampfboote der 
türkischen Flotte in dieser Hauptstadt angelangt, um 
bei den Festlichkeiten gegenwärtig z» sein. 

Von den mit dem letzten englischen Dampfboote 
auS Trapezunt angekommenen zwei Eholerakranken 
ist der eine auf der Insel Prot, (einer der Prinzen« 
Inseln), wohin die beiden Kranken zugleich gebracht 
worden waren, gestorben. Bei dem anderen hat es 
sich hingegen gezeigt, daß er gar nicht von der Cho-
lera befallen war. Die übrigen Passagiere jenes 
Dampfboots wurde» einer zehntägigen Qnaranlaine 
in Kawak unterworfen. Auch hat die Regierung 
angeordnet, daß alle aus Gegenden, die von der 
Cholera heimgesucht sind, einlaufenden Fahrzeuge 
einer Observations - Qnarantaine von zehn Tagen 
Unterworfen werden solle». 

a e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 13. Sept. Vor fünf Tagen 

hat der hiesige griechische General-Konsul auf of-
fizielle Mittheilung hier feine Flagge herunter ge-
uommen. Herr Tnsstzza ist sei« vielen Jahren ei« 
ner der Begünstigten Mehmet» Ali's, und man sieht 
ihn nach wie vor alle Tage mit demselben im Wa» 
gen spazieren fahren. Ueberhaupt hat die söge, 
nannte KnegSerklärnng der Pforte wenig Eindruck 
bei uns gemacht, indem man noch immer überzeugt 
ist, daß die Mächte es nicht werden weiter alS zu 
bloßen Demonstrationen kommen lassen. 

Von der Abreise des Vice-Königs nach Kabira 
wird nicht gesprochen, seine Gelnndbeit ist im besten 
Znstande, gestern empfing er die Gratulations-Vi-
siten der Konsuln zum Beiramfeste mit ungewöhn-
licher Freundlichkeit. 

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

L o n d o n , 30. Sept. DaS Dampfschiff „Ca, 
delonia" hat gestern Nachrichten auS N e w - Z ) o r k 
bis 15. S e p t . nach Liverpool überbracht. Diesel« 
beu beschränken sich, der Hauptsache nach, anfMi t« 
»Heilungen von dem Kriegsschauplätze in Mexiko, 
wo die Dinge endlich einer Entscheidung entgegen« 
gehen. General Scott hatte nach mehreren heiße» Gr-
fechten, in welchem anf beiden Seiten viel Verlust er» 
litten ward, die Nahe der Haupstadt Mexiko er-
reicht, in Folge eines Waffenstillstands aber war er 
noch nicht in ditfelbe eingezogen. Die Mexikaner 
sollen an Todten und Verwundeten 13 Generale 
und 5 0 0 0 M a n n eingebüßt haben; von einigen ame-
rikanischen Regimentern wird gemeldet, daß sie bei« 
nahe ganz niedergehauen worden seien und beson« 
derS viele Olfiziere verloren hätten. Es ist daye 
wahrscheinlich, daß Scott, wenn die Mexikaner ans 
die ihnen gestellte» Bedingungen n i c h t eingehen, non, 
eine weitere Schlacht kämpfen n i n ß , ^ v o r ^r von 
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der Hauptstadt Besitz nehmen kann. Die Merika« 
ner , welche eine starke Stellung inne halten, foch« 
teil weit besser, als man erwartet hatte. 

Der zu W a s h i n g t o n unterm 14. September 
Veröffentlichte amtliche Bericht lautet: S o eben sind 
Depeschen für die Regierung eingetroffen, welche die 
früher angelangten Berichte vollkommen bestätigen. 
Am 20. August trafen die amerikanischen Streit-
kräfte, 7 0 0 0 ' M a n n stark, bei Eharbnfes, I bis 4 
englische Meilen von Meriko, mit dem Feinde zusam. 
im». Die Merikaner waren 35,000 Mann stark und 
hinter einer ttngeheuren Batterie schweren Geschützen 
aufgestellt. Nach zweistündigem blutigem Kampfe war-
fen unsere tapferen Truppen, größtentheilS mit der 
Spitze des BajonnetS, AlleS vor sich nieder. Der 
amerikanische Verlust betrug weniger alS 1000 Mann , 
während jener der Merikaner auf 3000 Mau» ge-
schätzt wird. Unter ihre» Tobten waren sehr viele 
ausgezeichnete Männer, sowohl Generale als Civi. 
listen. Ein Waffenstillstand ward abgeschlossen, und 
von mexikanischer Seite wurden fünf Eommissaire 
ernannt, an deren Spitze Herrera stand. Die Eom-
missaire hielten zwei Zusammenkünfte und wollten 
am 30. August eine dritte halten. Valencia entkam 
mit zwei Evmpagnieen »ach Falluca, »nd er hat 
sich seitdem gegen Santa»» »nd den Frieden auö« 
gesprochen. Die Bedingungen des vereinbarten Waf -
fenstillstandes, während dessen Dauer die Eommis« 
saire der beiderseitige» Regierungen über die Frie-
densbedingungei» unterhandeln sollen, lauten: Keine 
der beiden Armeen soll während deö Waffenstill-
standes verstärkt werden oder neue Verlheivignugö-
werke auffuhren, oder über ihre gegenwärtige Linie 
hinausgehe»; kurz, die beiden Armee» sollen ohne 
voraänaige zweitägige Anzeige nichts gegen einan-
der vornehmen. Nach einigen Angaben ging der 
Vorschlag »um Waffenstillstände, a»f Andringen deS 
britischen Gesandten in Meriko, von General Scott 
aus, während andererseits behauptet wlrd, daß der. 
selbe von den Merikaner» nachgesucht und von dem 
Sieger Scott bewilligt worden sei. 

Nach Berichte» ans V e r a c r u z vom 7. S e p . 
tember welche ein Blatt anS New-Orleans mit« 
»heilt, war der Schlacht bei EharbuseS oder Elmru« 
lmseS wie der Ort auch genannt wird, ein anderes 
hitziges Treffen bei EontreraS oder Soysacan vor« 
hergegangen, in welchem die Amerikaner nach wie. 
derhoiten Angriffen einen entschiedenen Sieg ersoch« 
»e». I n dem Treffen am 20. machten die Amerika, 
„er etwa 1500 Gefangene, worunter 4 Generale, 
und erbeuteten 15 Äanonen. Die Mexikaner be-
baupten, daß Santa»., selbst bei EbarbnseS den Be-
fehl geführt, sich aber zeitig vom Schlachtfelde zu-
rückgezogen habe. Die jungen Lente ans Mexiko, 
von denen man sich viel versprochen hatte, flohen 
fast sämnnlich ohne nur eine Flinte abgefeuert zu 
haben. Die Berichte a»S Veracruz geben die Stärke 
der Mexikaner bei EharbuseS zwischen 13,000 und 

20,000 M a n n , jene der Amerikaner aber auf 6000 
Mann an. Letztere erbeuteten angeblich mehr 
nition, alS Scott seit seiner Ankunft im Lande ver. 
braucht hat. Von Paredes wurde seit seiner E»t^ 
weichung aus Veracruz nichts mehr vernommen; man 
glaubte nicht, daß er in der Hauptstadt Mejriko sich 
befinde. — General Taylor hatte Tagesbefehle an 
seine Truppen erlassen, aus denen hervorgeht daß 
er in Folge der ihn, aus Washington zugegangene» 
Befehle durchaus auf die Vertheidigung beschränkt 
gewesen war. ^ Er sollte seine erlesensten und seithtr 
als die abgehärtetsten erprobte» Truppen an Scott 
abschicken, um dessen Heer zu verstärken. Natürlich 
war unter solchen Umständen an sein Vorrücken auf 
San Luis de Potosi nicht zu denken, „nd es aalt 
für sehr wahrscheinlich, daß Santana sich mit den 
Truppen, die a»S Meriko entkommen, auf S a n Luis 
zurückziehe» werde. Das Land zwischen dem Brazos 
und Mo»lerey wimmelte von GuerillaS, und man 
glaubte, daß dieselben dem geschwächten Corps Tay» 
lor's viel zu schaffen machen würden. 

M i s e e I l e u . 

S t . P e t e r s b u r g . Unsre neueste Tagespresse 
enthalt nachstehenden bemerkenöwerthen Artikel über 
den H a n d e l und die K o n s u m t i o n deö chine« 
sischen T h e e s in R u ß l a n d , von einem der äl« 
teste» russischen Theehändler mitgetheilt: „Der von 
Rußland auS Cbina bezogene Zbre ist in der Qua» 
l'täl unvergleichlich besser, alS der über Kanto» 
nach England gebrachte. Erstem wird in den mei» 
sten europäischen Hanplstädten dem letzter» deS fei-
ner» Geschmacks wegen vorgezogen. Die Engländer 
mischen ihrem auS Kanton zur See nach Europa 
gebrachten den auf dem Vorgebirge der gute» 
Hoffnung, unter der Leitung chinesischer Gärtner, 
gezogenen Thee bei, der auch nach Petersburg 
durch Schmuggel Eingang gefunden und all« 
gemein sehr schlecht gefunden ward. Die Thee. 
consumtion nimmt mit jedem Jahr in Rußland 
zu. Am stärksten war die Einfuhr im Jahre 
1845; sie betrug allein von den boheren Sorte» 
201,045 Pud 40 Pfd. für den Werth von 22,538,225 
Bancorubeln; «ächstdem vom Ziegelthee, nur in ei-
nigen Districien deS Reichs von den unter» Volks-
klaffen consnmirt, 120,911 Pnd für den Werth 
von 1,691,245 Rubel. De» meisten Tl!ee in Eu-
ropa consumirt England; man gibt den Verbräm* 
auf 50,000,000 Pfd. an. Vor wenigen Tecettttie» 
Zurück conceniririe sich Petersburgs gan-er Tliee« 
Handel », seinem Kanfhose am Newskyprospect. 
D.e Mode hat tbn aber in neuester Zeit von da in 
alle Theileder l>roßen S t a d t , vorzugsweise in die 
auf gedachtem Prospcct errichteten Magazine, ver. 

"^^baupt jetzt in großer Gunst beim 
Publikums stehen. 



© f . P e t e r s b u r g . Ein längerer Artikel der 
S t . P e t e r s b u r g . P o l i z . Z tg . enthalt die Be-
schreibung der in Nordamerika von Hussey erfunde-
neu Maschine zum Schneiden des Getraides, die 
lu'er schon in diesem Jahre in der Ackerbau-Schule 
erprobt worden ist; ein Eremplar davon, welches 
Hr. Tschihaew hiesclbst vom Maschinisten Kaugert 
verfertigen ließ, ist in der Werkstatte desselben (große 
Meschtjchanskaja, zwischen dem Nowol- und dem 
Stoliarnoi<Pereulock, HauS Hinken) täglich zu sehen. 
Diese Maschine, die so viel Menschenkräfte erspart, 
durfte in den weiten und fruchtbaren, aber wenig 
bevölkerten Steppen am Don und an der Wolga 
vorzüglich anwendbar und nützlich sein. 

Brüsse l . Der Versuch des Dr . van Hecke, 
der eine Erfindung gemacht haben wollte, mittelst 
deren eS ihm gelingen müsse, den Luftballon wie ein 
Schiff mittelst des Steuerruders zu lenken, hat sich 
nicht bewährt. Der Aeronaut stieg am Montag in 
Gesellschaft des Herrn Dupuis-Delcourt in die Hö-
he. Der Ballon hatte an jeder Seite ein Nad von 
der Größe eines gewöhnlichen Wagenrades, welches 
mit zwei anderen kleineren Rädern korrespondirte, 
an die zwei Flügel von etwa 18 Quadratzoll Flächen-
inhalt befestigt waren. Diese Flügel sollten als 
Steuerruder dienen und der Maschine eine aufstei-
gende oder sinkende Richtung geben. Um 2 Uhr er-
folgte die Aufsteigung. Kaum hatte er deu Boden 
verlassen, so drehte Herr van Hecke sein Rad von 
links nach rechts. Der Ballon stieg. Herr van 
Hecke drehte von rechtS nach links. Der Ballon 
stteg ebenfalls. Der unermüdliche Luftschiffer griff 
wieder zu der ersten Drehrichtuug. Der Ballon 
stieg immerfort und kehrte sich nicht an die Leitung 
seines Herrn. Bald war er ganz verschwunden. 
Zu Eharteroi kam das Fahrzeug herab, und Herr 
van Hecke stieg aus, Herr Dupuis-Delcourt giug 
noch in die Höhe, ließ sich jedoch nach kurzer Zeit 
ebenfalls nieder, und Beide trafen wohlbehalten wie-
der in Brüssel ein, ohne geleistet zu haben, was sie 
versprochen hatten: eS war ihnen nicht gelungen, 
den Ballon noch ihrem Willen zu lenken. UebrigenS 
hatte Herr Dnpuiö-Delcourt eine Höhe von 21,000 
Fuß erreicht. 

N e u e s f ü r G a r t e n - F r e u n d e . 
Nepaul, hieß es vor Kurzem in einem öffeut-

lichen Blatte, ist jetzt derjenige T tml in Asien, dem 
sich die reisenden Botaniker vorzugsweise zuwenden, 
und zwar auS dem Grunde, weil das Klima dort 
von der Art ist, daß die schönen Zierpflanzen jenes 
Landes in Europa sich leicht ziehen lassen. Neuer-
diugs hat man zwei wunderschöne Sträucher aus 
Nepaul nach England gebracht, von wo sie nun 
nächstens über ganz Europa werden verbreitet wer-

^^de gehören der Art Luculin an. Die Blü-
then Ibcrfclben haben einen außerordentlich angeneh-
men Geruch, eine zierliche Form, sind in dem Au» 
genbltcke, wenn sie aus der Knospe brechen, ganz 

weiß, und gehen dann durch alle Nuancen deS Rosa, 
bis sie vor dem Verwelken hellroth werden. 

Ein wahres Wunder der Pflanzen-Welt ist 
dagegen aus Meriko angekommen, und es macht 
unter den Botanikern und Pflanzen,Freunden das 
größte Aufsehen. Herr Staines, der Botaniker, wel-
cher für den botanischen Garten zn Kew in Eng-
land reiset, suchte hauptsächlich Kaktus-Arten, — 
uns in mehrfachen Gestalten schon lange wohlbe, 
kannt, — die sich in Meriko in großer Menge fin-
den. Nach unerhörten Strapazen und zahllosen 
Gefahren gelandte er endlich in eine Berg - Ge-
gend, und man denke sich sein Erstaunen, alö er sich 
da von völlig unbekannten Kaktus-Arten von einer 
Größe umgeben sah, die Alles übertraf, was diePhan-
tasie sich vorstellen kann. Zwischen den Felsenblöcken 
lagen Melokakten und Echinokakteu*) von der Größe 
der Felsenblöcke selbst. Einer dieser Kaktus-Riesen 
sollte lebend nach England geschickt werden, aber das 
war keine leichte Aufgabe. Um eine Vorstellung 
davon zu geben, brauchen wir nur zu erwähnen, 
daß 20 Mann einen solchen Kaktus kaum bewegen 
konnten, und daß er , als man ihn mit den Wur-
zeln ausgerissen, und in einen besonders dazu er-
bauten Kasten gesetzt hatte, 300 Stunden weit durch 
ein unwegbares Land nach Vera-Cruz geschafft wer-
den mußte, von wo er nach England geschafft wer-
den sollte. Ein mit 6 Paar-Ochsen bespannter Kar-
ren konnte nur einen einzigen Kasten ziehen. 

Die beiden schönsten dieser Wunder - Kaktus 
gingen leider unterweges ein, und nur einen, der 
wohlbehalten in Vera-Eruz ankam, hat man jetzt 
in Kew in England erhalten. Dieser Kaktus ist 
aber noch immer ein wahres Ungethüm, denn er 
wiegt nicht weniger als 700 Pfund. Er hat 41 
Stachelrippen, seine Höhe beträgt etwas über ein 
Klafter, nämlich 3£ Ellen, und im Umfange mißt 
er 9 Ellen, die Merikaner nennen diesen Kaktus-
Riesen Vinzanga. M a n hofft, ihn in Kew blühen 
zu sehen, und die ganze botanische Welt in Eng-
land ist auf die ungeheueren Bluthen neugierig, 
welche ein solches Pflanzen-Ungethüm tragen muß. 

* ) Der Eckinokakten, die man in Europa recht wohl 
kennt, sind runde Massen von der Große einer Melone. 
StaineS fand hier dergleichen, die 3 Klafter hoch waren 
und 7 bis 8 Klafter im Umfange hatten. 

Notyen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . M a r i k I i - K i r c h e : deö Profes» 

sorS Hofrath D r . P e t z h o l d t Tochter Ieannette 
Margaretha. 

Proclamirte: S t . I o h a n n i ö - K i rc l , c : der 
Professor Coll-'gieiirath u. Nitier Or. Carl Frlev» 
rich Eduard S i l l e r mit Bertha Johanna Hen» 
riette S t r u v e . 

Geworbene: S t . I o h a n n i s - K i r c l i e: der Co -
dilor Carl Aug. Friedrich S t e i n h ä u f e r , 
6 2 i I , ; des Bibliothek-Dieners E d u a r d A d a m , 
söhn Sodn Friedrich Heinrich, alt S ^ayr . 

2»n Namen de« Geiieral.Gouvernement« von Liv>. Esth. und Kurland qestattet den Druck , 
C. H. Z immerbe rg , «mm»*-



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Conseil der Kaiserlichen Universität zu 

Dorpat macht hiedurch bekannt, daß im bevor-
stehenden Winter bei tiefer Universität wiederum 

t e c h n i s c h e u n d a g r o n o m i s c h e V o r t r a g e 
f ü r daS P u b l i k u m werden gehalten werden, 
und zwar von dem Herrn Professor G ö b e l : 
ü b e r m e h r e r e w i c h t i g e G e w e r b e u n d 
d e r e n P r o d u e t e a u S d e m G e b i e t e d e r 
o r g a n i s c h e n C h e m i e , an jedem F r e i t a g 
v o m 3 . O e t o b e r a b , A b e n d S u m 6 U h r , 

von dem Herrn Professor K ä m t z : ü b e r G a l -
v'a n i S in u 6 u n d dessen 31 uro e n D u n g a u f 
D ie G e w e r b e , an jedem M o n t a g , v o m 6 . 

O e r o b e r a b , u m 6 U h r A b e n d s . Herr 

Professor Petz h o l dt wird in seinen populairen 
Vortragen auS dem Gebiete der T e c h n o l o g i e 
von der V e r a r b e i t u n g der M e t a l l e ( e i n -

s c h l i e ß l i c h d e r e n D a r s t e l l u n g a u s den 
E r z e n ) handeln, und die l a n d w i r t h s c h a f t l i -

che« Vortröge mir der A g r i e u l t u rch e m i e er-
öffnen ; sowohl jene alS diese Vorkrage beginnen 
am 2. O e t o b e r und werden die e r s t e r e n an 

jedem D i e n s t a g und D o n n e r s t a g v o n 6 bis 

7 U h r , die l e t z te ren a n d e n n e i n l i c h e n 

T a g e n v o n 7 — 8 U h r A b e n d S Stat t finden. 

Zu allen diesen Vortragen sieht der Zutritt jedem, 

der sich dafür interessirt, unentgeltlich frei , nur 
haben solche, die dieselben zu besuchen wünschen, 
sich dazu ou i 3 0 . S e p t e m b e r zwischen 1 1 
und 1 U h r in der Canzellei des UniversitätS-

ConfeilS zu melden, und Einlaßkarten in Empfang 
zu nehmen. Die Loeale, woselbst die Vorträge 

gehalten werden, sind bei dem Eingange deS Uni-

versitarö - Hauptgebäudes von dem Portier zu er. 

fragen. ^ „ 1 

Dorpat, den 2 2 . Septbr. 1 8 4 7 . 
Reetor Neue. 

Secret. C. v. Forestier. 

Von Einem Edlen Rarhe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß am 2ten October 
d. I . und den darauf folgenden Tage» , Nach-

mittags von 3 Uhr ab im Saale deS Bokownew-

fchen Hauseö am Markte der Rest des ehemaligen 
Wegenerschen WaarenlagerS auetionis lege öffent-

lich versteigert werden soll, alS wozu Kaufliebhaber 

hiermit eingeladen werden. 3 
Dorpa t . Rathhaus, am 2 9 . Septbr. 1 8 4 7 . 

A d n i anda t rnn : 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

I n Folge höheren OrtS ergangenen Auftrags 

werden von Einem Edlen Ralhe dieser Stadt Die-

je»igen, welche die Beköstigung der Rekruten wah-

rend der im Laufe dieses Jahres stattfindenden 

Rekrutirung zu übernehmen Willens sind, hier-

durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
6 . October d. I . festgesetzten Tvrge , so wie dem 
alSdann zu bestimmenden Peretorgc, Vormittags 

um 12 Uhr in EineS Edlen RatheS EitzungSzim-
mer einzufinden und ihre Forderungen" zu ver. 
lautbaren. g 

Dorpat» Rathhaus, am 2 7 . Septbr. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
RatheS dieser S t a d t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Werrich. 

Auf Veranlassung einer Vorschrift deS Hrn . 
S t . PeterSburgischcn PosidireetorS vom 2 5 . Sepr. 

d. I . No . 3 7 4 bringe ich hiermit zur Kenntniß 
deS resp. Publikums, daß für die zwischen Dorpat , 
Jewe und Narwa zur Passagier-Besörderung einge, 
richteten Postequipagen folgende Preise statt der 

früheren, bestimmt worden sind, alS: i n de r 

K u t c h e : von Dorpat bis Jewe 4 R b l . , von 

Jewe bis Narva 1 Rbl. 5 0 Cop. S . , also von 

Dorpat bis Narwa 5 Rbl. 5 0 Cop. S . ; a u ß e r -

h a l b d e r s e l b e n : von Dorpat biü Jewe 1 Rbl . 

5 0 Cop. S > , von Jewe bis Narwa l Rbl . S . , 

also von Dorpat bis Narwa 2 Rbl. 5 0 Cop. S . 

Postmeister v. Brümmcr. 

(mit polizeilicher 

Bokanntinachungen. 
Der Herr Kirchenvorsteher deS Eckoschen Kirch-

spiels Baron v. Rosen wünscht einen Pfandbrief von 

5 0 0 Rbl . S . anzukaufen. Wer einen solchen sollte 

zu vergeben haben, wende sich deshalb schriftlich 

an den Herrn Kirchenvorsteher zu Fetenhof. 

Am 1 5 . October 1 8 4 7 wird der Lusiifersche 
Markt S ta t t finden. z 

Der Mühlcnhossche Jahrmarkt wird wie gc-

wohnlich am 15 . und 16. Oelober staltfinden. 3 

Einem verehrungswürdigen Publikum biete ich 

meine Dienste in Putz- und Näharbeiten an. I 
Wittwe A. Brenneken, 

Kleider- u. Putzmacherin, wohnhaft im 
Evldarbciler Lüettensehen Hause. 

Herr Sahm mit seiner durch die seltenste» 

Thiere a u s g e z e i c h n e t e n t C 

ist hier im ,,Hotel L t . Petersburg" angekommen. 

£><t er sich nur einige Tage liier aufhalten wird, 

so bittet er Ein resp. Publicum um geneigten Zu-

spruch. Die Menagerie ist täglich von 1 0 Uhr 

Vormittags bis 5 Uhr Nachmittags geöffnet. 2 



Ich habe mein Geschäft dem Herrn D . Ge-
fimow übertragen, welcher dasselbe unter eige-
«er Firma 

D . G e f i m o n » 
für eigene Rechnung fortsetzen wird. Indem 
ich allen Denen, welche im Laufe meines viel-
jährigen Wirkens mit mir in Gefchäftsverbin-
dung gestanden, hiemit öffentlich meinen innig-
sten Dank für das mir so vielseitig geschenkte 
Vertrauen abstatte, ersuche ich dieselben, ihr 
Wohlwollen auch auf meinen Nachfolger zu 
übertragen, und hege ich die volle Ueberzen-
gung, daß mein Freund alles aufbieten wird, 
um das Vertrauen jederzeit zu rechtfertigen. 

P. S ch a m a j e w. 
I n Beziehung auf die vorstehende Anzeige 

des Herrn P. Schamajew empfehle ich mich 
hiemit bestens und versichere, daß es mein 
eifrigstes Bestreben sein soll, einen guten Ruf 
mir zu erwerben und denselben auch durch 
reelle Behandlung und billige Preise zu er-
halten. Zugleich bemerke ich noch, daß außer 
den Manusactur - Waaren in kurzer Zeit auch 
Eisen-Waaren verschiedener Art bei mir zu ha-
ben sein werden. D. Ge fimow. 

Eine Heine Parthie Noggcn kauft i 
G. Hcnnig. 

Stear in- und Moscowischc Waclislicli-
le, Astral — beste Pe te rsburger und Ka-
sanisclie Talgliclitc so w i e bestes Pa tcn t -
Lampeno l haben erhal ten 2* 

Gebrüder Gebhard t . 

Frischt MoöcewischeS Mchl von dcr besten 

Sorte ist zu haben bei 1 
G . Lcschnew. 

S t e a r i n - und Kasanische Talgliclitc 
von 4 — S pr. P fd . habe erhal ten 2* 

F. Sieckell. 

Eine kleine Familien - Wohnung ist in der 

Steinstrape zu vcrniiethen bei der 3 
Wiktwe Fremmert. 

Ein auch zwei moblirtc Zimmer sind zurMiethe 
zu haben bei RathSherrin Frahin. 3 

3 '» ©eiftschen Hause in dcr Alerandersiraßc 
fernen verichicdcnc Sachen zum Berk,Nif, als: Ef-
fecten, Bücher, Landkarten, Musikalien u. s. w. 
Selbige können täglich von 8 bis 10 Uhr Vor-

mittags und von 3 bis 4 Uhr Nachmittags in 
Augenschein genommen werden. i * 

I m Haufe de6 Hrn. StaatörathS v. Bröcker 

an der Petersburger Straße ist die untere Etage 

zu vermiethen. 2 
Unter dem Haufe des Sekretärs v. Böhlen-

dorff, gegenüber dem Kaufmann Schramm, ist 
ein großer Keller, welcher bisher zum Weinkeller 

gedient, zu vermiethen. 2 

M . KraSnokutSki verläßt Dorpat. 3 

H . Kelch wird Dorpat verlassen. 3 
Wittwe Ja^uet wird Dorpat verlassen. 2 
Dorpat verläßt: R . Peterfohn. 2 

Bei D . J , K a r o w in D o r p a t sind 
wieder vorrathig: 

(Ulmann) Sammlung geistlicher Lieder für Ge-
mein degenossen dcr evangclisch-Iutherifchen Kirche. 

Preis 5 0 Cop. S . - M . 

( U l m a N N ) Handbuch kirchlicher und häuslicher 
Erbauung für Gemein degenossen dcr evangelisch-

lutherischen Kirche. Preis 5 0 Cop. S . - M . 

Von Canftatt, die fpecielle Patholo-
gie und Therapie ist der bis jetzt feh-
lende Tte B a n d so eben crschicncn. 

Preis 7 Rbl. 85 Cop. S . - M . 
F r . K l u g e . 

An Eltern, Erzieher und Lehrer. 
I n Verbindung mit meiner Buchhandlung habe ich ein» 

iTeiljbibliotljch für die Zugend 
eingerichtet, welche am Isten November d. Z. in meinem 
Geschäftslocale eröffnet werden wird. 

Wende ich miJ) lei diesem neuen Unternehmen an sorg -
same V ä t e r , an zärt l iche M ü t t e r , an gewissen-
ha f t e Lehrer unserer Jugend und endlich an A l l e , 
denen das Wohl und Weh eines geliebten Kindes am Her-
zen liegt, so hoffe ich voll größter Zuversicht auf eine leb; 
hafte Theilnabme, denn dieses U n t e r n e h m e n b e -
zweckt die geistige ausbildung der uns von, 
höchsten anvertrauten jugendlichen seelen z u 
f ö r d e r n und zu unterstützen. Glaube ich auch voll-
ständig die nicht geringen Schwierigkeiten erkannt zu ha-
den, welche dabei zu überwinden sein dürften, so hoffe ich 
annähernd und vermittelnd zu erreichen, den Samen alles 
Edeln, Guten und Frommen in den fruchtbaren Boden der 
kindlichen Eeelen gestreuet zu sehen, auf daß er frvhliw 
aufgehe und gedeihe zur Freude Gottes und aller AUten 
Menschen. — Was nur in meinen Kräften steht, soll für 
dis glückliche Gedeihen dieser Anstalt mit jenem Elfer ge» 
schehen, welcher der Sache gebührt. Und so gebe ich mim 
der gerechten Hoffnung hin, daß meine Bemühungen gew\v 
den verdienten Beifall finden und daß meine Anzeige den-
kende E l t e r n und Le h r e r , wie jeden K i n d e r f r e u n , 
sicher veranlassen wird, sich bei diesem Institute zu belhemg 

D o r p a t , den 30. September 
Otto 

Zu billigen Preisen werden,u kaufen gesucht: 

Horaz, Öden mit Anm. v. Döring. 
V i rg i l , übersetzt v. Wagner. 

O t t o M o d e l s B a c l i l i a » d l u n ^ -
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sche Lobgesaug angestimmt und von der Hofmusik« 
Kapelle abgesungen wurde. I i » Momente der Co» 
pulatio» und bei der Jntonirung des Tedeuin wurde 
von dem auf dem Schloßplatze aufgestellten Grena-
dier-Bataillon eine Salve gegeben. 

Nach dem Tedeum verließe» Ihre Majestäten 
n»'t den durchlauchtigsten Neuvermählten, de» ande» 
ren höchsten Herrschaften und dem Hofstaate die 
Kirche und kehrten in der vorigen Ordnung durch 
das große Appartement in die inneren Gemächer 
zurück. Bei der Entfernung Ihrer Majestäten aus 
der Kirche wurden Aufzüge geblasen und die dritte 
Salve abgefeuert. Auch die Damen begaben sich 
nun auö der Kirche in das Appartement hinauf, 
und zwar in die Galleric deS Schlosses, woselbst 
sich mittlerweile daö diplomatische CorpS eingefiin« 
den hatte und der männliche Hosstaat, nach gelei-
steter Kortegirnng, versammelt war. Bald darauf 
erschienen Ihre Majestäten mit den höchsten Neu» 
vermählten und der übrige» durchlauchtigsten Fami-
lie in der Gallerie und geruhien Cercle zu halte», 
bei welchem die Glückwünsche abgestattet wurden. 

Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Stephan ist 
von seiner Rundreise durch Ungarn zurück hier ein-
getroffen. 

Nach Berichten aus M a i l a n d vom 30. Sep, 
tember herrschte dort fortwährend vollkommene Ruhe. 
Der HandelSstand von Mailand, so wie die reichen 
Bewohner, hatten bei der Regierung selbst gebeten, 
daß die nächtlichen militairi'schen Patrouillen, welche 
auf daö Verlange» der Bevölkerung, nach den Cr« 
eignisse» vom 8. und v. September eingezogen wor« 
den waren, wieder angeordnet werden möchten, in. 
dem sich die Diebstähle und Einbrüche i» die M a . 
qanne und Häuser a»f eine bedrohliche Weise ver. 
mehr» halten Daö Milttalr-Kommando hatte die-

STO i d e e l l e it. 
Ein Landwirt!) in der Nähe von Nantes, dem 

die Kartoffelernte von 1845 zu Grunde gegangen, 
legte diese Frucht seitdem um die Hälfte tiefer in den 
Boden, als gewöhnlich. Seitdem erfreut er sich 
fortwährend der gesündesten Ernte. Den nämlichen 
Versuch hat man mit gleich günstigem Erfolge in 
einer andern Gemeinde gemacht. 

Ein Schreiben auS C K r i s t i a n i a (Norwegen) 
in „Galignani'S Messenger" meldet, daß am l t . 
Sept. Nachmittags ein ungeheurer Felsen, welcher 
über dem Domänendorfe Helsingegard hing und ei. 
nige Tage vorher an vielen Stellen geborsten war, 
plötzlich hinabstürzte, eine ungeheure Strecke Landes 
bedeckte und 34 Häuser sammt ihre» Bewohnern, 
deren Zahl angeblich 280 war, unter seinem Gewichte 
verschüttete. Sofort ging man ans Werk, um den 
Unglücklichen wo möglich Hülfe zu schaffen, jedoch 
ohne allen Erfolg. Nach achttägiger Arbeit hatte 
man erst die Leichen einer Frau und eines Kindes 
erreicht. Nur 13 Einwohner deS Dorfes sind dem 
Vernich teil de» Unglücke entgangen, das einen Eigen« 
thumsverlust von ISO,000 Speciestkaler bewirkt hat. 

Die emancipirte Frau Rittmeister L e h m a n n 
hält sich noch immer in Königsberg auf. Die Far-
be ihres Anzuges ist schwarz, ihr Haar ist kurz ge. 
schnitten, schief gescheitelt und rückwärts toupirt. 
Der Stock ihres Sonnenschirms hat die Fa?on einer 
Reitgerte, die Gamaschenstiefelchen sind mit hoben 
Absätzen versehen. Um den Keim ihres Schnur, 
bartes zur vollen Blütbe zu entfalten, läßt sie sich 
täglich rasiren. Mad. Lehmann zeigt sich jetzt wenig 
öffentlich. Früher, in der Mänuertracht, besuchte 
sie täglich daS Theater und halte ihren festen P lay 
im Sperrsitze neben dem Stehplatz im Orchester, jetzt 
kommt sie seltener, und wählt danu gewöhnlich eine 
Loge. Restaurationen u Conditoreien meidet sie gänzlich. 

Sin Namen de« Gtneral-Gouvernementt von Llv-. Estb» und Kurlanv qestatle» den Druck 
C. H. Z > m m e r b e r g , Censvr. 

3n Veranlassung einer Requisition deö Hrn. 
Inspektors deü hiesigen Elementarlehrer - Seminars 
werden von dieser Polizei - Verwaltung Diejenigen, 
welche die Lieferung einer Quantität von 5 1 Faden 
Birken, und 22 Faden Ellern-Brennholz für Be-
darf deS Elcmentarlehrer - Seminars prv 1 8 4 8 
übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, zu dem 
hitju anberaumten xor^f am 11* und zum ^ftfj 
torge am 14. Ockober t . I . Vormittags i i Uhr 
be, dieser Behörde zu erscheinen und nach Anbö-
rung der deSfallsigen Bedingungen ihren Bot und 

Minderbot zu verlautbaren. 3 

Dorpal , Polizei - Verwaltung, am 2 . Okto-

ber 1 8 4 7 . 
Polizeimrister v. KurowSky. 

Sccrttar v. Böhlendorfs. 

I n Folge höheren Orts ergangenen Auftrags' 
werden von Einem Edlen Rathe dieser Stadt Die-
jenigen, welche die Beköstigung der Rekruten wah-
rend der im Laufe dieses JahreS stattfindenden 
Rekrutirung zu übernehmen Willens sind, hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
6 . Ockober d. I . festgesetzten Torge, so wie dem 
alSdann zu bestimmenden Peretorge, Vormittags 

um 12 Uhr in Eines Edlen RatheS SitzungSzim-
mer einzufinden und ihre Forderungen zu ver. 
lautbaren. 2 

Dorpat. Rathhaus, am 2 7 . Ceptbr. < 8 4 7 . 

Uni Ramen und von wegen Eines Edlen 
RatheS dieser S t a d t : 

Justizbürgermeisier Helwig. 
Obcr-Serr. A. I . Weyrich. 



(JTiif polizeilicher Bewilligung.) 

Hiermit erlaube ich mir einem-geehr-
ten Publicum die ergebenste Anzeige zu 
machen, dass bei mir eine Niederlage der 
Neusilber-Fabrik von Herren ilcnniger 
& Comp, in "Warschau ctablirt ist , und 
empfehle besonders: Tischmesser und Ga-
bel, Ess- und Theelöffel, Vasen und Gc-
müselöffel, Leuchter, Lichtscheeren und 
Teller, Thcesiebe, Kopfbcirsten, Bartpin-
se l , Seifdosen, Taschenkämme, Cigarro-
gestelle, Sporen, Nadeldosen, Fingerhute 
und Nähringe. Alte gebrauchte Waaren, 
welche mit dem Fabrikstempcl versehen 
s ind, werden zu f der, Verkaufspreise, 
abgerechnet Vergoldung, Stahl etc. von 
mir angenommen, weshalb ich auch nur 
zu unbedingt festen Fabrikpreisen ver-
kaufe. 3 

FI. I). Brock. 

Am 15 . October 1 8 4 7 wird der Lustifersche 
Markt Stat t finden. 2 

Der MüHlcnHossche Jahrmarkt wird wie ge-
wohnlich am 1 5 . und 16 . Oktober stattfinden. 2 

Einem verehrungSwürdlgen Publikum biete ich 

meine Dienste in Putz- und Näharbeiten an. 2 

Wittwe A. Brennekcn, 

Kleider- u. Putzmacherin, wohnhaft im 

Eoldarbeiter Lüettenfchen Haufe. 

Herr Sahn» mit seiner durch die seltensten 

Thier? a u s g e z e i c h n e t e n 

ist hier im ,,Hotel S t . Petersburg" angekommen. 
D a er sich nur einige Tage hier aufhalten wird, 
so bittet er Ein re>p. Publicum um geneigten Au-

spruch. T ie Menagerie ist taglich von 10 Uhr 
Vormittags bis 5 Uhr Nachmittags geöffnet. 1 

Die von dem Hrn. Staatörath Professor D r . 
Otto seit 7 Jahren bewohnte belle etagc dcS von 

Eltzschcn Hauses, gegenüber dcr Laakmannschen Buch-
druckerci, ist vom isten November ab zu vermie-

thcn. Sie besteht aus 9 Zimmern nebst mehre-
ren Appcrtinentien — Pferdestall und Wagenremise 

und ist mit dem Garten, aber auch ohne denselben 
zu vermicthcn. Näheres beim HauSeigenthümer. 2* 

. F l c 'n c Familien - Wohnung ist in dcr 
ju vermicthcn frei Cor 2 

Wittwc Fremmert. 

Ein auch zwei moblirte Zimmer sind zur Miethe 
t>t haben bei Rathsherrin Frahm. 2 

I n meinem steinernen Hause ist die obere 
Etage, bestehend auS dreizehn zusammenhängenden 

Zimmern, nebst den erforderlichen Bequemlichkeiten 

zu vermiethen. Wittwe Zeel). 1 * 

I m Hause deö Hrn. StaatSrathS v. Bröcker 

an der Petersburger Straße ist die untere Etage 

zu vermicthcn. 1 

Unter dem Hause deö Sekretärs v. Böhlen-

gegenüber dem Kaufmann Schramm, ist 

ein großer Kcllcr, welcher bisher zum Weinkeller 

gedient, zu vermicthcn. i 

Ein dunkelbrauner Hund , von der Größe 

eincö Vorstehers, halt sich seit 7 Wochen im Ren-
ningühoffschen Kruge auf und kann daselbst von 
feinem Eigenthümer abgeholt wcrdcn. 

Eine weiße Vorsteherhündin mit braunen Fle-
cken um den Augen, klein gcslccktcn Ohren und 

einem braunen Flecken am Schwanz ist am 29-
Sept. verloren. Der Ueberbringer erhalt eine an-

gcm.sscne Belohnung. LüderS, Stiid. cnm. 

Abreisende. 
M . KraSnokutski verlaßt Dorpat. 2 

H . Kelch wird Dorpat verlassen. 2 
Wittwe Jaquet wird Dorpat verlassen. 1 
Dorpat verlaßt: R . Pctersohn. 1 
I . Muellcr wird abrciscn. 3 

' I i i O t t » M o d e r s B u c h h a n d l u n g ist 
stets vorräthig: 

Preuß,md Vetter, Preußischer 
Kinderfreund. 35ste Auflage. Mit 
einer Sammlung 2 und ŝtimmiger Lieder. 
1 8 4 7 . 25 Cop . S . 

Durch die Buchdruckern von M » 

mann ' n D o r p a t sind nachstehende Schriften 
zu bezichcn: 

^ppetusse - Namat marahwale, keS 
laksa kelt tahhab öppida, üllcSpandud 
O . Ä. v. Jannau, Rija linna Jakobi kirriro 

marahwa oppctajast. (O. h. Lehrbuch sür 
Ehsten, welche die deutsche Sprache erlernen 
wollen.) PrciS gcb. 4 0 Cop. S. 

Ma-rahwa kasfuline Kalender ehk 
Täht - Namat R848 aaSta peale 
pacrast mcic Jsfanda Jesuse KriStuse sundimijt. 

Wastne Tarto-Wtakelo Laulu-Ra-
M a t . Preis ungcb. 2 0 , gcb. 3 5 . 

Cwangelinmi nink Cpistl», pubhast ir-
iftst wälja kirjotctu nink sevda körva mo.a sac , 

kuiS neid pühhapäiwil nink pühh'l f i r r l F " n P " 
gitaS. Preis ungeb. 1 0 , geb. 14 S o p-



erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag* 
und Freitag. Treis in 
Dorpat Rbl. S . -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derl le-
daction oder in derBuch-
druckerei von Schün-
m a n n ' s Wittw« ent-

© ö r p t f c l j e L e i t u n g . 

N* 79. 

richtet: von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s ie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Diu 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 5. Oetober 1 8 4 7 . 

. • » u n f r a - R e d a c t i o n befindet sieb in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisscben Hause unweit der 
Die hei s Kreisschule , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

- . „ u n n i f * . N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Riga. — A u s l ä n d i s c h e R a c h r i c h t e n : Frankreich. — Eng-
- Sva. 'en. - 2'al>-». - Deutschland. - Oesterreich. - M ' S c e l l e n . land. — Spanien 

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , 2 9 . S e p t . Ueber die R'ise 

Sr. M a j . deS K a i s e r s sind folgende treuere 
Nachrichten eingegangen: 

S e . M a j . der K a i s e r Haben bet dem am 
16. S e p t . , um 10 Uhr Morgens , mit de» T r n p -
peölheilen deS fünfte» Infanterie - Corps nnd der 
fünften leichten Kavallerie Division angestellten Li-
uien-Erercicium die Haltung und den Zustand der. 
selben in allen Beziehungen ausgezeichnet zu finden 
geruht. ^ 

Am t7ten, U Uhr MorgenS, besichtigten S e . 
M a j e s t ä t das Narwasche Jäger - Regiment und 
wohnten sodann einem Scheibenschießen des verein« 
ten In fanter ie -Regiments deö fünften Corps bel,> 
daS aus je einer Compagnie von j'dem Regimelile, 
die S e M a j e s t ä t A l l e r b ö c h s t s e l b s t bestimmt 
liatten fo rmi r t war. Darau f wurde im Beisein S r . 
M a l estät vol. sämm.Iichen bei Jelißawe-grad zu. 
s a un entzogenen Batter ien der Art . l l . r .e zu Fuß und 
zu Pferde eii. praktisches A r t i l l e r i e . Crerc.c.um aus-
g e f ü h r t . S e . M a j e s t ä t anden d.e Leistungen 
be n Scheibenschießen ausgezeichnet und waren auch 
mit der bei den übrigen Truppenthel len gesundenen 
Ordnung und der gute» Haltung vollkommen z». 
frieden. Soda, . , , wurde« n r. M a i e s t a t d.e zum 
Avancement vorgeschlagenen Junker und f re iwi l l igen 

m» » » . - ® . r » , 
wurden die erwäbnten Junker und Un.erosfic.ere 
S r M a i noch ein M a l voigestellt, worauf Aller« 
döchstdiefelben die gesammte Kavallerie nebst der 
dazu gewr ige« Ar.illerie e... L.men . Ererc.c.um 
auSfübren ließen. Allerbochstd.eselben waren mit 
der bei allen Tbcilen gefundenen Ordnung u»d gu-
ten Haltung zufrieden. Nact, dem Ererc.c.nm ließ 
S e . ' M a j e s t ä t im Lager deö fünften Infanterie-
tZorps Lärm schlagen nnd gcrubten zu finden, daß 
dieTruvve» rasch und in musterbafter Ordnung unter 
daS Gewebr traten. 

Um 5 Ubr waren die Chef'S sämmtlickier bei 
Je l ißawetgard zusammengezogenen Truppen,hei le, 
die NeginicntS-Commandeure mit eingeschlossen, zur 

Mi t tags-Tafe l bet S r . M a j e s t ä t geladen. Nach 
aufgehobener Tafel geruhten A l l e r h ö c h s t d i e s e l « 
ben die Unterofficiere zu besichtigen, die nicht avan, 
cirt werden wollen. 

Am 19. Sept . ließen seine Majestät die bei 
Jelißawetgrad vereinten Truppen in der Richtung 
nach Nowgorod bin ein Manöver ausfübren nnd 
geruhten hierbei die Haltung und die Ordnung bei 
den Truppen in allen Beziehungen ausgezeichnet zu 
finden. 

Nachdem S e . M a j e s t ä t der K a i s e r auf 
der Stat ion Wißka das M a h l eingenommen hatten, 
setzten A l l e r h ö c h s t d i e s e l b e n Jbre Reife nach 
Wi»»iza fort , wo S i e am Lvsten September, um 
I i i Ubr tu der Nacht, in erwünschten Wohlsein 
eintrafen. I n Uman, daö S e. M a j e s t ä t auf der 
Weiterreise berührten, geruhten A l l e rh öch std i e, 
se lben den Zar izünPark z» besuchen. 

S e . M a j e s t ä t der Kaiser baben, gemäß dem 
Gutachten deS MimstrrS-(5oinil>'-S, betreffend die 
vom Justiz «Minister, nach Vereinbarung mit dem 
Minister der Volksaufklärung, beantragte Einrichtung 
von Vorträgen über russische Rechtspflege an den 
Gymnasien in einigen westlichen und großrussischen 
Gouvernements, Allerhöchst zu befeblen geruht: 

1) Diese Vorträge solle» für'S erste bei den 
Gymnasien in W i l n a , Minsk, Ssmolensk, Woronesh 
und Ssimbirsk eingeführt werden. 

2 ) Die Dauer des Gymnasial-Ciirsus soll dadurch 
nicht verlängert und der Unterricht über diesen Ge-
genstand in den Gränzen gehalten werden, wie sol-
ches an den Gymnasien in Nowgorod und Pskow 
schou geschieht; die Anordnung deS StundeiikatalogK 
ist der Bestimmung des Ministers der VolkSausklä. 
rung anheimgegeben. 

3 ) Der Docent für diese« Fach erhält die Rechte 
eineS Gymnasial . Oberlehrers und einen jährlichen 
Gehalt von 500 R . S . J«orua)fii 

4 ) Dieses G 'ba l t wird jährlich aus dem Re. 
servefondS drS^ustiz-Mi i i istenumö ausgezablt werden. 

5 ) Jedem Gymnasium, bei welchem der Unter-
richt in der Rechtspflege eingrfuhn w i r d , soll ein 
Eremplar des Sswods der Gesetze unentgeltlich ver' 
abfolgt werden. 



Se. M a j . der K a i s e r haben, in Veranlas-
sung der weiteren Fortschritte der Ebolera 5iilrrböi1>fl 
ju befehle« geruht, daß die, laut Manifest vom 1. 
September d. I . auf den 1. November anberaumte 
Rekruten-Anshebnng in den Gouvernements, wo sich 
diese Epidemie schon gezeigt hat, so wie in den an-
Kränzenden Gouvernements, bis zum Isten Januar 
18-18 hinausgeschoben werde. 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden zu Rittern 
ernannt: des St . Annen-OrdenS 2ter Klasse mit 
der Kaiserlichen Krone, der wirkliche Siaatörath 
M e s s i n g , Präsident des Kamerakhofs in Mohilew, 
die Staatsräthe: V a n d e r - F l i e t , Sectioiischef 
in der Kanzellei deS Finanzminlsters, M i c h e l s o n , 
SectionSchef im Departement der Manufakturen und 
des innern Handels, W a g n e r , Ober-Auditor beim 
Berg-Auditoriat. (S t . Pet. Ztg.) 

R i g a , 29. Sept. Gestern fand hieseldst die 
Proclamation der neuerwählten Glieder des hiesigen 
Stadtrates statt. An Stelle der verdorbenen Mi t -
gtieder desselben, deS wortführenden Bürgermeisters 
P. R. Büngner und des Vorsitzers der kriminal-
Deputation Andreas Christoph Gr imm, sowie der 
aus dem Raths - Eollegio entlassenen Mitglieder I . 
I . Stephany, I . H. Müller und Jakob Branden-
bürg, sind verfassungsmäßig vom Ratbs Eollegio neu 
gewählt, hochobrigkeitlich bestätigt und am gestrigen 
Tage vom alten Rathbause preclamirt: der Secre-
tair deS Stadt - Eouststoriums Arend B e r k h o l z , 
die Aeltesten der großen Gilde Eugen N i c o l a i , 
Wilhelm Ewald H e y l l , August D e u b n e r und 
der in der Michaelis-Versammlung der ^Bürgerschaft 
großer Gilde neu ernannte Dokman derselben, Eon-
sul der Bereinigten Staaten von Nord-Amerika Ale-
rander S ch w a rtz. 

Heute, am 29. Sept., dem von Alters her seit 
den Zeiten deS Hansabundes als Wahltermin den 
wichtigsten Abschnitt bildenden Ehren-Tage der stad-
tischen Veisassung, wurde von der St . Petri-Kirche 
auS unter den größten Feierlichkeiten und Ehrenbe-
zeigungen die sterbliche Hülle des wortführenden 
Bürgermeisters unserer Stadt Peter Raphael B ü n g -
ue r zur Ruhe bestattet. — Erst am heutigen Mor-
gen hatte die Beisetzung der Leiche im Ältarchore 
der Kirche stattgefunden, in deren Räumen sich um 
die Mittagsstunde viele Taufende versammelten, um 
dem bei dieser feierlichen Lcichenbestattung zurTbeil-
nähme der ganzen Stadtgemeinde angeordneten kirch-
lichen Traner - Gottesdienste beizuwohnen. — Ge-
sänge, Rede, Predigt, Eollecte und Segen bildeten 
einen erhebenden Scheidegruß an den Verstorbenen. 
Auf seinem Sarge standen die Worte: 

»Er hat den Kampf gekämpft, zu dem das Wort deS Lebens 
hohen Sie^eltpretö die Sterblichen beruft, 

"ju*?* * c m Erl)ödeten ' Er wirkte nicht vergebens! 
"^escqnet und veweuit sinkt er in seine G ru f t , 
«und mahnet scheidend nns, wie er , in ernsten Tagen 
»Hur das Gemeinwohl gern deS Lebens Muh ' zu tragen." 

( N i g . Z t g . ) 

Ausländische Nac»)ri^l)te«. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 29. Sept. An der heutigen Börse 
ward auS guter Quelle versichert, die K . Verord-
nnng, wodurch die Kammern auf den 6» Dec. ein-

berufen, werde in diesen Tagen im M o n i t e u r er-
scheinen. Hinsichtlich der Anleihe von 350 Mi l l io-
nen ist noch immer nichtö entschieden. Der Finanz-
Minister, der mit Rothschild und den Anderen gro-
ßen Bankiers zu keiner Vereinbarung gelangen konnte, 
laßt sich jetzt in seinen Bnreaur das Budget für 
ib\S zusammenstellen. Dasselbe soll mit der größten 
Oekonomie angelegt und alle nicht dringend nöthigen 
Ausgaben sollen vermieden werden. Erst wenn 
diese Arbeit beendigt und der Minister genau die 
Bedürfnisse des Staatschatzes für die nächste Finanz-
Periode kennt, wird er in Hinsicht der Anleihe einen 
Entschlnß fassen können. 

Der König hat gestern, von den Prinzen v. Join-
ville und v. Montpensier begleitet, auf dem Earoussel-
platze Revue über die neun Regimenter Infanterie 
und Eavallerie und die zwei Bataillone Artillerie ge-
hallen, die PanS in den ersten Tagen des October 
verlassen, um nach anderen Garnison zu marschiren. 
Der König war drei Stunden zu Pferde und schien 
weder leidend noch ermüdet. 

Eine K. Verordnung vom 28. Sept., 76 Artikel 
in acht Kap i te ln enthal tend, fuhr t die französische 
M u n i c i p a l - V e r w a l t u n g in ganz A l g i e r ein. 

Bei der Revue, die der König am 28. Sept. 
über die aus Paris abmarschirenden Regimenter hielt, 
machte em Zwischenfall großes Aussehen. Vor der 
Verkeilung der Ehrenlegtonskreuze ritt der Oberst 
eineS Eavallerie- Regiments auf den Köllig zu und 
forderte mit lauter Stimme das Ehrenlegionskreuz 
für seinen Oberst-Lieutenant und seinen Major , die 
vergessen w o r d e n seien. — „Ich gebe beiden 
Offizieren das Kreuz", antwortete der König, „lassen 
Sie sie vortreten/' Räch der Revue kam der Kriegs-
minister auf den Obersten zu und befahl ihm, sich 
auf 11 Tage in Hausarr?st zu begeben. „Das wußte 
ich im Voraus!" antwortete der Oberst kaliblntig und 
ritt nach Hause. 

P a r i s , 30. Sept. Welterfahrung und klarer 
Blick unterscheiden bald jedes politische Farbenspiel. 
Es ist nicht das Streben trüber zn sehen, a ls &ie 
Wirklichkeit ist, oder wie Parteileldenschast wi l l : eö 
ist ein fache Wahrnehmung dessen, was in der That 
die gegenwärtigen Zustände und Verhältnisse Eng-
landS iiiiD Frankreichs in düstern Tinten erscheinen 
läßt. DiesseitS wie jenseits des Kanals leidet vre 
Staatsgesellschaft an einer Krankheit, welche mcn 
allein langwierig, die auch gefährlich zn werden 
droht. Elue bedenkliche moralische Entartung ve-
mächtigt sich nach und nach aller Stände und mach 
von T a g zu T a g größere Fortschritte. Nicht w< 
Unrecht hat man behauptet, daß die A b n a h m 
deS ( 5 r e d i t s im änßern Hande l von dem w i ' 
lichen Mangel an Rechtlichkeit h e r r ü h r e , mit welch 
die letzte» größern Beziehungen, namentlich mit V 
amerika, betrieben worden sinv, w ä h r e n d man 
Regelmäßigkeit uud Solidität des ^ r k / k r s 
allen Seiten ausposaunte. Die 
längst gewürdigt, und die Solidität ba 
einen bedeutenden Anstoß erlitten. ® | *L e richten 
jede Eoncnrrenz auf dem Festlande zu G Grunde 
wollen, und dadurch wo nicht stch s ' ? 
gerichtet, doch großem Verluste sich 0 » S g W ^ 
ihm ist deßhalb die Wahrhe i t des Spruchwortes in 



Erfüllung gegangen: ^Wer andern ein? Grube 
gräbt, fällt ' oft selbst l,ine»,." Nachdem man die 
Unredlichkeit, unter dem Deckmantel der strengsten 
Redlichkeit, bis anf'S äußerste getrieben, lebrt der 
erlittene Schade». daß Handel und Dieberei nicht 
aleichbedentende Worte fein können. Der Handels, 
stand zu ?ondon ist nun plötzlich erwacht, nnd bat 
auZ eigenem Antriebe eine gerict'tliche Untersuchnng 
veranlaßt die als crsteS Srgebinß geboten, daß 
nicht ein einziges der auf der Factnra angegebenen 
Maße und Gewichte der versendeten Waaren, mit 
den in Wirklichkeit sich gebotene» Übereinstimmend 
war. Das Deficit belief sich auf Nicht weniger als 
»ebn, ja bäufig auf fünfundzwanzig Proeent, in 
einigen Fällen sogar auf dreißig bis vierzig Proeent. 
Rur Entschuldigung dieser «chamloic» Hintergeluing, 
machten die Fabrikanten, die Vorschriften der Groß-
Händler geltend, »«d diese schoben die Schulv auf 
die Notbweudigkcit eines solchen Versal,rens, »m 
der Concurrenz die Spitze bieten zu können. StlS 
»renn es eine Nolbwendigkeit gebe» könnte im Ge-
aensal'e zu den, moralischen Gesetze, welches Luge 
und Betrug verbietet . . . Daß Handel nnd Verkehr 
unter solchen Verschlingungen in England einer nn-
cn'instigen Zukunft (in nächster Zeit wenigstens) ent-
gegen geben, braucht nicht erst geiagt zn werden. — 
Durch alle gestern und beute von London liier ein-
c,etroffeueu Briefe erschallt nur ei» und dasselbe 
Wehegeschrei: „Englands Finanzlage ist schrecklich." 
T ie Bankerotte niedren sich, stait sich zu vcriiniidcrit. 
I n London gibt rö in diesem Augenblicke meftr als 
zwanzig Häuser, seit Menschengedenken alS die 
solidesten betrachtet, deren Kredit in den Grundfe-
sten erschüttert ist. Die Bankiers weigern sich bei-
nahe unbedingt, Handelstratteii zn escomptiren, nnd 
die Effecten erste» Nangeö, welche noch neqocirt 
werden können, finden zu « p(?t> nnd für äußerst 
kiin Versallzeit allein noch SInnalnne. Man erboffie 
auf alle» Seiten eine Erleilerung dieses äiisierst 
druckenden ZustandeS, bis jetzt aber vergebens. Die 
Bisten der im October zn leistenden Zal'lnnge» der 
verschiedenen (5.senbal'»gesell,tasten, zeigen ein Ge-
sammtbetürfniß von 150 Wil l igte.. Francs; es ist 
jedoch sehr zweifelbast, da,! niirti nur daS Viertel 
tiefer s i ihh ik ivii'd anfgebra<bt tieiLen foi>iicn. 

% 3 a r t V 1. Oer. Auf die europäischen Börsen 
kennte man jetzt Schillers Worte !etzen: j S i «cht 
ein finsterer Geist durch die es Hans." ^-e Phy-
siognomieeu siud trub, daS Benehmen vorsichtig, die 
Geicliäft-stocken: Ängstlichkeit »st der vorherrschende 
Ebarakter Diese Reihenfolge von Falliten, diese 
allaemeine Geldklemme, die'e Jfri|Tö auf 
allen Vlanen, sind nicht bh\; primitiver, rein com-
merneller ^oder industrieller A n , sie sind politische 
Svmptome und Haben poliiischen Einfluß, Die 
finanzielle Lage Europas ist jetzt eine fo prekäre, 
so auf St rauben gestellte, daß keine Regiernng 
üi diesem Augenblick eine Finanz, Operation in zu-
friedenstellender Weise durchfuhren kann und daß 
die französische nicht einmal dazu kommen kann, we-
gen ihrer neuen Anleihe von 350 Mi l l . einen Ent-
schluß zu fassen, geschweige erst zu einem Abschlüsse 

zu gelangen. Mas soll unter solchen Verhältnissen 
das KriegSgeschrei, das man hie und da anstimmt? 
Es ist Friede und e6 muß notwendigerweise Friede 
bleiben, so lange Niemand Geld zum Kriegsnhren 
hat. Aber die reformistischen und liberalen Bewe-
gungen werden durch diese Finanznoth begünstigt 
und der Beispiele in neuester Zeit giebt es in dieser 
Hinsicht nicht wenige. Bankiers und Fabrikanten 
haben die Ju l i - Revolution gemacht; Geld ist jetzt 
der Haupthebel des Liberalismus geworden; aus 
Mangel an Geld geht die spanische Regierung zu 
Grunde, nnd mit seinem Gelde regiert Rothschild 
in Frankreich und fagt: \<>us nvons In mnjnri tc. 
Aber die „Reforme" ruft heute den übermüthigen 
Geldmäunern warnend zu: hnnqueroutes vont 
v i te! wie Bürger's Leonore: „Die Todten reiten 
schnell!' und in der That können diese vielen Pr i -
vat-Bankerotte als Vorläufer zn einem Staats-Ban-
kerolte grlten. 

Hier folgen sich indessen die Reform-Dankette 
rasch auf einander; patriotische Zweckessen, die nicht 
viel Lärm machen, den König aber doch bedeutend 
aigriren. Nicht daß diese Bankette stattfinden, nicht 
daß kein Toast auf ihn ausgebracht wird, nicht daß 
die heuigsten Anklagen gegen feine Regierung erho-
ben werden, ärgert ihn, fondern daß einzelne Per-
fonalüäten an Bedeutung gewinnen, während es 
bis jetzt fein unablässiges Streben war , alle nur 
irgend bedeutenden Individualitäten an sich zu zie, 
hen und sie dann fo abzunutzen oder ganz zu absor-
bircn, daß sie nicht mehr zählen und alles Interesse 
sich in ihm allein eoncentrire. Daß ihm dieses ge-
lungen, weiß man, und die Gleichgültigkeit, mit 
der Guizot's Ernennung zum Eonfeils - Präsidenten 
aufgenommen wurde, die Nul l i tä t , zu der T'hierS 
nnd Mo l^ herabgesunken sind, beweisen, wie sehr 
ihm dieses gelungen. Nun aber treten Lamartine, 
Odilo« - Barrot und Andere wieder tbätig anf, ihre 
Reden werden verbrettet, lenken die Aufmerksamkeit 
anf sie, und das ist, waS der König nicht liebt, 
llebrigens hat er in kluger Voraussicht den Min i -
stern aufgetragen, gegen diese Reform-Bankette nichts 
zu thun und Ilmcu durch unzeitige Verfolgungen 
nicht größere Wichtigkeit zu geben. 

Sonst ist es hier ziemlich stille; I tal ien und Spa-
nien sind die einzigen beiden Punkte, die mit Anf-
merkjamkn't verfolgt werden; I tal ien von der öffent-
lichen Meinung, Spanien von der Regierung. I n 
Madrid muß es unfehlbar zur Entscheidung kommen; 
die Verwicklnng hat eine Höbe erreicht, bei der nur 
dcis Schwert den gordischen Knoren zerhaue» kann. 
Siegt Narvaez dnrch List oder Gewalt, so ist Alles 
gut; England hat dann nicht fcas Recht, sich allein 
in die innern Angelegenheiten Spaniens zu mischen' 
fällt aber Narvaez oder muß er weichen, so bat 
Frankreich sein Spiel verloren und kann a»S dem-
selben Grunde nichts gegen den dann allmächtigen 
englisch"' Einfluß tlniu. Daß Spanien bei diesem 
Wechselt impfe jnMrnnde geht, wird nicht bernckstch. 
ligt» Quid([iü(l clclirntit regex, plrctunlur Achiv i . 

P a r i ö , 2. C t t . Der Herzog von Anmale 
w i rd am 6tn i d. M . in Algier erwartet. Bc i seiner 



Ankunft werden die kommandirenden Generale der 
drei Divisionen von Algerien, Lamoriciöre, Chan-
garnier itub Bedean, dort versammelt sein. Der 
Prinz hat sich am Lösten v. M . in Lyon auf einem 
der Nho»e-Dampfschiffe nach Marseille eingeschifft. 
Vor seiner Abreise hat derselbe »och eine Gluck« 
WM>sch»Adressc von dem Mai re und Gemeinde-Rath 
der S tad t Guise zu der Geburt seines Sohnes, der 
von diesem O r t seinen T i te l erhallen ha t , in Em« 
psang genommen und darauf geantwortet: «Ich 
hoffe, daß, wenn mein Sohn berufen ist, einen iu 
der Geschichte berühmten Namen fortzuerben, er dies 
in Uebereinstimmnng mit dem Geist deö Jahrhunderts 
thun wi rd unb mit unbeschränkter Hingebung an 
die freisinnigen Einrichtungen und ernsten Interessen 
seines Landes." A l s der Herzog von Anmale vorige 
Woche in seiner Kutsche iu die Nähe der S tad t 
Roanne gelangte und eine Anhöhe hinanfuhr, wurde 
einer der.Passagiere der dortbin gehenden Til igen» 
cen, die abgestiegen waren, um den Hügel zu Fuß 
zu erklimme», von dem schnell heranfahrenden Prinz« 
lichen Wagen übergefahren. Der Prinz stieg sogleich 
ab und ließ den Verletzten, dem er mit großer 
Theilnadme zusprach, nach einer am Wege gelege-
nen Hütte bringen. Nachdem er für denselben, ei« 
nen Grund-Eigculhümer aus S a i l , Namens Mcp la in , 
300 F r . in Gold und für die F r a u , der die Hütte 
gehörte, 40 Fr . zurückgelassen hatte, setzte er seinen 
Weg nach Noanne fort und schickte von da sofort 
einen Arzt an O r t und Stelle. Herr Mep la in bat 
weniger Schaden genommen, als man anfangs be« 
furchtet halte. 

Nachrichten aus Toulou vom 27sten d. zufolge, 
liegt die französische Flotte »och immer ruhig auf 
der Rhede von Neapel ver Ankcr. Nach dem „(öour, 
rier fran?a>S" bat der Marine-Minister olle Befehls-
Haber französischer Kriegsschiffe im Mittelmecre durch 
ein Nundschreiben aufgefordert, streng darüber zu 
wachen, daß ihre Mannschaft sich von allen pol i t i -
schen Bewegungen in I ta l i en fern balte; sie sollen 
daher weder Offiziere noch Soldaten oder Ma t ro -
sen ans Land geben lassen. 

I n der «Presse« liest man : „ D i e „ P a l m * 
»heilt m i t , das Minister ium habe in den letzten 
Tagen verboten, an öffentlichen Orten die Hymne 
auf P ius I X . zu singen. ES wi rd uns in derTbat 
versichert, daß diese Hymne, welche am vorigen 
Sonntag nnd Montag in dem Cbatean deö FleurS 
gesungen werden sollte, von dem Polizei.Prüfekten 
verboten wurde, und zwar ans dem Grunde, daß 
Frankreich iu den Angelegenheiten I ta l iens neutral 
zu bleibe» wünsche, und daß die fragliche Hymne, 
wenn an öffentlichen Orten gesungen, von den 
fremden Mäct te» alö eine Manifestation betrachtet 
werden könne." 

Der ministerielle ^Confervatenr" tadelt in sehr 
deftiger Wcise den General Elpartero wegen seineS 
Schreibens an die Kön ig in , alS welches ihr einen 
ungebetenen Rath für ihr ferneres Verhalten er-
tkeile. I n gleicher Weise spricht sich auch die 
„Presse" auS. Sie meint, Espartero hege sehr ehr-
geizige Pläne und stehe im Bund mit Herrn B u l -

wer, um Spanien zur ausschließlichen Verfügung 
Englands zu stellen. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 29. Sept . Die zuerst von der M o r -

n i n g - P o s t , und später von melieren Blät tern 
gegebene Nachricht von einer bevorstehenden Ver-
mählung zwischen dem Herzog v. Wel l ington und 
M i ß Angela Burdm-Cout tS ist seitdem, wenigstens 
waS die angeblichen Ehepacten betr i f f t , von dem 
John B u l l widerlegt worden, und heute zieht die 
M o r n i n g - P o s t ihre Nachricht selbst in Zweifel. 
M i ß CouttS wi rd sich auf drei Wochen nach Par i s 
begeben, und fast scheint eS, atS ob daS Eheproject 
sich zerschlagen habe. 

L o n d o u , 2. Okt. Die englischen Blatter sehen 
die Fortschritte der amerikanischen Armee unter Ge-
neral Scott in Meriko sehr ungern, und die neue-
sten Nachrichten auS den Vereinigten S taa ten , 
welche zwei Siege der Amerikaner fast vor den Tho-
ren von Mexiko melden, sind nicht geeignet, ihren 
Unmuth zu beseitigen. Die T i m e S überredet sich, 
daß die Amerikaner trotz ihrer Siege nichts werden 
ausrichten können. Obgleich die nordamerikanischen 
B la t te r " , schreibt die T i m e S , ^einen neuen Sieg 
über die Mexikaner verkünden, so erkennen sie doch 
an, daß die Ehre deö TageS von der mexikanischen 
Armee mit großer Entschlossenheit bestritten wurde. 
S i e veröffentlichen ein Verzeichnis ihrer getödteten 
und verwundeten Offiziere, welches die große H'ef-
tigkeit deS Kampfes beweist. Und vor A l lem, sie 
melden, daß der Waffenstillstand nichr von den 
Mexikanern, sondern von dem nordamerikanischen 
General Scott beantragt worden ist. Dieser letzte 
Umstand beweist, daß, obgleich der M u t h und die 
Festigkeit des kleinen nordamerikanischen HeereS 
endlich über die Anzahl und die Feldbefestigungen 
deS FeindeS gesiegt haben, dasselbe doch nicht in 
der Lage w a r , von dem Kampfe einen politischen 
Vo r thn l zu ziehen, wenn eö auch Herr deö Schlacht-
feldeS blieb. I n der That , wenn man die geringe 
Zahl der Nord-Amerikaner, die unermeßlichen Schwie-
rigkeiten deS TranSportS und die unvollkommene 
Organisation ihrer Versorgung mit Vorrüthen, welche 
in dem Kriege herrschte, erwägt, so ist eS offenbar, 
daß 0000 M a n n , welche insolirt in dem Herzen deS 
feindlichen Landes stehen, welche durch Anstrengnn-
gen, Fieber und Kämpfe dezimirt sind, und welche 
nach den Bedingungen deS Waffenstillstandes keme 
Verstärkungen erhalten sollten, wahrscheinlich eher 
dem Feinde, welchen sie verhöhnt und verachtet haben, 
kapitul i ren, alS die nordamerikanische Flagge aus 
den Thnrmen der S tad t Me.riko aufziehen. Dte 
moralische Wirkung einer entscheidenden Schlacht unv 
einer furchtbaren Niederlage möchte die Mexikaner 
wohl gelähmt und sie bewogen haben, die BedM-
gungen anzunehmen, die sie bisher verwarfen; aber 
wenn man den Einzelnheiten, welche w i r durch ole 
nordamenkanischen Blät ter erhalten, glaube» kann, 
so werden die Schlachten bei ConteraS und Cheru-
bnSko wahrscheinlich daS Vertrauen der Mexikaner 
eher heben, alS ihr Vertrauen auf ihre Sache wnv 
ihre Befehlshaber vernichten." 



I i , I r l a n d ist die öffentliche Aufmerksamkeit 
Wiederum auf die für den Winter bevorstehende Le« 
bensmitrel-Noth gerichtet. 2 ° der letzten ZZersamm. 
lung der Repeal , Vereins zu Dubl in verhandelte 
man über diese Tingelegenheit, fo wie über die 
Schwierigkeiten, welcke sick der Beitreibung der 
Armensteuer nach den Bestimmungen deS neuen Armen-
aesetzes entgegenstellen. Ein Herr Reynolds wollte 
die Minister für olle Folgen verantwortlich machen, 
wenn sie nickt »»verwrilt durck einen Geheiwenraihs-
SöefelM die AnSfubr von Getraide auS I r l a n d abso-
lut verbieten, da dies seiner Ansicht nach das ein. 
-iae M i t te l ist, einer Hungersnoth vorzubeugen. E r 
berechnete den Ausfall in der Kartoffel-Aerndte auf 
12 000 000 Pfd. S t . in Geld und behauptete, daß 
der Ersatz >» anderen Arten von Lebensmittel min, 
bestens de» dreifachen GeldeSwerth in Anspruch neh. 
men werde. Dazu komme, daß der Grundherr im 
voriaen Jahre keine» Pachtzins bekommen habe und 
auch in diesem Jahre keinen bekommen werde, daß 
er mit den Steuern im Rückstände, daß die Aerudte 
zum großen Tt'e.I verpfändet sei und er überdies 
nun noch die neuen Armensteuer zahlen solle. Genug, 
daS Elend sei überall groß uiid werde unüberwindlich 
werden wenn man auch »och daö Getraide auö dem 
Lande lasse. Neben dem Ausfuhrverbot verlangte 
er endlich noch die Anlegung von Kornspeichern für 
Rechnung der Regierung in den größeren Städten. 
Auch von Anderen in der Versammlung wurden der« 
artige Maßregeln unterstützt, indeß wachte Herr 
Ford bemerklich, daß man gegen die neue Armen« 
steuer viel einzuwenden sich hüten solle, denn diese 
Armensteuer werde ganz vortrefflich a>6 Abseiueesteuer 
auf die großen Grundbesitzer, wie die Herzoge von 
Dedford und Devonshire, die Lordö Fißwi l l iam, 
Bath, LanSdowne u. A. , wirken, die dadurch gezwun. 
gen würden, sehr bedenkend zum Unterhairen der 
armen Klassen beizusteuern, wie denn z. B . der 
Marquis von LandStowne von seinen auf 24,000 
Psv veranschlagten irländischen Revenüen nicht 
weuiaer a!6 6000 Pfd. werde hergeben müssen. — 
Die Repealrente in der letztverflossenen Woche be. 

trägt nur 35 Pfd. 
" s p a n i e n . 

M a d r i d , 26. Sept. Wunderbare Gerüchte 
circuliren abermals und werden von gut unterrichte, 
ten Personen als «sehr wahr" erzählt. Schon vor 
twei Taaen sprach der F a r o , in ziemlich mysteriöser 
Weise von einem zweiten E i n f l ü s s e , der sich ho« 
Heu Ortes geltend mache; melir durfte er nach dem 
neuesten Decrete, daS jede Dlöcussion über das I n . 
nere des Pallasteö verbietet, nickt sagen. Allein an 
derPnerta del S o l ist man dnrck dieses Decret nickt 
gebunden und hier erzählt man sich Folgendes: Ge-> 
neral Ser rano , der vor der Entscheidung und der 
dadurch auf ihn fallenden Verantwortlichkeit zurück, 
schreckte und zu wanken anfing, soll plötzlich durch 
L»errn BnlwerS Jutr igne», beseitigt und ein ande-
rer Einfluß an seine Stelle gesetzt worden sein. Die-
ser Andere ist Niemand anders, als der junge rüstige 
Oberst G u r r e a , ESpartero'S Secrctär , den der 
SiegeSHerzog mit einem Briefe an die Königin von 

London hieber schickte und dessen persönliches E r 
scheinen bei Hofe de» vonheilhaftesten Eindruck 
machte. Gurrea ward von der Königin auf das 
Wohlwollendste empfangen, sie erkundigte sich in 
den schmeichelhaftesten Ausdrucke» nach dem Her . 
zöge und der Herzogin und beschicd Gurrea zu c j n r r 

geheimen Konferenz, um von ihm Ausschluss, über 
ESpartero'S Ansichten und Mttlheilungen der Gnrrea 
mitgegcl'euen mündlichen Aufträge zu erhalten. Nach 
dieser Privat-Andienz war bcr Barometerstand des 
Hofes plötzlich verändert, mehrere Anhänger Espar . 
teros wurden mit Auszeichnungen bedacht, unter ih-
nen der beruckligle Gandara , der nicht nur begna« 
digt, sondern auch zum Brigade-General erhoben 
ward. Gurrea ist einer der compromittirtesten Fnh-
rer der revolutionären Partei , ein Luchano, wie die 
Moderados die NevolutionSinänner nenne», und an 
Serrano's Platze wird er schnell das Ministerium 
Salamanca. Goyena stürzen und ein Ministerium 
Olozaga-Espartero an's Ruder bringen. M i t ei, 
»ein solchen Ministerium aber ist England unuin-
schränkte! Herr in Spanien, und wird seinen S ieg 
rasch benutzen. — Narvaez scheint auf den Kampf 
gefaßt, und suhlt, daß er V n banqnr spielt; er und 
Eöpartero könne» nickt neben einander in Spanien 
eristiren. T i e Progresststen biete» Alles a u f , ihn 
zu entfernen, was jedoch bis jetzt noch nicht gelun. 
gen ist. Der Esparteristische E s p e c t a d o r mel-
dete gestern: „ H r . Aarvae; macht in größter Ei le 
seine Ab>chieds-V>siien. Er re i f t morgen nach P a -
r i s auf seinen Botschaftcrpotten ab." Allein diese 
Nachricht zeigt nur , waS man im progreisistischen 
Lager wünicht. Der Bankier Buscheiiihal ist zum 
Kammerherrn der Königin ernannt worden. — ES. 
partero wird nun baldigst erwartet, — jedoch erst, 
wenn Narvaez auf diese oder jene Weise aus dem 
Wege geräumt ist. 

M a d r i d , 27. Sept . W i e schon gemeldet, 
batte der „Faro" (daö Organ der H H . P ida l uud 
M o n ) von einem neu aufgetauchten zweiten Ein« 
slusse im Königl. Pallaste gesprochen. Oberst Gan» 
dora und Espartero's Secretair , Gurrea , die sich 
durch den Artikel des „Foro" getroffen fühlten, 
begaben sich sogleich in dasRedattious Bureau die-
ses Blattes und verlangten eine glänzende Genug« 
thuung. Nach sehr heftigem Wortwechsel pnblicirte 
endlich der „Faro^ gestern folgende Nelraaat ion: 
„Mächtige Beweggründe und die Neberzeiigung, daß 
die Geruchte, die unserm Artikel vom 22. d. zum 
Grunde lagen, und in denen sich eine alle Rncksich-
ten verdienende Person bezeichnet glaubt, nicht genau 
sein können, veranlassen uns, zu erklären, daß wir 
bedauern, den obigen Artikel veröffentlicht zu haben." 
Allein so wie dieses auffallende Dementi erschienen 
w a r , ließ der Haupt - Nedactenr beö „Faro" , Herr 
Diego Evello y Qnesada, einen Brief drucken/worin 
er die Redactio» widerlegte, mit ihm traten die 
Redacteurs Eortös und Hormaecha und H r . Se i jaS 
Lozano, Mitgl ied der leitenden Eommittee' ab. Na« 
türlick wurde die ganze Geschichte dadurch noch 
stattknndiger, mau wußte, daß das Dementi erzwnn. 
gen worden war und ganz M a d r i d erzählte sich jeyt 



ganz laut, daß der General Serrano definitiv besei-
tigt nnd ein neuer Günstling an seine Stelle ge-
treten sei. 

Das „Crco del Eomercio" veröffentlicht den 
Brief, welken der Siegesherzog Espartero von ?on-
den aus an die Königin flenntet. Derselbe lautet: 
„Madame, als tch I h r Decret vom 3. Sept. em-
pfing, war mein erster Gedanke, Ewr. M a j . für 
die mir ncir»ährtc Gnade, deren Sie mich gewürdigt 
hat, indem Sie mich in den Senat r ief, meinen 
Dank auszusprechen, abn zugleich auch die lebhafte 
Zufriedenbeit auozudrncken, die ich darüber empfinde, 
an Ew. M a j . das Wor t richten zu dürfen. Ew. 
M a j . wünscht die Verhöhnung der bis jetzt durch 
politische Schwankungen getrennten Gemither in ganz 
Spanien zu bewirken. Die Major i tä t der Nation 
wird einen eben so gutgemeinten, wie hochherzigen 
Wunsch mit allen .Kränen unterstutzen. Aber wenn 
zufällig sich Schwierigkeiten fänden, möge Ew. M a j . 
nicht die Kraf t verlieren, welche erhabene Handlnn-
gen einflößen. Die Nation erwartet viel von I h -
nen, Madame. Ew. Ma j . , anf einen eben so kräf-
tigen wie patriotischen Beistand bauend, möge nicht 
vergessen, daß Sie berufen ist, der Monarchie den 
alten Glanz wieder zu geben, und daß der Ihnen 
vorbehaltene ^ohn eben so gros! ist, als das von 
Ihnen unternommene Merk: ein glänzender Ruhm 
und der Segen der Völker. Madame, indem ich 
Ihnen mit diesem Freimutli die mich beseelenden 
Gefühle auedrucke, bitte ich S i e , mit Wohlwollen 
die Werte eineS Mannes aufzunehmen, der, fern 
vom Vaterlaiide, nicht aufgehört bat , für die Er-
Haltung Ewr. Ma j . , mit der die spanische Unabhän-
gigkeit eng verbunden ist, zu beten. London, den 
12. Septbr. 18 IT. Zu den St Fußen Ihrer M a j . 
der Herzog de la Victoria." 

Dle „W.iceta" veröffentlicht ein K. Decret, wo-
durch kulistig Irr sämmiliche Ertrag der National-
guter, der Ertrag der Bergmerke von ? lmaden und 
der transatlanMchen M i n e n , endlich alle Erspar-
nisse und Überschüsse des Budgets (?) zur Bezah, 
luug der spanischen Staatsgläubiger verwendet wer-
den sollen: was mit andern Worten heißen soll; 
Alles bleibt beim Alten. 

i t a l i e n . 
R o m , 18. Sept. I n Neapel herrscht, nach 

der Versicherung eines darüber an einen hiesigen 
Freund schreibenden Beamten, die mißlichste St im-
mung im Volk. Verhütungen sind an der Tages-
ordnuna; Volk nnd Regierung haben das gegensei-
tige Vertrauen gänzlich verloren. Außer den Volks-
Männern von großem Verdienste, Poerio und Ayala, 
sind ans Trinchera, Prof. Stinonett i , Manro und 
verschiedene Officiere verhaftet. Das M i l i t ä r erhielt 
in den letzten Tagen Befehl, auf das Volk zu schie-
ßen, wo immer es Miene znr Auflehnung gegen die 
Obrigkeit machen wurde. Die Kanonen des Forts 
sind mit Kartärschen geladen. Das zur Ueberschif-
fnng nach SiciUen bestimmte M i l i t ä r hat Befehl, 
sich stets ln den Easerneu zu halten, und wird zur 
Nachtzeit in die Fahrzeuge gebracht. Es ist gewiß, 
daß der Konlg sich im vertrauten Kreise erklärt hat, 

er wolle die wirklich nöthigen Reformen dem Volke 
gewähren, doch nur unter der Bedingung, daß eS 
ruhig bleibe. Der König wird wahrscheinlich an 
die fremden Diplomaten eine Note richten, in der 
er sich über die Notwendigkeit erklären wi l l , unter 
den jetzigen Umständen an eine europäische Macht 
ersten Ranges zu recurriren, ungeachtet der englische 
Gesandte erklärte, daß, sobald eine fremde Macht 
in Sicil ien erscheine, englische Kriegsschiffe in die 
Häfen des ganzen Königreichs einsegeltt würden. — 
Das „Giornale delle due Sic i l ie" bemerkte unlängst, 
daß die Todesstrafe in dem Königreiche als fast ganz 
abgeschafft zu betrachten sei. Die That indessen ent-
spricht hier nicht den Worten. Denn gerade zn der 
Zeit, als sie das versicherte, vor drei Wochen, wur-
den zwei in Ealabrien ergriffene Individuen ohne 
Proceß erschossen. Eben so wurden vor Kurzem der 
Advocat Adorno aus SyracuS mit seinem 18jahri-
gen Sohne erschossen, weil der Vater ein Manifest 
gegen die Regierung aufgesetzt und der Sohn es in 
die Druckerei getragen hatte. Erschossen wurde auch 
in Eatania Barbagallo-Pitta, nnd zwar ohne Ver-
te id igung; zu Mistlmeri ltf znm Tode Verurtheilte. 

Die A l l g . Z t g . meldet ferner aus I ta l ien : 
„Unsere neuesten Briefe aus Neapel reichen bis zum 
22. Sept. Sie bringen nichts Neues aus Sicil ien. 
Ju Neapel schien man der Hoffnung auf einige popn-
laire Zugeständnisse, namentlich anf eine freiere Presse, 
Raum zu geben. I n Tur in dagegen war jede dies-
fällige Hoffnung vorerst abgeschnitten; die drdftat ip« 
ter des genuesischen Adels waren nach Hans gesendet 
mit dem Bescheid, vaß man die von ihnen erbetenen 
Dinge — größere Preßfreiheit, Bnrgergarde und 
Stände — nicht für räihlich finde nnd nicht gewäh-
ren könne. Die piemontesischen Blätter beobachten 
Schweigen über die gaiize Mission. I n Rom hatte 
der Fürst von Eanino Hans-Arrest erhalten. Die 
römischen Blätter fahren fort, die Vorfälle in Ma i -
land mit den grellsten Farben auszumalen. Nach 
Briefen und Aussagen von Reisenden, die direkt 
von Mai land kommen, werden jene zweitägigen Un-
ruhen in der lombardischen Hauptstadt ( in welcher 
sich übrigens, weit mehr als in Venedig, der Haß 
gegen die Fremdherrschaft konzentrirt) von der romi-
scheu Presse eben so inö Ungeheuere übertrieben, 
als die Ereignisse in Sicil ien. 

D e n t f ch l a u d. 
M ü n c h e n . Se. Kalserl. Hoheit der Herzog 

von 5!euchtenberg ist am 2. Oktober, seinem 30. 
Geburtstage, Vormittags uach 10 Uhr iu München 
eingetroffen und hat sich vier Stunden spater zum 
Besuch seiner dnrchl. Angehörigen nach Sta in be< 
geben. Noch henke vor acht Tagen war der Herzog 
in S t . Petersburg und wäre schon gestein ange-
komme«, hätte er nicht in Donauwörth übernachtet. 
Er wird bis gegen Ende November in München 
verweilen. 

Ein in letzter Nacht verübter frecher Raub de-
fchäftigt heute Publikum und Polizei. Es wurde 
nämltch in der protestantischen Pfarrkirche eingebro-
cheu und daraus vier große silberne Lenchter ent, 
wendet. 



B e r l i n , 30 Sept. Mehr aU vierzig Mi tg l ie . 
der der Nitterschaft i» der Mark Brandenburg ha-
ben unterm 26. 3uiti eine SSorflellmtci au den 
nia ciertdWet, in welet>er sie u. A. sacken.' ^Ew. K , 
M a i . wollen Allergnädi.qst acstatlen, daß die unter-
zeichneten M'tql'eder der Niiter,chaft der Kur. und 
Neumark Brandenburg, veranlaßt durch ven trau, 
riaen Gang der Verhandlungen des Ver. Landtages, 
»S wagen, ihre iiiiveränverlictie» Gesinnungen der 
Treue und Ergebenheit vor Ewr. K. Ma j . auöju. 
svrechen. Die Majori tät veS Ner. Landtages, ver» 
leitet durch die wenigen Wortführer, statt IUI er doch st. 
denselben ihren ehrsurcluevoUen Dank für die Ver-
ordnungen vom3. Febr. auszusprechen, durchweiche 
die Ver Stände erst >» daS Leben gerufen worven 
tind statt mit Allerl'öchstdensclben vereint deS Va-
terlandes BesteS zu fordern, hat als Ewr. St. Ma j . 
Warnende »äterlid'f Stimme noch kaum verklungen 
war sofort damit begonnen, mit Hülfe kleinlicher 
und'sophistischer Künste gegen jene Verordnungen 
anzukämpfen. Sie ha, gegen e.ne ge unde, allge-
meine Benrrl'eilnng und gegen die Ueberzeuciung 
der ausgezeichnetsten Rectuslehrcr die Behauptung 
aufgestellt, dav die Verordnungen gegen die frühe-
reu Reckte des Landes streiten, welche die Edicte 
von 1815 und 1820 anerkannt und begründet hät-
ten. Sie hat , von diesem falschen Standpunkte 
aus, sich erkühnt, die für das Land wol'lthätigsten, 
von Ewr. K. Maj . dem Landtage vorgelegten Ver-
ordnungen zu bemängeln und abzuweisen; sie hat 
sich abgemüht, nichtige und unfruchtbare Proteste 
und Petitionen selbst gegen die Grundlage« unserer 
Verfassung zusammenzubringen «nd aufzustellen. W i r 
aber wisse» sebr wol ' I , daß die stälidisctie Geseke-
bnna des Jalirö 1823. deren Ergänzung »nd Bol l , 
eiiduua durch die Verordnungen vom 3. Fedr. be-
wirkt w i rd , eine Vermitteln,ig deS alten Rechtes 
nut dem neuen, weites zum Tde» in der Zeit der 
gewaltigen Umwälzungen und der Roth "Menden 
war bi den soU'e und z»»> Segen des Landes auch 
^bildet bat. Wir wissen, warum sich damals Nie-
wand gegen diese Gesetze auf alte wohlbegrüudet-
Nechte der Stände berufen hat. Denn beseelt von 
einem andern, im qnten Sinne deS WortS libera, 
leren Geiste, alS der, welcher die Wortführer deS 
erllen Ver Landtages geleitet, gaben wir diese Rechte 
aern und freudig auf , weil wir die Nothwendigkeit 
diese» Opft 'S einsahen, und legten mit unser.» 
theuern hochseligen Herrn, und fct on dcimalS unter 
d r einsich.SvoUsten Leitung Ewr Maj . kräftig 
c^and an den Wiederaufbau uuferrS tief rrschutter-
A.7 va?erlä»dischen EtaatSrech.S. Jetzt, wo dieser 
Bau durch Allerhöchsteren Weisheit, Gol, sei Dank! 
wiederum einen bedeutenden Schritt vorwärts ge-
than wo den S t ä n d e n , ohne ihnen irgend etwas 
ihrer 'bisherigen Rechte zu entziehen, mehr Rechte 
fÜMffäwW worden sind, als sie feit jröet ^ahrhnn-
Uerteu besessen haben, will ein neues Geschlecht unS 
beweisen, daß die Verordnungen von 1815 und 1820 
unsere einzige, durch unsere Leistungen in den Be-
freiungskriegen verdiente RechtSbasis wa ren , und 
daß Ew. Ma j . uns diese verkümmern wollten. Da-

gegen aber, daß wir diese Behauptniigln theilen, 
müssen wir linö bel Ewr. Ma j . aII«<DrucfIui> erklä-
ren und verwahren. W i r wissen noch (>hr woht, 
wenn eine jüngere Generation auch das Gegeniheil 
zu behaupten wagt, daß wir und unsere Väter nur 
ans begeisterter Liede zn unserer ^rrüorttn Unabhän-
gigkeit und ans angestammter Treue und Ererben-
beir für Ewr. Ma j . Königl. j>ane^, aber keines-, 
Wegs nm unserm thenren Könige Rechte und Ver-
heißungen abzndringen, schaarenweis in deii Krieg 
gezogen. W i r wljfen aber sehr wol^l, dafi wir Ewr. 
Ma j . völlig vertrauen können, daß Allerhöchstdie-
selben nicht feindselig weder unseren dtefr.xen , noch 
denen der Städte nnd Landgemeinden unseres Lan-
des gegenüberstehen, sondern das; Ew. Ma j . diese 
Rechte vielmehr, soweit es mit dem Woble des 
Ganze,» irgend verträglich ist, gern erweitern und 
vervollständigen mochten« Wi r erkennen es mit dnnk-
barem Herzen an, daß Ew. Ma j . seit Allerhöchst-
dero Regierungsantritt diese I l i re acht Königliche 
Gesinnung durch Wort und Tbat bewiesen haben. 
W i r haben die Rede, die Ew. Ma j . vom Throne zu I h -
ren Ständen sprachen, nicht mit kalter Berechnung 
darüber, was aus derselben wohl zu gewinnen wäre —, 
sondern mit gerührter Erkenntlichkeit und Begeiste-
rung ausgenommen. W i r haben in unsern Herzen 
Goit und Ewr. Ma j . fnr den blnhenden Zlistand 
des Landes nnd der Finanzen, wie w:r ihn ans den 
Vorlagen Ihrer Minister kennen gelernt haben, ge, 
dankt und gewünscht, daß dieser Zustand uns möge 
erhalten werden. W i r wollen nicht, daß eine zweite 
Vorsehung die alte heilige Treue, m-lu, daß der 
WiUe von Majoritäten daö väterlicke Re.qiincnt un-
scrcr angestammten Könige ersehen soll. — — W i r 
werden stets Ewr. Ma j . im Glnck nnb Unglück, 
wie i» dem Jahre 1813 Ihrem in Gott ruhenden 
Herrn Vater, znr Seite stehen, und haben eS nicht 
vergessen, daß in demselben Saale, wo so eben die 
Wortführer der ständischen Majorität I h r König, 
liches Herz maiuuchsach kränkten, wir nur mehreren 
dieser Wortführer geschworen haben, Ewr. M a j . 
treu, hold UND gewärtig zu sein. W i r ersterben in 
tiefster Ehrfurcht treu, hold und gewärtig :c. Ewr. 
K. Ma j . allernnterthänigst, treugehorsamste K.u 

(Folgen die Unterschriften.) 
Darauf erfolgte nachstehendeAntwort: „Es bat 

Meinem Herzen ungemein wohlgthan, in Ihrer Ein-
gäbe vom Juni d. I . den Ausdruck eines als an-
geflammten , acht preußischen Geistes zu finden, im 
Gegensätze zu einem andern Geiste, der der Geschichte 
unseres Vaterlandes nicht angehörte, und welcher 
sich allerdings, doch nicht, wie Sie besorgen, in der 
Majori tät, sondern nur in einer Framon des letzten 
Vereinigten Landtages knndgegeben hat. Der ver-
hältnißmäßig geringe Widerstand, den jener Geist 
in Wort und Rede in dem Schooße der Stande-
Versammlung selbst erfahren hat, hat Mich aber 
nicht irre gemacht über den Widerstand ln Tbat 
und Wahrheit, den er in den Gerzen der großen 
Mehrheit Meiner getrenen Stände in und'außer 
dem VeNammlnngSwale fand, und stört Meine Zn-
vcrsicht nicht, daß der Geist deö alten deutschen Le-



bens auch lernen wird, mit der Waffe des Wortö 
zu kämpfen gegen den der Zeittheorieen. Mein Ver-
trauen zu Meinem Volk und zu den Ständen Mei-
nes Landeö steht 1o fest nach der letzten Ständever, 
sammlung, alö vor derselben, ja es stellt in Wahr« 
lzeit noch fester, weil Ihre M i r erfreuliche Eingabe 
nicht die einzige schöne Frucht ist, die Ich davon 
schon heute erkenne. Sie haben eS wahr und edel 
ausgesprochen, daß der S i n n , der Sie und Ihre 
Väter schaarenweise in dem Kampf für das Vater» 
land und I h r Königshaus geführt, etwas ganz an« 
dereö war, alS daS Streben nach erhöhten Rechten, 
daß Sie jenem edleren Drange eben in einer Zeil 
folgten, da manche Veranlassung vorhanden gewesen 
wäre, sich auf alte verbriefte Rechte zu berufen, 
wenn Sie es gewollt hätten, und Sie haben eS 
eben so wahr und treue bekannt, daß eine solche 
Veranlassung jetzt nicht besteht, und Sie mehr ein« 
pfangen haben, als sie zu fordern befugt waren. 
D a ß mein Volk dieö Bewußtsein »heilt, ist der ein-
zige Lohn, nach welchem Ich für Mein Geschenk 
verlangt habe, und Ich danke Ihnen von Herzen 
dafür, daß S ie ihn Ihrerseits mir haben darbrin-
gen wollen. Sanssouci, 6. August 1847. F r i e d « 
rich W i l h e l m . An die Mitglieder der Ritter-
schaft der Kur- und Neumark, Unterzeichner der Ein» 
gäbe vom 26. Juni d. I . " ( V o l k s b l . f. S t. u. 
L a n d . ) 

M a g d e b u r g , 1. Ocrober. Die von Pfarrer 
Ü b l i c h ubergebene schriftliche Erklärung lautet nach 
der 2111 g e ni. Z e i t u n g f. C h r i s t e n t h u m u n d 
K i rche also: „Ich protestire gegen die Macht, welche 
mich durch verhängte Amtöentsetzung aus meiner 
Kirche und von meiner Gemeinde reißt. Ich habe 
solcher Gewalt keine Gewalt entgegenzusetzen, und 
wenn ich sie hätte, so möchte ich sie nicht anwenden. 
Aber meinem gute» evangelischen und protestanti-
scheu Rechte nach bin ich mir bewußt, »ach wie 
vor Prediger der Eathariiiciigemeiiide in Magdeburg 
zu sein. Ich berufe mich auf diese nieine Gemeinde; 
ich berufe mich auf tic evangelische Kirche im Lande, 
ich berufe mich aus die evangelische Kirche in Deutsch-
land. Wa6 die angeordnete Disciplliiar- Unterfu-
diung betrifft, so wird mir von juristischer Seite ge-
sagt, daß die kirchliche Behörde nach den Landcsge« 
setzen kein Recht zu diesem Verfahren habe. Siehe 
8 . ' 9 des Gesetzes vom 29. März 1844, verglichen 
mit dem Allgemeinen Landrechte Th. I I . , T l t . I I , 
§. 403. Demgemäß bedrohe daö bürgerliche Gesetz 
daö mir schuldgegebene Dienstvergehen mit der Strafe 
der AmtSentsktzniig, und in diesem Falle stehe nur 
dew Gericrite die Untersuchung zu. Aber ich verzichte 
darauf, daS als Rechtseinwand zu gebrauchen, in 
dem Bewußtsein, daß die Kraft deS Rechtes eineS 
evangelischen Geistlichen auf einem älteren und hö-
Heren Gesetze ruht, auf dem Evangelium. Durch 
dieses ist mir die einzige Antwort vorgezeichnet, 
welche ich dem angeordneten Verfahren gegenüber 
zu geben habe; sie Ev. Ioh. 18, 20, 21. Mag-
deburg, 28. Sep. 1847. U h l i ch.« 

M a g d e b u r g , 4. Ort. Wislicenus hat seiner 
Fehde mit dem Kirchenregiment ein Ende gemacht 

und seinen Austritt aus der evangelischen Landes-
kirche gerichtlich erklärt, indem er sich unter den 
Schutz des Königl. PatentS vom 3. März stellt. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 3. Okt. Am 2. Oktbr., Mittags um 

12 Ukr , fand im Ceremonienfaale des Kaiserlichen 
Lustschlosses Schönbruiin die Reiiliiiciation Ihrer 
Kaiserl. Hoheit der mit S r . Königl. Hoheit dem 
Erzherzoge Ferdinand Karl Viktor von Oesterreich-
Este verlobten Frau Erzherzogin Elisabeth (Tochter 
S r . Kaiserl. Hoheit deS höchstseligen Erzherzogs 
Joseph Palatin) mit der berkömmlicl>en Feierlichkeit 
statt. Zu diesem Ende fanden sich die als Zeugen 
berufenen Kaiserl. Wirklichen Geheime» Räthe in 
dem erwähnten Saale ein, wohin sich, alö Alles 
bereit war, Se. Kaiserl. Majestät mit dem höchsten 
Brautpaare und sämmtlichen hier befindlichen Erz-
Herzogen zu begeben geruhten. Allerhöchstdieselben 
verkündeten, am Throne stehend, den Anwesenden 
mittelst einer Anrede den bevorstehenden Akt, wor« 
auf der Kaiserl. Haus' , Hof- und StaatSkanzler, Fürst 
Metternich, die Renniiciations-Urkunde vorlaS, welche 
dann von der Durchlauchtigsten Braut auf das von 
dem Fürst - Erzbifchofe vorgehalten» Evangelienbuch 
beschworen und durch Beisetzung ihrer NamenSunter» 
schrift bekräftigt wurde. 

Gestern, am 4. Okt. , ging die feierliche Ver-
Mahlung, gleichfalls zu Schönbrun», vor sich. Um 
6 Uhr AbendS erhoben sirt» Ihre Kaiserl. Majestä-
ten und verfügten sich mit den höchsten Familien« 
gliedern, unter Vortritt deS in Galla erschienenen 
männlichen Hofstaats, durch das von den Kaiserl. 
Leibgarden besetzte große Appartement in die Schloß-
kirche hinab. Ih re Kaiserl. Hoheiten die Erzherzoge 
und der durchlauchtigste Bräutigam gingen, von 
ihren Oberst-Hofmeistern begleitet, unmittelbar vor 
S r . M a j . dem Kaiser, dessen nächste Umgebung der 
Kaiserl. Oberst-Kämmerer, die Leidgarde-Hanptleut« 
und der General.Adjutant bildete». Die durchlailch-
tigste Braut ging zwischen Ihrer Majestät der Kai-
serin und Ihrer Kaiferl. Hoheit der verwittweten 
Frau Erzherzogin Mar ia Dorothea (ihrer Mutter) , 
Ih re Kaiserl. Hoheiten die Frauen Erzherzoginnen 
folgten. Die Oberst.Hofmeisterinnen uud die Palast-
damen vom Dienste machten de» Schluß. Kaiserl. 
Arciereu-, Königl. ungarische adelige und Königl. 
lombardisch.venetiauische adelige Leibgarden leisteten 
zu beiden Seiten der Höchsten Herrtchaften die Ne< 
benbegleituug. Am Eingänge in die Kirche, in 
welcher die nicht im Dienste stehenden Damen sich 
bereits versammelt hatten, empfing der alS Kopulaut 
geladene Fürst - Erzbischof an der Spitze der anwe» 
senden Bischöfe, infulirte» Prälaten lind sonstigen 
zahlreichen Geistlichkeit den Hof. Ihre Majestäten 
verfügten Sich unter Trompeten- und Paukenschall 
auf ihre Plätze unter dem Baldachin im Presbyt^-
r ium, daö Brautpaar trat an die vor dem Ho»>' 
altar vorgerichtete Kniebank, die ü b r i g e n durchlaua»-
tigsten Personen aber nahmen ihre Sitze aus ver 

^ N u n m e h r nahm der Fürst-Erzbischof rituasmä-
ßig die Trauung vor, nach welcher ^ ^ n i b n ^ a n i . 
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Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , 1» O t t . Slui 22. Sept . , 

u m 12 U h r M i t t a g s , hielten S e. M a j . der K a i s e r 
Musterung über die bei der S t a d l Winiza vereinig, 
ten Truppen und geruhten dabn die 4tc leichte Ka-
v a l l e r i e - Division und deren Art i l ler ie, die auS den 
auf unbestimmten Urlaub cntlasseiikn Geweinen for-
uiirtk» Kavallerie- und In fan te r ie . Regimenter, so 
»wif endlich daS 4te Schützen - Batai l lon in Muster« 
haften» Zustande zu finden. 

Am 23sten, um 11 Uhr Morgens, ließen S e . 
M a j . die 4le leichte Kavallerie-Division und deren 
Arti l lerie ein Ererci l ium ausfuhren und geruhten 
über de» ausgezeichneten Zustand dieser Truppen-
»heile Allerhöchst I h r e Zufriedenheit zu bezeigen. 
Am Schlüsse dieses Erercil iumö wurden S r . M a j . 
die Nim Avancement bezeichneten Junker vorgestellt. 

Am 24. Septbr. , mit 10 Uhr Morgens, ließen 
S e M a j . die bei Winiza vereiaigtcn Truppen ein 
Cor'vS-Erercitium ausfuhren n»d geruhten ihiien, so 
wie besonders der Ilen leichten KavaIler.e.D>v.sio.i 
und deren Artillerie Allerhöchst I h r e Zufriedenheit 
zu bezeige». 

Mittelst Allerhöchster Ukase sind zu Ri t tern er. 

naunt worden: ^ 
ber wirkliche Staalörath F l e i s c h e r , Vlce> Gouver-
«kur in Wladimir, der Staatörath B e r g , allerer 
S cretair bei der Gesaudtschaf. .n London, deS S t . 
AnnenordettS 2tcr Klasse: der Hofralh G r a f T o l « 
stoi älterer Beamte für besondere Auftrage beim 
G e n e r a l Gouverneur von Liv , Ehst« u»d Kur land 
^! id der der Person Ih re r Kaiserlichen Hoheit der 
Großfürstin H e l e n a Pawlowna , wahrend Ih re r letz-
ten Reise in'ü Anöland attacwrt gewesene Kammer, 
iunker Rösrath G r a f K e y s e r l i n g ; desselben Or -
dens Zte'r Klasse A. I . v. F l a u d t , Landmesser des 
GouverncinentS K u o p i o . 

Zufolge e i n e ö Allerhöchsten BefehleS S r . M a ) . 
deö K a i s e r s , durch welchen der B a u eiscrncr 
^ampfböte auf den Hüttenwerken im Ura l angeord-
ncl w i rd , hat daS Marine-Ministerium in dem Wot« 
kinschen Hüttenwerke, an derKama (Gonv .Wia tka ) , 
den eisernen Rumpf für daö Dampfboot ^Astrabad", 

das eine Maschine von 40 Pferdekraft bekommen 
und auf dem Kaspischen Meere fahren soll und ein 
zweites eisernes Dampfschiff für Balt ischport, von 
80 bis 100 Pferdekraft bestellt. Vorigen A p r i l hat 
man in gedachtem Hüttenwerke mit der Zubereitung 
des Materiales und der Einrichtung der nölhigen 
Werkstätten begonnen und am 1. September wurde 
unter den üblichen Ceremonien in Gegenwart deS 
Chefs der uralifchcn Hüttenwerke des General.Lieu, 
tenants G l i n k a der B a u begonnen. I m Frühling? 
des nächsten Jahres soll der „Astrabad" auf dem 
Wasserwege nach Astrachan geschafft und sofort der 
Bau des anderen Dampfschiffes begonnen werden. 

I n Berücksichtigung der in einer Vorstellung 
des Herrn Finanz » Ministers auseinandergesetzte« 
Gründe, aus denen die bei den Gütern im l iv- und 
curländischen Gouvernement znm Arbeiter - Oklad, 
unter dem Name» f r e i e r A c k e r b a u e r oder 
f r e i e r L e u t e , angeschriebenen Indiv iduen sich 
einen bestimmte» Lebensstand erwählen und zn Bauer« 
oder Stadtgemeinden anschreiben lassen müssen, hat 
der dirigirende Sena t , gemäß dem Gutachten deö 
Hrn. Kriegs-Gouverneurs von Riga und General-
Gouverneurs von Liv-, Estb- vnd Kur land und der 
Herren Minister der Reichs-Domainen, des I n n e r n 
und der Finanzen, durch Ukas vom 24. J u l i bestimmt: 
die im l iv» und curläudische» Gouvernement leben» 
den sogenannten freien Leute oder freien Ackerbauer 
zu verpflichten, sich zu Bauer- oder Stadtgemein, 
den, je nach ihrer W a h l auf Grundlage der beste, 
htiiden Gesetze anschreiben zn lassen, und dazu, ge» 
maß dein Ar t . 1101 deö 9. BandeS deö Sswod der 
Gesetze über die Stände, eine neniimonatliche Frist, 
vom Zeilplinkte der Publikation dieser Bestimmung 
in der festgesetzten Ordnung in den Gouvernemenls 
Liv- und Kur land an gerechnet, mit dem Beding 
festzusetzen, daß »ach Ablauf dieser Frist mit Den-
jenigen, die sich nicht z» irgend einer jener Gemein-
den haben anschreibe« lassen, wie mit Landstrei. 
chern werde verfahren werden, und die Ueberwa-
chnng dessen der örtlichen Obrigkeit aufzuerlegen. 

Nach den neuesten über die C e l e r a hier ein. 
gegangene» Nachrichten halte die Epidemie in W o . 
ronesh bedeutcud uachgelajitn und schien dort ganz 



aufhören zu »vollen. Auch in Ssaratow hat sich 
nach dem 2len September die Zahl der Erkrank»»-
qen nach und nach vermindert und am 12. Sept. 
kam gar keine Erkrankung mehr vor. Nach den 
Beobachtungen der dortigen Aerzte sind in Ssara« 
tow vorzugsweise Solche von dcr Cholera heinige, 
sncht worden, die beim Erscheine» der Seuche die 
Stadt verlassen hatten und als die Erkrankungsfälle 
seltener wurden, wieder dahin zurückgekehrt waren 
oder Solche, die während daö Uebel die größte 
Heftigkeit entwickelte, sich einer strengen Diät unter-
warfen und sodann als die Krankheit wieder mil-
der auftrat, zu ihrer gewohnten NahrungSweise zu-
rückkehrten. 

Kost ro» ia . I n der Nacht vom 5. auf den 
6. Sept. brach an der Ecke dcr Nikolschen Straße 
und des Ssussaninschen Platzes Fener aus, das bei 
dem heftig wehenden Winde rasch über die benach-
karten, nieist mil Holz bedeckten Gebäude sich ver-
breitete und in kurzer Zeit 118 Wohnhäuser, darun-
ter auch das Bogojawlensche Kloster, in Asche legte. 
Bis zum 9. September entstiegen der Brandstätte 
dichte Ranchwolken und erst an diesem Tage gelang 
es, der heimlich glimmenden Glutben vollständig 
Herr zu werden. Noch waren die Gemüther nicht 
dernhlgt, als an demselben Tage, um 6 Uhr adendS, 
der Heuerlärm auf's neue die Bewohner aufschreckte. 
I n einer mit der Nikolfchen parallel laufenden Straße 
brannte ein HauS und die Schrecken der jüngsten 
Vergangenheit drohten wieder hereinzubrechen. Glück, 
licherweife gelang eS den vereinten Anstrengungen 
der Löschenden, die Flamme auf dieß eine HauS zu 
beschränken. Am folgenden Tage, dem 10. d. Abends 
flackerte zum dritten Male eine Feuersänle auf, »nd 
zwar in der Rnsstnowschen Straße, die in unqlaub« 
licher Schnelle von einem Ende bis zum andern in 
Flammen stand. Siebzig Wohnhäuser wurden von 
dem Feuer verzehrt. Wäre daS NegierungS-Gebände 
nicht gerettet worden, so wäre wahrscheinlich auch 
der Kaufhof ein Opfer der Flamme» geworden. 

6 c . M a j e s t ä t der K a i s e r habe», mittelst 
Allerhöchsten Reskripts, dem General der Kavallerie 
N i k i t i n , Inspektor dcr Neserve-Kavallerie, die Gra-
fenwürde des Russischen Reichs Allergnädigst zu ver» 
leihen geruht, als Zeiche» der Allerhöchsten Zufrie-
denheit mit dem musterhaften Zustande dcr demsel-
den anvertrauten Truppen. 

S t . P e t e r s b u r g , 2. Det. S e . M a j . dcr 
K a i s e r haben während Allerhöchsterer Anwesen« 
lieit in der Stadt Winiza, am 25. Sept . , um 10 
Uhr Morgens, einem Scheibenschießen der bei Wi» 
niza versammelten Artillerie und Infanterie - Kom-
maudos beizuwohnen, «nd über dasselbe Allerhöchst-
ihre Zufriedenheit auszusprechen geruht. 

Nach der Mittagstafel gcruhtcu S e . K a i s e r ! . 
M a j e s t ä t , in Begleitung Ihrer Kaiserl. Hoheiten 

® r "6fürste i i t h r o n f o l g e r s casare« 
witsch und des G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n N i « 

r Steife nach Warschau fortzusetzen, 
woselbst Allerhöchstdicselbcn am 28. September, um 
42J Uhr >n der Nacht, in erwünschtem Wohlsein, 
rlNAetroffett sind. 

Nachrichten vom K a u k a s n s. 
Auö dem L a g e r be im W e i l e r S s a l t a , in 

Daghestan, 29. August. Nachdem am 7. Augnst die 
Schaaren Kibit-Mahomet'S zurückgeschlagen und am 
9. dess. Monats die rechte Flanke nnserö Lagerö von 
Feinden gesäubert worden, wurden die Tranchee-
Arbeiten gegen den Weiler Ssalta eifrig und mit 
dem besten Erfolge fortgesetzt und Batterien zum 
Bresche-Schießeu errichtet. 

Am 22steu wurde dcr einzige Verbiiidungsweg, 
dcr dcm Feinde mit der Brücke von Ssalta offen 
geblieben war und welcher durch die Gärten auf 
der linken Seite des Auls führte, von n»sern Trup>> 
peil besetzt. Zu dieser Bewegung war der General-
Major B ü r n o mit zwei Bataillonen und einer Ab« 
thkilniig der ßamurschen Infanterie Mil iz abgeordnet 
worden, während zugleich, um die Aufmerksamkeit 
des Feindes abzuleiten, den Truppen im Hauptla-
ger besohle» ward, sich hinter den Trancheen zu 
sammeln und die Vorbtreitnngen zu einem Sturme 
simulirt wurden. 

Diese Anordnungen hatten den besten Erfolg. 
Kaum bemerkte« die dem Generalmajor B r ü n 0 

entgegenrückenden Feinde die in unsenn Lager herr-
schende Aufregung, als sie auch zum Schutze der 
Vorderseite des AulS zurückeilten. Hierauf wurden 
von unseren Truppen ohne allen Verlust die Gär» 
ten besetzt und augenblicklich zur Befestigung dieser 
Position geschritten. 

Die Lesghinen erkannten die Wichtigkeit der 
verlorenen Stellung zu wohl und griffen demnach 
gleich noch in der Nacht die Abthcilung deö Gene, 
ra l -MajorS B ü r n o an , ' welche kaum Zeit gehabt 
hatte, sich zu befestigen. Auf einer vor der Position 
liegenden Höhe entspann sich ein Handgemenge, daS 
über 2 Slnndcn dauerte. Die Lcöghincn stürmten 
siebe» M a l , wurde» aber immer zurückgeschlagen 
l»id mußten sich endlich mit ungeheurem Verluste 
zurückziehen. 

Die Fußstege, welche dem Feinde als einzige 
Verbindung mit der Brücke übriggeblieben sind, und 
sogar der Wasserspiegel des FlnsseS selbst liegen 
unter dem Feuer der Truppen des General-Majors 
B ü r n 0. 

Dieses erfolgreiche aber hartnäckige Treffen konnte 
auch für uuS nicht ohne einigen Verlust bleiben; 
besonders empfindlich ist der Tod des Obristlieute-
nants B i b a n o w , der schon bei Gergebil verwun« 
det wurde und hier den Tod der Tapferen 

Unterdessen war die Hauptmiue am 24. d. M« 
durch den Ingenieur » Obristleutencint K e ß l e r bis 
zum mittelsten Thurm on dcr vorder» Fronte der 
Befestigung geführt worden. Durch ihr Auffliegen 
wurde nicht nur der Thurm selbst, sondern auch der 
größte Theil dcr umliegenden Erdhütten in die Lust 
gesprengt. 

Der Gesundheitszustand dcr Truppen ist, trotz 
der herrschenden Hitze und der harten Arbeit, weicy 
die Soldaten verrichten müssen, vollkommen besn « 
digend. Von der Cholera zeigt sich keine Spur. 

Auf den übrigen Punkten deS Landeö Häven vir 
Bergvölker keine Feindseligkeiten unternommen, vis 



auf kinen Ueberfall, den Daniel-Bek auf zwei Dör-
fer im kasikninyßkifchen Ehanat verfiichle. Dieser 

wnrde jedocti von dep 5umyc!itjn)en Mtltz, 
dir der Garde - Rittmeister Alagar - Bek führte, 
zurückgeschlagen. (® 1 , sPe,< 

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

P a r i ö , 4. Okt. Vorgestern Abend wurden in 
dem Faubonrg S«. Antoine und dem MaraiS zwei 
Arbeiter im Augenblicke, als sie zwei der berüchtigten 
L>öllenschachtel» auf die Straßen legten, verhaftet. 
ES sollen diese Individuen wegen ihrer exaltirten 
Meinungen bekannt sein. . . . . t ^ , 

Der unter dem Namen „Großherzog von Tos-
kana» bekannte Diamant ist nach Pariö geschickt 
worden um aegen ein Darlehen verpfändet zu wer, 
den Sein Werth wird auf 2,627,13a Frs. geschätzt. 

' Die Gattin Vidocq's, des ehemaligen Ober-
Agenten der Sicherheits. Brigade, hat sich vorgestern 
mit Landau»m vergiftet. 

Der Ak l , ba r vom 25. Sept. meldet, daß am 
Abend vorder eine Salve von 21 Kanonenschüssen 
die ganze Bevölkerung der Stadt Algier in Lewe-
anng seiue, indem Viele glaubten der Herzog von 
Anmale sei angelangt. Es fand sich jedoch, daß es 
die Salutschüsse der von Gibraltar nach Mal ta unter-
wegeS befindlichen britischen Fregatte „Thetts" waren, 
die in den Hasen gekommen war. 

Wie der (5 o n stitu r i o n n e l mitlheilt, war der 
Fürst von Monifort bei der Abreise von S t . Leu 
nach der Beisetzung der Särge seines Benders und 
Neffen der Gegenstand lebhafter AchtnngSbeweise. 
Sein Wage», i» welchem er mit der Prinzessin 
Malhilde linb einer anderen Dame seiner Familie 
nebst den Herzoge von Padnb saß, konnte kaum durch 
die Menge sich Bahn mache». Nat ional . Garden 
und Veteranen der K a i s e r - Armee wären zwar in 
Reihe und Glied aufgehellt gewele», allein sie hat» 
ten vor Bewegung allen Dienst vergessen Be.m 
Anblicke des Fürsten, dessen Aek.ilichk.it mit S.apo. 
leou Allen auffiel, hätten alle Häupter sich entblößt, 
und der Ruf : Es lebe der Kaiser! Es lebe die Frei-
l ' r i t ! hätte nicht eher anfgchort, als bis man den 
Wagen nicht mehr gesehen >>abe. 

P a r i s , 5. Okt. Herr Guizot hat vorgestern 
dem englische,> Gesandte», Lord Normanb», eine 
Antwort auf die von demselben eingereichte Note 
wegen der Ernennung deö Herzogs von Aumale 
zum General-Gouverneur vo» Algier zugestellt. Es 
foü in tiefer ^Julirort frciß(icf)p 
Ernrnnnug i» keiner Weile das Prinzip und den 
Stand der Dinge in Algier, England gegenüber, 

Dem N o n v e l l i s t e de M a r s e i l l e schreibt 
man auö G i b r a l t a r vom 22. September, daß 
daselbst von Tanger die Nachricht von einer furcht, 
bare» Schlacht eingegangen sei, welche unter den 
Mauern von Tasa zwischen den Truppen des Kai . 
sers vo» Marokko und Abd el Kader stattgefunden 
habe. Der Emir habe sich nach blutigem Kampf 
zurückziehen müssen und 4000 Todte auf dem Schlacht-

feld gelassen. Der Kaiser hätte mittelst eines Dekrets 
auf jeden Kopf eines Rebellen, der ihy, ausgeliefert 
werde, 15 Dukaten gefetzt. Abd el Rhaman befand 
sich in Rabat, wo er die BeiramSfeste feierte und 
wollte sich später nach Fez begeben. ' 

Ter neueste hier eingegangene M o n i t e u » Al» 
g e r i e n enthält keine weitere Nachricht von der 
marokkanischen Gränze. Von einer Erpedition nach 
Marokko znr Unterstützung des Kaisers Abd el Rha-
man ist es jetzt auch wieder ganz still. Auf ein sol« 
ches Unternehmen scheint man in Folge der Nieder-
lagen, welche Abd el Kader und mehrere ihm erge-
bene Stämme in letzterer Zeit in Marokko erlitten 
haben, nunmehr ganz verzichten zu wollen, da in 
Betracht dieser hier mit größter Befriedigung ge-
sehenen Wendung der Dinge eine Ausführung jenes 
Erpedilions«Projekts, welches ohnedies zu bedenk-
lichen Verwickelungen mit England hätte führen 
können, für durchaus überflüssig gehalten wird. I n 
einer Pr ivat,Mit thei lung aus G i b r a l t a r vom 12. 
Sept. wird berichtet, daß Abd el Kader um diese 
Zeit etwa zwanzig englische Meilen von Meli l la ein 
Lager bezogen hatte. Er hatte 1500 Reiter und 
1,800 Mann Fußvolk, die sämmtlich wohlbewaffnet 
waren, unter seinen Befehlen, wie zum wenigsten 
die spanischen Offiziere versichern, die sein Lager 
besucht haben. Es heißt indeß in dem angeführ'teu 
Privalschreiben: „Trotz des großen Einflusses, wel-
cheu der Emir auf feine Stammesgenosse» ausübt, 
scheint seine Lage nicht mehr haltbar, und bald wird 
er unter den Streichen deö von dem Golde und 
dem Einflu»e Frankreichs unterstützten Kaisers von 
Marokko falle». Dann wird Afrika sriue schönste 
Zierde verloren haben und Frankreich von seinem 
hartnäckigste» Feinde befreit sei». Sechzig Mann 
drr Beni-Ämrrö, die einzige», welche, vo» Fünfzehn-
hundert, der furchtbare» Metzelei ent.qan.ien sind, 
durch welche dieser Stamm bei seinem Versuche, 
aus der Umgegend von Fez zu Abd el Kader zu ent5 
weichen, ganz vernichtet worden, würden in Tanger, 
wohin sie gebracht wurden, sicher dasselbe Loos, das 
ihre Bruder ereilt hatte, erlitten haben, wenn nicht 
der französische Konsul, Herr Zhastean, sie unter 
feinen Schutz genommen und »ach Oran geschickt 
hätte. Eine so edelmütbige Intervention zwischen 
einer barbarischen Regierung und einem unglücklichen 
Volke wird den Einfluß der Franzosen ans die Völ-
kerfchaften der Barbaresken-Staate» mehr fördern, 
alö ein Dutzend kostspieliger Missionen an den Hof 
Abd el Rhaman'S, die dloö dem Kaiser, welcher 
die herkömmlichen Geschenke empfängt, und de» Gc-
iicral-Kottsul etwas eintrage», dessen Eitelkeit durch 
die Huldigungen geschmeichelt wirb, welche ihm a„k 
seiner Reise zu Theil werden." 

Wie verlautet, hätte der Herzog Broglie dieser 
Tage an Lord Palmerston die dem Grasen S t 
Aulaire über die Ualienilche Frage gesandten Jn^ 
siruclionen imlgnheilt, die so abgefaßt fein sollen 
daß eine gewisse Grmcinschafllichkeit der Ansichten 
zwischen Frankreich und England dort feststände. 
Lord Palmerston soll dem Herzog die Versicherung 
gegeben haben, das englische Geschwader würde nur 



bdtttt in dt« italienischen Angelegenheiten interveni« 
ren, wenn Ital ien durch eine andere Intervention 
bedroht würde. 

Mittelst Königlicher Verordnung wird zur Zah« 
lung der Rückstände der griechischen Anleihe ein 
Kredit von 5(10,0(10 Fr. eröffnet. 

Es soll hier eine Mäßigkeits-Gesellschaft, nach 
dem Muster der in England und Deutschland de» 
stehenden, gebildet werden. Viele ausgezeichnete 
Personen aller Stände haben sich vorläufig schon 
alS Mitglieder einschreiben lassen. 

Hier ist das Gerücht verbreitet, Lord Palmer« 
ston habe die Absicht, Herrn Bulwer von Madrid 
abzuberufen und einen anderen Gesandten dahin zu 
schicken, dessen Hauptaufgabe sein würde, die Her-
stellung deö salischen Gesetzes von Philipp V. zu 
betreiben. 

I n der Akademie der Wissenschaften hat Herr 
Lamare Picquot eine Abhandlung über eine nicht« 
hallige Pflanze vorgelesen, welche in Nord-Amerika, 
namentlich im Norden von Labrador und Kanada, 
zu Hause und die Kartoffeln sowohl als das Ge« 
traidemebl zu ersetzen bestimmt ist. Diese Frucht, 
»ine Hülsenfrucht, wird roh, ungekocht genossen, sie 
pflanzt sich fort ohne Kultur und ist vem Wechsel 
der Atmosphäre nicht zugänglich. S ie ist die rag» 
liche Nahrung der wandernden Stämme jener Ge« 
genden, wenn die Jagd ihnen keine Beute liefert. 
Die Frucht läßt sich im Winter aufbewahren und 
hat weder Nässe, noch Jnsccten zu fürchten. Die 
einzige Schwierigkeit, die ihr Anbau bietet, ist, daß 
sie erst in 2 Jahren zur Reife gedeiht. 

Die U n i o n m o n a r c h i q u e erzählt, daß die 
Jesuiten zu Rom kürzlich einer großeu Gefahr zum 
Glück entronnen feien. Sie hätten vor kurzem eine 
Vi l la gemiethet, alS sie in einem dazu gehörenden 
Wäldchen eine geheim angelegte Pulver-Fabrik ent« 
deckt, wovon sie unverzüglich Anzeige machten. Wäre 
dieses Werkzeug einer Verschwörung nicht zeitig ent« 
deckt worden, so hätte man die Jesuiten mit bekann-
ter Bereitwilligkeit dafür verantwortlich gemacht. 

P a r i s , 6. Ost. Heute feiert der König fei, 
nen GebnrtStag im engen Familienkreise auf dem 
Schlosse zu S t . Cloud. Geboren am 6. October 
1773, hat er nun sein 74steS Lebensjahr vollendet, 
erfreut sich aber noch immer einer für sein Alter 
seltenen Kraft und Rüstigkeit deS Geistes und des 
Körpers. I m Publikum geht dieser Tag so ziem« 
Iich unbemerkt vorüber, da nur der Namenstag deS 
KönigS ( t . M a i ) festlich begangen wird. 

Der künstige Thronerbe, der Graf von Pa» 
riS, am Listen Anqust 1833 geboren, ist beute 9 
Jahre und einige Wochen a l t , und Ludwig Philipp 
braucht also nur noch 9 Jahre zu leben, d. h. daS 
gar nicht übertriebene oder unwahrscheinliche Greisen-
alter von 84, Jahren zu erreichen, um die gefähr» 
liche Periode der Regentschaft ganz zu beseitigen 
und seinen direkten Nachfolger bereit zu haben. Bei 
deö KönigS höchst müßiger Lebensart, seinem starken 
Körperbau und der Pfl,gx »nd Sorgfalt , mit der 
er umgeben wird, ist es gar nicht unmöglich, daß er 

das 84ste Jahr erreicht und so Frankreich mehrere 
Jahre herber und gefährlicher Prüfungen erspart. 
M a n hat hier in letzter Zeit daö Gerücht verbreitet, 
des KönigS Gesundheit habe in Folge der Ansre, 
gung und Gemuthsbewegung über die letzten Bor« 
fälle in Spanien, I ta l ien , der Schweiz, Griechen« 
land u. s. w. eine bedeutende Störung erlitten, — 
wer daS erzählt oder glaubt, kennt das zähe Phleg« 
ma, den eisernen Sinn deS Königs der Franzosen 
nicht. Ludwig Philipp wird über auswärtige poli« 
tische Fragen nie in Aufregung gerathen, eher über 
innere, besonders solche, die die Erlstenz seiner Dy -
nastie gefährden. I n Hinsicht der auswärtigen Po« 
link hat er sich ein Schema gemacht, von dein er 
nicht abgebt. ES heißt: S u i v r c Jes e v ö n e m e n t s 
et cn prof i ter , und ist ein Erbtheil TalleyrandS, 
der durch Napoleons Laufbahn nnd Sturz zu der 
Ueberzengung gekommen war , daß, bei der jetzigen 
Lage Europas und der Stimmung der Völker, Han« 
dcln gefährlicher als Temporisircn und Folgen, und 
jede Initiative eine gefährliche Klippe fei, an der 
man scheitern könne. I n Hinsicht der neuesten Vor« 
gänge in I tal ien, der Schweiz, Griechenland u. s- w. 
wird die französische Regierung von dieser Haupt» 
Marime deS KönigS nicht einen Zoll breit weichen; 
nur in Hinsicht Spaniens, wo eS sich um die Bour« 
bonische Familien-Politik handelt, könnte man viel» 
leicht, aber auch nur im äußersten Notbsalle, han« 
dclnd auftreten. Vor der Hand ist Narvaez mit 
seinen Moderados die Katze, die die gebratenen Ka-
stanien auS dem Feuer ziehen soll, auf die Gefahr 
h i n , sich dabei die Pfoten tüchtig zu verbrennen. 
Mißlingt Narvaez's Mission, schlagen alle diploma« 
tischen und & Iii Camera-Künste fehl, dann erst 
vielleicht wird man sich ennchlicßen, enrtes sur 
table zu spielen. — I n Hinsicht Italiens irren die, 
welche die französische Regierung alS Bundeögenosstu 
Oesterreichs darstellen, eben so, wie die, welche 
Frankreich alS de» thatbereiten Beschützer und Ver» 
theidiger Italiens ansehen. KeineS von Beiden ist 
der Fall. Ein einziges, ganzes, unabhängiges ita« 
lirnischeö Königreich, wie es wohl von den EnthU« 
siasten jenseits der Alpe» geträumt wird, will Frank« 
reich eben so wenig als Oesterreich und England 
eben so wenig als Rußland und Preuße». Es 
thöricht, diesen fünf Mächten, die jetzt den Groß-
rath Europas bilde» und den unbestrittenen Einfiup 
auf die Geschicke aller europäischen Staaten errnn-
gen haben, zuzumuthen, eine sechste Großmacht ent' 
stehen zu lassen, die daS ganze europäische G'etM 
gewicht verrücken und dadurch u n v o r h e r z u s e h e o v 

Consequenzen herbeiführen würde. Daß 
land, daß I ta l i en , daß die Schweiz Staatenbun 
bleiben, daß daö unitarische Princip in ihnen »icy 
in die Wirklichkeit tritt und auö einem Agglomera 
von kleinen Staaten eine» großen S taa t mam , 
liegt im Interesse und in der Politik der fünf Gr p 
mächte, uud darüber sollte man sich doch n*«** 
ger täuschen. Daß aber I tal ien mit Recht J* > 
inen in der Verwaltung, in der Gesetzgebung 
dere, darüber sind die fünf Großmächte e ' . 
einig, nur daß Frankreich und England auch ») 
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(JoiiccffTotiftt im confl i tnt ionfffet S inne hinzufügen 
möchten. Von da an aber neben die Ansichten der 
Großmächte in Bezug auf I ta l ien ganz ause,„ander, 
und namentlich Oesterreich und Frankreich werden 
sich über einen Punkt nie verständigen, wenn auch 
daS Eine oder das Andere sich momentan diesen 
oder jenen Zustand der Thinge gefallen laßt. Die 
unterirdische Arbeit, die Minengraberei der Diplo-
matie d a » - " ° - " " 'm doch fort Oesterreich und 
Frankreich wolle», wie gesagt, den politische» Sta-
ms nao erhalten, die poliiische Eintheilnng I m « 
ti-nS seine herrschenden Dynastiee» beibehalten wis« 
sei, aber Oesterreich denkt und wi l l als letztes Ziel 
- in-. , italienischen Staalenbnnd und Zollverein un-

J feinem Protectorate, wie etwa der deutsche Bund 
. m V Zollverein einst nnler PrenßenS Hegemonie 
werden könnte; Frankreich dagegen w i l l diesen Bund 
italienischer Staate» wo möglich eu.en Bund con. 
stitütioneller Staaten werden und ,Hn unter die 
m o ? a l ch- Oberherrschaft des Papsteö alö Sch ied^ 
rickter »uid Vermittler gestellt sehen, — sich selbst 
vo behaltend, durch seinen Einfluß t» Rom utd.rec-
ten Einfluß <n I ta l ien zu er äuge,^. Jeder revolu. 

i o n a i r e Erceß. jedeS ge.val.same Drangen der ,ta-
lienischen Bevölkernngen drangt die italienische» 
Fürsten zu Oesterreich; deswegen auch predigt daS 

Journa l deS Dcba tö^ predige» die französischen 
Gesandten in J ial ien so eifrig und salbungsvoll 
Über Mäßigung und Jus ie - in i l ipu , darum verweil, 
dct sich Frankreich in Wien für die Nänmnng Fer-
raras, um de» Eral t i r te» i» I ta l i en jeden Vorwand 
zu Ercessen zu nehme». 

Die Journale kundigen die Ernennung deSErz-
bischofS vo» Par is zu der Wurde eineS Grafen deS 
heil, römischen Reiches an, die ihm der Papst ver-

^ ^ c r ' G a r a n t der Reform?, Hr . Leoutre, ist we-
/.,» eines Artikels Uber die Ermordung der Herzogin 
v «vraslin gestern von den Assisen zu 4 Monaten 
ra Jsnnni f l tili6 3000Fr. Geldbuße ve ru r t e i l t worden. 

£2 der Akademie der Wissenschaften theille die. 
«T/,/,# t>krr Araao ein Schreiben deS tn Afrika 

v 5 ^ / , „ !osep j^errn d'Abbadie, mit, wonach 
Ä S » ? W W weißen Ni lS unter' 7 E r a d 

Minuten nördlicher Breite und 34 Grad 4 8 M i -
n u t e n östlicher Länge von Paris aufgefunden habe» wil l . 

M a r i s . 8. Okt. Der Prinz vo» Joinvi l le, der 
nach Tonlon abgereist ist, um den Oberbefehl über 
d?e «Uotte wieder }» übernehme», w i rd seine Vice-
Sikmiralsilaage abwechselnd auf dem KriegS-Dampf. 
S r S a S c " und dem Linienschiffe «Souvera in-
au st ck?u S " » Bruder , der Herzog vo» Anmale, 
Geueral.Gouvernenr von Algerien, hat sich am 3ten 
Morgen« S« Toulo» auf der Dampffregatte „?«< 
brador" nach Algier eingeschifft, mit ihm auch der 
General.Lieutenant Changarnier und mehrere Offi. 
,,ere vom Generalstab, worauf die Dampffregatte 
sogleich in See stach, so daß sie am Sten wohl an 
drer Bestimmung eingetroffen sein muß. 

M a n glaubt jetzt, daß die Nachricht, es habe 
neuerdings ein Gefecht zwischen den Truppen deS 

Kaiferö vo» Marokko und denen Abd el KaderS in 
der Nähe von Tasa stattgehabt und dieser Letztere 
nicht weniger alS 4000 Mann in dieser Schlacht 
verloren, doch blos ein leeres Gerücht gewesen und 
nur eine neue Version der Angaben, welche über 
angebliche Niederlagen Abd el Kader's nach der 
Vernichtung der Stämme der Hachem und Bei»'-
Amer verbreitet worden. 

E in Journa l , welches für das Organ deö M a r -
schallS Bugeand g i l t , so oft dieser sich in Perigord 
befindet, daö Echo de V e z o n e , spricht sich in fol» 
gender Weise über die Ernennung des Herzogs von 
Anmale zum General.Gouverneur von Algerien auS: 
„Diese Ernennung ist unpolitisch, verderblich f ü r 
Frankreich und schädlich für Algerien. S ie ist der 
unpopulairste Akt der Regierung. Ba ld werden w i r 
die nachtheiligen Folgen davon empfinden." 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 4. Okt. Morgen wird die König in 

in Windsor Schloß wieder eintreffe». — ES ist be» 
reilS a» alle Minister vo» Seiten Lord John Russell's 
die Einladung ergangen, am 12. O f t . einem Kadi» 
nelsrathe, dem ersten seit dem Schluß der letzten 
Parlaments »Session, im auswärtigen Amte beizn-
wohnen. Es sollen wichtige Angelegenheiten zur 
Beraihung kommen, und man erwartet, daß sämmt-
liche Mitglieder deS Kabincls in der Versammlung 
erscheine» werden. 

L o n d o n , o. Okt. Der Gouverneur und der 
stellvertretende Gouverneur der Bank von England 
hatten gestern eine lange Unterredung mit dem 
Schatzkanzler in dessen ÄmiS-Lokale. ES soll sich 
dabei um Maßregel» der Regierung gehandelt Ha» 
be», durch welche das an den Börsen immer mehr 
sinkende Verirauen wenigstens einigermaßen herge, 
stellt werden könnte. Der Znstand deS Geldmarkts 
nimmt die öffentliche Aufmerksamkeit fast auSschließ-
lich in Anspruch. Zwei Häuser haben neuerdingS 
wieder ihre Zahlungen eingestellt, nämlich daS HauS 
John TbomaS Sohn und Lesevre, daS Geschäfte 
nach Rußland macht und dessen Passiva 350,000 Pfd . 
betragen, und daS Haus Rongemont Gebrüder, 
welches mit Par is , der Schweiz und überhaupt dem 
Konlinent in Verbindung steht. Der gestrige Ab« 
rechnnngslag au der Börse ist so befriedigend vor-
übergegangen, alS unter den obwaltenden Umstän-
den und bei dem starken Geldbegehr, der fortwäh» 
rend auf dem FondSmarkt lastet und sowohl Schatz« 
scheine alö Consolü niederdrückt, nur irgend zu er» 
warte» war. D ie Bank von England hat für sehr 
ansehnliche Beträge diskontirt , und überhaupt soll 
von allen Seiten große Nachsicht bewiesen worden 
sein. Weitere Fallissements, die sonst unvermeid-
lich gewesen w ä r e n , sind dadurch verhindert wor-
den. Die ältesten Börsenmänner wissen sich keineö 
solchen Verfalltages, wie^ der gestrige, zu entsinnen, 
und man ist für die nächsten zwei Monate nicht 
wenig besorgt, wenn nicht ungewöhnliche Maßregeln 
ergriffen werden, um dem Geldmarkte wieder eini« 
ges Vertrauen einzuflößen. Diele meinen, daß ein 



Geheimeraths-Befehl wegen Gestattung der Emis-
sion von 1 bis 2 Mil l ionen Noten die beste Wi r -
kung äußern, so daß die bloße Antorisation die 
Emission selbst unnöthig machen wurde, weil die 
Kapitalisten sich dann bereitwilliger zu Anleihen zei-
gen wurden. Zn be»nerken ist übrigens, daß die 
Noten-Eirculation der Banken des vereinigten Kö-
nigreichs 4 Mil l ionen Pfd. weniger als um dieselbe 
Zeit v. 2. beträgt. — Vor Donnerstag oder Freitag 
wird man übrigens nicht erfahren, wie viele Pro-
vinzial-Wechsel gestern hononrt worden oder nicht. 
I n den Provinzen hat sich der Kredit bis jetzt ziem-
lich gut gehalten, und die Banqniers haben sich 
auf vielen Punkten zu Prolongationen bereitwillig 
gezeigt. I n Liverpool haben die großen Etsenhänd-
ler Vincent Higgins und ivohn mit 100,000 Pfd. 
fallwt. Aus ^Manchester ist eine Deputation hier 
angelangt, um eiligst Hülfsmaßregeln nachzusuchen. 
Uebrigens sollen die neuesten Zahlungs Einstellun-
gen nicht ans wirklicher Zahlungsunfähigkeit her-
rühren , sondern lediglich Vorsichtsmaßregeln sein, 
UM nicht noch größere Verluste zu erleiden. 

Nachrichten aus L i s s a b o n vom 2 9. S e p t . 
melden, daß das portugiesische Ministerium sich ge-
neigt zeigte, die Bedingungen des Protokolls zu er-
füllen und die popnlaire Partei zu versöhnen. M a n 
sagte, daß die Eabral, und Saldanha-Parteien sich 
vereinigt hatte«! gegen ihren gemeinschaftlichen Feind, 
die Eonfövercuion der Septembristen und Migueli-
sten. Das englische Geschwader war noch in Lis-
sabon. 

Das P l y m o u t b - I o u r n a l enthält folgende 
Notiz: „ Ih re Majestät hat den lebhaften Wunsch 
zu erkennen gegeben, das Riesen-Dampfboot „Great 
Br i ta iu" als Jacht für sich und ihren erlauchten 
Gemahl zu erwerben, weil Letzterer bei den gemein-
samen Sommer-Ansflugen von dem Rollen der 
Jacht „Victoria und Ulbert" große Unbequemlich-
keit leidet. Sollte der „Great Br i ta in" für Ihre 
Majestät gesichert werden, — und hoffentlich wird 
Niemand dies wahrhaft nationale Vorhaben zu ver-
eiteln suchen, — so wird das Schiff auf das al^ 
lerprachtvollste eingerichtet werden."' 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 30. September. Morgen oder über-

morgen soll das Decret über Einberufung der Eor-
tes erscheinen. Die allen Portes werden aufgelöst, 
da man überzeugt ist, daß sie die Finanzmaaßregeln 
des Hrn. Salamanca nicht billigen werden. 

Marschall Narvaez hat eine Unterredung mit dem 
Eonseils - Präsidenten Goyena gehabt, in der ihn 
Letzterer bereden wollte, Madrid zu verlassen, wie 
Pachcco bereits gethan, der über Frankreich nach 
Rom abgereiset ist. General Narvaez soll sich jedoch 
entschieden geweigert und sich so ausgesprochen ha-
ben, daß die Minister beschlossen haben sollen, ihm 
den Befehl zu ertheilen, Madr id binnen drei, Spa-
inen bt"nen acht Tagen zu verlassen. 

. . ^ a d r i d , 2. Okt. Man siebt der Ankunft 
Ejpartero'v entgegen und glaubt, daß sie zwischen 
dem 10. und l v Oktober erfolgen werde. Der 10. 
^ktobcr, der Geburtstag Königin, soll, wie man 

sagt, durch viele Beförderungen, Ehren u. Enaden-Ver-
leihungen, namentlich in der Armee, bezeichnet werden. 

P a r i s , 7. Okt. Durch telegraphische Depesche 
ist der Regierung ans M a d r i d vom 4ten Oktober 
die Nachricht zugegangen, daß die .Königin Jsabella 
ein neues Ministerium ernannt hat; dasselbe ist in 
folgender Weise zusammengesetzt: (5onseils-Präsident 
und Minister des Auswärtigen: General N a r v a e z ; 
Inneres: S a r t o r i u s ; Finanzen: O r l a n d o ; öffent, 
licher Unterricht: N o s de O l a n o ; Krieg: Eor -
dova. Das betreffende Königliche Ernennnngs -
Dekret erschien am 4ten in der G a c e t a . Madrid 
war vollkommen ruhig. 

S ch w e i z . 

I n Luzern ist man strenge gehalten, sich ehrfurchts-
voll vor den ehrwürdigen Vätern Jesuiten zu ver-
beugen. Man empfiehlt dieses allen Fremden in 
den Gasthäusern. 

i t a l i c » , . 
(A. Z.) Während Briefe und Reisende, die 

aus Sicil ien und Neapel zurückkehren, versichern, 
es sei Alles ruhig, stimmen doch alle Berichte darin 
überein, daß die Strenge der Polizei - Maßregeln 
aufs äußerste gekommen sei. I n dteser Beziehung 
scheint nachfolgendes Schreiben einen Blick in die 
Zustände der Äbruzzen zu vergönnen. «Alle Orte 
der Provinz Abruzzo, welche mit dem Kirchenstaat 
in Gränzberuhrnng stehen, befinden sich unter der 
strengsten Aufsicht. Wer um zwei Uhr «ach Son-
neu-Untergang. nicht nach Hause zurückgekehrt ist, 
wird eingesteckt. Wer nur eiu Zeichen von Wider-
setzlichkeit gegen die Gewalt giebt, wird ohne Pro-
zeß auf sieben Jahre zu den Galeeren verurtheilt. 
Kein Gesang, kein Zeichen der Lust ist gestattet jenen 
munteren und lnstigen Bewohnern des Gebirges. I n 
der Kommune von Rocca di Bolle, im Distrikt von 
Avezzano, wollten dreißig junge Leute eine Serenade 
auffuhren und benachrichtigten die Gendarmerie da-
von. Der Korporal gestand es zn, trotzdem aber 
wnrde die lustige und singende Schaar, unversehens 
überfallen und mit Schlagen zerstreut: der Elther-
spieler wurde ergriffeu und sein Saiten-Instrument 
zu Boden geworfen und zu Stucken zertreten. Ueber-
all herrscht tiefe Aufregung und allgemeines Miß-
vergnügen. Selbst wer Erlanbniß hat, Waffen zu 
tragen, wird festgenommen. M a n t r i f f t a u f Zeichen 
von Furcht bei der bewaffneten Macht und gewalt-
samer Unterdrückung bei der Bevölkerung. Der Ge-
neral Earaffa ist mit Infanterie, Kavallerie und 
Kanonen nach Sulmona abgesandt worden. Der 
Offizier Eotrotiano (Eutrofiano?) befehligt drei Com-
pagnieen Reiterei, um die bedrohlichen P r o v i n z e n 

des Abruzzo zu durchstreifen und wo möglich das 
Feuer zu ersticken, welches Alles unterwühlt zu haben 
scheint. Teramo ist ganz im Aufstand, Aquila giebt 
Zeichen, der Schwester folgen zu wollen. Die (Je* 
birgsbewohner sprechen von Besetzung der starke 
und unüberwindlichen Pässe." 

Die amtliche Zeitung von Lucca b e r t c h t e t . 4jic aumiujc o " " « ~ r " ^ «irhr 
„ 3 i i N ^ p e l scheint sich die Lac,? mel>r >mp n l™ 
zu verschlimmern. T ie K- F a m i l i e lebt p) 
zuversichtlichen Toneö der amillchen Zeitt g 
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äußersten Besorgnis?. I n einem Schreiben <tn ihre 
Tochter Mar ie EI>risti»e spricht die Königin Mut te r 
ihre Besürchtuugen auö, welche sie sogar a» der Sicher-
heit ihreS Solnies zweifeln lassen. „ M e i n armer 
Ferdinand — saßt (Te — 'st >» solcher Bedrängnis), 
daß er nicht einmal mehr auszugehen wag ' . " 

Einen interessante» Beitrag zur Kenntmß neapo-
litauischer StaatS- und — wi r Dürfen wohl hinzu, 
fügen — Cullur-Zustände giebt folgende Klage des 
neapolitanische» Eorrefpondeute» der A l l g . Z ? i , 
t u n g : n^bschon ich weiß, waS mit meinen Briefen 
an S ie hier zu geschehen pflegt, so schreibe ich Ihnen 
dennoch diese Zeilen auf dem gewöhnlichen Wege 
anö Gründen, die Jbneu der Gesandtschaftö. 
Courier bringen wird. Sie sehen, biö zu welchem 
Grade daö 'M'ß ' raue» luer emporgewachsen ist. 
Meine Correspondenz gehörte linstreilig zu den ge-
mäßigtsten nnv gerechtesten, die über Neapel geführt 
wurde», aber dennoch sticht man auch sie zu unter-
drücken und die mageren Berichte des G i o r n a l e 
d e l R e a n o vorzuschieben. Wie mag es nun erst 
Denjenigen ergebe», welche sich hier mit weniger 
Sympathie als ich über dasKouigreich beiderSicil ien, 
sei es mündlich oder schriftlich, geäußert! 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 5. Okt. I n der vorigen Woche bat 

die Freilassung der vier in dem Polenprozeß An« 
geklagten: v. Kowalski , v. Nembowski, Gustav und 
Zakröcki, gegen welche der Staatsanwalt keiuen 
Sl ra fant rag gemacht, stattgefunden. Die Beschleu. 
uignng, mit welcher der Gerichtshof bei diesen Ent-
lassungen verfährt, verdient besondere Anerkennung, 
da die Angeklagten meist nach Verlans von kaum 
einer Stunde, wo sie vor Gericht standen, sich schon 
auf freiem Fuße best »den. 

Sc . M . der König haben den General der In« 
fanterie und Gouverneur von Ber l in, Frhrn. v. M u f f , 
l i n g , aus seine Bi t te in den Ruhestand versetzt, 
ihn auch nach seinem Wunsche der Fuuetio» alö 
Präsident des StaatSrathes entbunden und ihm den 
Charakter als Geiieral-Feldniarschall verliehen, wo , 
bei derselbe aber Mitgl ied deS Staatöralheö auö be. 
soliderem Vertrauen verbleibt; dagegen den StaatS. 
minister von S o v i g n y , »nter Beibehalt seiner bis. 
herige» Ste l lung , jum Präsidenten deS Staats-
rathes ernannt. ^ 

© e r l i t t , 11- Or t . Se. Majestät der König 
haben Allergnädigst geruht: 

De» General der Infanterie und General. Ad. 
intoniert v o n ?dem Knesebeck auf sein Ans«, 
chen in Betracht seines hohen Alters mit Pension 
in den Ruhestand zu versetzen und ihm dabei den 
Charakter alö General»Feldmarschall huldreichst bei. 

»uleg^t fernerer n Wirklichen Geheime» S t a a t s , 

und Kr iegö-Min is ter , General der Infanter ie, v o n 
B o y e n , anf feine B i t te , von den Geschäften des 
Kriegs 'Minister iums in Gnaden zu entbinden, ihn 
zum General - Feldmarfchall und zum Gouverneur 
deS berliner Jnvalidenbauseö unter Beibehalt deö 
Charakters alö Geheimer S taa ts .M in i s te r ; und 

Den General - Lieutenant v o n R o h r zum 

Wirklichen Geheimen S t a a t s - u n d K r i eaö -M in i i l e r 
zu ernennen. ' 

H a l l e , 4. Oct. j n den gestrigen Abendstunden 
fand eine Znsanimenku»,t der hiesigen deliifch.kall'o-
lischen Gemeinde mit denjenigen protestantischen 
Freunden statt, welche aus der evangelischen S taa ts , 
kirche gegenwärtig hier auszuscheiden sich entschlos-
sen hallen. I n dieser Versammlung wurde d ieB i l -
düng einer gemeinschaftlichen Neligionö Gesellschaft 
auf den Grund der nachstehenden Erklärung bc. 
schlössen. Dieselbe lautet: »Die hiesige denisch-ka-
tholische Gemeinde und die aus der cvangelifche» 
Staalökirche gegenwärtig hier ausscheidenden prote-
stantischen Freunde treten zn einer christlich?», freien 
vereinigten Gemeinde zusammen, welche sich auch mit 
kürzerem Worte die Bezeichnung vereinigt? Gemeinde 
beilegt. T ie Gemeinde »ennl sich eine christliche, 
weil sie die ewigen Grundsätze der Sit t l ichkeit , die 
Wahrhaftigkeit und die Liebe, in welchen daö We-
sen der Gottheit am Höchsten und Herrlichste» sich 
offenbart, als den Kern der EhristuSlebre erkennt, 
weil sie eine dankbare Erinnernng an den Dcrkün. 
diger lind Tbäter einer solchen Lehre bewahren w i l l , 
wei l sie die Bi ldung auch ihres äußeren Lebens in» 
tilge» Zusammenhange mit dem (5hriste»lhume weiß, 
und weil sie eben so christliche Gebräuche, wie die 
sonntäglichen kirchliche» Versammlunqen, die Taufe, 
die Eonfinnation, daö Abendmahl und die kirchliche 
Weibe des Ehebnudes als sinnvolle S i t te frei fort-
erhalten wi l l . Die Gemeinde nennt sich eine freie, 
wei l sie keinem Zwange in Sachen deS Glaubens 
und keiner Buchstabensatzuug eine bindende Gewalt 
einräumt, vielmehr ßfßni solche fort und fort pro-
testirt. S i e nennt sich f re i , weil fic den Geist deS 
Christenthums, den Geist der Wahrhaftigkeit und 
der Liebe in vollster Freiheit überall sucht und auf-
nimmt; nach freier Forschung sucht und nimmt sie 
ihn auf au6 der Bibel, a ler sie nimmt ihn auch auf 
auö ändert« schriftlichen Denkmälern und aus dem 
gesammten Gebiete der Geschichte und der Natur . 
S ie nennt sich frei, weil ihre Gemeinschaft anf dem 
Grundsätze beruht, daß alle ihre Angelegenheiten in 
vollster Selbstständigkeit durch den Gemeindewillen 
geordnet und verwaltet werden, und daß nament-
lich daö Predigt- oder Lehramt kein ausschließUcheö 
und bevorzugtes ist. Die Gemeinde nennt sich eine 
vereinigte, weil sie den Grundsatz, dag eine Tren-
nung in (Konfessionen dem Wesen des Christenthums 
widerspricht, durch die Bereiuigung katholischer und 
protestantischer Christen thatsächlich vollzieht. Ne-
den den kirchlichen Versammlungen werden die Zwecke 
der Gemeinde auch durch andere Zusammenkünfte 
und durch woklthat ige, gemeinnützige, und zur 
bung der Geistesbildung dienende Emrichtungen oder 
durch Betheiligungen an bereits anderweit vorhan-
deneu gefördert. Die äußere Verfa„u, ig schließt sich 
im Wesentlichen der in den deulsch-katholischen Ge. 
meiuden bereits bestehenden an. Dem Staate ge. 
genüber erklärt sich die Gemeinde ausdrucklich a l s 
eine Religions-Gesellschatt. Wie mit Jedem, der 
auch bei äußerer Lerlchiedenheit die Grundsätze der 
christlichen steten vereinigten Gemeinde theil», so 



weiß sich dieselbe auch namentlich mit den freien 
Genossenschaften, welche aus der römisch-katholischen 
und der evangelischen Staatskirche geschieden find, 
im wesentlichen Zusammenhange, welchen sie auch 
durch äußeren Verkehr zu pflegen bestrebt sein wird. 
Auf diese Weise wünschen und hoffen die MitgUe-
der der vereinigten Gemeinde einen Bund zu acht 
christlicher Verbrüderung aufzurichten, welchen schon 
so lange viele Gemuther mit heißem Verlangen er-
sehnt haben." — Nachdem die vorstehende Erkla-
ruug von sämmtlichen Beteiligten angenommen war, 
wurde unter allgemeiner Zustimmung an den bishe-
rigen deutsch-katholischen Prediger Glese die Bitte 
gerichtet, auch in der Vereinigten Gemeinde das 
Predigtamt zu übernehmen, wozu sich derselbe be-
reit erklarte. 

P o t S d a m , 3. Okt. W i r haben heute über 
eine schöne militansche Feier, den König allerhöchst-
selbst betreffend, zu berichten. Nach dem Vormittags-
Gottesdienste in der hiesigen Garuisonö-Kirche, in 
welcher der Felvprobst Bollert eine Rede zum dies-
jährigen Ernte - Dankfeste gehalten, ließ der König, 
welcher mit der Königin dem Gottesdienste beige, 
wohnt, das im Lustgarten zur Parade aufgestellte 
erste Garde-Regiment zu Fuß ein Viereck schließen, 
und in demselben das Osficier-Corps znsammeutre-
ten. Se. M a j . der König hielt darauf eine Anrede 
an das Regiment, in welcher er mit begeisterten 
Worte nnnheiUe, wie er am 3. Okt. 1807, also 
heute vor vierzig Jadren , von deS kochseligen Kö-
nigs Majestät zum ersten Ma le in ver Osstcicr-Uni-
form dem damaligen Stamme deS gebildeten ersten 
Garde-Regiments'zn Fuß, welches zu einer Pflanz-
Schule für die nnre preußische Armee-Organisation 
bestimmt worden, dem Officier Corps des Stammes 
vorgestellt, und dann vor seinem damaligen ersten 
Commandeur, dem jetzigen General der Infanterie 
a. D . v. Jagow, welcher heute hier anwesend, das 
erste M a l im Parademarsche vorbeimarschirt wäre. 
D a s erste Garde - Regiment zu Fuß habe nun ganz 
den Erwartungen deS hochseligen Königs entspro-
chen, und seine große Bestimmung erfüllt; dessen sei 
auch er heute eingedenk. Nach der hierauf erfolgten 
Parade-Aufstellung brachte der König bei dem Prä-
sentiren des Gewehrs dem vorgedachten General der 
Infanterie v. Jagow ein Hurrah, und führte dann 
das Regiment seinem ersten hochverdienten, jetzt grei-
sen Commandeur allerhöchstselbst vorbei. Auch hat 
der Köuig dem Regimente selbst noch ein besonderes 
Festgeschenk zur Feier deS Heuligen Tages gemacht, 
indem er jedem Unter-Officier 10 Sgr. und jedem 
Gemeinen 5 Sgr . als Ertra-Zulage bewilligt hat.' 
I . M a j . die Königin sah der Festparade aus den 
Fenstern des Königl. Schlosses zu. DaS ganze Offi-
cier, Corps nebst dem Rechnungsführer und Negi-
ments Arzte wurde zur K önigl. Tafel im Jaspis-Saal 
in deu neuen Kammern besohlen. 

^ ^ v ß h e r z o g t h um Hessen und bei R h e i n . 
Ihre Kaiser!. Hoheit die Großfürstin Thronfolgerin 
von Rußland hat n m 8. Oktober früh die Rück-
reise von Darmstadt nach Rußland angetreten. 
Höchstdie>elbe w u d , wie man hört, uuterwegeö an 

dem Herzoglich sachsen-altenburgifchen Hofe einen 
Besuch abstatten und von da die Reise nach S t . 
Petersburg fortsetzen. 

G r o ß h e r z o g t h u m B a d e n . Hoffmann aus 
Fallerslebeu, der sich seit zwei Tagen bei seinem 
Freunde von Itzstein in Mannheim aufhielt, hat so 
eben (7. Oktober) von dem dortigen Stadt - Amte 
den Befehl erhalten, innerhalb 24 Stunden bei 
Zwangs - Vermeidung das Großherzogthum Baden 
zu verlassen, mit dem Bedeuten, dag einem etwani-
gen Rekurse keine aufschiebende Wirkung crtheilt 
werde. AlS Grund für diese Maßregel wurde ein 
Miuisterial - Erlaß vom 26. November 1844 ange-
führt, wonach dem Professor Hoffmann auf den 
Grund seiner Reden und Gedichte aufregenden und 
verdächtigenden Inhalts das Gastrecht im Großher-
zogthum gekündigt werben soll, ferner ein Erlaß des 
Großherzogl. Ministeriums deS Innern vom Losten 
M a i 1817. 

(A. Pr . Ztg.) V o n der E l b e , 8. Okt. Daß 
die jetzt ausgesprochene Suspension des Predigers 
Uhlich in Magdeburg durch das Konsistorium der 
Provinz Sachsen Aufsehen erregt, obwohl man schon 
länger Ursache hatte, sie zu erwarten, ist nicht zu 
verwundern. Daß die lichtfreundliche Presse dies 
für ein Werk des Verfolgungsgeistes ausgiebt, ist 
ebenfalls ganz natürlich. Aber daß auch gemäßigte 
Blätter und Broschüren sich so äußern, als verstände 
eS sich von selbst, daß hier ein Unrecht geschehen 
sei: dieS ist einer von den Beweisen, wie sehr sich 
ein klares kirchliches Bewußtsein cn Deutschland ver-
loren hat, und wie die Menge auch der Besseren, 
ohne gründliche Untersuchung, denen Unrecht zu ge-
ben liebt, die als Behörden ihre Pflicht thun. Es 
ist freilich sehr leicht, zu sagen, man solle den Ra-
tionalismns dulden, bis er etwa durch den besseren 
Geist in der Kirche ohne Behörde» besiegt wäre. 
Aber abgesehen von der Grundverschiedenheit dessen, 
was man uuter Rationalismus verstehen kann, kommt 
es darauf au, in welcher F o r m und mit welchen 
F o r d e r u n g e n der Nationalismus in dem gegen-
wärtigen Falle aufgetreten ist. Wenn sich nun da 
zeigt, daß er nicht nur als Gleichgültigerklärung, 
ja Verdächtigung der Thatsachen der wunderbaren 
Geburt Jesu, seines Todes, seiner Auferstehung, sei-
ner Himmelfahrt, also ohne Zweifel auch der durch 
seinen Tod geschehenen Erlösung, sich darstellt, so», 
dern ausdrücklich die Forderung stellt, die Auflösung 
dieser Thatsachen in bloße Ideen als entschieden 
berechtigte Lehrweise innerhalb der evangelischen 
Kirche gelten zu lassen, so dag es, bei Gewährung 
dieser Forderung, forthiu ein kirchliches Unrecht sein 
würde, von irgend einem kirchlichen Lehrer zu for-
dern, daß er seine Katechnmenen diese Thatsachen lehre, 
so wie ein Unrecht, das Lehren derselben durch die 
Tauspatheu verbürgen zu lassen: wie steht eS da 
mit der Anklage des Konsistoriums, veraltete dog-
mansche Gesichtspunkte zu erneuern? Die Sache ne 
in diesem Falle (und er ist vorhanden) zu klar, um 
ausführlich davon zu reden; Z u g l e i c h auch ganz 
klar, wohin diejenigen wollen oder müsse" 0111 0 f r 
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evangelischen Kirche, die das Einschreiten des Kon, 
sistoriums bei solchen Forderungen u»d Erklärungen 
verwerfen iDabei Öat man alle Ursache, anznneh-
men daß daS Konsistorium eS wenigstens eben so 
sehr "alS seine Gegner, obwohl in anderer Weise be, 
klagt daß eS gegen einen in so manchen Beziehun-
aen begabten und nützlich wirkenden Mann hat ver-
fahren müssen, weil er, in unglücklicher Selbsttäu-
schnna, an die Spitze einer Parte, getreten >st, vie, 
Im Name» der Kirche, die Kirche befeindet. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n S. Okt. Die VermäblungSfeier des 

Erzherzogs ^Ferdinand d'Este mit der Erzherzogin 
Elisabeth' Tochter des verstorbenen Erzherzog-Pala-
»ins, beschäftigt gegenwärtig die Noblesse der Haupt, 
stadt in hohem Grade; gestern fand (wie bekannt) 
iu der Schloß-Kapelle zu Schönbriiiin die Trauung 
statt heute ist tlicatrc pare mit» morgen Holball 
im Schlosse. Se. Majestät der Kaiser bat die Sum-
ine von 3000 Fl. zur Vertheilnng an die Armen an, 
weisen lassen, und sind die Beträge am Tage der 
Trauung in den Kirchspiel Bezirken ausgezahlt wor-
den. Die hohe Braut ist 17 Jahre, der erlauchte 
Bräutigam 25 Jahre alt; Se. Kaiserl. Hoheit der 
Erzherzog Ferdinand soll sofort zum Feltmarschall, 
Lieutenant befördert werden und später das Gene-
ral-Kommando in Brün erhalten. 

Am 7. und l t . November finden die beide» 
großen Mnsikfeste in der Winterreitschiile statt, an 
denen immer mehr alö JOOO Sänger und Jnstru-
mentalisten Tbeil nehmen. Diesmal wurde daö Ora-
torium „Elias", von Dr. Mendelssohn-Bartholvy, 
Mir »lnfführung bestimmt. Der Komponist ist ge-
sonnen, bei der Aufführung seiner Tondichtung zu 

Öir '93lHf der Straße zwischen Fiume und Agram 
wurde jüngst der Postwagen von einer Schaar Räu, 
ber anaefallcn. Den Eondnctenr fand man todt mit 
dem Degen in der starren Faust unter dem Fuhr, 
werke liegen, einem Passagier war die Hand abge. 
hauen worden, und einem bischöflichen Guler-Inspek-
tor wurde die Summe von 1500 Gulden Bankno-
t e abgenommen. Als die Buschklepper mit Erbre-
chuna der Cisenkiste des Postwagens beschäftigt wa. 
r e » , n a h t e n Gränzjäger unv iagten sie in dieFlncht. 
Gleich daraus kam der Wagen, in dem sich Se. 
Kaiserliche Hoheit Erzherzog «tephan befand, der 
eben von Fiume zurückkehrte. 

W i e n 9. Okt. Die niederosterreichischen Stan . 
de hatten, "so wie die böhmischen und mährischen, 
vor längerer Zelt Vorschläge tu betreff einer zur 
Ablösung der Fendallasten ZU errichtenden Kreditbank 
gemacht. Wie der N ü r n b . K o r r . miitheilt, haben 
sie den Bescheid darüber nunmehr erhalten. ES 
heißt darin: S o sehr man die wohlmeinenden I » , 
tentionen der Stände anerkenne, so sei doch der Ge-
genstand von zu weit- und tiefgreifendem Umfange, 
um nicht die gründlichste Aufmerksamkeit der Regie, 
rnng zu beschäftigen u. s. w. I m Ganzen genom, 
men glaubt man, daß diese Kredit-Vereine aus Rück. 

sicht auf daS Verhältniß der öffentlichen F o n d s und 
der Kapitalien, welche placirt zu werden wünschen 
kaum bald zu Stande komme» dürften. ^ 

g r i e c h e n l a n d . 
Athen, 26. Sept. Der türkische Agent Osman« 

Efendi ist a»l 20. September abgereist. Trotz der 
ziemlich nachdrücklichen Note, welche die Pforte unterm 
2t . August wegen ihrer Genugthuungsfordcrung ail 
die Gesandten der Mächte gerichtet hatte, soll sie 
nach Privaibriesen allen Behörden deS Reichs die 
strengste Weisung gegeben haben, die griechischen 
Unterthanen bis auf Weiteres unbehelligt zu lassen. 

DelijanniS ist zum Präsidenten deS SenatS u n d 
der französische Philhellene, Oberst Graillard, zum 
Direktor der ersten Sectio» des Kriegwesens ernannt. 

Theodor Grivas i s t nach Janina abgeführt 
worden, und sein Gefolge hat sich an die Königliche 
Gnade gewendet. I m Königreiche haben keine wei« 
teren aufrührerischen Bewegungen stattgefunden, u n d 
1200 Mann unter Gardikiotis Grivas haben Theben, 
den Punct, wo die Straßen von der Nordgränze 
nach der Hauptstadt zusammenlaufe», 1000 Mann 
PhthioliS besetzt. Der König ist im Begriff, eine 
kleine Reise nach Theben und Ehalkis anzutreten. 

England hat seine Geldfordmingen an Grie-
chenland wiederholt; man soll geantwortet haben, 
daß der Schatz leer sei und man nicht zahlen könne. 

M i d e e l l e n . 
Der Geh. Hofroth Hr. E ichstädt , der Veteran 

von Jena, der Nestor unter den deutschen Philolo-
gen ober der letzte Lateiner, feiert am 14. Okt. sein 
50jährige6 Jubiläum als akademischer Lehrer. Zum 
Andenken wird er der Gelehrt,»weit seine in klas« 
sifchem Latein geschriebene opuscula oraioiia über« 
geben. 

Neulich war S i r Robert JugliS in Berlin, der 
dem Gerüchte der Verlobung Wellington'^ mit M i ß 
BnrdeitEouttS entschieden widersprach. Fräulein 
Bürdet», erzählt Jnglis, war beim Herzog von 
Wellington, um ihm, wie schon öfter, eine große 
Summe Geldes zum Bau von Kirchen in den Kv-
lonien zu übergeben. Der Herzog lobte die Fröm. 
migkeit und Wohlthätigkeit der jungen Dame und 
sagte dabei scherzend: „Vou ouglit to be n duchcss!" 
(Sie verdienten, eine Herzogin zu sein!) worauf 
der gegenwärtige Marquis von Donro, Wellington'S 
Sohn, sagte: „Miss Bindett, iny fallier mnko's you 
an ofFor! (M iß Bürdet», mein Valcr macht Ihnen 
einen Antrag.) Der Scherz sei von einer ander» ge. 
genwärtigen Person für Ernst genommen worden, und 
so habe sich das Gerücht weiter verbreitet. 

I n Sachsen befindet sich eine natürliche Treib, 
gartnerei, d. h. eine solche, bri welcher die Erd-
wärme statt der künstlichen Heizung benutzt wird. 
Diese merkwürdige Einrichtung besteht aus den Erd-> 
bränden bei Planij , eine halbe Stunde von Zwickau, 
wo die unterirdische Warme eines seit mehr alS 
300 Jahren brennenden Kohlenflötzeö mit bestem 
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hiezu anberaumten Torge am 11• und zum Pere-
torge am 1 4 . Oktober d. I . Vormittags 11 Uhr 

bei dieser Behörde zu erscheinen und nach Anhö-
rung der deSsallsigen Bedingungen ihren Bot und 

Minderbot zu vcrlautbaren. 2 
Dorpat , Polizei - Verwaltung, am 2. Octo-

ber 1 8 4 7 . . 
Polizeimeister v. KurowSkp. 

Secretar v. Böhlendorff. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reußen ,e. fügen Wi r Bür -
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-

pat , kraft dicseö öffcnklichen Proklamü, zu wis-
sen: Demnach der hiesige Bürger und Klempner-

meister Georg Johann Müller und dessen Ehefrau 
Engel M a r i a , verwittwet gewesene Peppel, geb. 
Gehewc ab intestato verstorben; so ciriren und 

laden Wir Alle und Jede, welche an den Nach-

last der Verstorbenen, und namentlich daS dazu 
gehörige, hicrselbst im 2ten «Ltadttheile sub N r . 
15 belegene WohnhauS entweder als Gläubiger 

oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kön» 

nen vermeinen, hiermit peremtorie, daß sie bin-

nen einem Jahr und sechö Wochen a dato diescö 

ProklamS, spätestens also am 3 l . Oktober 1 8 4 3 , 

bei U»6 ihre etwanigen Ansprüche auö Erbrecht 

oder Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, 
in äuplo erhibiren, unter der ausdrückliche» Ver-
Warnung, daß »ach Ablauf dieser pcrcmtorifchc» 

Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 

ganzlich davon prakludirt seyn soll. Wornach 
fiel» ein Jeder, den solches angehet, zu achten 

hat. V . R . W . 3 
D o r p a t - R a t h h a u S , a n , 1 9 . C e p t b r . 1 8 4 7 . 

3 m Namen und von wegen Eineö Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Äeprich. 

Die Verlobung unserer ältesten Tochter I d a mit lem 
Fabrik-Besitzer Herrn C a r l Geo rg Ame ln ng zu Wviseck 
und Fennern bei Dorpat beehren w.r »n- hiermit erge-

denst anzuzeigen. 
Königsberg, de» 28. September 1817. 

B «uckS Oberst «nt Regiment«.Kommandeur. 
G o t t l i e b e v. F u » « , geb. v. Prittwitz. 

Bekanntnwchnngeu. 
Einem liolion Adel und geehrten Pu-

blikum liabc ich hierdurch die ergebene 
Anzeige machen wol len , dass ich mein 

bisheriges M a n u f a k t u r - W a a r e n - Geschäft 
aufgebe und meine wohlassorf i r ten vor-
rät h igen Scidenzcugc, desgleichen Bän-
der , Se iden- und Baumwollen-Sainmete, 
Cambrics , Jaconnets , Dimify , Sticke-
reien auf Mousseline und Toll, Thibets 
und Merinos, weisse Flanel le , Mousse-
line de laine , holländische Le inwand 
und desgleichen Schnupftücher, Zitze zu 
Kleidern und zu Meubles, Shawls und 
TUcher in Seide, Wolle und Baum wolle, 
Stickwolle und Stickmuster, so wie über-
haupt alle in ein Modegcschäft einschla-
gende Articles zu den billigsten Fabr ik -
Preisen und d a r u n t e r verkaufen werde 
und bitte ich um geneigten Zuspruch. 

Ich behalte mir vor , später die Ehre 
haben zu dürfen , meinen geschätzten 
hiesigen und auswärt igen Freunden und 
Gönnern die Eröffnung meiner neuer-
dings zu ctablirendcn Conditorci anzu-
zeigen. 

J o h . J a c o b L u c h s i n g e r . 

Der Verkauf findet nunmehr in mei-
nem Ilansc eine Treppe hoch Statt. 4 

Einem verehrungswürdigen Publikum biete ich 
meine Dienste in Putz- und Näharbeiten an. l 

Witlwe A. Brenneken, 

Kleider- u. Putzmacherin, wohnhaft im 

Goldarbeiter Lücttcnfchcn Hause. 

Am i.j. Oetober 1847 wird der Lustifersche 
Markt Stat t finden. i 

Der Mühlenhossche Jahrmarkt wird wie ge-

wöhnlich am 1 5 . und 1 6 . Oetober stattfinden. 1 

Stear in- und Kasanischo Talgiichtc 
von 4 — 8 pr. Pfd. habe erhalten 1* 

F . S iecUe l l . 

Stearin- und Moscowischc Wachslich-
tc, Astral — beste Petershurger und Ka-
sanische Talgiichtc so wie bestes Patent-
LampenÖl haben erhalten l* 

Gebrüder Gebhardt. 

Spanische Weintrauben erhielt so eben 
F . Sieckell. 3* 



— 12 — 

Eine kleine Familicnwohnung ist zu vermie-
»hrn bei 3*. 

MechanikuS I . C. Brückcr. 

Eine kleine Familien - Wohnung ist in der 
Stein straße zu vermiethcn bei der 1 

Wirtwe Fremmcrt. 

Ein auch zwei moblirte Zimmer sind zurMiethe 
zu haben bei Rathsherrin Frahm. t 

Eine weiße Vorsteherhündin mit braunen Fle-
«ken um den Augen, klein gefleckten Ohren und 

einem braunen Flecken am Schwan; ist am 29. 
Sept. verloren. Der Ucberbringer erhalt eine an-
gemessene Belohnung. LüderS, Sind. com. 2 

Abreifende 
M. KraSnokutSki verläßt Dorpat. 1 
H . Kelch wird Dorpat verlassen. 1 
I . Mueller wird abreisen. 2 
Witwe A. SeleSnew nebst Familie reiset ab. 3 
Dorpat verläßt: Neichelt. 3 
Buchbindergehülse Berlis verlaßt Dorpat. 3 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Noggenmehl . . . . \ 
Ein Brod von gebeuteltem Noggenmehl 
E i» Brod auö reinem Noggenmehl . . . . . . . . . . . 

DaS Brod von höheren Preisen ist nach Verhältuiß an Gewiä)t 
höher. 

F l e i s c h : 

G u t e s fetteS Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes . 
Guteö fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel 
GuteS fetteS Kalbfleisch vom Vorderviertel 
Gutes fetteS Schaasfleisch . 
Gutcö fetteS Schweinefleisch 

o rr. 
— n> 
s l 

b i e r : 

Doppel B ier , eine Bouteille vou 4 Stof . . . 
dito für sihende Gäste in den TracteurS. 

Tafel oder Mittelbier, eine Bouteille von £ S t o f . 
Ordinaircü oder Krngs-Bier 1 Stof 

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

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

Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof 
(in den Häusern der Getränkrhändler) 

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

:) 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Gctober R847. 
. s m . 

Weizeubrod: 
Ei» Frauzbrod soll wiegen und gelten . . 
E in Kringel auö Wasser gebacken . . . 
E in Kringel aus Milch gebacken . . . 

Roggenbrod: 

Pfd. I Svl . 

7i 
7i 
n 

8 5 
8 5 

3 
3 

6 
c j 
4i 

21 

20 

3 1 
60 

Wer von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die vcraccisbaren Getränke niedriger verkauft 
als festgesetzt worden, verfällt nnter Confiscatiou des Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel Si lb. -A». 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

PubliciUun,, Dorpat-Nathhaus, den 6. Oktober 1847. . , 
2 m Namen und von wegen Eines löblichen Vogtei- als Amtgerichts dieser Stav». 

d. Z. Obergerichtsvogt C. v. Cossart . 
Secr. R . L inde . 



erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte hei derUe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
m a n u ' s Wittwe ent-

D ö r p t s c h e R e t t u n g . 

N- 81 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptnir, durch welches 
sie die Zeitung *u be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertious-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen k$ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 10* Oetober 1847. 
. . « i r s - R c d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 

Die Zei ii g Krcisschule , die Zeitungs-E x p e d i ti o n in der Scbümnannschen Buchdruckerei. 

1 ' i M h i f A c N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. 
— S p a n i e n — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türfei. — D i e G e l d k r i s i S der G e g e n w a r t . — 

M i S c e l l e n . 

Inländische Stachrichte». 
S t V e t e r ö b u r g , 0. Ort . Nachdem am 29. 

S e v t um 11 M r Morgens , © f . M a j e s t ä t d e r 
l a i f c r nebst I h r e n K a i s e r l i c h e n H o h e i t e n 
5em G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r C ü s a r e w i . s c h 
lind dem G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n N i k o l a , e . 
w i tsch in der rechtgläubigen Kathedrale zu War« 
schau die Messe gehört, geruhten A I l e r h ö c h s t d i e -
s e l b e n ans dem powonökowschen Felde über die 
bei Warschau zusammengezogenen Truppe» Muste-
rung zu halten und über den vortrefflichen Zustand 
derselben A l l e r h ö ch st i h r e Zufriedenheit zu äußern. 

Am 30sten, um 11 Uhr Morgens, ließ S e. M a -
j e s t ä t die bei Warschau vereinten Truppen ein Li. 
nien-Erercilium ausführen und bezeigten wegen der 
wakraenommeiien Ordnung u»d des guten ZustaiideS 
A l l c r h ö c h s t i h r e Zufriedenheit der 3ten leichten Ka-
vallerie-Division, der3ten reitenden Artillerie-Brigade 
und der irregulairen Kavallerie. 

K t P e t e r s b u r g , «. Ort . Die „Medicinische 
t* schreibt: Die Cholera bat auf 

Zeitung Rußlauds w m ® f ( } e n (längS 

de? Wolga und der großen kaukasischen Heerstraße) 

? W n ! « rr»; 
Gouvernements Ssimbirök, Kasan, Nishnij-Nowgorod 
„ r u i i t » von Charkow aus in das Gouver. 

emcnl P u l r a w a eingedrungen. I n das Gonverne. 
. Tan." w ist sie auf beiden Wegen .»«»ich 

um, Woronesh uud Ssaratow aus, fast gleichzeitig 
aela» at Gegen Podol ien und Galizien hin hat sie 
S I i überhaupt wenig Neigung gezeigt sich ans. 

ll- s»«>> «Jf Wo. 
aroße Intensität i " entwickeln. Nur be, Jekatennos, 
law hat sie den Dniepr überschritten und daher die 
eben bezeichnete Richtung eingeschlagen. Außer Gru-
iieu Kaukasieu und dem Laude der donischen und 
tschernomorischen Kasaken, herrscht sie jetzt in IS 
Gouvernements. 

S o e b e n ist d ie sichere N a c h r i c h t e inge« 
g a n g e n , d a ß die C h o l e r a a m 1 8 . S e p t b r . 
i n M o s k a u a u s g e b r o c h e n ist. 

S e . M a j e s t ä t der K a i s e r haben a u f Vor-
stellung des Hrn. Justiz Ministers Pan in eine Ver« 
ordnung folgenden Inha l ts zu erlasse» geruht: Um 
junge Leute, die vermöge ihrer Studien das Recht 
auf Erhaltung einer Rangklasse haben, zu ermuntern 
ihren Dienst in den Behörden der Gouvernements» 
Städte zu beginnen, sollen 10 junge M ä n n e r , welche 
den Grad eineS wirklichen Studenten besitzen, bei 
solchen Civi l - und Kriminalbehölden angestellt wer» 
den, welche am meisten mit Geschäften überhäuft 
sind; sie haben die Anwartschaft auf die erste Vakanz 
eines Burran-Chefs und bezieh,», bis sie eine solche 
Stelle erha l te», einen Gehalt von 300 R . S . ans 
den vconomischen Summen der Senats-Typographie. 
— I n Zukunft dürfte die Zahl dieser jungen Leute 
nach Maßgabe der Umstände bedeutend vergrößert 
werden. 

Se . Majestät der Kaiser von Oesterreich haben 
dem Kommandeur des 3ten Infanterie.Korps, dem 
General-Adjutanten R ü d i g e r alö Zeichen I h r e r 
Zufriedenheit mit den von ihm bei Ordnung der 
krakaner Angelegenheiten geleisteten Diensten, den 
Leopolbs-Orden Ister Klasse verliehen, welchen an-
zunehmen S e . M a j e s t ä t d e r K a i s e r dem Ge« 
»eral-Adjutanten R ü d i g e r Allergnädigst zu erlau» 
beu geruhten. ( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 9. Okt. Gestern kam der König nach 
Par is und hielt einen Minister -Rath. 

Die französische Escadre, die am 29. Sept . von 
Neapel abgehen sollte, befand sich am 1. Okt. noch 
in den dortigen Gewässern. Gründe dafür weiß 
man nicht. Zwei Schiffe lagen in Castellamare und 
drei in dem Gol f von Neapel. 

I n einer Andienz, welche die HandelS-Kammer 
von Marseille bei dem Herzog von Anmale hatte, 



«klärte der Herzog sich ebenfalls für völlige Auf-
Hebung aller Zölle zwischen Frankreich und Algerien. 
I n Bezug auf die Einrichtung eines Filial-Eomtoirs 
der Bank zu Algier bemerkte er, daß noch kein Be-
schlnß gefaßt worden fei; in Bezug auf Konzessionen 
lind Privilegien fügt er binzu, daß solche in Zukunft 
nur nach vorgängiger Gutheißung deS Staatöraths 
verwilligt »verde» würden, was den Staatskassen 
und de» Individuen größere Garantie bieten würde. 

Ilm Sonnabend hatten die Bewohner von M a r -
seille das seltene Schauspiel, daß etwa 80 Araber 
in ihrer übrigens ziemlich zerlumpten Nationaltracht 
die Straßen der Stadt durchzogen. Sie waren auS 
einem Fort bei Lette, wo sie eine Zeit lang alS 
Kriegsgefangene saßen, neulich entlassen worden und 
kehre» jetzt auf Kosten der Negierung mit dem Dampf-
schiffe nach Algerien zurück. Die einzigcn »och in 
Frankreich befindliche» arabische» Gefangenen sind 
jetzt einige Verwandte oder vertraute Freunde Abd 
el Kader'S denen man die Rückkehr ohne Gefahr 
nicht erlauben kann. 

DaS Ministerium hat beschlossen, die Anleihe 
nur von 250 Millionen Francs zu 3 pC t . abzu-
schließen. 

Auf Verfügung des Ministeriums des Innern 
sind Kommissionen' ernannt worden, durch welche 
die Errichtung von Gemeinde-Bibliotheken betrieben 
werden soll. 

P a r i « , 10. Oct. Der König hat dem Fürsten 
von Monfort, Hieronymus Bonaparte, eine Audienz 
ertheilt. 

Der Sohn des Herzogs von Nemours, Herzog 
von Guise, ist, einen Monat a l t , wieder gestorben. 

Der General-Marschall Sou l t , dessen Ankunft 
voreilig gemeldet worden war, ist nun wirklich hier 
eingetroffen. Seiner neuen Wurde zu Ehren hat 
er in sein Wappen Zusätze aufgenommen, welche 
dein Wappen deS Groß - Connetable'S du Guesclin 
entlehnt sind. M a n erwartet, so heißt es, in den 
nächsten Tagen eine Königliche Verordnung, welche 
den neuen General-Marschall auch noch zu», Fürsten 
von Dalmatien erheben soll. Ein anderes Gerücht 
spricht von der Ernennung Victor Hugo'S zum Bor-
leser der Herzogin von Orleans. 

Alle Ungewißheit wegen des Anlehens von 350 
Millionen ist endlich beseitigt. ES wird heute offi-
ziell angezeigt, daß die Hülfsquellen, über welche 
der Schatz verfügen kann, gestatte», von der durch 
das Gesetz vom 8. August 1817 den, Finanz-Mini« 
jkr gegebenen Ermächtigung zur Aufnahme eines 
Anlehenö von 350 Millionen nur bis zum Belaufe 
von 250 Millionen Gebrauch zu machen und die 
übrigen 100 Millionen seiner Zeit und kraft der den 
Kammern vorzuschlagenden Maßregeln dieses Be-
treffs zu Verminderung des aus den Einlagen in 
die Sparkassen sich herschreibende» TheilS der schwe-
benden Schuld zu verwenden. 

M a n hat bereits Nachricht von dem Eintreffen 
des Herzogs von Aumale zu Algier. Dieselbe er-
folgte in der Nacht vom Lten auf den 7ten. So-
bald das Schlss, auf welchem sich der Prinz befand. 

signalisirt worden war, begaben sich die Civil- und 
Militairbehörden nach dem Hafen, um den Prinzen 
zu empfangen. Artilleriesalven verkündeten der Stadt 
die Ausschiffung des neuen GciicralgouvcriicnrS, und 
die Einwohner in Masse begleiteten ihn bis zum Re« 
gierungs - Palaste unter dem lebhaftesten^ Jubelrufe. 
Er nahm sogleich von seinem Amte Besitz und em-
pfing unmittelbar darauf die Glückwünsche zu seiner 
Ankunft und seinem AmtS Antritt. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 8. Okt. Der D u b l i n E v e n in g 

H e r a l d theilt anS sicherer Quelle mit, daß von der 
Regierung eine Bill für daS nächste Parlament vor-
bereitet wird, um sowohl das neue irländische Ar-
mengesetz alS das Zrhiiteli'A^lösunggesetz abzuschaf-
fen und eine irländische Eigenthumö- oder Einkom« 
menstener an die Stelle zu setzen. Der Ertrag die-
ser Steuer soll dann einestheils zum Unterhait der 
Kirche, andererseits zur Bestreitung der Arinen-Ver-
waltungskosten verwandt werde». 

Der Prinz Georg von Cambridge und die an» 
deren mit Trnppen-Kommando'S in I r land beklei-
deten Generale, welche auf Urlaub in England 
waren, kehren jetzt eilig auf ihren Posten zurück, 
waS man mit dem immer mehr um sich greifenden 
Widerstände der Pächter und Bauern gegen jede 
Rentenzahluiig an die Gutsherren in Verbindung 
bringt, weil schon an mehreren Orten das Mil i tair 
mit bewaffneter Hand zur Verhütung ernster Er-
zesse einschreiten mußte. 

Die M o r u i n g Post theilt ein angebliches 
Schreiben eines hohen französischen Beamten an ei-
nen spanischen Karliste» mit, welcher, obwohl vom 
29. September datirt, die seitdem eingetretenen Er-
eignisse in Spanien bereits andeutet. Es wird da-
rin demonstrirt, daß a» eine Rückkehr deS Grafen 
Montemolin »ach Spanien nicht zn denken fei, weil 
Frankreich niemals darin willigen werde. Es bleibe 
daher nichts übrig, alS den Herzog von Montpen-
sier auf den spanischen Thron zu setzen. Der ein-
flußreiche M a n n , an den dieses Schreiben gerichtet 
ist, wird aufgefordert, seine Ansicht darüber auSzu-
sprechen. Die M o r n i n g Post verbürgt sich für 
die Echtheit deS Schreibens uud schließt mit der 
Aeußerung eines bekannten Staatsmannes, daß 
Spanien der Schauplatz des nächsten Krieges wer-
den würde. 

L o n d o n , 8. Ott. Der Druck der Geldknsis 
in allen Theilen des Königreichs ist noch immer 
sehr groß, und die Besorgnisse der Handelöwelt sind 
noch keiiieöwegeS beseitigt; doch ist während der 
letzten zwei Tage kein neues Fallissement von Bc-
deutuiig in der Hauptstadt vorgekommen. Zwar lit 
gewiß ei» sehr anschnlicher Betrag von Wechseln, 
der unter gewöhnliche» Umständen gehörig erledigt 
worden wäre, nicht honorirt worden, aber es wurde 
doch, die große Masse der Verbindlichkeiten deö hei» 
mischen Handels von England an dem Verfalltag?/ 
dem 4. d., pünktlich eingelöst. Die Eisenbahn-C>>' 
Zahlungen werden auch ununterbrochen und merr-
würdtgerweife von Leuten geleistet, welche ktagci, 



daß sie für die gewöhnlichen Bedürfnisse ihrer kom« 
tncrifcDfcti Eristenz fein Oielb habe». üßoö sich ufcri# 
flenö alS eine (ehr auffallende Thatsache mitten in 
dieser Krisis herausstellt, ist, daß nicht ein einziger 
Banauier liier sowohl als im Lande bis )etzt jeine 
Zahlungen eingestellt bat, während Zur Zeit der 
Krisis von 1825 die ganze Last deö Unglücks vor-
zugsweise auf die Banken und ihre Kunden fiel, 
dieser Unterschied ist sehr wichtig, denn die S ta . 
bilität der Banken muß Jedermann am Herzen lie-
aen. Sie sind die VerbiiiduiigSkettru zwischen dem 
Volke im großen und den merkantilen Interessen, 
und Niemand kann der Gefahr entgehen, wenn die 
Banken gefährdet sind. Die gegenwärtige Kalami-
tät fällt indeß mit mehr Gerechtigkeit auf den Hau-
delsstand welcher sie selbst verschuldet hat, und daS 
Unaluck, obschon groß, berührt somlt doch wenig, 
stenö nur indirekt die große Masse der Nation. 

Die Einwirkung auf die StaatS-Einnahme ist 
daaeae» sehr direkt n»d sehr fatal. Mau hat Grund, 
Nt furchte» daß die Eiiinahnie-Nachwcise, welche 
an, 10 Ociober aufgemacht werden, ein Defizit von 
2 M i l l i o n e n P f d . S t . f ü r d a S Q u a r t a l er-
geben durften. Die nächste Ursache davon ist die 
Einstellung der Handelsihätigkeit in de» Haupthä. 
fe» deS Lc-udeö, denn da in den letzten 14 Tagen 
nichts gekaust oder verkauft worden ist, so hat na-
türlich die Zoll-Einnahme, welche fast die Hälfte 
der Einnahme des Königreichs bildet, bedeutend ab-
«ehme» müssen. Derselbe Schlag in Beireff der 
Consuwtion und dieselbe allgemeine Verlegenheit 
wird in der Accise empfunden werden. Ohne Zwei-
fei muß ein solcher Zustand der Dinge den Druck 
noch vermehren, den man noch lauge spuren wird, 
und der das Kabinet wohl veranlassen könnte, daö 
Parlament früher, als es sonst geschehen würde, zu 
berufen Eineö kann man indeß fnr gewiß anneh-
men: die Regierung wird nicht von dem Princip 
von S i r Robert Peel'S Bank-Akte von 1811 abge. 
I m und der Scha.)kanzler wird keinerlei Zuflucht 
zu fingirte» Hulssmittelu feine Bestätigung erlhe.-
Icu DaS Geschrei der Oppo„t,ou und der Bank-
notcn.Männer wird demnach von alle» denen mit 
angestimmt werden, welche -mter dem Einflup die-
seö aerechlen, aber strengen Gesetzes ihre eigene Ue-
bereiltheit haben büßen müssen; aber der Kredit der 
Nation ist wcnigstei'6 nicht geopfert worden, wie 
es der Kall gewejen wäre bei den vergeblichen Ver-> 
s u c h e » , die'Verlegenheiten einigcr Privatleute zu 

beseitigen.^ JU fcn, ^,er eilige. 

flonoenrn Nachricht vo» der Ernennung des General 
Narvae« n,m Präsidenten des spanilchen Ministeriums 
eine gute Miene und schildert die Entlassung des 
.fterrii Salamanca und seiner Kollegen als eine ver-
diente Strafe für ihre Unfähigkeit, die Angelegen' 
Helten Spaniens z» leiten. Was Narvaez betrifft, 
den die T i m e s dem im letzten Akte deS Melodrama, 
nach Beseitigung der Reden und Gegenrede» der 
Nebenpersonen, auftretenden Räuberhelde» vergleicht, 
so glaubt daö Blat t , der Monat seines Aufenthaltes 

in Madrid werde rS ihm einleuchtend gemacht ha-
ben, daß die von Ludwig Phil ipp und Christine ihm 
mitgegebene» Instructionen sich nicht so leicht aus-
fuhren lassen; übrigens habe er sich auch von jeher 
keineöwegeS so unbedingt als devoten Diener deS 
auswärtigen Einflusses bewiesen, und selbst die Wah l 
seiner Kollegen im Ministerium beweise, daß er nicht 
gesonnen sei, alS Moderado pur xanx zu wirthschaf-
ten. Daher und da überdies die geringe Energie 

.Espartero's auch in dem gegenwärtige» Momente 
wieder bewiese» habe, wie wenig man auf diesen 
rechnen könne, würde das englische Ministerium sehr 
Unrecht thnn, wenn es sich dazu verleiten lasse, von 
vornherein feindselig gegen daS neue spanische Ka-
binet aufzutreten, wie denn überhaupt ein solches, 
auf persönliche Abneigungen begründetes Verfahren 
im Auslände nur dazu dienen könne, dem Einflüsse 
der Gegner Englands neue Nahrung zu geben. 

Ein Blatt anS Cambridge macht die Mitthei-
lung, daß Lord John Russell hinsichtlich feiner be-
absichtigten Finanz - Reformpläne in die Fnßtapfen 
S i r R. Peel's treten werde. Die Zoll, und Accife-
Behörden sollen sehr vereinfacht, nämlich z» einer 
Zoll-Behörde vereinigt werden, welche nur vo» neun 
Artikeln allgemeiner Eonsumti'ou Abgaben erheben 
wird. Der G l o b e bestätigt die Nachricht. 

Der Brodpreis ist hier abermals ziemlich an-
sehnlich gefallen. Bei einer sehr großen Anzahl von 
Bäckern kostet der vierpfündige Laib des beste» Brod-
teü (>j Pcnce; HauShallungsdrod ist zu ö l und gu-
tes anderes Brod zu <1' Peiice zu haben. 

Das westindische Dampfschiff „Teviot" bringt 
Nachrichten auö Jamaika vom Lten und aus Verä-
cruz vom 1 ste» v. M . Die Amerika «er und Mer l , 
kauer unterhandelte» wegen eines Friedensschlusses, 
und einstweilen war ein Waffenstillstand zu Stande 
gekommen. Die Kommissorien hatten sich nach Jtz-
capusaleo, eine Legua von Meriko, begeben, um mit 
dem amerikanischen Abgesandten Trist zusammenzu-
treffe». Andererseits suchte General Valencia eine 
Revolution gegen Santana zu bewirken, wodurch 
die Unterhandlungen gestört werden dürsten; auch 
General Paredes soll Unruhen anzetteln. UebrigeuS 
sind die Berichte aus Veracruz nur um drei Tage 
neuer, als die mit der „Caledonia". Zu Veracruz 
lagen -1000 Man», unter denen große Sterblichkeit 
herrschte. Auch zu Tampico herrschte eine große 
Sterblichkeit. I n New-OrleanS starben vom 21. bis 
23. Aug. 81 Personen am gelben Fieber. Havana 
war gesund. Nichts Neneö aus Westiudien. Die 
Dürre währte fort. Man sah auf Jamaika einer 
schlechten Kaffee- und Zucfer-Aerndte entgegen. Zu 
Demerara war ein Dampfschiff mit 459 befreite» 
Sklaven aus Sierra Leone angekommen. Sic wur-
deu fast alle auf den Plantagen untergebracht. Daö 
Dampfschiff hat 56,950 Pfd. S t . sur die meiikani. 
scheu Dividenden und 680,000 Doll. an Eertifikaten 
für die Einfuhr roher Baumwolle überbracht 

Das Dampfschiff „Washington" ist auf' seiner 
Fahrt von New. York nach Bremen heute Morgen 
bn CoweS angekommen und hat Nachrichten aus 



New-Uork vom 23. September überbracht. Diesel, 
den melde», nichts Neues, außer daß die amerikani-
sche Regierung entschlossen sein soll, den Krieg mit 
Merico sehr energisch wieder anzusaugen, wenn die 
schwebenden Friedens - Unterhandlungen scheitern 
sollten. 

Bei Gelegenheit der Praslin'schen Mordge, 
schichte rühmten Londoner Blätter, um wieviel mehr 
häusliches und eheliches Glück in England zu fin, 
den sei als in Frankreich. So eben meldet man nun 
die erfolgte Ehescheidung des Marquiö v. Douro, 
ältesten Sohnes deS Herzogs v. Wellington, und 
seiner Gemahlin, einer Tochter des Marquis von 
Tweedale. Die geschiedene Gattin eines Neffen deS 
Herzogs, des Grasen von Morninglon, hat bekannt-
lich die Nation um die Alimente angegangen, die 
der edle Graf ihr vorenthält. I n den Listen der 
Mitglieder des Ober- und Unterhauses finden sich 
getrennte Eben ju Dutzenden verzeichnet, trotzdem 
daß ein ScheidnngSproceß in England eine sehr 
kostspielige Sache ist. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 5. Oct. Unser Ministerium ist jetzt 

definitiv constituirt und die Eortes sind zum 15. 
Nov. einberufen. Tie Dimission des Kriegömini-
sters Cordova und die deS Ministers des öffentlichen 
Unterrichts Ros de Olano wurde nicht angenommen; 
sie bilden also seste Bestandtheile des moderantisti-
schen Cabinetö; das vacante Ministerium der Justiz 
ist durch Hrn. Arrazola besetzt. Die Krise begann 
im Palast. Offenbar hatte Hrn. BulwerS Absicht, 
den Französischen Einfluß zu vernichten, die Köni-
gin in die Hände der Progressiv» geworfen. So-
bald Narvaez hiervon überzeugt war , begab er sich 
in den Palast und wurde am 3. d. Abends mit der 
größten Aufmerksamkeit von der Königin empfan-
gen. Während der Dauer dieser Conferenz bemüh-
ten sich, so sagt man, die HH. Bulwer und Esco-
snra umsonst, eine Audienz zu erhalten. Die Gefahr 
deS Verzuges scheint so dringend gewesen zu sein, 
daß man Narvaez die Präsidentschaft ohne Bedin-
gütigen übergab. Um 7 Uhr ernannt, begab sich 
Narvaez um 7J Uhr in großer Uniform zu Hrn. 
RoS de Olano und brachte ihm selber die Verord-
nung zur Contrasignatur. Salamanca war von Aran-
juez zurück sogleich in'S Theater gegangen. Er be» 
qat> sich von da weg in'S Ministerium der auöwär. 
»igen Angelegenheiten, wo man Ministerrat!) hielt. 
Um Uhr früh stellte sich Narvaez ein, und zeig-
te mit folgenden Worten seine Ernennung an: 
„ M M . HH., die Königin hat mich allergnädigst zum 
Präsidenten JhreS Ministeriums ernannt. Meine 
Ergebenheit verlangte, daß ich dieser Ernennulig 
Folge leistete, mit Beibehaltung der gegenwärtigen 
Mitglieder deS Ministeriums. Allein dieS war un-
möglich, da sie die Majorität in den EorteS nicht 
haben werden. Ich zauderte daher nicht, ein neues 
Ministerium zu schaffen. Ich «heilte diese Absicht 
3. Mai- mit, und schlage Ihnen in derem Auftrage 
vor, Ihre Collectiv-Dimission einzureichen.^ Ohne 
dag auch nur ein einziges Blatt die N ä h e der 
Krise ahnte, war sie bereits vollbracht! 

i t a l i e n . 
R o m , 2. Oct. Rom ist wieder ganz Jubel: 

so eben erscheint daS Reglement deS MunicipiumS 
der ewigen Stadt, unter dem Titel : iVIotu-proprio 
dclla Sanlitk di Nostro Signorc Papa Pio IX. 
sulla organizzazionc dol Consiglio c Scnato d i 
l loma c sue altribuzioni esibito il giorno 2. 
Oitobrc 1847. DaS Motuproprio richtet folgende 
Worte an die Römer: „Pius Papa JX. Motu 
Proprio. Als unö die göttliche Vorsehung zum 
Kirchen- und StaatS.Regiment erhob, da wandten 
sich unsere väterlichen Sorgen allen der päpstlichen 
Regierung unterworfenen Städten, vorzüglich aber 
dieser hehren Hauptstadt zu, der erstgeborenen unter 
denen, für deren Wohlfahrt uns suß ist, auch solche 
Tage und Nächte zu durchwachen, welche Kummer 
bringen. Wi r fühlen unü dieser erhabenen Stadl 
zu ihrer besonderen Fürsorge verpflichtet, denn in 
ihr vereinigen wir mit der höchsten Souverainetäl 
auch die unserem Herzen so thenre Wurde des Bi-
schofS von Rom, und wenn es unS angenehm ist, 
gegen alle werthen Unterthanen unseren liebevollen 
Eifer zu bewähren, so ist es im höhere» Grade ge-
gen die Römer der Fal l , die wir täglich vor den 
Augen haben, und welche nicht aufhören, jeden Tag 
neue, schöne Proben ihrer kindlichen Verehrung im-
serer geheiligten Person mit außerordentlicher Be-
ständigkeil zu geben. Was wir sür eine Ursache 
öffentlicher Freude und, was mehr ist, für eine Quelle 
wahrhaften Nutzens für diese vielgeliebte Stadt hiel« 
ten, war, ihrer Gemeindevertretung den alten Glanz 
zurückzugeben. Unser Geist beschäftigt sich gern mit 
diesem Gedanken. Die nur zn großen Schwierig, 
keiten schreckten uns von der Ausfuhrung nicht ab, 
welche unsere Vorfahren, obgleich sie gern Hand 
daran legen wollten, zurückgehalten hatten." 

Der Papst hat beschlossen, die Zimmer zu bt-
ziehen, in welchen PiuS VI I . gefangen genommen 
worden ist, und hat unserem Landsmann Overbeck 
den ehrenvollen Auftrag zu Theil werden lassen, sie 
mit feinen geistvollen Eompositionen zu schmücken. 
Der Gegenstand, de» er sür daS Deckengemälde in 
Vorschlag gebracht — EhristuS, der, von den Pha-
risäern versucht, vor ihnen verschwindet — hat b'« 
S r . Heiligkeit den vollsten Beifall gefunden. Für 
den Schmuck der Lunetten bat er dem Künstler voll-
kommen freie Wahl gelassen. Die Ausführung >st 
auf Tempera berechnet und kann daher in verhalt» 
nißmäßig kurzer Zeit zu Stande kommen. Da dieses 
seit langer Zeit der erste Auftrag ist, welcher von 
Seiten deS päpstlichen HofeS einem Deutschen ZU 
Theil wird, und vielleicht seit noch längerer Zeit der 
einzige, an welchem nicht die Jntrigue, sondern di« 
reine Freude deS Bestellers an der Kunst Antheti 
hat, so gewährt auch dieses Faktum eine neue ÜW-
rantie, daß die Aera begonnen hat, in rortdNf 
auch hier zu Lande in der Kunst und Wissenjch^i 
daS Verdienst zu ehren sich bemühen wird, -w 
wenig übrigens der viel beschrieene Deutsche»? v 
ein blinder ist, kann eS auch beweise». 

V e n e d i g , 6. Oct. Die Kaiserliche Mann- , 
die vor wenigen Wochen tu Bandiera e»nen y 



Contre-Admirale verlor, beweint heute den schmerz-
lichen Verlust ihres geliebten Vice. AdmiralS, deS 
Erzherzogs Friedrich. Eine kurze, aber leidensvolle 
Krankheit, die mit den Symptome» der Gelbsucht 
begonnen hatte, raffte gestern den blühenden Jung-
ling im Lösten Jahre seines Sil,ers dahin. Schnell 
ist der jüngste Marien-Tkeresien-Riltkr dem ältesten, 
unserem unvergeßlichen Erzherzog K a r l , seinem be. 
rühmten Vater, in das Jensei,6 gefolgt. Der er, 
laichte Prinz ertrug die letzten schmerzvollen Stnn, 
den seines irdischen D-seinS mit dem ruhigen Much 
lind der Ergebung, die ihn stetS und bei jeder Ge, 
leacnkeit ausgezeichnet haben. Die Entzündung der 
Einaeweide, die in d„ , letzten Momenten alle Ver. 
such? von Hülfe vereitelte, nahm gegen 10 Uhr 
Abends so überhand, dag keine Hoffnung zu nähren 
blieb Schon gegen Mittag hatte der erlauchte 
Kranke die S t e r b e . S a k r a m e n t e verlangt, und AbendS 

Uhr 4.5 Minuten hauchte er während eineS fürch. 
terlichen Krampfes sein Leben auS. Ganz Venedig 
fühlt den herben Verlust eines so »»erwarteten Schei. 
denS Tauseiide seiner Woblthätigkeit gedenkende 
Arme umdrängen den Palast und zollen in Thränen 
jitm letztenmale ihren Dank. 

R o m , 2. Okt. Von der neuen Mnnizipal.Ver-
fassung verspricht man sich viel. „Rom" , so heißt 
eS in einem darüber erschienenen Aufsatz, „mit sei« 
lten Anliegeiiheiten wird fortan eine jedeS sechste 
Jahr sich erneuernde Magistratur und einen Rath 
von hundert Bürgern freier Wahl haben, von denen 
nur der kleinere T l m l dem Adel angehört, nämlich 
61 Grundbesitzer, *1 von Seiten der Kirche, 32 auS 
dem Gelehrten-, Handel, und Gewerbestand. Der 
Magistrat oder römische Senat (d. i. acht Konser-
vatoren und ein Senator) wird auS dem Rath ge-
wählt : und unler den ersten dreien, welche der Rath 
selbst voraeschlagen haben wird, wählt der Fürst de» 
Senator auS^ so daß jede Wahl, mit Auönabme e-, 
»es etwanigen FormverstoßeS »mviderru l.ch ble.b^ 
Die Verwaltung des Magistrats erstreckt sich, wie 
überall anderwärts, auf die »lnnona, die öffentliche 
Sicherheit Straßen, Mauern, Wasserleitungen, Gar. 
t?n Gottesäcker, Grundsteine und Verichonerung der 
Stadt Auch die Hospiiäler werden, so weit es die 
testamentarischen Verfugungen und alte Satzungen 
ju laf fen derselben übergeben werden. Wegen deö 
Monte dl Piet» werden »och besondere Verfügungen 

erwar te t . " ^ i . October in R o m an-

Schreiben anö N e a p e l giebt über den 
S t ! n d der D inge daselbst folgende höchst interessante 
Auskunf t - Der Gang der Begebenkelten scheint e.id-
Uck iel;t eine wichtige Kr ists herbeizuführen, und 
man dar f boffe", daß die Regierung d--,elbe zu ih-
rem Vor the i l benutzen »nd die Gelegenheit zu einer 
daS Wohl des Landes und die öffentliche Ruhe be-
dingenden Veränderung ihreS Systems ergreifen werde. 
W i r fühlen unS zu dieser Ansicht berechtigt durch die 
kürzlich in der Versammlung der Minister verhan-
belle Frage über den ®f ( ] , der bei dem gegenwär-
tigen Stande der Tinge zu wählcn sei. I n der 

letzten Sitzung des Staatsrates drang der Fürst 
v. Campofranco mit größtem Ernst aus die Ergret-
fung von Maßregeln, durch welche die Ruhe des 
Landes leicht und einfach wieder hergestellt werden 
könne. Die Mehrzahl bestand auf dem Festhalten 
an dem absoluten ReactionsSystem und gab diesem 
weisen Vorschlag kein Gebor. Allein in dem Min i -
sterrathe, der auf jene Versammlung folgte, erhob 
sich der Minister des Innern, Santangelo, und 
wies in einem wohlbegründeten Vortrage, theils auf 
das moralische Recht der Völker, f Heils auf den 
Drang der Ereignisse gestutzt, die Notwendigkeit ei-
neS reformatoriichen Systems nach. Er deutete zu-
gleich hin auf die gegenwärtige schwierige Stellung 
Oesterreichs, die ercentrische Frankreichs, die Prä-
ponderanz Englands in Portugal und Spanien und 
dessen wachsenden Einfluß auf die italienischen Ver-
Hältnisse und namentlich seine besondere Thetlnahme 
für Sicilien. Er erwähnte zugleich der vom König 
von Sardinien, von den Herrschern vou Toscana 
und Lucca ergriffenen Maßregeln, so wie derer deö 
PapsteS, welche sammtlich darauf abzielen, den Be-
dürfnissen der Volker zu entsprechen. Er sprach so-
dann von der isolirten Stellung Neapels, von der 
allgemeinen Mißbil l igung, welche der Bürgerkrieg 
und daS Vergießen von Brnderblnt hervorgebracht, 
von den Fortschritten der Insurgenten und der stra-
tegisch so schwierigen Lage deS Kriegsschauplatzes. 
Er schloß mit der Bemerkung, daß die Regierung 
unter allen diesen Umständen gezwungen sei, ihr 
Operations-System zu ändern, den Burgerkrieg auf-
zugeben und sich die Gunst des Volkes, so wie ganz 
Italiens durch die Gewährung weiser Reformen zlt 
gewinnen, und zwar mcht auö dem Grunde, weil die 
Insurgenten es verlangen, sondern weil die Macht 
der Verhältnisse und die Zeit es dringend heischt. 
Dieser höchst unerwartete Vortrag des Ministers 
Santangelo veranlaßt? eine heftige Discussion. San-
tangelo blieb fest auf seinem Satze steheU und ver-
langte für den Fal l , daß seine Ansicht nicht durch-
dringe, seine Entlassuug, indem er behauptete, daß 
derjenige, welcher seinem Könige die Krone durch 
andere Mittel als die angedeuteten nicht erhalten zu 
können überzeugt sei, nicht ferner seine Stellung als 
Minister behaupten dürfe. Tie eben so warme Bei-
stimmung des Mi»nster>Präsidenten Duca di Pietra-
catella konnte indeß noch nicht die Entscheidung her« 
beiführen, und so sieht man denn der Lösung in 
der nächsten Sitzung entgegen. Doch darf man 
hoffen, daß der kluge Rath Santangelos mit glück» 
lichem Erfolge gekrönt werden wird; denn die M i -
nister sehen wohl ein, daß sie bei der Beibehaltung 
ihres Systems ihren Fuß auf vulcanischen Boden 
setzen. 

D e u t s c h l a n d . 
tH.C. ) B e r l i n , 11. Oct. Die Enthebung Uh -

l ich 's von setnem Predlgtamt hat ein so großes Anfse-
hen gemacht, daß es wohl interessant sein wird, seine 
„ B e r u f u n g a n d i e e v a n g e l i s c h , K i r c h e i n 
P r e u ß e n " , welche er <1. .1. Magdeburg, 1. Ort . , 
in der Berliner A l l g e m . K i r c h e n z e i t u n g wie 



folgt, veröffentlicht bat, zu vernehmen: »Als ich von 
der Gustav-Adolf-Versammlung in Darmstadt zu-
rückkam, fand ich ein Decret des Eonsistoriums vor, 
welches DiScipliuar-Untersuchung über mich ver-
langte unv unch einstweilen meines Amtes enthob. 
Das Eonsistorium zeiht mich, mit Berufung auf AU-
gem. Landrecht Tb. 2, T i t . 11, S 103 , * ) „„grober 
Bergel^n gegen die Kirchenvrdnun.cz"". Darüber 
will 'es jetzt mein Nichter seilt, wie eS darüber schon 
seit Anfang d. I . mich angegriffen bat. Ich ver-
weise auf die „„amtliche,, Verhandlungen"" (Magde-
bürg, Falkenberg 1-^17, 5 Sgr.) und auf die „«wei-
tern Mittheilungen"" (Wolfenbuttel, Halle, 18i7, 
5 Sgr.) . Das Konsistorium wil l also Partei , An-
kläger, Richter in Einer Person sein. Was bleibt 
mir übrig, als zu protestiren? Hier ist mein bereits 
eingereichter Protest: Ich babe mich auf die evan-
gelische Kirche im Vande berufen; vermöge der Be r -
l i n e r A l l g . K i r chen -Z tg . bringe ich Liese meine 
Berufung an Alle, die sie angeht und die dies lesen. 
Das Eensistorium sagt in seinem Decret: „ W i r 
müssen im Wege der Diseiplittar-Untersuchuttg ord-
nuugsmäßig feststellen, ob ^ ie sich solcher Verletzuu-
gen der für Lehre und Liturgie bestehenden kirchlichen 
Ordnung schuldig gemacht baden, welche dieEntfernung 
auö dem geistlichen Amte zur Folge haben mujien." 
Indem es dies sagt, ist mein Urlheil von dieser Seite 
schon gesprochen; denn was mir als Vergeben an-
gerechnet w i rd , ist ja Dasjenige, was ich eben als 
evangelischer (geistlicher für meine Pflicht erachte 
IlNd dessen ich niemals Hebt gehabt habe. WaS ist'S 
nun , waS ich grtban babe? Bei der Tauf«? babe 
ich das Ja der' Zeugen nicht für das sogenannte 
apostolische Glaubenobekenntniß gefordert, sondern 
für die Worte Jesu: „Taufet im Namen des Va-
terS, Sohnes, beil. Geistes." Bei der Einsegnung 
der Jugend baben ich deren 2a ebenfalls uicht für 
jcneö Bekenntnis gefordert, sondern für den Glau-
den an den Vater, den Sobu, den beil. Geist. Das 
sind meine Verletzungen der Ordnung hinsichtlich 
der Liturgie. Ich lebre und predige, daß wir au 
Gott untern Vater baden, daß die Welt sein Haus 
ist, worin er uns zur Vollkommenheit erzieht, daß 
Liebe die Erfüllung seiner Gebote ist, daß dadurch 
die Welt zum Himmelreich wird, welches auf Erden 
anfangt und ewig dauert, und daß Jesus der Zeuge, 
Mi t t le r , Vollender deS Himmelreichs ist. Mein Be-
kenntniß ist das urchristliche: ich glaube an Jesus 
EhristuS. Aber ich lebre nicht die Dreieinigkeit, 
nicht die Rechtfertigung, ich lege kein Gewicht auf 
die Wunder; ich lasse solche altere christliche Vor-
stellnngen unangefochten auf sich beruhen. Das sind 
meine Verletzungen der Ordnung hinsichtlich der Lebre. 
I n meiner Weise babe ich 2Z Jahre in drei christ-
lichen Gemeinden gewirkt und habe mich bis heute 

* ) Dieser Paragraph lautet: Criminaloerbrechen und 
grob.' Vergehen gegen tie Kirchen ortnung und die darin 
vorgeschriebenen geistlichen Ämt^rstictiten, ingleichen ein är-
gerlicher Lebenswandel, begrünten tie Entsetzung eineö Geist-
ichen. 

der ungetheilten Liebe derselben zu erfreuen. Nie 
ist aus einer derselben Beschwerde über mich geführt 
worden. M i t gutem Gewissen darf ich sagen: ich 
habe mich redlich, und nicht ohne Erfolg bemüht, 
Seelen Jesu zuzuführen. Ich berufe mich auf die 
von mir uie erbetenen Zeugnisse des Kirchenvorstan-
deS und des Magistrats in den „Weiteren MittHei-
lnngen". So stehe ich da. Dem Eonsistorium ge-
genuber, berufe ich mich auf die evangelische Kirche 
im Lande; ich frage dieselbe: kann ich nach evange-
lischen, nach protestantischen Grundsätzen wirklich 
nicht ihr Geistlicher bleiben? U h l ich." 

D r e s d e n , 6. Ott . Ein sächsischer Landgeist-
licher schreibt im Hinblick auf die sich steigernde 
Noth im hiesigen „Tageblatte" folgendes; „Ernste 
Zeiten erfordern auch strenge Maßregel«. Möchte 
sich doch der hohe Bundestag mit den hier (gegen 
die wachsende Armuth und Roth) nöthigen Maßre-
geln in seiner hoben Weisheit und Voraussicht de-
schäftigeu." Die Maßregeln, welche dieser Geistliche 
vorschlägt, sind: „Dorfsparkassen, KleiukinderbewaHr-
anstalten und Bezirksarbeitsbäuser", und verdienen 
auch außerhalb der engen Grenzen Sachsens in Er-
wägung gezogen zu werden. — Man hat, Gott 
sei Dank! die Landbewohner, den Bauerstand durch 
Befreiung von den Frobndieusten, von der halben 
Leibeigenschaft, dnrch hier und da gestattete THcil-
nähme an den ständischen Beratbungen, durch Er-
richtung ökonomischer Vereine, durch Verbesserung 
der Schulen ic. zu einem der würdigsten Stände des 
Volkes zu machen gesucht; unter ibm herrschte bis 
jetzt noch lobenswerte Einfalt der Sitten nnd Fröm-
migkeit; es durste sonach eine fernere landesvätcrliche 
Fürsorge sehr am Platze sein. Denn durch das in 
Sachsen und mehreren andern Bundesstaaten beste-
hende Gesetz: „daß jede Gemeinde die ihr angehö-
rigen notorischen Armen verpflegen und mit den er-
forderlichen Lebensbedürfnissen versehen müsse, wer-
deu die Gemeinden an viele» Orten bereits stark in 
Anspruch genommen. Hierzu kommt der sich immer 
mehr ausbreitende Benlerunfug. Der nicht zum 
Stande der Guts , und Nahrungsbesitzer geböreude 
Tbei l , der sich im Sommer viel verdient, wenn er 
wi l l , gebt allerdings in neuester Zeit einer auffälligen 
Entsittlichung iinb Verwilderung entgegen, welche 
sich namentlich seit der durch die Eisenbahnbauten 
notwendig gewordenen Beruhruug mit einer Menge 
ausländischer Arbeiter dann. Man nimmt sogar 
wahr, daß durch das Herumziehen des fremden Ge, 
sindels communistischeIdee» verbreitet werden. Da-
her schreibt jener erwähnte Geistliche: „Was jetzt 
noch in der Form des Bettelns von arbeitsscheuen 
erwachseueu Mcuscheu, wie von Kindern, tagtäglich 
zusammengeschleppt wird, (und das ist nicht wenig) 
das wird späterhin mit rober Gewalt erpreßt oder 
erzwungen werden." Und was für Befürchtungen 
erregt das Heranwachseude Geschlecht das sich jetzt 
au's Betteln und Lugen, auch an's Stehlen ge-
wohnt, und es vorzieht, jedes Schaam- und Ebrge-
fühls baar und ledig, lieber bettelnd, statt arbeitend 
sich und die Seinigen zu ernähren? 



O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 11. Ort. Der gestrige Oes te r re i« 

ckiische Beobach te r brachte folgende traurige 
Nachricht: „SS hat dem Allmächtige» gefallen, Se. 
Kaiserliche Hoheit den durchlauchtigsten Herrn Erz. 
herzog F r i e d r i c h , drittgeborenen Sehne weiland 
Sr . Kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Karl, Kai, 
serl. Vice - Admiral und Ober » Kommandanten der 
Kaiferl. Marine, im 27. Jahre seines Alters auS 
dieser Zeitlichkcit abzuberufen. Se. Kailerl. Hoheit 
sind in der Nacht vom 5. auf den 6. d. »ach einer 
kurzen Krankheit zu V e n e d i g verschieden. DaS 
Kaiserhaus ist durch diese» eben so schmerzlichen alS 
lincrwarteten Todesfall, wovon die Trauerkunde 
(vorgestern Nacht) auö Venebig hier eingetroffen ist, 
in die tiefste Belrubniß versetzt. Ter gerechte Schmerz 
über daS in der Blü-he feiner Jahre erfolgte Abi?« 
den dieses ritterlichen Prinzen, der — ein würdiger 
Erbe der heldenmülhigen Tapferkeit seineö erlauch-
ten Vaterö — schon im jugendlichen Aller auf dem 
Felde der Ehren de» Lorbeer um seine Schläfe wand, 
wird von allen treue» Unterlhanen deS Kaiserreiches, 
welche die glänzenden Eigenschaften des zu früh 
Verblichenen zu würdigen wußte», mitgefühlt werden. 

Aiiö Komorn in Ungarn ist gleichfalls eineEsta» 
fette von Sr . Kais. Hoheit dem Erzherzog Stephan 
eingetroffen, die der Uederbringer einer Unglücks-
bolschaft ist. Alö der Erzherzog auf seiner Reise 
von hier nach Ofen am 7. Oct. von Komvrn nach 
Raab auf der fliegenden Brücke über tic Donau setzen 
wollte, drängte sich eine große Menschenmenge »ach 
dem Schiff, die gleichfalls hinüber zu kommen wünschte, 
weil die Stadt Raab festlich beleuchtet und dem 
Statthalter große Empfangs.Feierlichkeiten daselbst 
bereitet werden sollten. Der Neisewagen Sr . Kaiserl. 
Hoheit gelangte glücklich auf das Fahrzeug, allein 
schon der zweite und dritte Wagen, so wie eine?'». 
zahl Personen, stürzten in den Strom, da die Lan-
dungöbruckc gebrochen war und die gransenhafteste 
Unordnung einriß. Bei Abgang der Stafette wnr-
den gegen 80 Personen vermißt, darnntcr mehrere 
Kavaliere ans der Suite deö Erzherzogs, doch hofft 
man, daß die wenigsten davon umgekommen sein 
dürsten. Erzherzog Stephan blieb hierauf in Komorn 
und ließ den erwähnten Boten an seine erlauchte 
Stiefmutter abgehe», indeß sein Bruder, der vier-
Zehnjährige Erzherzog Joseph direkt nach Ofen rille, 
um dort' alle voreiligen Gerüchte niederzuschlagen. 

T ü r k e l. 
K o n s t a n t i n o p k l , 29. Sept. Die Festlich, 

keiten in Haivar Pascha auS Anlaß der Beschnciduiig 
der zwei ältesten Söhne deS SultanS dauern fort, und 
gestern hat daS diplomatische Corps an denselben 
Theil genommen. Der Großwesir nnd sämmtliche 
Würdenträger der hohen Pforte waren in einem 
Zelte versammelt, wo sie die Repräsentanten der 
fremden Mächte und ihr Gefolge empfingen. Um 
3 Uhr erhielt das diplomatische CorpS die Einla. 
dung, sich in daS nahe gelegene Großherrliche Kioök 
zu begeben, um Er. Hoheit dem Sultan seine Auf-
Wartung zu mache», ' um 4 Uhr fand unter einem 

prachtvollen Zelte ei» glänzendes Baiikelt statt. Die 
mit Kaiserlichem Lurus geschmückte Tafel war für 
80 Personen gedeckt. Der Königlich französische 
Botschafter, Baron Bonrqueney, brachte einen Toast 
auf daS Wohl Sr . Höh. des Sultans anö, der vom 
Großwesir Reschid Pascha mit einem Toaste auf daS 
Wohlergehen sämmtlicher befreundeten Monarchen er» 
wiedert wurde. Aus die Tafel folgte eine theatrali-
sche Vorstellung, und den Schluß machte ein glän-
zendes Feuerwerk. Leider war dieses Fest nicht vom 
Wetter begünstigt, indem gerade in dem Angenblicke, 
wo das diplomatische EorpS ans Land stieg, ein 
heftiges Gewitter mit Blitz und Donner ausbrach, 
worauf anhaltender Regen folgte. 

D i e GeldkrifiS der Gegenwart . 
tFr. Z.) Bon, Rhe in , 6. Oct. ES ist schon 

mehrfach in Zeitschriften die Frage angeregt worden, 
was wohl die Ursache der nach allen Seiten sich 
geltend »lachende» leidige» GeldkrisiS sei» möge, 
welche lähmend anf alle Verhältnisse einwirkt, und 
bereits große Verheerungen in den Kreisen der mer« 
kantilische» Welt veranlaßte. Wir glauben, auf 
diesen so äußerst wichtigen Gegenstand einmal Hei» 
her eingehen zu sollen. Die erste große Gcldkrisiö, 
Welcher die Hanbelsgcschichte gedenkt, war unter 
der Regeiuschast, wo durch die in'S Ungeheure ge-
triebenen Schwindeleien eines Law endlich eine furcht« 
bare Reaktion sich fühlbar machte, welche den Staat 
i» seinen Grundfesten erschütterte, und durch ihre 
Folgen den damaligen Handelsstand decimirte. Die 
zweite große Kri'sis, welche schon der Neuzeit an» 
gehört, und den Eredit in die furchtbarste Klemme 
brachte, begann sich 1825 fühlbar zu machen, und 
erreichte 1626 ihren EulminationSpunkt. Sie kam 
von England herüber, und erfolgte größtenlheilö 
durch die in'S Unendliche ausgedehnten Bergwerks-
uniernehmungen der Engländer in den Staaten 
Südamerikas und in Memo, so wie durch die auf 
die leichtstttnigste Weise den neue» Republiken Ame-
rikas gewährten Anleihen. Ungeheure Summe» gm« 
gen damals dort für immer verloren. Dieser KrisiÖ 
unterlag unter ander» daS große Hans Goldschmidt 
und Comp, in London, eines der ersten Europas 
und Madator der Eii^). Dasselbe Schicksal »heilte 
eine ganze Reihe der ältesten und geachtetsten Fir« 
nie» Allenglands, so wie die deutsch-westindische 
Bergwerksrompagnie zu Elberfeld. Vo» 182(5 bis 
1815 nahm der Handel, durch die Dauer und immer 
größere Befestigung des Weltfriedens begünstigt, ei« 
nen früher kaum erlebien Aufschwung, und die 
HandelSwelt wurde in immer größere Sicherheit ge. 
wiegt, so daß sie eine KrisiS, wie die zwanzig Jahre 
zuvor überstanden?, für die Folge als unmöglich 
betrachtete. Zu den vielen Ursachen, welche aber 
im Jahre 18!5 wider Erwarten jene ^andelskrisis 
herbeiführten, die heute noch nicht überstanden ist, 
und deren erschütternde Folgen vorerst in England 
hervorgetreten sind, rechnen wir besonders: 



1) daß die Fabriken und Manufakturen aller 
Art, durch die Erfindung einer großen Menge neuer 
Maschine», welche fortwährend noch verbessert wur-
den, kräftigst unterstützt, sowohl in England, als 
auch aus dem Eontinente eine solche Masse von Ge-
genständen aller Art sobricirten, daß die Fabrika-
tion den Verbrauch zu überflügeln begann. Selbst 
die gewaltsam erwirkte Oeffnnng der Häsen deS 
^himmlischen Reiches", welches man in England 
für ei» ungeheures D^banchv hielt, um den alles 
Überfluthenden Manufacturwaaren neue Wege zu 
öffnen, wußte als niigenügend erkannt werde», dem 
hereinbrechenden und nicht mehr auszuhallenden Un-
helle wirksam entgegenzuarbeiten, da die Fadri-
kanten, nachdem sie ihre alte» Lager dahin ausge-
gösse«, die Fabrikation noch stärker als zuvor betrie, 
den. T i e Nachfrage nach englischen Manufacten 
mußte aber bei der maßlose» Ueberführung dieses 
Marktes alsbald bedeutend nachlassen, zumal die 
Chinesen nur durch Tdee die bezogenen Maaren zu 
bezahlen vermochien, und dieser Artikel in solcher 
Masse auf Eonsumo i» Europa nicht rechnen kvnnte. 

S) Die große Anzahl von Anleihe», welche, 
besonders seit 1830, von fast allen Staaten Euro-
pas contralnrr wurden, wo, durch raschen und be-
deutenden Gewinn verlockt, große und kleine Eapi-
talisten ihre flüssigen Gelder in Papieren anlegten, 
welche in Zeiten der Gelbklemme nur mit großem 
Verluste veräußert werden können, und daher, in 
der Hoffnung einerBessernng der Verhältnisse, mög-
lichst lauge zurückgehalten werden. 

3) Die ungeheuren Capitalien, welche in den 
Schatzkammern der Großmächte Enropa's und selbst 
der kleinen Staaten anfgeliäuft wurden, um sich 
für alle erdenkliche Chancen vorbereitet finden zu 
lassen. Man kann, »ach den auf dein Vereinig-
te» preußischen Landtage zur Sprache gebrachten 
Tbalsachen, auf die enorme Größe dieser Stimme 
schließen, welche als dem allgemeinen Verkehr gänz-
lich entzogen betrachtet werden müssen. 

4) Die unverhältnißmäßig große Anzahl von 
theilS ausgesührten, oder in der Ausführung be. 
griffen»», thcilS erst »och projectirten Eisenbahnen 
in allen Staaten Europas, welche Tausende von 
Millionen verschlungen haben, und wobei die ̂ Ak-
tienbesitzer ihre Gelder zurückhalten , um bei fällig 
werdenden Terminen zu weitere» Einzahlungen »in« 
lex allen Umständen ihren Verbindlichkeiten nach» 
kommen zu könne». Noch nie wurde wohl ans un« 
klügere Weise gewirllischaflct, alS eS hinsichtlich deS 
BaueS der Eiienbabnen geschah. Natürlich kein 
Staat wollte hinter dem andern zurückbleiben, je« 
der vielmehr wo möglichst zuerst der großen Vor-
»heile theildasiig werde», welche dieses Vehikel der 
Gegenwart demjenigen bietet, der sie zuerst in mög-
llchster Ausdehnung besitzt. I n England herrscht 
cine alles Mag und Ziel überschreitende Eisenbahn« 
Manie, und während dort die Schienenwege bereits 
das ganze vereinigte Königreich durchziehen, tauchen 
täglich neue Projekte auf, so daß nur die gegenwär-
tig in Aussicht genommenen Bahnen einen Eapital« 

Werth von 700 Millionen Kranke» repräsentiren. 
I n Frankreich, wo man vielleicht nur zu lange zau» 
derte, wi l l man daS Versäumte möglichst rasch wie-
der einbringe», und so hat die Regierung vor zwei 
Iahren plötzlich eine ganze Neilie der bedeutendsten 
Eisenbahnstrecken den Kammer» als Entwürfe zur 
Genehmigung unterbreitet; die Genehmigung ließ, 
trotz mehrfacher Warnu»gen, besonders von Thiers, 
nicht auf sich warten, und jetzt hat man auch dort, 
in Folge dessen, mit finanziellen Schwierigkeiten al-
ler Art zu kämpfen, obwohl Frankreich mehr Geld-
kräfte besitzt, alö vielleicht jedes andere Land der 
Erde. Selbst unser Deutschland, das doch sonst so 
sicher und solid vorzugehen pfleg», und erst lange 
Überlegt, bevor eS zum Handel» schreitet, ließ sich 
vom allgemein grassirenden Eisenbahnfieber erfassen, 
und sieht durch das Uebermaß der unternommenen 
Bauten seine Kräste in vielfacher Beziehung gelähmt. 

5) Die unglücklichen Fehljahre von 1843 und 
18-16, in welchen daS ganze westliche Europa bei 
weitem weniger Getreide erzeugte, als es zur Nah« 
rung seiner Bewohner bedurfte, so daß nicht nur 
England und Frankreich, Holland, Belgien und die 
Schweiz, sonder» selbst Deutschland, welches sonst 
einen bedeutenden Erporthandel init seinem selbst 
erzeugte» Getreide treibt, gezwungen waren, enorme 
Quantitäten ausländischen Getreides aus dem süd-
lichen Rußland, der Moldau und Wallache«, EgYP-
ten und Nordamerika zu beziehen, wodurch unge-
heure Summen dem Verkehr gänzlich entzogen wur« 
den, und inS ferne Ausland wanderte», während 
deren Rückkehr vielleicht erst spät, vielleicht nie zu 
erwarten steht. 

6) Tie politische» Verhältnisse der neuesten 
Zeit, welche, besonders seit dem Nncktritte des Ca-
binetSPeel.Aberdeen, und seit dem Zustandekommen 
der Rlissell-Palinerston'ichen Verwaltung in Eng-
land, ängstliche» Geniüider» nickt mehr die srüber« 
Sicherheit gewähren. Dazu kommt die hauptsäch-
lich durch die spanischen Heirathe» gestörte frühere 
Eintracht der großen Seemächte, England und Frank« 
reich; die Eifersucht, welche, gegenüber von Frank« 
reich, daS englische Eabinet bei jeder Gelegenheit 
docnmentirt, n»d sei» dadurch veranlaßteö Anstre-
ten in Spanien und Griechenland; endlich eine, 
wenn auch nur erst in der Form, als nicht unmög« 
lich erscheinende Intervention Oesterreichs in Italien. 

Alle diese Umstände wirken fortdauernd auf die 
Verhältnisse des Geldmarktes ein, und bilden ver« 
einigt die Hanptursache», der eben gleich einem 
Alp auf Handel und Industrie lastenden Geldkrisis. 
Der Handel ist in diesem Augenblick in seinen 
Grundfesten erschüttert, alle Unternehmungen sind 
gelähmt. Daß viele der größten Häuser E n g l a n d s , 
darnnter mehrere, deren Fall man hätte für un-
möglich halten sollen, dieser KrisiS, deren Ende sich 
noch nicht absehen läßt, erlege» sind, zeugt mehr 
alö genug für die bedenkliche Zeit. 

(Beilage.) 
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M i s e e I l e n . 

Die Bank vo» England bedient sich einer eben 
so einfachen alS t i i t l 1 f 11 Wofdiiiic zum Wiege» drr 
Souveräns und zum Auosli?eiden derjenigen Stucke, 
welche nicht daS gesetzliche Gewicht haben. Diese 
Maschine scheint iiacb dem biblischen Ausspruch con» 
struirt: Ich wi l l die Spreu vom guten Weizen schei-
den. Die Münzen, welche sie zu leicht findet, fol, 
len in einen besonderen Behälter, die guten bleiben 
zurück; aber niclit daS allein, sondern die Schlech-
ten werden auch noch durch eine anderweitige Vor-
richtung mit einem einzigen Schlag in Stucke ge-
schlagen. M i r Hülse dieser eben so zuverlässigen 
alö elegant gebauten Maschine kann man an einem 
Tage 33,000 Stück Souveräns proben und sondern. 

Die Stadt NegenSbiirg hatte bei Gelegenheit 
des SängersesteS alle Thore zur Begrüßung der 
fremden Sänger mit Inschriften geschmückt und 
damit allerlei Anspielungen ein weiteöFeld geöffnet. 
Die eine Inschrift lautete: 

„E in T h o r sogar muß sich erfreu'», 
Wen» so viel W e i s e ziehen ein!" 

— Iiub die war noch nicht einmal die witzigste, wohl 
aber einhielt sie den meisten Spott für die Sänger-
Landstreicherei. 

Ein Professor deö Atheiiäiinis in Paris hat Vor-
lesungen Uber den Briefstyl angekündigt, bei denen 
er, wie er in seinem Programm sagt, d ie B r i e f e 
der H e r z o g i n v o n L b o i s e u t - P r a ö l i n zu 
Grunde legen', sie erklären und ihren literarischen, 
moralischen, philosophischen und religiösen Gehalt 
auseinandersetzen wil l . 

<Vi de» Spalten der „Da i l » News° verwan. 
delt sich Ci» einem Artikel, datirt ' Lübeck, 20. Sept.) 
die Germanist?»versammln»g i» Lübeck in die beut -
fche B u n d e s v e r s a m m l u n g ! — So vertrank 
ist John Bnl l mit seiner ehemaligen Heimath! 

Den statistischen Nachweisen der Seine.Präfcetur 
iufolae belänsl sich die Anzahl der in P a r i s leben, 
den Deutsche» auf 80,000, worunter allein «0,000 

Arbeiter, nieist im Faubourg S t . Antoine wohnend. 
Natürlich mehren sich dieser deutschen Bevölkerung 
gegenüber auch die deutschen Etablissements und ge. 
deihen fast sämmtlich. Deutsche Speisewirthe sind 
einzeln in Par i s , in großer Menge aber vor den 
Barrieren, besonders an der Barriere Montmartre 
zu finde», und selbst die Franzosen ströme» hin, um 
dort Noui l l is (Nudeln), Choucrouic (Sauerkraut) 
und Kneclell (Knödel) zu essen. Das schon lange 
projectirte Unternehmen einer baierische» Bierhalle 
tr i t t nun endlich auch am 1. Jan. inö Leben. Das 
große und luftige Local, an einem der besuchtesten 
Punele vo» Paris gelegen, wird bereits elegant 
decorirt und wird der einzige Ort sein, wo man in 
Paris wahrhaftes deutsches Bier bekommen kann. 
Einer der Cigenthümer ist bereits nach Baiern ab« 
gereist, nm mit dortigen Brauern Verträge wegen 
der Lieferung der Biere abzuschließen. Unter den 
Franzose» ist übrigens das Biertrinken jetzt zur wah» 
ren Leidenschaft geworden, und „1a hiere bnvaroise* 
hat bei ihnen eine» klassischen Ruf. Zang'S deut-
sche Bäckerei, die die ersten Wiener „K ip fe l " nach 
Paris brachte, bat jetzt schon wenigstens zehn r iva, 
lisirende Bäckereien hervorgerufen, die alle gute Ge« 
schäfle machen. 

Die „Wiener Zeitschrift^ schreibt: Alö derBer-
liner Kapellmeister Wiprecht zum Musik-Director 
sämmilicher Mnsik-Chöre der Preußischen Garde, 
CorpS ernannt wurde, war man bedacht, ihm et« 
diese», höhere» Grade angemessenes Abzeichen zu geben. 
Der Fall wurde dein Könige zu höchst eigener Be-
stimmung vorgelegt. Se. Majestät entschied nun 
mit der ihm eigeniduinllche», gristreuten Kurze, daß 
der Musik-Director die fünf Notknliiiien auf den 
Kragen der Uniform sich setzen lassen sollte; und so 
wandelt nun Musik» Direktor Wiprecht, daö Haupt 
Über de» fünf Linie», alö eine, auf höchsten Befebl 
lebendig gewordene, geistreiche Note durch die Welt. 

Von einem Balletmeister, der niit einem Trupp 
Tänzerinnen umherreist, welche nichts als Shawl-
grnppiruugen ausfuhren, sagt ein kritischer Spötter: 
„Herr R. N. ist Virtuose in der Kunst, Wäsche 
a u f z u h ä u g e n. 

<".m yiumen teS Gkiierul-GourernementS von Zir». Estd« und Kurland „eftakiet den Druck 
C. H- Z i m m e r b e r g . Cenivr. 

I n t e l l i g e n z - R a ch r i ch t e « . 

Gerichtliche Bekanntmachnnaen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitars - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach H i t und 69 Der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Doctor der Medicin Alcrander Igel-

berg; an di'n Herrn Arzt Franz Krolcwiccki; an 

den Herrn graduirten Studenten Alexander Baron 
fliifkr; an den Herrn Provisor Gottlieb Frdmbter; 
an den 8 lu, i . <lij>loni.: Bor is von Helffreich; an 
die Ktuä. meä.: Samuel Stittbach, Anton M o -

schiiiski und Gustav Friedrich Schrenck; an die 
Ktm!. phi lo».: Bogdan v. Grunewald! und Georg 
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Pau l ; an die S(ud. pharm. : Jacob Bernhard und 
Heinrich de Bruyn aus der Zeit ihrcS Hierseins auS 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a dato, sub poena praeclusi, 

bei dem Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu mel-
den. 3 

Dorpat , den 9 . Octbr. 1847. 
Reetor Neue. 

Notair I . Schröders. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kredilkasse mad)t deSmit-
telst in Beziehung auf den § 103 deö Allerhöchst 
bestätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer 
der unten benannten Güter zum Marz 1848 um 
Darlehen auS der Kreditkasse nachgesucht haben. 
Demgemäß fordert die Verwaltung der Ehstländi-
schen adlichen Kredilkasse alle Diejenigen, welche 
gegen die Erthcilung der gebetenen Darlehen Ein-
Wendungen zu machen haben, auf, sid) wegen der-
selben binnen nun und vier Monaten, also biö 
zum Istcn Februar 1 8 4 8 , in der Kanzellei der 
Verwaltung der Ehsiländischen adlichcn Krcditkasse 
sd)riftlich zu melden und die Originalien sammt 
deren Sibfdjriftcn, auf welche ihre Forderungen sid) 
gründen, einzulicsern, indem nad) Ablauf dieses 
Termins keine Bewahrungen angenommen und der 

Kredilkasse de» §§ 103 und 106 deö Allerhöchst 
bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der nad)gesud)ten Darlehen eingeräumt sein 
werden. — Jlluck, JöggiS in der Wieck, Kedder, 
Sellie in Wierland, WaddemviS und WrangelShef. 

Reval, den 2. Octbr. 1847 . 3 
Präsident W . v. Samson. 

B . v. Rosen, Seer. 

I n Veranlassung einer Requisition des Dor-
patschen Hrn. Schul-JnspectorS werten Diejenigen, 
weld)t die Lieferung einer Quantität von 37 Faden 
Birken- und 10 Faden Ellcrn-Brrnnholz zum Be« 
darf der Kreiöschule und der ehstnisd)en und russi-
schen Elementarschule pro 18££ übernehmen wol-
len, von dieser Polizei - Verwaltung hierdurch auf-
gefordert, zu dem hiezu anberaumten Torge am 
18. und zum Peretorge am 21. Oktober d. I . 
Vormittags 11 Uhr bei dieser Behörde zu ersd)ei-
nen und nad) Anhörung der deSfallsigen Bedin-
gungen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpat , Polizei-Verwaltung, am 8 . October 
1847. 3 

A<1 mandatum: 

Seeretair v. Böhlendorff. 

I n Veranlassung einer Requisition des Hrn. 
Inspektors des hiesigen Elemenrarlehrer - Seminars 
werden von dieser Polizei - Verwaltung Diejenigen, 
weld>e die Lieferung einer Quantität von 5 1 Faden 
Birken» und 22 Faden Ellern-Breniiholz für Be-
darf deö Elementarlehrer - Seminars pro 1848 
übernehmen wollen, hierdurd) aufgefordert, zu dem 
hiezu anberaumten Torge am 11. und zum Pere-
torge am 14. October d. I . Vormittags 11 Uhr 
bei dieser Behörde zu erscheinen und nach Anhö-
rung der deSfallsigen Bedingungen ihren Bot und 
Minderbot zu verlautbaren. t 

Dorpat , Polizei - Verwaltung, am 2. Octo-
ber 1847 . 

Polizcimcister v. KnrowSky. 
Secrctär v. Böhlendorff. 

Die Direktion des Dörptsd)en Holz-ComptoirS 
macht hierdurd) bekannt, daß von jetzt ab für daS 
laufende Jahr vom Oktober 1847 bis dahin 1848 
die versd)icdenen Brennholzgattungen zu nachste-
henden Preisen abgelassen werden sollen. 
snr die lste Gattung Birke» - Brennholz 

per Faden 2 Rbl. 60 Kop. S . - M . 
für die 2te Gattung Birken - Brennholz 

per Fadcn 2 Rbl. 3 0 Kop. S . - M . 
für die 3te Gattung Birken - Brennholz 

per Fadeil 2 Rbl. 20 Kop. S . - M . 

für die lste Gattung Ellern - Brennholz 
per Faden 2 Rbl. — — S . M . 

für die 2te Gattung Ellern - Brennholz 
per Fadcn 1 Rbl. 90 Kop. S . - M . 

für die 3te Gattung Ellern - Brennholz 
per Fadcn 1 Rbl. 80 Kop. S . - M . 

für die lste Gattung Tannen-Brcnnholz 
per Faden 1 Rbl. 70 Kop. S . - M . 

für die 2te Gattung Tannen-Brcnnholz 
per Faden 1 Rbl. 4 0 Kop. S . - M . 

Dem Holzinspeetor werden für jeden gekauften Fa-
den noch (5 Kop. K . - M . ) 1 ^ Kop. S . - M . ent-
rid)tet. Jeder Faden Holz enthält 3 Arsd)in im 
Quadrat. 3 

Dorpat , den 8. Oetbr. 1847. 
I m Namen der Dircenon deö Dörptschcn 

Holz-ComptoirS. 
Direktor RathSherr Carl Gust. Brock. 

( M i t polizeilicher Ben'ittigung.) 

Bekattnttttachungen. 
ES hat der hiesige Frauen-Verein besd)lossen, 

die von dem Hülfs-Verein zum Besten der Armen 



eingerichtet gewesene und seit einem Jahre einge-
gangene sogenannte P l u n d e r - B u d e vom 
Octobkk d. I . ab unter dessen Verwaltung wie-
derum zu eröffnen. Da6 P03M bestimmte Lokal 
ist bei dem Koeh HanS T h o m s o n Nr . 20ä" 
in der Ctraße hinter dem botanischen Garten. 
Da nun wohl in den meisten Häusern sich un-
brauchbar gewordene und abgelegte Sachen be-
finden möchten, durch deren Ausräumung und Ver-
kauf Niemand eine Entbehrung, den Armen aber 
eint dankenS,retthe Norhhülfe erwachsen kann; so 
werden alle refp. Hauebesiizer und Einwohner hie. 
durch ersucht, dergleichen Artikel, als abgelegte 
Kleider, Wasche, Geraihe, Bücher u. s. w. in 
dem Haufe der Frau wirklichen LtaatSrälhin von 
E w e r S gefalligst abliefern zu lassen, woselbst sol-
che ohne Rücksicht auf deren großer,, oder gerin-
gern Werth bereitwillig empfangen, verzeichnet und 
darauf zum Verkauf in die obbezeichnete Plunder-
Bude abgeliefert werden sollen. 2* 

Hie rmi t er laube ich mir einem geehr-
ten Publicum die ergebenste Anzeige zu 
machcn, dass bei mir eine Niederlage der 

N e u s i l b e r - F a b r i k von Her ren l l enn igc r 
& Comp, in Warschau e tabl i i t i s t , und 
empfehle betouefers: Tisctunesser und Ga-
bel, Ess- u n n T h e e l ü f l c l , Vasen und Ge-
lnüselöflol , Leuch te r , Liclitsclieercn und 
Te l l e r , Thecs iebe , K o p f b ü r s t e n , Bartpin-
se l , Se i fdosen , T a s c h e n k ä m m e , Cigarro-
gestel le , Sporen, Nadeldosen, F ingerhü te 
und Nähringe. Alte gebrauchte Waaren , 
we lchc mit dem Fabr iks t empe l versehen 
s i n d , w e r d e n zu | der Verkaufspre ise , 
abgerechnet Vergo ldung , Stahl etc. von 
mi r angenommen, wesha lb ich auch n u r 
zu unbedingt festen Fabr ikp re i sen ver-

kaufe . ^ 
II. D. Brock. 

Ich habe mein Geschäft dem Herrn D . Gc-
fimow übertragen, welcher dasselbe unter eige-
ner Firma 

D. Gefimow 
für eigene Rechnung fortsetzen wird. Indem 
ich allen Denen, welche im Laufe meines viel-
jährigen Wirkens mit mir in Geschästsverbiu-
dung gestanden, hiemit öffentlich meinen innig-
sie» Dank für das nur so vielseitig geschenkte 

Vertrauen abstatte, lcrsuche ich dieselben, ihr 
Wohlwollen auch auf meinen Nachfolger zu 
übertragen, und hege ich die volle Ueberzeu-
gung, daß mein Freund alles aufbieten wird, 
um das Vertrauen jederzeit zu rechtfertigen. 

P . S ch a m a j e w. 
I n Beziehung auf die vorstehende Anzeige 

des Herrn P . Schamajew empfehle ich mich 
hiemit bestens und versichere, daß es mein 
eifrigstes Bestreben sein soll, einen guten Ruf 
mir "zu erwerben und denselben auch durch 
reelle Behandlung und billige Preise zu er-
halten. Zugleich bemerke ich noch, daß anßer 
den Mauufactur- Waaren in kurzer Zeit auch 
Eisen-Waaren verschiedener Art bei mir zn ha-
ben sein werden. D . Ge f imow. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Pu-
bl ikum habe ich hierdurch die e rgebene 
Anzeige machen w o l l e n , dass ich me in 
bisheriges Manufak tu r - W a a r e n - Geschäf t 
aufgebe und meine wohlassor t i r t cn vo r -
rä th igen Se idenzenge , desgleichen Bän-
d e r , S e i d e n - und Banimvol len-Sainmcte , 
Canibrics , Jaconne l s , D i m i f y , St icke-
reien auf MoiissclijQc und T ü l l , Th ibc t s 
und Mer inos , we i s se F l ane l l e , Mousse-
l inc de "laine , hol ländische L e i n w a n d 
und desgleichen Schnupf tücher , Zi tze z u 
Kleidern und zu Meubles , S h a w l s u n d 
Tllchcr in Se ide , Wol le und Baumwol le , 
St ickwol le und St ickmuster , so w ie über-
baupt alle in ein Modegeschäf t einschla-
gende Articles zu den billigsten F a b r i k -
Preisen und d a r u n t e r verkaufen w e r d e 
und bit te ich um geneigten Zuspruch. 

Ich behal te mir v o r , spä ter die E h r e 
haben zu dürfen , meinen geschätz ten 
hiesigen und auswär t igen F r e u n d e n u n d 
Gönnern die Eröf fnung meiner neuer -
dings zu c tabl i rcmlcn Condi torc i anzu-
zeigen. 

J o b . J a c o b L u c h s i n g e r . 

Der Verkauf findet n u n m e h r in mei-
nem I l au sc eine T reppe hoch Sta t t . 3 

es wünscht Jemand einen Reisegefährten nach 
Südrußland i»6 Ehcrßonschc Gouvernement mit ei-
gener Equipage per Post. Ju melden in Stadt 
London Nr. 2. t 



K i i n s i v o r s t e l l u i i # . 
Einern hohen verehrungswürdigen Publikum 

zeige ich hiermit ergehenst an, dass ich Sonn-
tag den 12. Oclobek die erste Vorstellung in 
der egyptiseben Magie im Saale der Ressource 
geben weide. Das Nähere werden die Zettel 
besagen. 

August G ü n t h e r , 
magisch - phys ikal i scher K ü n s t l e r , 
S c h w a g e r uud langjähriger l l c i s e -
gcfiilirtc des herühmteu Jüscnmo-

tcur B o s c o . 

Zur bevorstehenden Rekrutirung empfehle ich 
mich wieder als Commissionair ganz ergebenst. 3 

Colleg.-Seer. Eschscholtz, 
wohnhaft im Mabilotschen Hause. 

Medieinische Bücher — BertuchS Bilderbücher — 
die ehstlandische Bauer-Verordnung von 1ö04 und 
die livlandifche B.»V. von 1804 und 1819 nebst 
Register sind ;u verkaufen. Zu erfragen in der 
Schünmannschen Vuchdruckerei. 1 

Die von dem Hrn. Staatörath Professor Dr . 
Otto seit 7 Jahren bewohnte belle etnge de6 von 
Eltzschen Hauseö, gegenüber der Laakmannschen Buch-
druckerei/ ist vom istcn NovMcher ab zu vcrmic-
then. Sie besteht aus V Ammern nebst mehre-
ren Zlppei'tmenticn — Pferdestall und Wagenremise 
— und ist mit dem Garten, aber auch ohne denselben 
zu vermiethen. Näheres beim HauSeigenthümcr. i* 

Eine weiße Vorsteherhündin mit braunen Fle-
cken um den Augen, klein gefleckten Ohren und 
einem braunen Flecken am Schwanz ist am 29. 
Sept. verloren. Der Ueberbringer erbalt eine an-
gemessene Belohnung. LüderS, Ltucl. enm. 1 

Abreisende. 

I . Mueller irird abreisen. i 
SSituvc A. EclcSiuw nebft Familie reifer ab. 2 
Dorpat tiTlä|;f: Neichelr. 2 
Buchbindergehülse BerliS verlaßt Dorpat. 2 
Dorpat N'ird verlassen: Cust.iv UscrS aus Walk. 

Eine Auswahl neuer A l m a n a e h e 

und Ä ^ o l k s k a l t n d e r für 1848 erhielt so eben 

die Buchhandlung von 

Finanz Kluge. 

Bei mir ist vorrathig: 

Gubi tz Volkckalender für 1 8 4 8 . 
Gedcn kc M e i n ! Talchenbnch für 1 8 4 8 . 
P e r l e n - Taschenbuch für 1 8 4 8 . 
V i c l I i ebchen - Talchenbuch für 1 8 4 8 . 
A u ro ra - Taschenbuch für 1 8 4 8. 

Ebenso s inv a l l e v o n a n d e r n Buch Hand-
l u n g e n a n g e z e i g t e n Werke stctS durch 

mich zu haben. 
O t t o M o d e l s Buchhandlung. 

A» Eltern. Erzieher nnd Lehrer« 
Zn Verbindung mit meiner Buchhandlung habe ich eine 

Fe ihb ib l io theK f ü r d ie Ä u g e n d 
eingerichtet, welche am Isteu November d. I . in meinem 
Geschäftslocale eröffnet werden wird. 

Wende ich mich bei diesem neuen Unternehmen an s o r g -
same V ä t e r , an z ä r t l i c h e M u t t e r , an g e w i s s e n -
h a f t e L e h r e r un t re r Jugend und endlich an A l l e , 
denen daö Wohl lind Weh etneiS geliebte» KmdeS am Her-
zen l iegt, so hoffe ich voll größter Zuversicht auf eine leb-
hafte Thellnahme, denn diese6 U n t e r n e h m e n be-
zweckt d ie ge is t ige A u s b i l d u n g der uns v o m 
Höchsten a n v e r t r a u t e n j u g e n d l i c h e n S e e l e n zu 
f ö r d e r n u n d zu u n t e r stutzen. Glaube ich auch voll-
ständig die nicht geringen Schwierigkeiten erkannt zu H<r-
ben, welche dabei zu uberwinden sein durften, so hoffe ich 
annähernd und vermittelnd zu erreichen, den Samen aueo 
6deln, Guten und Frommen in den fruchtbaren Boden der 
kindlichen Seelen gestreuet zn sehen, auf daß er fröhlich 
aufgehe und gedeihe zur Freute GotteS und aller guten 
Menschen. — WaS nur in meinen Kräften steht, soll für 
das gluckliche Gedeihen dieser Anstalt mit jenem Eifer ge. 
schehen, welcher der Sache gebührt. Und so gebe ich mich 
der gerechten Hoffnung Imi, daß meine Bemühungen gewiß 
den verdienten Beifall fmden und daß meine Anzeige den-
kende E l t e r n und L e h r e r , wie jeden K i n d e r f reu n d , 
sicher veranlassen wird, sich bei diesem Institute zu betheiligen. 

D o r p a t , teil 30. September 1847. 
Otto Model« 

Durch die Buchdruckern von M . J l f W l i * 
m a n n i n D o r p a t sinv nachstehende Lchr i f ten 

zu beziehen: 

^>ppetusse - Namat ma?ahwale, kes 
faksa kelt tahhab öppida, ülleopandu» 
O. 2l. v. Jannau, Rija linna Iakobi kirriko 
marahwa öppetajast. (O. I'. Vchlblttf) für 
Ehstcn, welche die deutsche Sprache erlernen 
wollen.) Preis geb. 4V Cop. S . 

M a rahwa kasfuline Kalender ehk 
Tälit -Namat * $ 4 $ aaöta peale 
parrast meie Jssanda Jesuse KriStuie sundimijt. 

Wastne Tarto-Ma-kele Lanlu-Na-
lnat» Preis ungeb. 20, geb. 35. Cop. S . 

Gwangeliumi nink Cplstli, pühhast k>r-
jast »rälja kirjotetu nink sedda körda moda saetu, 
kuiü neid pühhapäiwil nink pühhil kirrikun pru-
gitaö. Preiü ungeb. 10, geb. 14 Cop. S . 



Erscheint zwei Mal w5- 4 4 g d • 

S r v S * D o r p t j c h e ^ e t t u n S . 
beiVcrsendmig durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte hei derRe- *jVJ" 
daction oderin der Buch- i l ^ " » 
druckerei von S c h i i n -
111 a 11 n 's Wit twe ent-

D i e n f t n ^ i 4 . V e t o b e r 1847» 

Die Z e i t u n j j s - R c d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villchoissrhen Hause unweit der 
Kreisschule , die Z e i t u n g s - E x p c d i t i 0 n iu der Schüumannschcn BQchdruckerei. 

i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Moskau. — RybinSt. - - Kaukasus. — A u s l ä n d i s c h e 
Nach r i ch ten : Frankreich. England. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Ver, 
einigte Staaten von Nord-Amerka. — M i ö c e l l e n . — Dorpat. — N o t i z e n aus den K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t s . 

richtet; von Auswärti-
gen hei demjenigen Post-
oomptoir, durch welche» 
s ie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. s . - M . 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 8. Ort . S e . M a j . d e r 

K a i s e r geruhte» bei Gelegenheit der am 1. Od . , 
um 12 Uhr Morgens, über das Husaren-Regiment 
fciö Prinzen Friedrich von Hesse» . Kassel und die 
e r s t e Sappeur-Brigade gehaltenen Musterung, die. 
sei, Truppenlhei len Allerhöchstihre Zufriedenheit zu 
bezeigen wegen ihrer ausgezeichnete» Ordnung und 
deS guten Zustandes; darauf besichtigte» Se . M a j . 
die beim 3te» Infanterie-EorpS anwesenden auf un-
bestimmte Zeit beurlaubte» Gemeine». 

Nachdem die» geschehen, geruhten Se. M a j . 
der K a i s e r die Alcraiider-Eitadelle in Augenschein 
zu nehme» und auf der Ruckkrbr in den Palast La-
zienki die Festungswerke zu besichtigen, die in der 
Infliandschen Straße gebaut werden. 

A m 2 O c t o b r r , um 11 Uhr MorgenS, ließen 
S e M a j . der K a i s e r die bei Warschau zusam-
mengezogenen Truppe» ei» Corps-Linien-Erercitium 
ausfuhren und qeruhteu Allerhvchst.hr- Zuftiedendeit 
m bezeige» wegen der dabei in jeder Beziehung 
vahrgeuommencn Ordnung und deö guten Znstan-

des. so wie auch wegen der Richtigkeit und Akkura-
teste in den von ihnen ausgeführten Bewegungen. 

Am 3 Dekoder fuhren Se . M a j . auf der E>-
senbabu »ach Sk.rnewize zum Empfange I h r e r 
» a i k . r l Vofc. der G r o ß f ü r s t i n E ä s a r e w u a 
u n d I h r e ? K a i s e r l . Höh . der G r o ß f ü r s t i n 
A l e x a n d r a A l e x a n d r o w n a , so wie der hoch, 
verlobt,.. Braut deS G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n 
N i k a l a i e w i t s c h , derPrinzes,,« A l e x a n d r a von 
Alteubura und geleitete» Hochdieselben auf der Ei-
s e n b a h n »ach Warschau, gefolgt von j h r n , K a i s . 
L b ' t i n G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r und 
d e m G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t » » N i k o l a j e , 

B e i dem fe ie r l i chen E i u z l i g e ^ h r e r Kaiserl. 
H ö h . d e r G r o ß f ü r s t i n E ä s a r e w n a u n d de r 

hochverlobteti Braut , der Prinzessin Alexandra 
von A l l e n b n r g W a r e » T r u p p e n t b ' i l e deö 3ten I n -

f a n t e r i e C o r p S , der 3ten le ichte» Kavallerie-Division 
und der i r r e g u l a i r e n B r i g a d e von dem StatiouShause 

biö zur Kirche Lazienki auf eincr Seite der Straße 
aufgestellt. 

Se. M a j . der K a i s e r und I h r e K a i s e r l . 
Höh . die G r o ß f ü r s t e n geleiteten zu Pferde die 
hohen Reisenden und die Prinzessin von Altenburg 
durch die von de» Truppen besetzten Straßen'. 

I n der Alerandrowschen Kirche wurden S e . 
K a i s e r l . M a j . , I h r e K a i s e r l . H o h e i t e n 
und die Prinzessin vom Erzbischof von Warschau 
Nikanor empfangen. 

Nach Anhörung der Messe verfügte» Sich die 
A l l e r h ö c h s t e n H e r r s c h a f t e n in die neuen Ge-
macher deS PalasteS Lazienki und zwar dnrch die 
Empfaiigösäle, wo die M i l i i a i r - und Eivil-Behör» 
den, die Staatsdame», Fräulein und alle koffähi-
gen Dame» daS Gluck hatte» vorgestellt z» werden. 

S e . M a j e s t ä t der K a i s e r haben mittelst 
Allerhöchste» TageöbefehlS de» General - Lieulenaut 
Kotzebue 2 zum Generaladjittaiiten zu ernennen 
geruht, mit Belastung desselben in seinen Functionen 
alö Chef deö StabeS der Truppen im Kaukasus. 
Durch denselben Tagesbefehl wird der Kammerjun-
ker, Titulairrath Fürst W o r o n z o w inö Milütair 
übergeführt, alS Stabökapitaiu im preobrashenski» 
scheu Garbe- Regiments, zum Flügclabjntanten er, 
iiannt und dem Oderbefchlöhaber deö abgesonderten 
kaukasischen Eorpö attachirt. 

Mittelst Allerhöchsten Reskripts wird der Prä« 
sident deö KameralhofS in Orel, wirklicher Staats« 
rath v o n Löschern Allergnädigst zum Riller deS 
S t . Stauiölauö-Ordens Ister Klasse ernannt. 

Da sich in den Gewölben der Expedition der 
Reichs . Krediischeine wiederum ein beträchtliche« 
Vorrath klingender Goldmünze und Silberbarren 
angesammelt hatte, welcher bis zum Werth? von 
S,C78,5ßt) R. 20 Ä. S . gestiegen wa r , so wurde 
am 7. Oktober mit Allerhöchster Genehmigung dazu 
geschritten, diese Metallmasse in die Reserve.Gewölbe 
der S t . PeterSburgischen Festung überzusuhre». 

Nachdem die genannte Summe in Gegenwart 
deS Gehülfen deö Reichs - KoutroleurS des Hrn. 



Geheimeraths B r i s k o r u der Hrn. Mitglieder vom 
Conseil der Kredit- Anstalten und der Deputirten 
von der hiesigen Börsen-Kaufmannschaft untersucht 
und richtig befunden, wurde sie in hergebrachter 
Ordnung und unter militairischer Bedeckung »ach 
der S t . Petri« Paulöfestung abgeführt, und dort, 
nachdem im Beisein S r . K a i s e r l . H o h e i t deö 
P r i n z e n Pe te r von O l d e n b u r g und des Fe« 
stungS - Kommandanten des Generals von der In« 
fanterie S k o b e l e w eine zweite Verificaiion vorge-
»ommen worden war, zugleich mit einem, über den 
ganzen Vorgang ausgefertigten und von allen An-
wesendcn unterschriebenen Dokumente, in den Ge-
wölben der Festung niedergelegt. 

Diesem Dokumente zu Folge beläuft sich der 
gegenwärtig in den genannten Reserve . Gewölben 
niedergelegte FondS der Reichs. Kreditscheine, mit 
Einschluß des zuletzt eingetragenen Kapitals, auf 
115,678,595 R. 19 K. S . 

S t . P e t e r s b u r g , 10. Oct. Testern ver-
schied hieselbst nach siebenwöchentlichem Krankenla--
ger l ) r . W i l h e l m von Lerche, Leibokulist deS 
K a i s e r l i c h e n HofeS, wirklicher Staatsrath und 
Ritter, Begründer und Direktor der seit 2-1 Jahren 
segenrcich wirkenden Privataugenheilanstalt. 

Mittelst Allerhöchsten Reskripts vom 3. Octbr. 
ist der Commandeur deö 3ten Infanterie-Corps, Ge« 
neral . Adjutant R ü d i g e r zum Grafen ernannt 
worden. 

I n M o s k a u , wo am 13-Sept. der erste Cbo» 
leraanfall vorkam, sind von diesem Tage ab bis 
zum 25. Sept. 15 Personen und zwar 11 Männer 
und 4 Frauen erkrankt. Die Erkrankten gehöre» 
meistens den niedrigen Ständen an. Mehrere bcr-
selben litten schon vorher ziemlich lange an leichten 
Diarrhöen oder Wechselfieber; diese Zufälle gingen 
in Cholera über und zwar in Folge des Genusses 
roher Früchte oder anderer schwerverdaulicher Nah-
rungsmittel oder nach einem langwährenden Auf-
enthalte in der frischen Luft bei kalter und feuchter 
Witterung. Von den 15 Personen starben 9. Län-
ger alS eine Woche vorher ehe die Epidemie in 
ÄkoSkan ausbrach, war ein Cholerafall in der Stadt 
Sserpnchow, Gouv. Moskau, vorgekommen, indem 
am 10. Sept. in einem dortigen Gasthause ein ans 
Woronesh kommender Reisende erkrankte und bald 
starb. Dieser Fall blieb jedoch vereinzelt und halte 
weder für die Stadt noch für die Umgegend weitere 
Folgen. Nach den dem Ministerium deS Innern 
vorliegenden Berichten hat sich außer in der Stadl 
Moskau selbst im gleichnamigen Gouvernement die 
Epidemie biö jetzt noch nicht gezeigt. 

R y b i n s k . Der „HandelSzeitung" zu Folge 
sind vom 1. bis zum 16. September 77 Barken, 
stromaufwärts kommend, in RybinSk angelangt, mit 
einer Ladung verschiedener Waaren zum Werthe von 
357,457 R . S . ; abgegangen sind: die Wolga hinauf 
213, die Mologa H 8 und die Scheksna 47, Alleö 
zusammen 373 Barken, deren sämmtliche Ladungen 
auf 1,101,573 R. S . geschätzt werden. 

Nachrichten vom K a u k a sn i 

V o m 15. S e p t e m b e r . Der Oberbefehlsha-
ber des abgesonderten kaukasischen Corps, General« 
Adjutant Fürst W o r o n z o w berichtet S r . M a j . 
dem K a i s e r , daß, Dank sei es dem Mmhe, der 
Unerschrockenheit und der Ausdauer deö ihm an« 
vertrauten Heeres, der Weiler Ssalta, nach einem 
heißen und hartnäckigen mit der Morgendämmerung 
beginnenden Kampfe, am 14. d. M . von unsere» 
Truppen besetzt worden ist. 

Die Ereignisse zwischen dem 8. und 14. Sept., 
die der Einnahme deS Auls vorangingen, sind so 
wichtig, daß sie eiue besondere Darstellung verdiene». 

Während die Bresche «Batterien fortfuhren die« 
jenigen Theile der Festungswerke zu zerstören, wel« 
che besetzt werden sollten dort die LogementS zu er« 
richten, wurden die Minengänge, welche in zwei 
Armen zu beiden Seiten des schon gesprengten mit, 
telsten Hauptthurmes deö Auls hinführten, um auch 
die letzten Trümmer dieses Thurmö hinwegzuräumen, 
so wie die anstoßenden ungeheuren Gebäude zu zer» 
stören, am 7. Septbr. biö hart unter die Mauern 
der Festung geleitet; es wurde darum beschlossen 
die Minen am 9. September mit Tagesanbrnch 
spielen zu lassen und sodann die Breschen und an-
ßeren Werke der Fronte zu besetzen, gegen welche 
der Hauptangriff gerichtet werden sollte. I n der 
Zwischenzeit vernahm man aber wie der Feind ober« 
halb an Kontre-Minen arbeitete, und da nun keine 
Zeit zu verlieren war , defahl der Oberbefehlshaber 
ohne Verzug die Kammern anzulegen und die Mi« 
nen zn laden. Die Kammer rechter Hand wurde 
mit 65 , die linker Hand mit 35 Pud Pulver ge-
fü l l t , und Dank der Thäligkeit unserer Minirer, 
gelang es dem Feinde zuvorzukommen, so daß die 
Minen am 8. Sept. um 10 Uhr Vormittags ange-
zündet werden konnten. Die Sprengung gelang 
über Erwarten: der halbzerstörte Mittelthnrm mit 
den anstoßenden Gebäuden und Mauern war ver-
schwunden, und an deren Stellen zeigten sich zwei 
Breschen; da aber Fürst W o r o n z o w nicht mit 
Sicherheit bestimmen konnte, ob die Truppen, vor 
Einbruch der Nacht Zeit genug haben würden sich 
in den Breschen und auf de» Mauern des Auls 
gehörig zu befestigen, verschob er die Besetzung die« 
ser Punkte auf den andern Tag. 

I n dieser Absicht eröffneten am 9. Sept. die 
Batterien ein verdoppeltes Feuer und in den vor-
dern Trancheen formirten sich 152 Volontairö von 
verschiedenen Waffengattungen des Corps, so wie 
das lste Bataillon vom daghestanfchen und daö Ist* 
vom ßamnrfchen Infanterie - Regimente, während 
das 2te und 3te Bataillon dieser beiden Regimenter 
die Reserve bildete». 

Zwei Kompagnien vom lsten Bataillon deö 
daghestanfchen Regiments sollten den durch das Ar« 
tilleriefeuer zerstörten Thurm am rechten Vorsprung 
der äußern Mauern deö AulS besetze», so wie die 
ebenfalls zusammengeschossene, mit Kasematten ver« 
fthene Mauer, welche sich biö zu der durch die JM' 



»ICH gebildete Bresche hinzog; die zwei übrigen Kom« 
pagnieen bildeten die erste Reserve; zwei Kompag-
nieen vom ästen Bataillon deö ßamurschen Regi-
mentS waren beordert die Bresche zu nehme», u>äf,„ 
rcnd die zwei andern biS auf wettere Befeble in 
den Laufgräben bleiben sollten. Den vordersten 
Kompagnien, folgten Ingenieur-Officiere mit einem 
Sapprur Koinmando. Obrist I ew d oki ni ow, Kom-
maiideur des dogbestanschen Regiments, führte den 
Oberbefehl über sämmtliche zum Sturme bestimmten 
Truppen. 

Die Freiwilligen, in zwei Abtheilungen getheilt, 
traten an die Spitze beider Kolonnen. Auf ein 
gegebenes Signal verließen die Truppen die Tran» 
chen und besetzten in bester Ordnung und tiefer 
Stille die vorgeschriebene Linie und die Bresche. 
Der Feind, den ei» heftiges Kanoiienfeuer von der 
rechten und linken Flanke bestrich, hatte kaum die 
vorrückende Bewegung der Uiisrige» bemerkt, als er 
auch fast ohne einen Schuß zu thnn, seine Kasemat« 
teu im Stich ließ. Unser Verlust bei dieser Gele, 
genheit war somit höchst unbedeutend. 

Die Konipagiu'ee» deö daghestanischen Reg,'-
mentS »lachten sogleich die erforderlichen Anstalten, 
»m sich auf den Mauern der feindlichen Festungs« 
werke selbst, dauernd sestzusetzen. Zu gleicher Zeit 
aber ließ sich die Kompagnie vom Isten Bataillon 
deS ßamurschen Regiments, welche zu den Arbeiten 
in der Bresche bestimmt war, als sie diese von den 
Freiwilligen und der vordersten Kompagnie besetzt 
fand, von unüberlegter Tapferkeit hinreißen, schwenkte 
links ab, eilte sodann längs der äußern Seite der 
Mauer zum drillen halbzerstörten Tluirme und griff 
diesen mllthig an. Ein Tlieil der Mannschaft er» 
reichte a»ch glücklich daS Darf), konnte aber von da 
nicht ins Innere der Festung hinabsteigen, weil die 
Thlirme innerhalb noch wohlerhalle» waren. Eine 
zweile Kompagnie auö der ersten Reserve eilte zur 
Unterstützung herbei. Als jedoch Geiieral.Lieutenaiit 
Fürst A r g u t i i i S k i - D o l g o r u k i diesen Jrrthum 
bemerkte, befahl er sogleich beiden Kompagnieen sich 
rechiö zur Bresche zu wenden, waS auch angeublick« 
lich und in bester Ordnung ausgeführt winde. I n . 
dessen komite es bei diesem Angriffe nicht ohne Ver, 
lust von unserer Seite abgehen: der Kommandeur 
der Kompagnie deS ßamurschen Jnsanterie-Negimentö 
Kapitain B a r i k i u , so wie S0 Gemeine wurden 
gelobtet, 5 Osficiere und 95 Gemeine verwundet. 

Unterdessen begann der auf der inner» Retrau-
chement-Linie postirte Feind, der einen Sturm er-
wartet hatte, als er sab, daß sich unsere Beweg»»« 
gen darauf beschränkten die äußere Mauer und die 
Bresche zu besetze», unsere Position mit einem Hagel 
vo« Kugel» und Steinen zu überschütten, welcher 
von den Truppen erwiedert wurde. Unterdessen 
fuhren sie damit fort sich in der eingenommene» Li-
nie zu befestigen: sie räumte» die Bresche aus, zer« 
störten die äußere Mauer mit den Kasematten, brach-
ten Schießscharten in der inneren Mauer an, ver-
schütteten zur Hälfte de» tiefen Graben und führten 
Datteriecn auf. ?bendS eröffnete auf dem Thurme 

rechter Hand ein Berggeschütz sei» Feuer qeaen die 
inneren Festungswerke des Feindes. 

Vom ersten Schritte der Freiwilligen aus den 
Trancheen an und wahrend deS Verlaufs des naiuen 
Tages, bewiesen die Truppen dieselbe Tapferkeit 
die sie stets und beständig au den Tag gelegt ha-
be». Die meisten Verwliiideten, Officiere und Ge-
meine, kehrten nachdem sie den ersten Verband er, 
hallen, auf ihren Posten zurück; so der Stabs-Ka-
pitai» Ponce t vom kaukasische» Sapeur-Bataillon, 
der durch mehrere Steinwürfe verletzt, und der In« 
gktticnr-Unlerllktttknanl P o p o w , welcher durchKn-
gel» am Arme und am Fuße verwundet worden 
war. Beide fetzten die angefangenen Arbeiten fort. 

Der Kommandeur vom Isten Bataillon des ßa-
„Hirschen Infanterie - Regiments Major P i g a r a , 
die Kapital»e desselben Regiments P i n a j e w und 
S f m i r n o w , der Stabs-Kapitain Schmid t , der 
Lieulenanl Neo tak i , der Unterlieuteuant Ssleßa« 
rewsk i , der Stabs-Kapitain vom daghestanschen 
Regiinrnle N e w a , der Lieutenant A s t a f j e w , der 
Unterlieulenant J s a i ö k i , der Unterlieutenant vom 
^nfantene - Regiment? deö General - Fclbmarschalls 
Fürsten von Warschau, Leischke, obgleich durch 
Steinwürfe verwundet, und manche von ihnen so, 
gar zu verschiedenen Malen, eilten wieder in die 
Schlachtreihe und trafen weitere Anordnungen Be, 
fehle zu »«heilen. 

Am !0. September wnrden auf den an der 
Mauer und l» der Bresche errichteten Batterien, 5 
Geschütze ausgestellt, iini die Blockhäuser, VerHacke 
und befestigte» Erdhütten zu zerstören, welche höchst 
kunstvoll und zweckmäßig angelegt waren und die 
zweite und dritte Fornficationölinie deS FeindeS 
bildeten. 

I » der Nacht vom 10. auf den 11. Seplbr 
beschlossen die Feinde, nachdem sie den Weiler mit 
verzweifelter Tapferkeit vertheidigt hatten, einen 
Angriff auf die in der Bresche errichtete Batterie 
M>t einbrechender Dunkelheit zündete» sie einen Theil 
deö umliegende» Waldeö an, um die Schießschar, 
teu, auf welche sie sich mit unbeschreiblicher Wutb 
hinstürzte», in Brand zn stecken. Hier aber stießen 
sie auf tapfere und kaltblütige Gegenwehr und muß-
te» ihr tollkühnes Unternehme» thener büßen. Der 
Kommandeur deS Isten Bataillons vom mingreli-
schen ^ager.Reg,menle, Obristlieulenant M a n i u . 
k in, begegnete ihnen mit der isten Karabinier- und 
der 3teu Jäger-Kompagnie, und wer in die Schieß« 
scharten einzudringen versuchte, wurde mit dem Ba-
jonet niedergestochen. Bei dieser Gelegenheit wurde 
Obristlieutenant M a n i n k i n durch einen Stein»,.,rk 
sehr heftig an, Kopfe verletzt. 1 Gemeiner antatet 
j n ^ ^ w u n d e t ; der Verlust deö Feindes war sehr 

Nach diesem verunglückten Versuche waaten die 
Belagerten keine Ausfälle mehr, fuhren n h / r f n « 
t« a»I Im 3n..crn ju Ä V i i r X 

x ' ß i r f j ä l e 1 m m ! 1 1 a i l 6 f r n [ Bottrrirri l/ l ioch 8 Geschütze gegen denselben gerichtet waren, für 



welche die Schießscharter, in der Mauer selbst oit* 
gebracht worden. 

Zahlreiche Feindeshaufen zeigten sich auf den 
umliegenden Bergen, unternahmen aber nichts von 
Bedeutung. Am 12. Sept. führte General - Lieute-
nant Fürst A r g u t i n s k i - D o l g o r uki mit einem 
Theile seines Detaschements eine» Fouragier » Zug 
nach dem Dorfe Kuppe aus, und nicht nur kehrte 
er, trotz der zahlreichen ihn beobachtenden Feinde 
ohne allen Verlust von diesem Zuge zurück, sondern 
es war ihm nicht einmal möglich mit dem Feinde 
eine» Kampf zu beginnen, indem sich dieser, bei 
jeder vorrückenden Bewegung von unserer Seile, 
eiligst zurückzog. 

Während nun unsere Hauptoperatiouen gegen 
die östliche Seite des Auls gerichtet waren, hörten 
die auf der Westseite in den Gärten gelagerten 
Truppen nicht auf, die Garnison zu bedrängen, ihr 
alle Verbindungen zu erschweren und die Zufuhr 
von Lebensmitteln abzuschneiden. Der Kommandeur 
des Infanterie»Regiments des General« Feldmar« 
schalls Fürsten von Warschau, Obrist P l a z - B e k -
K o k u m , der hier die Truppen befehligte und Ma-
jor Fürst O r b e l i a n , der den äußersten Posten in 
den Gärten kommandirie, so wie die vom daghe-
flanschen Infanterie - Regimente gestellten Posten 
(ceicpcTM) hatten fast allnächtlich mit den Feinden 
Gefechte zu besteben, indem diese immerwährend ent, 
weder in den Aul zu dringen oder ihre Verwunde» 
teu auö demselben hinauSzubringen versuchten. Diese 
Scharmützel brachten den Belagerern bedeutende 
Verluste bei. 

Dom 7. bis zum 13. hatten wir 3 Oberofficiere 
verloren und 117 Gemeine; verwundet worden, wa-
re» 1 Stabofsicier, 20 Oberofficiere und 361 Ge-
meine. 

Ssalta ist an und für sich ein unbedeutendes 
Dor f ; durch besondere Umstände aber, und zwar 
durch seine starke» Befestigungen, und die unglaub« 
lichen Anstrengungen Schamilö eö zn vertbeidigen 
war dessen Einnahme die wichtigste und selbst un« 
umgänglich nothwendige Bedingung zu einem glnck-
lichen Ausgange dieses schwierigen und langwierige» 
FeldzugeS, zum Schutze unserer Linie und nm auf 
längere Zeit die Ruhe im unterworfenen Tbeile 
Süd - DaghestanS zu sichern. Tie Hindernisse und 
Schwierigkeiten aber waren erstaunlich lind überstie-
gen alle Erwartung. 

D i r treusten und tapfersten Münden ans dem 
ganzen Daghestan waren zur Vertheidigung dieseS 
Punktes Herbeigerufe» worden. ES giebt fast keinen 
Stamm, kein Dorf im aufrührerischen Theile deS 
GcbirgeS die nicht Genossen in der Garnison von 
Ssalla hätten; mit einem Mutti und Ausdauer als 
»b sie, im Falle deS Mißlingens dem Tode geweiht 
wären, haben sie hier so hartnäckig gekämpft wie 
sonst nirgends —> das Gefecht bei Aihulgo vielleicht 
ausgenommen. Jeder Schritt wußte mit Blut er« 
kauft werden, und aus diesem Grunde zögerte au» 
fangs der Oberbefehlshaber den ganzen Aul ohne 
die dringendste Nothwendigkeit stürmen zu lassen. 

Endlich am 14. Sept., nachdem unsere Artillerie 
auf eiue hier unerhört« Art gewirkt hatte und nach 
einem heftigen Bombardement auö achtzigpfündigen 
Mörsern, wie sie in diesen Bergen noch nie gebraucht 
worden waren, erstürmten wir in zwei Angriffen 
mit den Waffen in der Hand nur einen Tkeil, der 
zur Besetzung und Befestigung der rechten oder 
nördlichen Seite des Auls unumgänglich nöthig war, 
von wo aus wir die Zufuhr von Lebensmitteln für 
die Garnison fast gänzlich verhindern konnten. DaS 
dem Feinde zufließende Gewässer war von nnS ver-
dorben, und eS blieb ihm eine einzige kleine Quelle 
übrig, auS welcher er nur unter dem Feuer der in 
den Gärten, auf der Seite von Kara Koißu stehen-
den Truppen, schöpfen konnte. — Die glücklicht 
Einnahme der neue» Stellung entschied daS Schick« 
fat der Garnison; gegen Abend, alö man mit Be-
fellignng der neuen Position beschäftigt war und 
Maßregeln genommen waren einen stärken Trans-
port von Lebensmitteln, der sich jeden Abend auf 
den Fußstegen am Abhänge der Nordseite gezeigt 
hatte, abzuschneiden, meldeten uiisere äußersten Pi» 
ketS und geheimen Posten, daß die Garnison, hau« 
fenweife und nach allen Richtungen hin, den Aul 
verlasse. Die einzelnen Eommandeurs stürzten au« 
genblicklich von allen Punkten herbei um den flie-
heuden Feind zu vernichten. 

Die unglückliche, durch Hunger aufgeriebene, 
und durch daS mißlungene Gefecht am Morgen ent« 
muthigte Garnison, löste sich auf und floh nack» al-
len Richtungen. Die einzelnen Flüchtlinge sielen 
unter dem Bajonet unserer Truppen. Major Fürst 
O r b e l i a n mit einer Kompagnie vom Regimente 
deS Fürsten Paßkewitsch und einen! Theile der ach-
tinschen Fuß. Mi l iz , begegnete der Hauptabtheilung 
der Flüchtlinge, welche eine Kanone und das Ban« 
ner Omar-Molla'S geleiteten, der in der letzten Zeit 
in Ssalta de» Oberbefehl geführt hatte. Der größte 
Theil dieseS Haufens war in einem Augenblicke 
niedergemacht, daö Geschütz und das Fähnchen blie« 
ben in unfern Hände», und man kann dreist behaup-
ten, daß nicht die Hälfte von denen die den Aul 
verlassen hatten, unfern Bajonetten entrvnnen ist. 
Die Milizsoldaten aber verfolgten die Flüchtigen 
noch etwa zwei Werst weit, auf dem Wege zur 
Ssalta-Brücke, in der Richtnag von Kara-Koißu. 

Die gewaltige» Mittel welche zur Zerstörung 
und Einnahme der AulS angewendet, so wie die 
Hartnäckigkeit mit welcher er vertheidigt worden ist, 
bilden eine Epoche im transkaukasischen Kriege. 
Der Verlust de» die Anhänger Schamils sowohl 
innerhalb wie in den verschiedenen Gefechten außer-
halb der Mauern von Ssalta, seit der Ankunft un-
serer Truppen aus dem Lager von Tnrtfchi-Dag 
her, erlitten habe», läßt sich durchaus uicht auf we-
»iger als 3000 Man» anschlagen. 

General-Adjutant Fürst W o r o n z o w bezeichnet 
vor allen den Anführer der ßamnrschen Abtheilung 
General-Lieutenant Fürsten A r g u t i n sk i -Do lgo« 
r u k i , welchem er v o r a l len den glücklichen « r s o t g 
in diesem wichtigen Unternehmen zuschreibt. Durcy 



ihn waren die Truppen reichlich mit Lebensmitteln 
verleben. Proviant, Munition und alle Bedürfniß« 
gegenstände konnten in Folge seiner Anordnungen, 
ohne Aufenthalt und mit derselben Regelmäßigkeit 
bezogen werden, als ob man sich im eigenen Lande 
befände; in allen Gefechten außerhalb des Auls 
wurden die Truppenbewegungen und Angriffe auf 
seinen Rath unternommen. Am 14. Sept. endlich, 
bei Besetzung unferer letzten Position im Au l , ver-
trat er die Stelle deS General.Adjutanten Fürsten 
W o r o n z o w , welcher durch eine heftige Augenent-
zünduug im Lager zurückgehalten wurde, gab allent-
halben ein Beispiel des MuthS und wurde von ei-
ner Kugel in der Wange und de» obern Theil deS 
Halses verwundet. Glücklicherweise hatte diese 
Wunde keine übel» Folgen. Der Chef deS Gene, 
r a l . Stabes, General - Lieutenant Ko tzebue, legte 
ebenfalls die größte Tätigkeit und Selbstverläng-
iiUli<i an den Tag. 2bm vorzüglich waren alle Be. 
rath'unaen und Anordnungen übertragen, welche ein 
gemeinschaftliches Wirken der Artillerie und deS 
Genie.CorpS zu Stande bringen sollten. 

DaS erste und wichtigste Resultat unseres Er-
folaö wird die ungestörte und feste Wiederherstellnng 
deS treuen Dorfes Zudachar sein, welches für un« 
sere Linie unnmgäiiglich uöihig ist. Der moralische 
Eindruck deS Sieges bei Ssalta, so wie das für 
unsere Winter«Reserven in Kasi-Kumuch in hin-
länglicher Quantität aufgesundene Brennmaterial, 
sichert für lange Zeit, wenn nicht für immer die 
Ruhe, den Gehorsam und Treue in allen unö erge-
bene» Stämmen des südlichen Daghestanö. 

Dieser alleruntcrthänigste Bericht wurde durch 
den beim Fürsten Woronzow stehenden Garde «Ka-
pitain Fürsten K o S l o w ö k i überbracht, welcher, 
alS der Trancheen-Major, Maior Mischt schenko 
schwer verwundet worden, dessen Stelle riniiahm, 
und dem Zeugnisse deö Oberbefehlshabers zufolge, 
auf feinem neue» Posten tägliche Beweise seiner 
Selbstverläugnung, Tätigkeit und Sachkenntniß ge. 
liefert hat. (St.Pet.Ztg ) 

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

P a r i S l t . Oct. Die U n i o n m o n a r ch i q »e 
meldet, daß in Folge mebrerer au» Madrid ange-
kommener Conriere und einer in E t . Cloud gebalte. 
nen Berathnng die Königin Christine nach Madr id 
„baereist fei. Mebrere «panische Generale, die 1813 
mit Narvaez die Erpedition gegen Espartero com-
mandirten, sind ebenfalls nach Spanien abgegangen. 

P a r i S , 11. Okt. Der König und die König, 
liche Familie waren gestern zwar in den Tuilerieen, 
sind aber gegen Abend nach St . Eloud zurückge. 
kehrt, wo sie biS zum 15. oder lö . d. M . verwei. 
len werde». Der M o n i t e u r veröffentlicht heute 
die Nachricht von dem Ableben deS nur 4 Wochen 
alt gewordenen Herzogs von Gnise, zweiten Soh. 
neö deö Herzogs von Anmale (nicht Nemours). 

Der junge Prinz starb in der Nacht auf den Sonn« 
tag in S t . Clont» nach dreitägiger Krankheit. Ge ' 
boren war er am 11. September d. I . Das Lei-
chenbegängniß findet morgen in Drenr statt. 

Der König hat den Entdecker einer der Haupt« 
quellen deS weißen Ni ls , Herrn von Abbadie, zum 
Offizier der Ehren-Legion ernannt. 

Der M o n i t e u r zeigt den Abschluß und die 
Ratification eines Handels.Vertrages zwischen Frank-
reich und Persien an. 

Auö O r a n hat man nnterm 25. September 
die Nachricht, daß eine marokkanischen Korvette nach 
mehrtägiger Verfolgung eine linier türkischer Flagge 
segelnde Felncke genommen, die von Gibraltar kam 
und Waffen und Munition sür Abd el Kader an 
Bord hatte. DaS Schiff ist, aller Reclamationen 
seines Führers nngeachtct, nach Rabat aufgebracht 
worden, um die Befehle des Kaisers abzuwarten. 

Ei» fürchterliches Verbrechen wurde kurzlich in 
der Gemeinde von Andruick, im Departement deS 
PaS de Calais, bedangen. Ein gewisser Govar t , 
Zimmermann zu Norkerque, I,alte sich leidenschaftlich 
in ein jnngeö Mädchen mit Namen Borin verliebt, 
obgleich er verehelicht war und bereits zwei Kinder 
besaß. DaS Mädchen ließ seine Liebe unerwiedert 
und bat ihn, zu seiner Frau, von welcher er schon 
seit vier Jahren getrennt lebte, zurückzukehren. Sonn-
tags erwartete Govart die junge Borin in der Nähe 
der Kirche zur Zeit, als die Messe beginnen sollte. 
AlS daS Mädchen um eine Ecke der Straße bog und 
von Govart erblickt wurde, ging dieser ans sie loö 
und redete sie mit den Worten an : „ T u willst nicht 
Vitt mir gehen? Gut , ich werde Di r das zukommen 
-lassen, waS ich Di r versprochen!" I n demselben Au« 
genblick zog er »liier seiner Blouse zwei mit Kugeln 
geladene Pistolen hervor und schrie dazu: „Eine 
für mich, die andere für Dich — wir werden zu, 
sainmen sterben!" DaS Mädchen war entsetzt und 
rief ihren Vater und ihre Mul ler, deren Wohnhaus 
in der Nähe lag, zu Hülfe. Govart richtete ein 
Pistol auf daS Mädchen, diefrS aber wehrte sich 
gegen ihn, und während des Kampfes bekam das 
Pistol eine andere Richtung, so daß die Kugel, 
statt das Mädchen zu treffen, in den linke» Schen-
kel des Nichtswürdigen eindrang. Durch diese Ver« 
wundung in Raserei versetzt, nahm Govart daS 
zweite Pistol und schoß die Kugel durch den HalS 
des unglücklichen Mädchens. Die Wunde ist breit 
und tief, und die Kugel kam an einer Stelle des 
Nackens wieder heraus. Man lief von allen Sei« 
teu herbei, und die Nachbar» trugen die Unglück« 
liche Bonn z» ihre» Ileltern, wo die Aerzte alle 
Sorgfalt ihr zuwandten, jedoch die Hoffnung auf-
gaben, sie am Leben zu erhalten. Auf einer Trag, 
bahre wurde der Mörder sogleich vor den Frie« 
densricdter gebracht, welcher unverzüglich die Un, 
tersuchung begann. 

P a r i s , 12. Oct. Der erwähnte Kandels-und 
Schi'fffabrtö Vertrag mit Persien, den der französi-
sche Gesandte am persischen Hose abgeschlossen und 
der kürzlich mit so großer Feierlichkeit empfangene 



persische Botschafter, Mohamed Ali Chan, überbracht 
und der jetzt die Ratification der französische Regie« 
rnng erhalte» bat, berubt auf dem Prinzip der Behau» 
dlung auf dem Fuße d>r meistbegünstigte» Nation und 
»st am 21. Juli von den beiderseiiigen Bevollmächtigten 
unterzeichnet worden. Er stellt i» Art. 1 fest, daß 
die Franzosen auf persischem Gebiet reisen, Handel 
treibe», wohnen und industrielle EtablissementS er-
richten dürfen; sie sollen dabei ganz wie die meist-
begünstigte Nation, d. h. wie die Russen, behandelt 
»Verden, denen der Vertrag von TurkmaiuTschai (vom 
10. Febr. 1828) eine lange Reihe von Vorrechten 
zusichert. Laut Art. 2 zahlen die von Franzosen 
ein« oder ausgeführten Waaren nur 5 pCt. Zoll, 
gleich den von Russen oder Engländern ein- oder 
ausgeführten; eine Zoll-Ermäßigung zu Gunsten 
dieser beiden Nationen würde auch den Franzosen 
zu Gute kommen. Art. 3, 4, 5 gestatten den bei-
den Mächten, gegenseitig Konsnln zu ernennen (und 
zwar für Frankreich in Teheran, TanriS nud Ben-
der.Duschir, für Persicn in Paris, Marsrille und 
auf der Insel Bourbon); diese Konsuln haben fran-
zösischerseits allein die Gerichtsbarkeit über ihre in 
Persicn wohnenden Laiidslente, und im Falle Fran« 
zoseu in Persien sterbe», erhalten der?» Erben ihr 
volles Erbrecht durch diesen Vertrag gewährleistet. 

Die Regierung soll von Herrn von Bourque-
»ey auö Konstantinopel eine Depesche erkalten haben, 
die betreffs deö türkisch«griechischen StreiteS die 
wichtige Tbatsache mitlbeile, daß der Diwan de» Gr« 
sandten der Großmächte angezeigt kätte, er werde 
Kaperbriefe gegen den griechisch?,i Handel ausgeben. 

Ein Adjutant deS Marschalls Narvaez ist in 
verwichener Nacht in Paris eingetroffen. Er Über-
l'rachte Depeschen, die an die Königin Mutter Chri-
stine von Spanien adressirt waren. 

Das Journal du Havre von Ilten enthält 
»euereNachrichten vonOtaheiti bis zum 13. Juni. 
Ter neue Gouvernenr Lavaut war von Herrn Bruat 
installirt worden, worauf Letzterer seine Rückreise 
»ach Frankreich antrat. Herr Lavant bemühte lich 
sehr, die Königin Pomareh in guter Laune zu er, 
dalte», überhäufte sie i iit Geschenke» und gab ihr 
zu Ebren fast täglich TiucrS, Bälle uud musikali-
fche Unterliallungcn. 

Tie Seebehörde zu Toulon hat von Paris den 
Befehl erlialten, 11,000 Gewehre zur Versendung 
»ach Rom bereit zu ballen. 

Das französische Geschwader unter dem Befehl 
deS Admiral Tr̂ bouart hat den Golf von Neapel 
verlasse»,"in welchem nur noch eine Dampffregatte 
zurückgeblieben ist. 

Paris, 13. Oct. Der Herzog vo» Anmale 
bat unterm 6. Okt. einen Tageöbefehl an die Armee 
"> Afrika erlassen, worin er ihr feine Ernennung 
zum General - Gouverneur anzeigt. Durch einen 
zweiten Tagköbesehl wird dem General-Lieutenant 
Changarnier, welcher zur Verfügung deö General, 
Gouverneurs gestellt war, der Oberbefehl der Di-
vision Algier, mir dem Hauptquartiere in dieser 
Stadt, libertrage». 

Die Königin Marie Christine ist auf der Reise 
nach Madrid am 12. in Bordeanr angekommen. 

Paris , 15. Oct. Am Sonntag sollte zu Eh-
ren deS GeburtötagS der Königin Jsabella in der 
Straße Courcelles ein feierlicher Empfang stattfinden; 
erst am Morgen dieses Tages wurden die Freunde 
der Königin-Mutter benachrichtigt, daß der Empfang 
nicht stattfinden werde. Christine war zwei Tage 
zuvor abgereist; denjenigen, welche von dieser Abreise 
nichts wissen konnten, wurde gesagt, die Königin 
habe sich nach Brüssel begebe». Marie Christine 
wird am 11. in Madrid erwartet. 

Eö ist heute hier die Nachricht verbreitet, daß 
das Herzogthum Lucca dem Großherzogthum Toöcana 
nunwehr wirklich einverleibt worden sei. 

Bekanntlich hatte vor einiger Zeit ein hiesiger 
Handelsmann wegen einer Forderung von 3000 Fr. 
an Dlle. Lola Moutez gerichtlichen Beschlag auf ihre 
deponirten Möbeln legen lassen. Vor Gericht wurde 
er jedoch abgewiesen und in die Zahlung der Pro« 
zeßkosten verurtheilt. Diese betrugen 19 Fr. lind 
waren von Dlle. Lola Moutez zuvor erlegt worden. 
Um nun den Ers.itz der 19 Fr. vo» ihrem zu ihrem 
Schuldner gewordene» Gläubiger zu erlangen, ließ 
sie durch ihre» Sachwalter seine Möbel» mit gericht-
lichem Beschlag belegen, aber das Tribnnal, n»ter 
dem Vorsitze des Präsidenten Herbelot, bestätigte 
die Beschlagnahme nicht, indem die 19 Fr. durch 
die 3000 Fr., die Dlle. Lola Montez Hrn. Levi »och 
schulde, hinlänglich compensirt seien. 

Es wird in de» ministeriellen Kreisen mit gro« 
ßer Bestimmtheit versichert, daß Ŝ r. Guizot gleich 
bei Beginn der Session den Kammer» ein Gesetz 
vorlege» wird, wodurch sämmtlichen Mitgliedern der 
Familie Napoleons die Rückkehr »ach Frankreich und 
der Aufenthalt daselbst gestaltet wird. Hr. Guizot 
soll sich geäußert haben: „„Hr. Thiers hat den Tör-
ten nach Frattkreich zurückkomme« lasse«, ich werde 
die Lebende» zurückrufen."" 

E n g l a n d. 
London, 9. Oct. Eine hochadelige Schning-

gelgeschichte beschädigt nnsere elegante Welt. Ter 
Herzog v. Tevonshire ist nämlich in hocheigener 
Person auf Paschtrei ertappt worden, indem die Zoll-
beamten in seinem Schlosse etwa 30 Gallonen der 
feinsten französischen Liquenre in Beschlag genoin-
wen haben. Seine im Hasen von Portsmonih be« 
findliche Z)acht ist ebenfalls, weil sie nichtderlarirte 
Waaren enthielt, mit Beschlag belegt worden. 

Die Daily News behaupten, es sei General 
Napier gelungen, bei der portugiesischen Regierung 
die Auszahlung bedeutender rückständiger PensionS-
beträge an den Herzog v. Wellington zu erwirken. 

Tie Nachrichten ans Irland lauten fortwährend 
sehr betrübend. Tie Verbrechen häufen sich und las-
sen für den Winter das Schlimmste erwarte». Die 
Pfändungen vo» Getraide haben schon an vielen Or» 
ten zu Gewaltthätigkeiten, Verwundungen und Todt« 
schlag geführt. Der Galway Vindikator er« 
zählt, daß in drr Nähe dieser Stadt schon wieder 



SBrob . Unruhe» vorgefallen und zwei Karren Mehl 
geplündert worden seien. Die Verschworung zur 
Verweigerung jeder Pachtzaklung greift täglich wei. 
»er um sich; Drohungen, Mißhandlungen und selbst 
Mordthateu sind die Mittel, deren sich das durch 
Roth und Verzweiflung angetriebene Volk dabei be-
dient. Der C a s t l e bar Telegraph berichtet, wie 
entsetzlich die Sachlage in der Grafichast Maio sei, 
wo in kurzem alle kleineren und größeren Pachter 
durch die Gutsherren ausgepfändet sein würden und 
das Volk für den Winter dem Huugertode entgegen-
sehe. Schon jetzt durchzieht eS bei Nacht schaaren-
wtise daö Land und verbreite Überall Besturjnng und 
Schrecken. Die Armuth fei bereits so groß daß in 
der Stadt Majo gestorbene Arme ^age lang „nbe. 
graben bleiben mußten, weil man kein Geld zu Sarge» 
ausbringen konnte. Der Cork Eram in er »ttw.rft 
von mebreren anderen Bezirken ein eben >o abschrecken, 
de« Bild In der Baronie Duuchallow hielten d,e 
Bewohner vieler arme» Orte euie Versammlung, 
worin sie mebrere Beschlüsse faßten, um sie der Re-
gierung zur Beherzigung zu übermachen. S.e er. 
klären darin, dem Hungertod« nahe zu sein, da sie 
weder Brod noch Geld hätten; sie bitten die Regie-
runa, ihre Lage zeitig in Erwägung zn ziehen und 
ihnen Arbeit ;n verschaffen, indem sie jetzt schon we-
geu bitteren Mangels sich an daö ArmenhanS wen. 
den müßten. Aus deu Verhaudlungeu bei einer ande-
ren ähnlichen Versammlung erhellt, daß die Armen 
bisher noch gar keine Unterstützung außerhalb der 
Arbeitshäuser erhalte», weil die Eintreibung der 
Armensteuer in vielen Beziiken äußerst saumselig be-
trieben wird. Es ist nicht zu erwarten, daß in die. 
sein Jahre dasselbe UnterstützungS-System in Irland 
eingeführt werden wird, wie im vorigen. Das Land 
wird sich selbst erhalten müssen. Bezeichnend ist in 
dieser Beziehung eine Antwort, welche Lord I. Rus-
soll auf daö Schreiben eines UnterhauS-Mitgliedö 
für Irland. Herrn Austey, erlheilt hat. Dasselbe 
enthielt nämlich eine Adresse der Grunde.genthumer 
und Pächter von Eastknll m der Grafschaft Cork 
und tadelte daS von den Minister» befolgte Ver-
waltungSsystem Irlands. Herr Austey behauptete, 
daß die Regierung, weit entfernt, von Irland d.e 
Rückzahlung der ihm vorgestreckten Gelder fordern 
zu können im Gegentbeil diesem Lande vollständige 
Entschädiauna sür alle Nachtheile und Einbußen 
schuldig sei, 'welche sie ihm verursacht habe. Lord 
I. Russell hat darauf Herrn Austey Folgendes ge-
antwortet: „ES ist nicht billig, daß die arbeitenden 
Klassen von Großbritanlen beständig die Last der 
Verarmung Irlands tragen solle», jd) bin tief be* 
kümmert über die Noth, welche zu Eastknll herrscht; 
aber es ist die Pflicht der Grundeigenthümer, die 
Armen ihrer Besitzungen zu nnterhalten; denn diese 
haben zur Vermehrung ihrer Einkünfte beigetragen. 
Im Uebrigen kann ich mich nicht mit Darlegung 
der Irrthümer befassen, welche Ihr Schreiben in 
Bezug auf Thatsacheu und Beweisgründe enthält." 

Am 10. d. wurde bei Gelegenheit des Dank-
festes für die gesegnete Erndte in alle» englischen 

Kirchen für Irland gesammelt, dessen Elend Unheil-
bar zu sein scheint. Wir erfahren bei dieser Gelegen-
heit, daß die Sammlnngen im vorigen Jahre für 
denselben Zweck in England 700,000 Pfd. St. auf-
gebracht habe»; dießmal wird der Betrag nicht so 
groß sein, da die Britten allmählich müde werden, 
in daö Danaidenfaß der hiberßischen Arninth zu 
schütten, da doch nach all dem ôlossalen Almosen 
sich keine Zeichen der Besserung zeigen. Die TimeS 
bringt wiederholt ernergische Proteste gegen die iri. 
schen Betteleien; Irland, meint sie, könne seine Ar« 
men selbst ernähren. 

London, *1. Oct. Die meisten Mitglieder 
deS KabinelS sind heute hier eingetroffen und wer-
den im Laufe deö Tages noch erwartet, um der auf 
morgen angesetzien ersten Kabinets - Versammlung 
nach dem Schlüsse des Parlaments beizuwohnen. 

Der Bericht über die Staats-Eiunahme sür das 
mit dem gestrigen Tage abgelaufene Finanz-Jahr 
und Quartal ist nunmehr veröffentlicht worden und 
ergiebt ein Defizit von 1,012,268 Pfv. für daS 
ganze Jahr und von 1,507,230 Pfd. für daö abge-
laufene Quartal, in Vergleich zu den entsprechenden 
Zeiträumen des vorigen JahreS. 

London, 12. Oct. Das Parlament ist heute 
durch den Lordkanzler in üblicher Form bis zum 
11. November ohne die Klanse „zur Erledigung von 
Geschäften", welche die wirkliche Berufung anzeigt, 
prorogirt worden. 

s p a n i e n . 
Madrid, <Z. Ott. Ein Decret in der heutigen 

Gaceta hebt die von dem Cabinette Salamanca 
erst vor einigen Tagen decretirtc neue Civil-Admiitt-
stration Spaniens wieder auf und befiehlt, daß bis 
zu der Entscheidung der Cortes AlleS beim Alte» 
bleiben soll. 

Narvaez scheint mit großer Mäßigung auftreten 
zu wollen und sein Organ, der Heraldo, erklärt 
bereits im Voraus, man solle sich nicht durch daö 
Allarminachen erschrecken lassen, — von den Absetzun-
gen in Masse, die die progressistischen Blätter an-
kündigten, sei keine Rede. Die eigentliche Motive 
deS letzten Ministerwechsels sind in das nndurch-
dringliche Dnnkel deS königlichen Boudoirs gehüllt, 
man weiß nur mit Gewißheit, daß Serrano ver-
drängt werden sollte und daß er jetzt mächtiger ist, 
als je, er hat eingewilligt, mit Narvaez zn theilen, 
sich den Hos nnd den K. Pallast vorbehaltend, Nar, 
vaez daS Land lassend. Welche Rolle aber spielt 
bei alle dem die Königin und welche ihr nun ganz 
in Vergessenheit gerochener Gemahl? 

Narvaez erste Handlung alS Minister soll die 
Ernennnng Serrauv'ö zum General-Capitän von 
Madrid sein. 

Madrid, 8. Oct. Ueber den letzten Minister-
Wechsel schreibt ein Correspondent der A l l g. P r. Z t g.: 
Am Nachmittage des 3ten ereignete eS sich, daß die 
Generale Narvaez und Noö de Olano (Unterrichts. 
Minister) dem wlchiigsteu Manu Spaniens (man 
errät!), daß hier nicht der König gemeint ist) eine» 



langen Besuch abstattete». Abends erschien, wie ge-
wöhnlich, die Königin in der Oper, und auch Herr 
Salamanca stellte sich in seiner Loge ein und em-
pfing dort in heiterer Laune die Abschiedsbesuche 
der neuen auf ih l l Posten eilenden Civil-General-
Gouverneure. ES giebt in Madrid Personen, die 
sich um AlleS bekOnmeru und namentlich die Oper 
nur deöhalb besmyeu, um sich an den muntere» 
Blicken der Königin zu weiden. Diese Neugierigen 
wollen bemerkt haben, daß an jenem Abende die 
Allerhöchsten und zugleich die allerschönsten Augen 
nicht wie herkömmlich den Herrn Salamanca und 
andere dergleichen Begünstigung sich erfreuenden Per» 
sonen huldvoll begrüßten, sondern vielmehr mit un» 
verkennbarer Thciliial'Nie sich auf den im Ballet auf-
tretenden Bar (der General Narvaez war nicht zu-
gegen) Hefteten. 

Nach Mitternacht versammelten die Minister 
sich im Palaste zu einer Berathfchlagnng. Nur der 
Unterrichts Minister, General RoS de Olano, wurde 
vergebens erwartet. Endlich um zwei Uhr Morgenö 
(am 4ten) trat auch er, den General Narvaez an 
der Hand führend, in den Saal deö ConseilS ein 
und ersuchte die seiner harrenden Herren, sich sofort 
zu entfernen, indem die Königin fämmtliche Minister 
ihrer Stollen entsetzt und dem Herzoge von Valencia 
den Vorsitz deS neuen KabineiS übertragen habe. 
Der KriegS:M>nister Cordova stand sogleich auf und 
trat hinter de» Herzog. Herr Salamanca soll die 
Farbe gewechselt habe» (er muß also rolh geworden 
sein). Als aber der Minister-Präsident, Herr Gar-
ria Goyena, einige Worte von Schelmerei, unwur-
di'gem Verfahren u. f. w. fallen ließ, nähme» die 
drei Generale (Narvaez, Cortova und R06 de Olano) 
uiit ihren Säbeln eine so Heidenmäßige Stellung 
ein, daß die Civil-Miiiister klein beizulegen sur gut 
fanden, worauf ihnen dann unter der Bedingung, 
daß sie freiwillig um ihre Entlassung nachinchten, 
freier Abzug zugestände» wurde. I » der Morgen-
dämmeruug besuchte der neue Minister-Präsident, 
Herzog von Valencia, die Truppen in ihr-» Käfer-
iu i i , »nd um 10 Ul r ersähe« die verblüfften Ein-
wohncr MadrivS auS der Gaccta die Umgestal» 
tung des Ministeriums. 

Der General Narvaez hat, wie er feinen Freu«-
den mittheilte, sogleich einen Courier nach London 
abgefertigt, um die Abberufung deS englischen Ge-
sandten , Herrn Bulwer, von hier zu verlangen. 
Dies Verfahren wird ohne Zweifel Letzterem dort 
zur beste» Empfehlung dienen'und er noch lange 
hier verbleiben. Vorgestern traf Lord Canniiig, der 
unter dem Grafen von Aberdeen letzlhin Unter-Staats-
Secretair der auswärtige» Angelegenheiten war, von 
London hier ein. Er denkt einige Wochen liier zu 
verweilen und da»» daö sudliche Spanien zu bereisen. 

M a d r i d , 9. Oct. Hrute verkündigt die Ga-
cet a das wich,icistx Dekret, welches seit der Vermäh' 
lung der Königin erschiene» ist. D e r G e n e r a l 
S e r r a n o ist zum G e n e r a l - C a p i t a i n v o n 
G r a n a d a e rnann t . 

Schon gestern Abend verlautete, Serrano wür« 
de alS General-Capitain nach der Havana gehen, 
aber Niemand wagte einem so abenteuerlichen Ge-
rüchte Glauben zu schenken. 

I m April dieses IahreS beging der General 
Serrano bekanntlich einen groben Verstoß gegen die 
Subordination, indem er sich weigerte, einem Befehl 
deS Kriegs-Miuisterö zu gehorchen. Der Senat er-
wächtigte damals die Regierung, den General vor 
Gericht zu stellen, allein Serrano war nickt aufzu, 
finden, bis er in dem eintretenden Minist^rwechsel 
eine Bürgschaft für seine Straflosigkeit erblickte. 
Dieser General, der daö Beispiel der gröbsten In« 
fubordination gab, wird nunmehr alS Ober-BefehlS« 
Haber an die Spitze eines bedeutenden Militair-Be-
jirkes gestellt. 

Die verwittwete Gräfin von Monti'jo, eine dem 
General Narvaez l'nni'g befreundete Dame, die einen 
regen Sinn für Anordnungen geselliger Vergnügun-
gen besitzt, ist so eben zur Ober-Hofmeisterin (C'a-
ninrera Mayor) der Königin ernannt worden. Diese 
Stelle war seit dem Abgang» der verwittwelen Mar-
quisia von Santa Cruz nicht wieder besetzt worden. 
Morgen ist zur Feier des Geburtstages der Königin 
(von der Jahresfeier der Vermählung kann natür-
lich keine Rede sein) großer Handkuß im Schlosse, 
und Abends wird dort ein glänzender Ball stattfin-
den, zu welchem achthundert Personen eingeladen sind. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 1 7 . Oct. Die h ies ige Universität 

beging am <5. d. das Geburtöfest Se. Maj. deS 
Königs, mit welcher Frier der Vorschrift gemäß zu-
gleich die Uebergabe des Rektorats verbunden wurde. 
Die Feier wurde mit einem Choral unter Leitung 
deS Professors zc. Marr eröffnet. Hierauf folgte 
die lateinische Festrede, welche der abgehende Rek« 
tor. Geh. Negiernngs Rath Professor Dr. Böckb, 
in seiner Eigenschast alS Professor der Beredtsam-
keit hielt. Der Sprecher erklärte im Eingänge, eS 
biete sich für die heutige Feier kein passenderer 
genstand der Rede dar, alö die Staats-Verhälinisse, 
und er trage kein Bedenken, diese zu besprechen; 
alS Prinzip seiner Betrachtung stellte er a u f , daß 
Friedrich Wilhelm IV. dem Staate Bewegung gs' 
g e b e n habe, und zwar «licht kriegerische, sondern die 
ersprießlichere Bewegung im Frieden. Er setzte hier« 
a u f , besonders nach Anleitung der Geschichte der 
Staaten des Alterthums, den naturgemäßen Gang 
der Staateii'Enlwickelung an« einander, welchem 
im Wesentliche» auch die »euere» Staaten fo lgten, 
namentlich die verschiedene» Staatsformen u n d die 
Uebergänge auS einer in die andere, und stellte dar, 
daß diejenige Staatöform die sicherste u»d dauer-
hafteste fei, w e l c h e die Elemente aller wahren S t a a t s « 
formen in sich befasse und vereinige; er schloß M>t 
der Hinweifung, wie bereits jetzt durch Se. Maje-
stät den regierende» König diese Elemente i m S t a a t e 
verbunden und verflochten seien, und forderte zur 
dankbaren Anerkennung der Woblthaten auf, welche 
der König dem Volke erwiesen habe . u (Beilage.) 
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C8I. Pr. Ztg.) Noch amtlich» Nachrick,» ist dm 
fremden Handwerksgesellen und sonstigen Personen 
der niederen Klassen der Eintritt »i Rußland von 
nun an mir insofern gestaltet, als sie von russischen 
Meistern und Fabrikanten ausdrucklich verschrieben 
und auf de» Grund der Verpflichtung der letzteren, 
für ihre Auffubrnug Kasten zu wollen, mit einer 
Autorisation der zuständige» russischen Onspolizei. 
Behörde versehen worden sind, woraus alsdantt von 
Seiten der Kaiser», russi'chen Gesandlschasten und 
Konsulate die E'laubuiß zun, Eintritt nach Ruß, 
land ertheilt werde» kann. 

Breslau, 10. Oct. Se. Max. der König 
bat allen evangelische» Schul«, der Monarchi» ein 
Exemplar der neuen, von der Grafin v. Reden in 
Buchwald sKreiS Höchberg) besorgten Auflage der 
sogenannten Hirschberger Bibel alS e.n 2nv,ntar.um 
geschenkt, in der Absicht, daß die ,n diesem Buche 
enthaltene Erklärung der heiligen Schrift lnSbeson-
d „ e auch den Lehrern beim Erklären der biblischen 
Geschichte in den Elementarschulen eine geeignete 
Hülfe darbieten wöge. Det Eonsistorialrath Sieger», 
welcher von der Liegnitzer Regierung mit der Ber, 
sendung dieser Bibeln beansiragt war, hat davon 
seit 1814 im Ganzen 16,917 Ercmpla» versendet, 
gitr jedes Eremplar sind 1 Tblr. 10 <i?gr. Druck-
kosten, 15 Sgr. für den Einband, und eben so 
sämmtliche VerpackungS- und Versendungö-Kosten 
tim Ganzen weit über 30,000 Tt'lr.Z von Sr. Maj. 
dem «öniae übernommen worden. — Im vorigen 
^akre lind in Schlesien 3» Familiend-iupter und 
<,lbststandige Personen von der evangelischen zur 
katholischen, und 370 von der katholischen zur evan. 
gelischen K>rclK ftiner Rückkunft von 
- i n - r ^kerienreise hat Tboluck e r k l ä r t , daß er, eine 
^ Nariraaen betreffende S i t z u n g ausgenommen, 
*lt l8 ÄLblunflW über Ufclich keinen Antheil 
??habt und überhaupt kein Votum darin abgegeben 
habe (also auch kein Separa.vo'um, w.e es allge. 
mein Wß). 2 0 c f Hinsichtlich fremder Blät-

ist hl# Konfination so sehr an der Tagesordnung, 
Ls «!« » A sagen da'f. in den wenige» Monaten 
5« neun M o r g e n r ö t h e » seien mehr Ze.tung.n con. 

morden o>s während der neun Jahr, deS 
Ministeriums Abel, »nd dieser Zustand dauert fort, 

( versammel t ,» Kammern. Kein Wun. 
trotz der » ^ VolkSwitz räch,; so 
tttäblte man sich dies» Tage: die neue Gräfi.! sei 
Iii- Hidalga maurisch-r (manrenschcr) Abkunft. 
Andererseits wollte die Bosheit der Welt eine Vor« 
bedeutung darin finden, daß t tn Haschen, wel» 
eheä sich vom Felde in die Straßen der Stadt ver» 
irrt hatte, von den Hunden gehetzt, seine Zuflucht 
in daö Ständehaus nahm, waS Veranlassung zu 
mancherlei Deutungen gab. U-brigens waren die 
Minister, wie man sich hier mit Bestlmmthnt erzählt, 

auf'S Höchste überrascht, alö daö CalamitäiS-Dipkom 
in dem Regierungsblatt? und später auch in den Zei. 
tungen erschien. Sie hatten tieseS nicht erwartet, 
und es scheint aus persönliches Betreiben der Begna« 
digten geschehe» zu sein, die dermalen Landpartieen 
wacht und sich dabei über das Verhalten der Beam« 
ten erkundigt und in herablassendem Tone jtire Zu« 
friedenheit zu erkennen giebt oder anch ibren Gefüh-
len mit der ikr gewoknten Lebhaftigkeit Luft macht, 
wovon sich MancheS erzähle» ließe. 

München, S. Ocioder. Die Reichöräthe Frhr. 
v. Stauffenderg, Gras Montgelas und Gras Rei-
heröperg baben den Ministerverweser v. Maurer in 
seiner Eigenschaft als Mitglied der Kammer der 
Reichsräthe darüber zur Rede gestellt, wie er es 
habe mir seiner Ebre vereinigen können, dos Judi» 
geuats- und Adels Patent der Lola Montez zu un» 
terschreiben, nachdem er doch in der StaatsrathS» 
sitzung Som Ä. Febr. „diese JndigenalS Verleihung 
offen und laut alö die größte Ealamität bezeichnet 
habe, die über Baiern kommen könne". Hr. v. Mau-
rer erklärte: cr habe nach Kräften versucht, dir Un» 
terschrist jener Dekrete von sich abzulehnen; es sei 
ihm aber in der Sache nur die Wal»l zwischen zwei 
Ufbcln geblieben: entweder JU unterschreiben oder 
seine Ministerstelle auszugeben, an welche die Durch« 
führung der Reform der bäurische» Gesetzgebung 
geknüpft sei, und da habe er begreiflicher Weise alö 
verständiger Man» daö kleine Uebel dem größere» 
vorgezogen. 

Stuttgart. Bon 164 Haiidlnngshänser», 26 
Buchdandlnngen und einer Anzabl von Burgern und 
Bewohnern Stitttgart'S ist eine Eingabe an die Ne» 
gierung gerichtet worden, worin sie schwere Klage 
über die tariösche Post-Verwaltung fubren und die 
Negierung bitte», jedem Vertrage, wodurch dieser 
die Beförderung von Briefen und Paketen auf der 
Staats-Eisenbahn zugestanden wurde, die Geuehmi« 
gung zu versagen. 

Frankfurt a. M., 15. Oct. Die heute auS 
der Schweiz eingetroffenen Berichte, besonders der 
Ausgang der Großen-RathS-Sitzung in St. Gallen, 
geben die betrübende Aussicht, daß der Ausbruch dis 
Bürgerkrieges in der Schweiz vor der Tbür sei. 
Wie man vernimmt, wird der deutsche Bund für 
diesen Fall militairische VorsichtS-Maßregeln an der 
schweizerischen Gränze anordnen, welche mit denen 
Oesterreichs im Einklang stehen werden. Viele schwel« 
zerische Notabilitäte» l>abe» schon in diesem Sommer 
ihr zerrissenes Vaterland verlassen und zum Theil 
in unserer Gegend ihr Domizil genommen. 

s c h w e i z 
Der Franks. O. P. A. Ztg. wird aus der 

Schweiz vom 14. Oct. geschrieben: 'Nach den 
heute eingegangenen Nachrichten haben nun auch die 
Großen Räthe der Kantone St. Gallen »nd Grau, 
bündten mit kleiner Mehrheit die Auflösung deS 
Sonderbuudes durch Waffengewalt beschlossen, fr. 



fern keine gütliche Vermittelung Eingang finden 
kann. Zu diesem Zwecke l>at die Gesandtschaft von 
St . Gallen bei der bevorstehenden Tagsayung am 
18. d. M . dahin zu stimmen: 1) daß die Tagsatzung 
eine Proclamativn erlasse; 2) daß eidgenössische 
Repräsentanten abgeordnet werden; 3) kann die 
Gesandtschast auch zu anderen gütlichen Mittel» 
stimmen, wofür eine Ständemehrheit erhältlich ist, 
4) daß im Nothfall auch zu Anwendung von Was-
fengewalt geschulten werde; 5) daß bei Störungen 
der Ruhe und Ordnung in der Eidgenossenschaft 
olle zu deren Herstellung erforderlichen Maßregeln 
angewendet werden. Die Mehrheit der 12z Stände 
gegen den Sondcrdund und die Answeisung der Je« 
suiten ist demnach vollständig, und eS steht nun zu 
erwarten, daß die Tagsatzung zur Erecution schrei« 
ten werde, wenn nicht noch von anderer Seite Ein-
spräche dagegen erhoben wird." 

K a n t o n B e r n . Wohlunterrichtete Personen 
wollen wissen, daß der Krieg gegen die innere Schweiz 
schon während der nächsten Woche eröffnet werden 
soll. Unsere radikalen Kriegshelden wiegen sich in 
der Hoffnung, daß Lnzern, auf welches sofort der 
Hauptschlag geschehen soll, schon Freitags den 22. 
Oktober eingenommen werde. Massenhaft soll der 
Kanton ?nzern von allen Seiten überschwemmt, an 
Einem Tage (wie es der Ochsenbeinische Plan für 
die Freischaare» seiner Zeit vorgeschrieben) bi'S vor 
Luzern gerückt und sodann am Tage darauf die Stadt 
bezwungen w n d n. Die Lust dagegen, auch die Ur-
kantone zu besetzen, hat auch bei uns sich bedeutend 
abgekühlt. Man erwartet aber (ob mit Recht, ist 
eine andere Frage), daß, wenn Luzern erobert sei, 
dann sich die Urschweiz unterwerfen werde. I n ei« 
ner Zeit, wo mancherlei Pläne und Wünsche laut 
werde», ist freilich nicht mit Sicherheit darauf zu 
rechnen, daß gerate dieser Plan festgesetzt sei. I m -
merhin aber macht es der Charakter der radikalen 
Politik, der herannahende Winter und die Stimmung 
der Truppen, die sich bei längerer Dauer des Feld, 
zuges etwas schwierig gestalten könnte, wahrschein« 
lich, daß das „lieber beute als morgen" zn einem 
sehr raschen Berjuch drängen werde. 

i t a l i e n . 
R o m , 4. Ott. Das Motu proprio über die 

neue Stadt« Ordnung Roms hat, da das Gesetz den 
Erwartungen des römischen Publilums vollkommen 
entsprach, den erfreulichsten Ausdruck der öffentlichen 
Zufriedenheit hervorgerufen. Nachdem daS neue Ge-
setz mit dem Geläut, aller Glocken begrüßt war , 
traf man auf dem NolkSplatze die nöthigen Veran-
staltungen zu einem großen Fackelzuge mit mehreren 
Musikbanden nach dem Qnirinal. Der Zug bestand 
großentheils auS der Guardia civica, welche mit de» 
Fahnen der 14 Bataillone und einer Anzahl Standar« 
ten versehen war. Außerdem hatte sich noch eine 
außerordentliche Meng» anderer Personen angeschlos-

©ladt war festlich erleuchtet. Fröhliche 
Dolkshaufen drängten sich durch die Straßen. Se. 
Heiligkeit ward auf die enthusiastischste Weise von 
seinem dankbaren Volke begrüßt und ertheilte sodann 

den apostolischen Segen. Gestern Vormittag nach 
10 Uhr wohnte Se. Heiligkeit dem Seelen» Amte für 
den verstorbenen Kardinal Alberghini in der Kirche 
al Gesü bei. Er ward auf dem Hin- und Herwege 
von dem jubelnden Volke mit endlosen Evviva'S 
begleitet. Während dessen hatten sich von jedem 
Bataillon der Bürgergarde durchschnittlich gegen 
400 Mann mit ihren Fahnen auf dem Volköplatze 
versammelt und setzten sich bei dem prachtvollsten 
Wetter gegen 11 Uhr unter Begleitung von 6 bis 7 
Musischeren nach dem Monte Eavallo durch die fest-
lich geschmückten Straßen in Bewegung. Hier wie-
verholten sich unter dem allgemeinen Jauchzen der 
unzählbaren Menge die gewohnten Scenen, und der 
Papst eriheilte abermals leinen Segen. Abends war 
die Stadt wiederum illuminirt. 

R o m , S. Oct. Verschiedene Blätter verkün« 
digten mit Gewißheit, Ferrara werde am 20., am 
2». September von den Oesterreichern geräumt, 
es sei bereits geräumt, der Telegraph habe eS be« 
richtet, fugten französische Journale bei. Am an» 
deren Tage widerriefen sie es. Der neueste Eon« 
t e m p o r a n c o beginnt sein Blatt wieder niit der 
großgedruckteu Verkündigung: „Die österreichischen 
Truppen verlassen Ferrara und ziehen sich in die 
Citadelle zurück." Roch ist die Sache aber nicht so 
weit. Indessen hindert die österreichische Besatzung 
in der Stadl die Italiener nicht selbst an den prunk« 
vollsten Demonstrationen zu Gunsten der neuen 
Ordnung der Dinge. Derselbe Eon temporanco 
füllt zwei seiner kolossalen Spalten mit Beschrei« 
bung eines Festes in Ferrara, bei welchem eine De» 
putativ» aus Toscana (Heinrich Mayer an der 
Spitze) den Ferraresen eine Fahne überreichte, die 
mit Triumph empfangen, im Triumph uuter dem 
Rufe: viva Italia, durch die Stadt getragen wurde, 
vorüber an den österreichischen Tkorwachen, welche 
bewegungslos und schweigend den Zug empfangen 
haben, der dann vor den Augen der österreichischen 
Hauptwache die Fahne den Gemeinde-Behörden UN« 
ter wechselseitigen enthusiastischen Reden und rau« 
schenden Frendenrufen uberreichte. 

F e r r a r a . Der Gazze t ta di Genova schreibt 
man anS Ferrara: I n der Nacht vom 3. auf den 
4. Oct. konnte die Mehrzahl der hiesigen Einwohner 
vor Ungeduld nicht schlafen. Alle waren auf die 
Bewegungen der Oesterreichcr gespannt, die nach 
den umlaufenden Gerüchten an diesem Tage sich in 
die Eitadelle zurückziehen sollten. Der Morgen bricht 
an — die Oesterreicher stehen wie sonst auf ihren 
Posten. 

V e n e d i g , im October. Die französische 
pedition unter der Oberleitung des Oberst Brnneau 
zur Durchstechung der Landenge von Suez ist be« 
reits in Alexandrien angekommen und wurde vom 
Vice-König sehr freundlich empfangen. Die Fran« 
zosen haben den schwierigsten Theil der Arbeit, näm-
lich die Landstrecke, die Engländer werden die Was» 
serbanten an der Küste des Rothen Meeres in An-
griff nehmen, und die österreichische Erpedition, ««» 
ter der Führung des Herrn Negrelli, welcher seu 
mehreren Monaten tn I tal ien verweilt, wird wn 



Ansang Novembers unter Segel gehen, um den Ha» 
fenbau am Mittelländischen Meere zu unternehmen. 

Die Truppenbewegungen im lombardisch - vene» 
tiauischen Königreiche dauern sort, indem die Ver, 
stärkungen nur langsam einrücken. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 10. Ort. Man betrachtet hier die 

Frage von F e r r a r a , in Folge der neuesten Schritte 
des Fürsten Metternich, für gelös't, obgleich dieStel-
lnng beS hiesigen englischen BothschasterS, Lord Pon-
fonby, noch immer eine grollende zu sein scheint. 
Man hat bemerkt, daß der Lord sich seit längerer 
Zeit von der Villa deS Fürsten Metternich entfernt 
Kielt, und diescö erregte, in Betracht seiner jetzigen 
diplomatischen Stellung, weniger Aussehe». Allem 
bei den in dieser Woche stattfindenden Feierlichkei. 
s,„ welche zu Ehren eine« Mitgliedes der Familie 
Este, die bekanntlich mit dem englischen Hose ver-
wandt ist, abgehalten wurde», erschienen weder Lord 
noch Lad» Pousonby. ES ist natürlich, daß, da der 
französische Botschafter, Graf Flahanlt, abwesend 
ist. und der englische de» ersten Rang am Hofe e,n-
nimmt, dieses Zurückziehen einiges Aussehen am Hose 
und unter dem hohen Adel machte. 

Wien, 14..Oct. Der Oesterr. Beobach, 
ter entnimmt jetzt dem in Pesth erscheinenden Spie, 
gel folgenden Bericht über den schon erwähnten 
Unfall, der sich bei der Rundreise Sr. Kaiserl. Ho« 
heit des Erzherzogs Stephan durch Ungarn ereignet 
hat: „Nachdem Se. Kaiserl. Hoheit Erzherzog Ste-
phan am 6. Oktober in Raab angelangt war, wo 
Hochstderselbe, so wie überall, mit dem größten En, 
tdusiasmuS empfange» wurde, wurde er am 7ten in 
Komorn erwartet. Schon ein paar Tage vorher 
sammelten sich die Banden'en, bestehend auS Adel,» 
aeu deS komorncr Konnt-tö, zu Pferde; in allen 
Kassen sah man eifrig an der Ausschmückung der 
Däuser arbeiten; alle Fenster waren mit Blumen-
auirlanden geschmückt und mit Naiionalsahnen ver-
sehen Die Donau-User waren wie durch eluen Zau-
verschlag in eine schone Alee verwandelt und mtt 

°'r AI», -us ««JXIw™. 
Brücke am D o n a u . User, so wie ,n der Rattzengasse, 
waren Tausende von Menschen aufgestellt. Bei dem 
D a m p f s c h i f f . Büreau sammelte sich das Volk um 8 
Ulir M o r a e n s . Die Banderieu der Adeligen waren 
auf dem Damm, welcher, bei der großen Donau. 
Brücke ist, ausgestellt; weiter unten die un,for.mrte 
Bürger «Milij mit ihrer Bande, d.e inzwischen ab. 
wechselnd Nat ionalstücke spielte. Der̂  Erzherzog, .n 
dessen Beg le i t ung sich auck Erzherzog Joseph befand, 
sch tn sehr heiter. Er bestieg mtt dem Grase» Na. 
dasdy den Wagê  und fuhr m d.e Stadt über d.e 
verhängnißvolle Brücke. Allein kaum einige Minu« 
ten darauf war das Entsetzen und die Verwirrung 
eben so groß als früher die Freude: — der Brü-
ckenfußsteig und daS Geländer der Brücke erlogen 
der ungewohnten Menschenlast und brachen unter 
fürchterlichem Krachen zusammen. Gegen 200 Me», 
scheu stürzten von der Höbe in die Donau, da un-
grführ drei Joch deS Fußsteiges einbräche». Der 

Lärm war groß — Alle schrieen nach Hülfe; von den 
Dampfböten und Mühlen eilten Rettungökähne her» 
bei, man rettete so viel man konnte, aber unge« 
achtet dessen fanden, so viel man bis jetzt weiß, gegen 
vierzig Menschen den Tod! Und noch Nachmittags 
war man mit dem Suchen beschäftigt. Mehrere Todte 
sah man auf dem Ufer ausgeworfen. Unser gelieb» 
ter Erzherzog, »in den Alles besorgt war, zeigte sich 
auch bei dieser Gelegenheit, wie immer, im schönsten 
Lichte. Se. Kaiserl. Hoheit Erzherzog Joseph fuh» 
ren nach 12 Uhr mit dem Dampfboote „Sophie" 
nach Pesth, Erzherzog Stephan aber noch an dem» 
selben Tage über die Waag nach Neutra." 

Der Allg. Z. wird von der Dona» vom 
8. Ott geschrieben, dag, mit Rücksicht auf die dro» 
Hendci! Symptome cineS herannahenden Bürger-
kriegS, dre sich i» der Schweiz zeigen, das wiener 
Kabinet den Beschluß gefaßt habe, die schon vor 
einiger Zeit für gewisse Fälle in Aussicht gestellte 
Eernirung der Schweizergränze in ihrer ganze« Aus« 
dehnung, vom Eonstaozersee bis zum Lago Maggie« 
re, in Vollzug zu setzen. Zu diesem Ende sollen be» 
reitö die nöthigen Befehle an die verschiedenen 
Militair-Kommando's in Tyrol und in Italien er» 
lassen worden fein. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. 
Bremen, 13. Oct. Der „Washington" bringt 

in seinen newyorker Berichten vom 23. Sept. aus 
den Vereinigten Staaten selbst keine Nachricht von 
Belang. ES hatten keine weiteren Fallissements von 
Bedeutung in New-Uork stattgehabt. Der neue Ta« 
rif hätte in den ersten neun Monate« seiner Wirk-
famkeit ein Netto-Einkommen von 22,961,333 Dol-
lars oder 3,176,018 Dollars melir abgeworfen, als 
der Tarif von 1842 während der nämlichen Periode 
im Jahre 1813—46 ergab. AlS der nene Tarif an« 
genommen wurde, schrieen die Schutzmänner, daß 
er daS SlaaiSeinkommen vermindern werde, statt 
es zu vermehren. 

Vom Kriegsschauplatze fehlen Nachrichten neue, 
ren Datums, und man hatte selbst noch nicht die 
offiziellen Berichte deS General Scott über die Ge« 
fechte vom 19. und 20. August. Auf den Ausgang 
der FriedenSnnterhandlungen deS Herrn Trist scheint 
man keine großen Hoffnungen zu bauen. Uebrigens 
erklärt daS Organ Polk'S, die „Washington Union", 
die amerikanische Regierung sei entschlossen, den 
Kampf mit Energie wieder aufzunehme», wenn 
Mexiko die liberale« Bedingungen, welche die Der-
einigten Staaten jetzt bieten, zurückweise. 

Vom Kriegsschauplätze reiche» sie nicht weiter als 
die zuletzt mit miigelheüten. (Beracrnz vom l.Sept.) 
Nachträglich wird gemeldet, daß Sainana eineGrklä» 
rung und Rechtfertigung an die Nation, datirtauSMe» 
riko vom 23. August, erlassen Hobe. Er erklärt sich 
darin ohne Rückhalt für den Abschluß des Friedens 
und schiebt alle Schuld der verlorene» Schlachten 
auf Valencia, der mit einer AbtheHung pon 5000 
Mann seine Befehle mißachtet, statt zurückzuhalten, 
sich verwegen dem Angriff ausgeseNt »»d dadurch 
die gänzliche Verwirrung und die Vereitelung deö 
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Bertheidignngs PlaneS herbeigeführt habe ES wird 
auch eine de» Waffenstillstand betreffende Korrespon-
den; zwischen dem General Scott und dem merika» 
nischen KriegS-Minister nach den letzten Schlachten 
mitgetdeilt. in welcher dieser Letztere den biöher ge-
führten Krieg als einen Skandal bezeichnet. Von 
ParedeS meldet mau, daß er, ehe er die Hauptstadt 
erreichte, an einem Orte Namens Eallente Halt machte, 
um mit Santana in Communicalion zu treten. San-
tana aber wieS alle Verbindung mit ihm ab und 
ließ ihm den Befehl zukommen, sogleich bei Strafe 
der TodeS das Land zu verlassen. Paredeö weigerte 
sich, zu gehorche», und sammelte eine Partei, um 
Santana zu stürzen. Einer anderen Angabe nach, 
hätte er in der Schlacht von ConlreraS zur Seite 
Valencia'S gefochten und mit ihm daö Kommando 
und die Leitung der Bewegungen geführt. Wieder 
ein Gerückt sagt, daß Paredeö auf die Hauptstadt 
anrücke von Orizaba her, wohin er glucklich von 
ZZeracruz gelangte; während ferner angegeben wur-
de, daß Bustamente mit 6000 Man« in der Nähe 
der Hauptstadt stehe. 

Ueber daS gelbe Fieber in New-Orleans «heilt 
ein Brief auS jener Stadt vom 6. Sept. Folgendes 
mit: «Vom Morgen bis zum Abend rumpeln die 
schwarzen Leichenwagen oft ohne alle Begleitung 
durch die Straßen, manchmal in Verbindung mit 
gedämpftem Trommelschlage, wenn Mitglieder der 
Miliz oder der Armee der Seuche erlegen sind. ES 
ist in der That unheimlich, durch die verödeten Gas-
seil zu gehen, die »och vor wenigen Wochen von 
lebhaften VolkSgewühle schwärmten. Fremde Ankömm« 
linge werden meistentheilS zwischen dem sechsten und 
vierzehnten Tage ihreS ?liisenihalls vom Fieber be« 
fallen; sind sie schon längere Zeit in dcr Stadt an» 
weseud, so können sie mehrere Wochen gesund blei» 
den, aber ihrem Schicksale entgehen sie nicht. Vor-
sicht und strenge Lebensweise helfen dagegen nichtS; 
mitten in der Fülle der Gesundheit und Krast for» 
dert die Krankheit ihre Opfer. Diese furchtbare 
Krankheit wü»t>et gegenwärtig schlimmer als je zu-
vor in dieser Stadt. Die Jahre 1811 und 1837, 
welche wegen ihrer Sterblichkeit berühmt waren und 
Über 2000 Fieberkranke dahinrafften, stehen gegen 
1847 zuruck, und vor dem Winter ist auf Besserung 
nicht zu hoffen. Allgemeine Düsterkeit und Angst 
beherrscht die Gemuther; alle Geschäfte stocken; nur 
wenige Fremde wagen sich in die Stadt, und von 
diesen müsse» 7 unter 10 ihre Kuhnheil mit dem 
Leben büßen. Selbst zu flüchten wagt man »'cht, 
auS Furcht, die Krankheit mitzunehmen und danu 
draußen der Hülfe erfahrener Aerzte- zu entbehren. 
Natchez, Virburg und andere Missistppi Städte ha. 
veu Quaraniaiue gegen unS eingeführt, und jeder 
von hlcr kommende Passagier muß dort eine Gesund» 
5!« Wo".24 Stunden abhalte». Die mit frem» 

,« £ hifr ««kommenden Passagiere mäht daS 
F 'eber zu Hunderten nieder. 

New- Orleans vom 12ten schildern 
mlfwJnrrifnfr ®tabt als im Abnehmen begriffen, was lndrssen baumfathlirf» dem Umstände 

ugeschriebe« wird, daß nur noch wenige Leute, wel, 
che von der Krankheit befallen werden könnten, am 
Leben sind; die Gefährlichkeit und Heftigkeit der 
Krankheit selbst hat sich keineSwegrS vermindert. In 
der Woche bis zum Ilten starben am Fieber 402, 
in der Woche vorher 427 Personen; Alles in Allem 
starben in de« beiden Wochen 643 nnd 633 Personen. 

M i s e e l l e n . 
Kleine Ursachen, große Wirkung. Ein 

Gentlemann ging durch die Fiststreet während einige 
Knaben mit kleinen Kugeln spielten, von welchen 
eine unter deS Gentlemans Füße kam. Der Gentle, 
mann verliert daS Gleichgewicht und reißt beim Fal-> 
len eine Dame um, mit der er auf ein eben vor» 
übergetriebenes Schwein fällt. DaS Schwein läuft 
erschreckt zwischen die Beine eines andern Gentleman, 
der fallend einen Federviehhändler mit sich umreißt, 
daS Flattern der scheu gewordenen Vögel macht die 
Pferde eineö WagenS scheu, der in der Nähe hält, 
dcr Kutscher fällt und bricht ein Bein. Die wüthen» 
den Pferde laufen eine Allee hinunter, in der ein 
Böttcher in einem Schuppen mit FaßauSpechen be-
schäftigt ist. Ter ungewöhnliche Lärm lockt ihn vor 
die Thür, während dem geräth das Pech in Brand 
und der Schuppen brennt nieder und beim Lösche« 
desselben kommt einer der Löschmannschaft um. Fra» 
ge: Ist der Knabe, welcher vermittelst seiner Kugel 
dieS veranlaßt?, für alldieö Unglück verantwortlich? 

Dorps». Herr August Günther, König-
lich-Preußischer concessionirter magisch-physikalischer 
Künstler, gab am vorigen Sonntage im Saale der 
Ressource seine erste Vorstellung, die sich sowohl 
durch fast lauter neue, hier noch nicht gesehene 
Stücke, als durch eine präcise und geschickte Dar-
stellung auszeichnete. Ein ôn dem Prof. Figer 
hier gezeigtes Stück, der sogenannte Federbazar in 
Kairo, wurde von Herrn Günther am Schlüsse 
seiner Vorstellung unier einem andern Namen auf 
eine weit täuschendere Weise provucirt. Das nur 
minder zahlreich versammeile Publikum zollle durch 
wiederholtes Applaudirrn dem anspruchslosen aber 
geniale» Küustler den wohlverdienten Beifall und 
forderte ihn am Schlüsse auf, »och Vorstellungen 
zu geben, um dadurch den gerechten Lohn seiner 
Leistungen zu finden; er versprach am nächsten 
Mittwoch, den 13. Ott., seine zweite Vorstellung 
zu geben. M—-

Nöthen aus den Kirchen - Suchern V o r p a t ' s . 

Getaufte: St. Johannis-Kirche: des Tö» 
pfermeisterS H. F. Slurm Tochler Carolin« 
Friedrike; des BibliolhekS-Secreiaire E. A. L. AN» 
ders Sohn Bernhard Eduard Willfried. 

Gestorbene: S t. M a r i e N-K i r ch e: Hofgettch ' 
Advocat Carl Sch öler, all 32 Jahr. 

In der St. Marien-K'rche am Reformationsfeste 
d. 19. Octbr. deutscher Gottesdienst, nebst ytillg«, 
AbendmahlSfeier um 12 Uhr. — 

3»» Racke,» «e« Grneral.isouverntiiienl« von x,«.. Efth« lMV A u e t h i t > e i n 

(Zweite Beilage.) 
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Zweite Beilage zur Dörptfchen Zeitung Nr. 82. 14. Get. 1847. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS- Gerichte 

zu Dorpat werben, nach § 11 und 69 Der Vor-
schriften für die Swdirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Doctor der Mediein Alerander Igel-
berg; an den Herrn Arzt Franz Krolewiecki; an 
den Herrn graduirten Studenten Alcrander Baron 
Küster; an den Herrn Provisor Gottlieb Frömbter; 
an den 8t>id. diplom.: Boris von Helffreich; an 
die Stud. med.: Samuel Stillbach, Anton Mo-
schinSfi und Gustav Friedrich Schrenck; an die 
Stud. philos.: Bogdan v. Grünewaldt und Georg 
Paul; an die Stud. pharm.: Jacob Bernhard unv 
Heinrich de Bruyn aus der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einen: Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a dato, sub poena pracciusi, 
bei dem Kaiserlichen UniversitatSgcrichte zu mcl-
den. 2 

Dorpat, dm 9. Octbr. <847. 
Rcctor Neue. 

Notair I. Schröders. 
In Gemäßheit des tz 78 der Vorschriften 

für die Studirenden dieser Universitär, wird hie-
durch bekannt gemacht, daß der Stud. med. Ale-
rand er Frese auü der Zahl der Studirenden auö-
geschieden ist. 3 

Dorpat, den 13. Octbr. 1847. 
Reetor Neue. 

Vom Rath der Stadt Werro wird deSmik-
trist bekannt gemacht, daß das in der Stadt Werro 
d!uh Nr. XII unv 103 belegene, dem verstorbenen 
LhirurguS Carl Hcrrmann modo dessen Erben ge-
hörige Wohnhaus nebst Appertinenrien Schulde» 
halber in dreien Torgen, am 27. und 30. Okto-
ber , so wie am 3. November d. I . sammr an-
noch zu bestimmendem Pcretorge, falls darauf an-
getragen wird, unter den in terminis licitatiouis 
zu eröffnenden Verkaufsbedingnngen allhier zum 
öffentlichen Meistbot gestellt werden soll, und gc-
schlich zulässige Kaufliebhaber̂  in den ^ festgesetzten 
Terminen zur gewöhnlichen Sessionszeit sich auf 
dem Werroschen Ralhhause zur Verlautbarung vcn 
Bot und refp. Ueberbot einzufinden haben. i 

Werro-Rathhauö, den 18, September 1847. 
Im Namen und von wegen de<3 Werro-

schen Raths: 
Bürgermeister E. Stein. 

A. Wittkowski, Seer. 

In Veranlassung einer Requisition des Dor-
patschen Hrn. Schul-JnspeetorS werden Diejenigen, 
welche die Lieferung einer Quantität von 37 Faden 
Birken- und 10 Faden Ellern-Brennholz zum Be-
darf der KreiSschule und der ehstnischen und rufsi-
schen Elementarschule pro 18££ übernehmen wol-
len, von dieser Polizei - Verwaltung hierdurch auf-
gefordert, zu dem hiezu anberaumten Torge am 
18. und zum Peretorge am 21. October d. I . 
Vormittags 11 Uhr bei dieser Behörde zu erschci-
nen und nach Anhörung der deSfallsigen Bedin-
gungen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 8. October 
1847. 2 

Ad mandatum: 
Secretair v. Böhlendorfs. 

Mittwoch den 15. October 1847 
z w e i t e 

M u n s t - ¥ o i * § t e l l u i i g 
aus dem Gebiete der natürlichen Magie 

oder 

Die Macht der Zauberei 
v o n 

Angnst Günther, 
Kvmgl.-Preußischem cvncessionirtem magisch-phnsikalischem 

Künstler. 

Finein hohen Afiel und geehrten Pu-
blikum habe ich hierdurch die ergebene 
Anzeige machen wollen, dass ich mein 
bislieriges Manufaktur - Waaren - Geschäft 
aufgehe und meine wohlassortirten vor-
räthigen Seidenzenge, desgleichen Bän-
der, Seiden- und BaunivvoIIen-Sammete, 
Cainbrics , Jaconncts , Dimity , Sticke-
reien auf Mousseiine und Tüll, Thibets 
und Merinos, weisse Flanelle, Mousse-
iine de laine, holländische Leinwand 
und desgleichen Schnupftücher, Zitze zu 
Kleidern und zu Meubles, Shawls und 
Tücher in Seide, Wolle nnd Baumwolle, 
Stickwolle und Stickmuster, so wie über-
haupt alle in ein Modegeschäft einschla-
gende Articles zu den billigsten Fabrik-
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Preisen und d a r u n t e r verkaufen werde 
und bitte ich um geneigten Zuspruch. 

Ich behalte mir vor, später die Ehre 
haben zu dllrfen, nieinen geschätzten 
hiesigen und auswärtigen Freunden und 
Gönnern die Eröffnung meiner neuer-
dings zu etablirenden Conditorei anzu-
zeigen. 

JoIi. J a c o b L u c h s i n g e r . 
Der Verkauf findet nunmehr in mei-

nem Hause eine Treppe hoch Statt. '2 

Berlin. Bei der am 15.Ort. begonnenen Zie« 
bung von den zur diesjährigen Ausloosung bestimm-
ten '9000 Seehandlungs, Prämienscheinen sielen an 
Haupt - Prämien bis einschließlich 500 Rthlr. auf 
die Nummern 

Eine Gouvernante sucht eine Anstellung. Das 
Nähere in der Schünmannschen Buchdrck. zu ersrgn.3 

Zur Rekruten-Abgabe für die bevor-
stehende Rekrutirung empfiehlt sich 3* 

C. F. Silsky. 

Zur bevorstehen den Rekrutirung empfehle ich 
mich wieder als Commissionair ganz ergcbenst. 2 

Colleg.-Seer. Eschscholtz, 
wohnhaft im Mabilotschen Hause. 

Spanische Weintrauben erhielt so eben 
F. Siecke». 2* 

Im Mesicrschcn Hause unweit dcs Univcrsi'-
tatSgebaudeS ist eine Familienwohnung mit allen 
Wirthfchaftsbequemlichkeiten nebst Stallraum unv 
Wagenremise zu vermiethen. 3* 

Eine kleine Familicnwohnung ist zu vermie-
then bei 2' 

McchanikuS I. C. Brücker. 

Abreisende. 
Dorpat verlaßt: Provisor H. Ludwig. 3 
K. Hechel wird Dorpat verlassen. 3 
I. Bogel, Carul. pliilos., verläßt Dorpat. 3 
Wiltwe A. Selesnew nebst Familie reiset ab. t. 
Dorpat verlaßt: Reichelr. i 
Buchbindergehülse BerliS verläßt Dorpat. t 
dorpat wird verlassen: Gustav UserS auS Walk. 

Da durch Unterschriften die Kosten dcS 
Baltischen Albuin s für 1MH 

bereits gedeckt sinv, so wird nunmehr der Druck 
deS Werks beginnen. Der Subseriptions - Preis 
bleibt noch bis zum i. Dec. d. I . fortbestehen. 
Nach dieser Zeil tritt der Ladenpreis von 2 Rbl. 
s . M. ein. Otto Model. 

113,030 . . . . 5500 Rthlr. 
65,387 . . . . 2500 
98,130 . . . . 2500 W 

244,322 . . . . 2500 » 
39,674 . . . . 1000 n 

140,661 . . . . 1000 n 
157,463 . . . . 1000 
49,561 . . . 500 

180,506 . . . 500 
189,132 . . . 500 
196,602 . . . 500 
212,502 . . . 500 n 
235,394 . . . 500 w 

Berlin, 17. Ott. 
18,463 . . . . 1000 n 
63,340 . . . . 1000 
73,761 . . . . 1000 

183,771 . . . . 1000 w 
202,292 . . . . 1000 w 
72,806 . . . 500 n 
98,107 . . . 500 « 

219,790 . . . 500 Y» 

Berlin, 18. Ort. 
44,155 . . . . 2500 

211,811 . . . . 2500 
63,339 . . . 500 
87,001 . . . 500 

154,258 . . . 500 
208,314 . . . 500 
244,347 . . . 500 

Berlin. Bei der am 19. Octbr. fortgesetzten 
Ziebnug von den für dieses Jahr zur Ausloosung 
bestimmten 9000 SeehandlungS-Prämienscheinen fiel 
auf NumMer 
166,030 die erste Haupt-Prämie von 70,000 Rthlr. 

S6 fielen ferner an Haupt-Prämien bis ein» 
schließlich 500 Rthlr. auf 

132,093 . . . 
65,3-50 . . . 

239,201 . . . 
146,999 . . . 
18:5,741 . . . 
187.826 . . . 
183,737 . . . 
202,216 . . . 
211,867 . . . 
213,793 . . . 
244,383 . . . 
146.827 . . . 
150,583 . . . 
161,722 . > . 
219,796 . . -
224,341 . . . 

ummer: 
10000 Nthlr. 
4350 
4350 
2500 
2500 u 

2500 » 
1000 ?! 

1000 W 
10 00 1) 
1000 1? 
1000 W 
500 w 
500 11 

500 '1 
500 1? 
500 11 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und F r e i t a g Preis in 
Dorpat &§ Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch di« 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigein Orte bei derRe-
dactiun oder in der Ruch-
drucKerei von Sc h ü n -
in a u n ' s Wit twe ent-

DörptjrHe Leitung. 

N- 83. 

r ichtet ; . von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
r.oinptuir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertiona-Gebuhren für 
VcKaiMHniat Hungen und 
Auzoigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S,-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 17. Oetober 1847* 

Die Z e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigisclien Posfstrasse im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 
Kreisschule» die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

In länd ischeNachr ich ten : St. Petersburg. — Moskau. — Niga. — Ausländische Nachrichten: Frank-
reich. —. England. — Spanien. - Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Vl iöcel len. — 
Dorpat. 

Inländische Stachrichten. 
St Petersburg, 14. Oct. Der Chef deS 

GeneralstabeS im Kaukasus, General , Lieutenant 
Kotzebue 2 ist Allergnadigst zum General« Adju. 
tanten ernannt worden. 

Befördert sind vom Ingen,eur-Csrpö zu Lieute-
nants die F ä h n d r i c h s : Müller 2 Schwanebach, 
Becker, Barou Uerkull von Güldenband 
und Pa ucker. 

Der Capitain vom L.«G..moskauschen Regiment 
Meister ist zum Obristen befördert. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair« 
ressort werden dem Chef des Stabes des 4ten In» 
fauteriecorpS, Generul-Major Baron Salza 3. die 
Funktionen eines General -QuartiermeisterS der Re» 
serve-Truppen übertragen. — Der G,?eral> Major 
Mendorfs , Mitglied der Baucommissio» deS 
Michael-Kadettencorpö in Woronesh, v̂ird als ver« 
storben aus den Dirnstlistcn gestrichen. 

In Moskau sind vom 18. Srpl. bis zum 7. Oct., 
also in 19 Tagen, im Ganzen 222 Personen an 
der Clwlera erkrankt und davon 6K gestorben. Wtnn 
man diese Zahl mit den bisher gemachten Erfah<un-
gen zusammendäl r , denen gemäß die Ckolcra-Epide.me 
m der ersten Woche »ach ibrem -Erscheinen sich rasch 
verbre i te t und besonders heftig austritt, so darf.mau 
wohl der H o f f n u n g Raum geben, daß sie bei ihr« 
dießmaliaen Heimsuchung in Moskau nicht sehr um 
ffdi aret'fcn und mit, wenig bösartigem Charakter 
verlaufen werde. . (St. PN. Ztg.) 

Rias 11- Oct. Durch verfassungsmäßig,Wahl 
sind in der gestrigen Sitzung deS- hiesigen RatheS 
nach aeschrbener Aufführung der neuen RathSglieder 
für das nächste Jahr ernannt: zum Wortführer der 
Herr Bürgermeister Johann Christoph Schwartz, 
zum Vice.Wortführer der Herr Bürgermeister Jo-
hann Friedrich Eberhard Kübn. ^ 

Heute feierte der Herr Obersekretar des Riga, 
schen Raths Alexander T unzelmann v. Adler, 
fl u g sein 2vjähri'ges Amis-Jubiläum in der noch 
jetzt von ihm bekleideten Stellung. (Zuschauer.) 

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

Paris 17. Oct. Der König und die Königin 
der Franzosen haben vorgestern in Gesellschaft der 
Königin von Belgien, der Herzogin von Orleans 
und der Prinzessin Adelaide von St. Eloud einen 
Ausflug nach Versailles gemacht n»d sind AbendS 
wieder in ersterem Schloß eingetroffen. 

Die mit großer Heimlichkeit betriebene Abreise 
der Königin Christine noch Madrid wird jetzt alö 
deren eigener Einfall ausgegeben. Der König und 
Herr Guizoe sollen in Voraussicht deS üblen Eindrucks 
ihrer Ankunst in Madrid dagegen gewesen sein; 
nur der Herzog von Rianzareö', heißt',ö, l,abe die 
Reis, auch betrieben. Die Gazette de France 
behauptet, Grneral Fulgosio sei Christine» nachge» 
sandt worden, «m sie zur Rückkehr zu veranlassen, 
habe sie aber nicht mehr einhole« könne». Nach 
dem National reist, sie deslialb mit andrster Eile 
um die Wachsamkeit der englischen Gesandlschast z«! 
täuschen, einem Gegenbefehle zuvorzukommen und 
zu verhüten, daß die Kunde von ihrer Abreise vor 
ihr nach Madrid gelange. Narvaez allein soll im 
Geheimniß sein. - Wennman der Presse glaube» 
darf, so trüge der'ueue ernannte französische Ge« 
sandle für Madrid, Herr von Baconit, starkes Be-
denken, sich auf seinen Posten zu begeben, weil er 
unvorhergesehene Verwickelungen befürchte. 

Paris , 17 Oct. Wie es scheint, werden.die 
englische Flotte im Mittelmeere nnter Vice-Ädmiral 
Parker und die französische unter dem Vice-Admi-

Prinzen von Joi'nville beide an den Küsten von 
Italien kreuzen. Nach den 'letzten Nachrichten aus 
Malta wareu dort die Linienschiffe „Rodnei" Pg,,. 
guard" und- «Albiou-, von Athen kommend die 
Fregatte „ThetiS", von Lissabon her, vor l̂nker 
gegangen,'und daö Linienschiff „CanvpuS« wurde 
jeden Augenblick erwartet, um dann „ach der ita. 
licnischen Küste abzusegeln.' Zu qleicher -Zeit ver. 
nehmen wir aus Toulon so eben Näheres über die 
Richtung,, welche die verschiedenen am 13teu Mor« 
gens' bei den Hyerischen Juseln vereinigten Schiffe 



der französischen Flotte einzuschlagen haben. Noch 
an demselben Abend, spätestens am 14. Morgens, 
sollte sie wieder in See stechen. Die Linienschiffe 
„Souverain", „Friedland" und „Ocean" haben 
Befehl, sich nach Spezzia zu begeben; der „Jupiter" 
nach Livorno oder der Insel Elba, der «Jena" 
nach Genua unter Segel zu gehen. Die Dampf-
Fregatte „Tüoti" ist bereit zur Aufnahme deS Prin-
zen von Joinville, um ihn nach verschiedenen Punk-
ten zu bringe». Das Dampfschiff „Tartara" be» 
findet sich fortwährend an den Küsten von Italien 
und lag, de» letzten Nachrichten zufolge, noch im 
Hafen von Civitavecchia vor Anker. Die Bestim-
mung der Dampf-Fregatte „Vauban" von 450 Pfer-
dekraft, die so eben von Lorient zu Toulon ringe» 
troffen war und 301 Mann zählt, ist noch nicht 
festgesetzt; doch ist so viel gewiß, daß sie der Flotte 
unter dem Prinzen von Joinville sich anschließen 
wird. Man erwartete zu Toulon die nahe Ankunft 
der Herzogin von Anmale, die sich dort einschiffen 
soll, um ihrem Gemahl nach Afrika zu folgen. 

e n g l a n d . 

London, 15. Oft. Die gestern und vorgestern 
abgehaltenen KabinetS - Versammlungen haben die 
Berathung über die geeigneten Mittel zur Abhülfe 
der gegenwärtigen Geldnoth und HandelSbedräng« 
niß zum Zweck gehabt. Die Beschlüsse sind indeß 
nicht bekannt, und während Einige behaupte», .die 
Regierung werde zum nächsten Monat dicserhalb 
das Parlament einberufen, erkläre» Andere, daß 
die Regierung nach wie vor entschlossen sei, nicht 
elnzuschreiten, sondern der eigenen Energie deS Vol« 
keö eS zu überlassen, sich aus der Ncth zu helfen. 

London, 16. Oct. Gestern wurde wiederum 
ein Kabinets-Ralh, der dritte bereits in dieser Woche, 
im auswärtigen Amte gehalten. 

Den neuesten Nachrichten von Cap zufolge/ 
scheinen die Kaffern deu Krieg gegen die Englän-
der von neuem aufnehmen zu wollen. Die neuesten 
Blätter der Eavstadt enthalten folgende Mitteilung 
auS Graham's Towu vom 27. In Ii: „Krieli 
versammelte unlängst die große Masse seines Volkes 
und kündigte ihm seine Absicht an, de» Krieg wie» 
der ernstlich zu betreibe». Sandella habe ihm vor-
geschlagen , einen allgemeinen Bund säiumrlicher 
Kafferstämme zu schließen, »in eine gemeinsame An-
strengung zur Ueberwältigung der Engländer zu 
machen. Er forderte das Volk auf, alle» früheren 
Stammhader zu vergessen und alS eine engverbun-
dene Kaffer-Nalion gegen de» gemeinsamen Feind 
aufzutreten. Sei» Aufruf fand allgemeine Zustim-
mung, i„>d daS Volk erklärte sich kampfbereit. Der 
Tambookie-Häuptling Mapassa und Pato sind be-
reits mit allen ihren Leuten zu Krieli gestoßen. 2hr 
*rai' zunächst dahin, kleine Streifpartieen aii 
die Granze z„ senden, das Haupt-CorpS aber da« 
htim zu lassen, um die englische Armee, falls sie 
vorrucke, zu bekämpfen. Die Nachricht von diesem 
feindlichen Bunde der Kaffern, der durch alle Be-

richte von der Gränze bestätigt wird, hat natürlich 
große Unruhe erregt. Ein Schreiben vom oberen 
Theile der Gränze, gegen Chumie hin, hält eö für 
höchst wichtig, daß der Gouverneur seine Maßregeln 
wohl überlege, da der nächste Zug gegen die Kaf« 
fern sehr wahrscheinlich über ihr Schicksal oder über 
daS der Kolonie entscheiden werde; die Kaffern seien 
entschlossen, Stand zu halten, und der Kampf werde 
gewiß äußerst hartnäckig sei». Die Räubereien der 
Kaffern dauern inzwischen sort; um ihnen Einhaltzu 
thun, hat man bei Bufallo angefangen, alle Gesan« 
genen, die mit gestohlenem Eigentbme ergriffen wer-
den, tüchtig zu geißeln. DaS hiesige Journal Niel-
det, daß die Kaffern, Tambookies und Basoutas, 
welche sich früher stetS befeindeten, jetzt völlig ein-
trächtig feien und zufamme» das weite Gebiet von 
Stomberg biö zum Orange-Flusse inne hätten." 

s p a n i e n . 

Madrid, 10. Oct. Heute war zahlreicher 
Empfang und Handkuß bei Hofe. Man behauptete, 
der König werde dabei zugegen sein. Er ist jedoch 
nicht erschienen. Das Gerücht geht, er werde heute 
Abend dem Hofball beiwohnen. 

Gestern hieß es, die Generale Narvaez und 
Cordova seien nicht recht einig, und Letzterer habe 
dem Lonscils-Piäsivcntc» seine Demission eingeschickt; 
daher gestern das Gerücht, Narvaez werde sein 
Portefeuille wahrscheinlich gegen das deS Krieges 
vertausche». 

G e n e r a l Serraiio soll diesen Abend auf seinen 
neuen Posten nach Granada abgereist sein. Derselbe 
muß von den progressistischen Blattern die bittersten 
Angriffe erfahren. 

Köln, 20. Oct. (Tel. Dep.) Königin Marie 
Christine von Spanien ist in Madrid. Der König 
und die Königin von Spanien haben sich versöhnt. 

Madrid, 11. Oct. Eine von dem Justiz-
Minister Arrazola gegengezeichnete Königliche Der-
ordnung vom 9. d. ernennt für die Hauptstadt ei« 
neu besonderen Fiskal, welcher mit den gerichtliche» 
Verfolgungen gegen die periodische Presse beanf-
tragt ist und einen Gehalt von 20,000 Realen be-
zieht. ES hat, wie in der Einleitung der Verord« 
nnng ausgeführt ist, diese Maßnahme eine größere 
Beschleunigung der seither ziemlich langsamen Preß-
Prozesse zum Zwecke. 

s c h w e i z . 
Kanton Der». Der „Verfassungö,Freund" 

bestät igt die Nachricht, daß die Repräsen tan ten der 
Großmächte der Tagsatzung bei ih rem Wiederzusam-
n ieu t r i t t am künf t igen Montag eine Ko l lek t i vno te 
übergeben w e r d e n , n u r m i t dem Unterschiede, d a ß 
er eS bezweifel t , ob auch E n g l a n d sich dein S c h r i t t e 
der übr ige» Großmächte anschließen werde. Ueber 
den muthmaßl i che» Inhalt der Ko l l ek l i vno te w i l l tt 
w issen: „ D i e betreffenden M ä c h t e w o l l e n n a m w y 
die Majorität veranlassen, v o n wei teren Ereku t iono-
Maßregeln gegen die rebellischen Kantone zu <*v| 



hiren, dagegen ei übernehmen, diese z» Auflösung 
ihres Separatbundes zu bestimmen und auch die 
Entfernung der Jesuiten aus der Schweiz unter 
Dazwifchenkunft deS PapsteS zu bewirken." Gleich 
der ^Helvetie- meint er jedoch, die radikale Zwöl-
fermehrheit werde die Verinittelung ohne Weiteres 
von der Hand weisen. 

Von der schweizer Gränze, 14. Ort. Dem 
Vernehmen nach, soll nicht nur, wie bereits öffent-
liche Blätter gemeldet haben, von Seiten Oesterreichs, 
sondern auch von Seiten Frankreichs die Gränze 
gegen die Schweiz in kürzester Frist durch bcdeu, 
teü&c Trnppenmacht besetzt werde». Ob von Sei« 
ten der süddeutschen Staaten und Sardiniens daö 
Gleiche geschehen wird, scheint zur Zeit noch nicht 
festzustehen. 

Er. Ztg.) Die Würfel in Bern sind bereits 
gefallen. Die Augenzahl derselben hat über Krieg und 
Frieden entschiede». Die 12J Stimmen, welche die 
Mehrheit auf der Tagsatzung bilden, haben die Auf-
lösung deS Sonderbnndes, zuerst in freundlicher 
und versöhnender Weise, sodann, wenn diese frncht« 
loS geblieben, mit allen, der vollstreckenden Behörde 
zur Verfügung gestellten Mitteln, also auch mit 
Waffengewalt beschlossen. Die Eidgenossen-
schaft steht somit auf einem Punk», wo eS sich für 
dieselbe in jeder Bezichnng um Sein oder Nichtsein 
handelt. Gelingt eS den ernannten eidgenössischen 
Beauftragten nicht, die Sonderbundstände zn ver, 
mögen, ihre uneidgenössische Allianz in soweit auf. 
zulösen, als sie gegen den Föderativpak» von 1815 
verstößt, so muß die Tagsaymig ihren Zwölferbe-
scbluß, genehmigt durch die Großratdbesciilüsse von 
12£ Stände» entweder »»bedingt vollstrecken, oder 
die Eidgenossenschaft der Gefahr preisgeben, in 
Zukunft nie mehr einen legalen Beschluß fassen und 
in Ausführung bringen zu können. Zeigt sie sich 
untnlschlossen, giebt sie anch nur theilweise nach, 
ohne daß die Auflösung deS SonderbundeS, in fei-
ner gegenwärtigen Form lind Beschaffenheit erfolgt, 
so thnt sie selbst den ersten Schritt zur Auflösung 
deS gesammte» SchweizerbundeS, mithin der bis 
jetzt bestandenen Eidgenossenschaft. In der Schweiz 
ist man von dieser Alternative ganz durchdrungen, 
,»>d deshalb wird eö jetzt sicherlich zum äußersten 
kommen. Schon rüstet man sich anf alle» Seiten 
mit Macht. Außer dem Contingent aus den dienst-
Pflichtigen jungen Männern von 20 bis zum 29 
Jahre bestehend, welche den erste» Auszug regel. 
mäßiger Truppen bilden, ist auch »och die erste 
Reserve der Altersklasse vom 30 biS zum 45 Jahre 
in den meisten Kantonen der 12§ Stände in der 
Art aufgeboten, daß sie zwar noch »icht einberufen 
wird, aber im Nothfall binnen fünf Tagen marsch, 
fertig sein kann. Da eS unter den obwaltenden 
Umständen von besonderer Wichtigkeit und nicht 
geringem Interesse ist, die sowohl den 12| Kanto-
nen, alS den sieben Sonderbundskantonen zu Ge» 
böte stehenden Streitkräfte möglichst genau in über. 

sichtlicher Weise neben einander gestellt zn sehen 
theilen wir eine solche Zusammenstellung hier mit/ 
Die 1 ° ' Kantone Contingent. I . Reserve. 
^ 2 " M a n » . M a n n . Kanonen. 

Zürich 4,200 8,400 60 
Bern 6,300 12,600 100 
Glarus 510 1,020 8 
Solotkurn. . . . D90 1,980 25 
Baselland.... 540 1,080 20 
Schaffhausen . . 540 1,080 15 
Appenzell a. R. 600 1,200 lg 
Aargau 3,000 6,000 35 
Thurgan . . . . 1,350 2,700 20 
S». Gallen . . . 2,700 5,400 30 
Graubünden . . 1,350 2,700 20 
Zessin . . . . . . 1,800 3,600 25 
Waadt 3,000 6,000 100 
Genf 980 1,960 36 

27,860" 45,720 509 
Die 7 Sonderl»,ndskantone. 
öuzern . . . . . . 2,250 4,500 40 
Uri . . . . . . . 225 450 5 
Schwyz 630 1,260 10 
Unterwalden . . 420 840 6 
Zug 240 480 6 
Freiburg 1,500 3,000 20 
Wallis 1,290 2,580 20 

6,555 13,110 11t 

Die IZneutr. Kantone. ^ Man»^' Kanonen. 

Baselstadt.... 390 780 25 
Appenzell I. Rh. 250 500 10 
Neuenbürg . . . 970 1,940 20 

1,6 IÖ-" 3,220 55 
ES ergibt sich also auS vorstehende.? Uebersicht, daß 
daö Contingent der 12Z Kantone, welches sogleich 
ins Feld gestellt werden kann: 27,860 Mann, die 
zum Nachrücken bereit gehaltene erste Reserve 45,720 
Mann und die Zahl der zu Gebote stehenden Feuer» 
schlünde jeden Kalibers aus 509 besteht. Die sieben 
Sonderbnndskaiitone haben dagegen zu ihrer Der-
fügung 6455 Mann Eontingent, 13,110 Mann Re. 
scrve und III Kanonen. Die vorangedeutete Strei» 
termasse der erstbezeichneten Kantone beträgt somit 
72,580 Mann und die der letzten 16,965 Mann. 
Bieten nun diese letzte» selbst ihre ganze waffenfä» 
hige Mannschaft auf, so vermögen sie nicht die 
zwei Drittel der erstbezeichneten Zahl zusammenzu. 
bringen. Ueberdem sind sie vereinzelt, da Freibura 
von den übrige» sechs Ständen durch Bern und 
Waadt getrennt, und Wallis mit Uri nur durch den 
schwierigen Fnrkapaß verbunden ist. Auaeiiommen 
daß Bern, Zürich, Tnrgau und St. GallenTmeX 
fam gegen Luzern, Uri, Schwyz, Unterwald?« und 
Zug zu operiren berufe» sind, so «neben ffrf» in 
dits'.m Falle auf Seile der mit Vollstreckung des 
F ft >? < u - ^"uftragten vier vorgenann-
ten Stande 14,5o0 Mann Kontingent, 29,100 Mann 



Reserve und 210 Kanonen, wovon vielleicht nur 
<30 biS 80 Stück mobil gemacht werden dürf« 
ten; auf Seite der fünf letztbezeichneten Kantone 
dagegen 3769 Mann Kontingent, 7430 Mann Re-
serve und 61 Kanoiit». Kommt es wirklich zum 
Bürgerkrieg in der Schweiz, so wird sich daS Ver« 
hältniß zwischen den sogenannten eidgenössischen und 
den SoiiderbundSkanlonen jedoch nicht in der vor» 
angedeuteten Weise feststellen; vielmehr wird das 
confessionelle Element das politische bewältigen. 
Aargau, St. Gallen, Solothnrn, Tessin und Grau» 
bünden werden sich durch dessen Einwirkung neu-
tralisirt und auf Ueberwachung der inner» Zustände 
zurückgewiesen finden. Bern selbst dürfte im Jura 
nicht ganz ohne L e s o r g n i ß bleiben und auch im Thür-
gan würden Bestrebungen erwachen, denen nicht 
unberücksichtigter Spielraum gelassen werden könnte. 
Energisches Einschreiten gegen den Sonderbnnd in 
de« fünf alten Standen Luzern, Uri, Sclnvyz, Unter, 
walden und Zug (von welchem der letzte auf dem Punkte 
zu sein scheint, dem Separatbündniß sich zu entziehen) 
ist also nur von Zürich und Bern vorauszusehen, wie von 
Waadt gegen Freiburg und Wallis. Das Verhältniß 
stellt sich dadurch mehr gleichartig und die Wage 
würde sich sogar auf die Seite der Sonderbunds» 
stände neigen, wenn angenommen werden müßte, daß 
die letzten nicht offensiv, sondern devensiv verfahren 
würden. Die größte Schwierigkeit liegt nicht in ei, 
ner Besetzung der Städte Luzern, Freiburg und Sit-
ten durch die eidgenössischen E r e c u t i o n S l r n p p e n , son-
dern vielmehr in der w i r k l i chen Pacificirung der 
Urkantone und deö Oberwallis, die sehr schwer zu 
erwirke» sein durfte. Daß die eben bemerklen Chan-
cen reiflich durchdacht und vorausberechnet worden, 
unterliegt keinem Zweifel, lim so mehr darf man sich 
der Hoffnung Überlassen, daß kein Mittel unver-
sucht bleiben werde, die obschwebenden Zerwürfnisse 
in der Eidgenossenschaft auf dem Wege des Friedens 
beizulegen. Möge im Interesse der Schweiz wie 
im allgemeinen Interesse der Menschheit der Him-
mel dazu seinen Segen verleihen. 

i t a l i e n . 
Florenz, tl. Oct. Die Gerüchte, dag der 

Herzog von Lucca abdanke und sein Fürstemhum an 
ToScana gegen die Bürgschaft einer nicht unbeden-
tenden Civilliste von Toskana und Modena (letzte-
reS für Fivizzano) abtrete, erhalten durch die heu-
lige „Alba" Bestätigung. Die pisaner „Italia" 
versichert, die Ralificationen deö Vertrags seien be-
reitö am 8ten in Florenz ausgewechselt worden. 

Florenz, tl.Oct. So eben erscheinen Noti-
ficationen vom Großherzog von ToScana und Her-
jpg von Lucca, letztere datirt Modena, 5. Oktober. 
Der Herzog entsagt der Regierung, und der Groß-
herzog übernimmt Lucca, welches nun mit Toskana 
vereinigt wird. Der Herzog von Lucca behält sich 
&fn Atel als solcher bis zu der einstigen Besitznahme 
von P^wa vor und bezieht monatlich eine Apanage 
von 9000 Trudi (-» 2 Fl. 40 Kr.), also jährlich 
10S,000 Scudl vom Großherzog. Man betrachtet 
dieS alS ein Opfer von Seiten deö Großherzogs, 

zu welchem er sich entschlossen, um einer Jnterven, 
tion vorzubeugen, da der Herzog von Lucca nur mit 
fremden Truppen nach seinen Staaten habe zurück-
kehren wollen. Dafür bringt man ihm nun heute 
Abend den öffentlichen Dank deö Volkes dar, wozu 
mittelst gedruckter Zettel an allen Straßenecken einge-
laden wird. Gewiß werde» sich wieder 20—30,000 
Menschen einfinden. „Nur eine Fahne soll erschei-
nen", so lautet die Einladung, „mit dem Motto: 
In<lei>endcnza d c i popoJi I t n l i n n i . " Sollst geht 
AlleS ruhig hier; seit acht Tagen bezieht die Bür-
ger-Garde eine zweite Hanptwache, in demselben 
Palast, wo die der Linie ist, d. h. im Palazzo Vec-
chio im alten Lokale der Donane; eS sind 3ü Mann 
ohne Uniform. 

Auch das „Journal des DöbatS" bestätigt in 
seinem Blatt vom 12. Oct. die obige» Nachrichten 
anS Florenz. „Der Herzog von Lucca", sagt eS, 
„der einstweilen bereits, wie man sich erinnern wird, 
sein Herzogthum verlasse» hatte, hat nun entschieden 
darauf Verzicht geleistet. Er bat zu Gunsten des 
Großherzogs von Toscana abgedankt. Der Präsi« 
denk des RegentschaftS-Nalhs, Marquis Mazzarola, 
hat selbst dieses Ereigniß öffentlich verkündet, wel-
ches zu Lucca durch ein Tedeum gefeiert wurde. 
Der Graf Le Gherardesca, Ober - Haushofmeister 
des GroßherzogS von ToScana, sollte sich am 10. 
Oktober nach Lucka begeben, um im Namen seiueS 
SouverainS daö Herzogihum i» Besitz zu nehmen. 
Einige Truppen sollten ihn begleiten, um der Ce-
remonie mehr Glanz zu gebend 

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

Berlin. (H. C.) Friedrich Wilhelm Krnm-
macher, dessen Berufung auf die Kanzel, auf wel-
cher vor ihm Schleiermachcr und Marheineke gepre-
digt hatten, jedenfalls ein Zeichen der Zeit ist, 
spricht sich in seiner am 5. Sept. hieselbst gehalte-
neu Anlrilts-Predigt über den preußischen Landtag 
folgendermaßen auö: „Möchte doch ein Man» sei-
nes Gleichen (nämlich wie Pauluö) auch auf einem 
ander» Areopag, wenn der Rath, der unö vor, 
schwebt, al>o heißen darf, haben erscheinen, und, 
alö daselbst die Verhandlungen auf das Gebiet re-
ligiöser Fragen sich verloren, seinen Mund zu den 
Versammelten öffnen können. Seh' ichs doch im 
Geiste, wie unter der Wucht seineö Wortes die 
Versammlung sich geneigt haben würde, wie ein 
Aehrenfeld sich neigt, wenn der Wind darüberfährt 
und wie vor der Macht und Tiefe feiner Rede die 
Oberflächlichkeit alfobald beschämt verstummt und 
der Unglaube entwaffnet und in de» Sehnen durch-
hauen in seine düsteren Schlupfwinkel zurückgesto-
ben wäre." 

Berlin. Unsere öffentlichen Ger ichtss i tzungen 
verstatten unö znweilen eigenthümliche Blicke in un« 
sere socialen Lebensverhältnisse. 31» einem Vormit, 
tage stand vor der Abtheilnng des C r i m i n a l - S e , 

natS für schwere Verbrechen, unter dem Vorsitze deö 
Kammergerichis-RatheS Hrn.' Nicolovins, die Ba, 
ronin Amalia v. H., Magd bei einem Tischler lN 
dem dnrch seinen Tabacksbau bekannten Städtchen 



Vierraden, 2t Jahr alt, eheliche Tochter eineS längst 
verstorbenen Gerichtödieners, der, nach amtlichen 
Ermittelungen, auS einer alten adlichen Familie 
stammt. Sie befand sich unter der Anklage eines 
Meineides, den sie jedoch unter sehr entschuldbaren 
Umständen geleistet haben sollte. Ans Veranlassung 
der Armen-Cowmission zu Vierraden stand ihr als 
Defensor Herr Stieber zur Seile. DaS Erkenntniß 
lautete auf Freisprechung. Nnr durch milde Bei« 
träge war sie im Stande ihre Rückreise anzutreten. 
Die Frechheit unserer Taschendiebe gebt so weit, 
daß in der Sitzung deS Königl. Criminalgerichts 
vom 11. Oct. schon zum zweiten Male ein Taschen-
diebstah! im Znhörerraume verübt worden ist. Wir 
mußte» in Folge dessen daö peinliche Schauspiel 
erleben, daß die Thüren des GerichtSsaaleS ge. 
schlössen wurden und ein Polizeibeamter unter die 
Zuhörer trat und mehren derselben, jedoch ohne 
Erfolg, die Taschen visitirte. Wäre der Verbrecher 
entdeckt worden, so würde er wahrscheinlich sofort 
vom Staatsanwalt in Anklagezustand versetzt und 
vom Gerichtshöfe abgeurtheilt worden sein. 

Aus der P r o v i n z Sachsen, im October. 
Nachdem zu M a g d e b u r g ein Protest, in welchem 
daS Verfahre» deS SonsistoriumS verworfen und 
das Festhalten an Uhlich erklärt wird, in kurzer 
Zeit 30,000 Unterschriften gefunden hat, arbeitet 
man jetzt eine Entwurf zur Coiistitnirung einer freien 
evangelischen Gemeinde aus, der sich die bedeutend-
sten Städte der Provinzen anschließen werden. — 
Die frei vereinigte Gemeinde in H a l l e ist bereits 
von der Behörde anerkannt, und hat 16 Aelteste 
gewählt, denen daö Statut für die Organisation 
der Gemeinde zur Revision uiitgetheilt ist, damit 
es der Gemeinde nächsten Sonntag vorgelegt, be. 
sprechen und dann angenommen werde. Wieviel 
warme Theilnehmer die neue Gemeinde auch gefunden 
hat, so haben doch einige an der Vereinigung mit 
den Deutschkatholiken Anstoß genommen und sollen 
eine besondere Gemeinde stiften wollen. Andere we-
gen ihrer Rednergabe beliebte Führer der pro« 
testaittische» Freunde sind ganz scheu geworden, und 
aeben die kirchliche Bewegung auf, um sich mehr 
den städtischen und staatlichen Interessen zuzuwenden. 
ES hat sich zu diesem Zweck ein? MontagS. Gesell« 
schaft aus den angesehensten Bürgern »nd Gelehr-
ten gebildet, iu welcher politische, sociale und indu-
strielle Fragen besprochen werden. Eine Wieder-
vereiniaung der eben zersprengten Elemente ist aber 
alS sicher anzunehmen, wen» erst die Angelegenheiten 
der neuen Kirche vom Staate geordnet sind. 

AuS N o r d - D e u t s c h l a u d , i m October. Der 
R u f Es lebe P ius I X ! " tönt jetzt tausendstimmig 
über die Alpen ans I t a l i e n zu uns herüber; noch 
ehe er i n I t a l i e n selbst so g e r ü h m t w u r d e , w u r d e 
ihm bei uns in Deutschland deS Lobeö genug da r . 
gebracht und es scheint iu diesem Stücke das ka« 
thol ische u n d protestantische Deu tsch land e ins zu sein. 
D i e Presse h a t , so v i e l w i r w i ssen , bei unS kann, 
ein W o r t gebracht, daß nicht in den Chor der H y m , 
nologen einstimmte; auch wi r haben freudig die er. 

sten Schritte deS Papstes begrüßt, die von ei'nem 
Fortschritte zeugten, wir sind ihm aufmerksam in 
seinem Thun und Lassen gefolgt und ehren in ihm 
den Menschen, der das Gute will. Aber Pius I X 
ist nnS nicht Mensch, er ist uns der Papst daS 
Jahrhunderte alte Wesen, in welchem daS Weltliche 
und Geistliche sich einigt, so gut es nun einmal ge« 
hen will. Es liegt nun in dieser Doppclgestalt al-
lerdings viel HemmendeS; wenn der weltliche Fürst 
vorwärts wi l l , zieht il » der geistliche bei den Haa-
ren zurück und umgekehrt würde eS auch so sein, 
wen» einmal die geistliche Hälfte ©r. Heiligkeit ei. 
«eil Schritt vorwärts thu» wollte, weil der welt« 
lichen Hälfte dann um ihre Fortdauer bangen müßte. 
Pius IX hat bis jeljt als Papst noch keinen Schritt 
vorwärts grlhan; er bat höchstens ein Paar Karren 
ans dem alten Augiasstall deö Papstlhuwö wegge« 
fahre»; einen gründlich reinigenden Fluß hat er 
noch nicht hinziileiten Lust bezeigt. Freilich kann 
man sagen: „er ist Papst unv kann sich selbst nicht 
vernichtengnt , wenn es eine unabänderliche ewige 
Große ist, so kann man dicö Abstractum weder lo» 
den noch tadeln. Lobt man ihn aber, will Deutsch, 
land fortfahren, sich zn echauffiren in seinen Lobes-
Erhebungen, so erinnern wir nur daran, daß er 
wie alle seine Vorgänger alle Bestrebungen der Evan, 
geli,chen, z. B. ihre Bibel-Gesellschaften verdammt 
hat, daß er den westphälischen Frieden und die Wie« 
uer Bundes'Deschlnsse noch immer nicht anerkannt 
hat, die Protestanten noch immer für solche hält die 
kein ehrliches Begräbnjß verdienen u. s. ,v. Ein 
solcher Papst hat seine Zeit nicht begriffen und ist 
also ein beschränkter und nicht ein infallibler Papst; 
oder, er !>at seine Zeit begriffen und fühlt es, daß 
er eine Ansicht vertritt, die nicht die seine ist, und 
wagt es nicht, seine Ansicht darzulegen, so ist kr 
ei» schwacher Mensch. SS ist in Wahrheit zu ver. 
wundern, wie daS protestantische Deutschland sei, 
che» Ansichten gegenüber, nach welchen «S selbst gar 
nicht vorhanden ist, den Mann so hoch heben kann 
den die Tiara schmückt. ' 

Auch die katholische Kirche kann eS ihm nicht 
Dank wissen, daß durch ihn Conflicie mit katholi-
sch"! weltlichen Fürsten herbeigeführt werden, wo-
durch offenbar dir päpstliche d. h. kirchliche Würde 
Schaden leidet. 

ES wäre wirklich besser gewesen, wenn die Für-
sten 1S13 dem beil. Vater nicht einen Tbeil des 
Stiesellandes gegeben hätten, welchem er einen Sporn 
anschnallen wi l l , sonder» iftn zu einem Kirchenfür» 
sten gemacht hätten, der nicht nöihig gehabt hätte 
Stände zu berufen und diesen gegenüber seine In', 
fallibilität zu conipromiltiren. 

Wi r wiederholen eö, wir ehren Mast.ii Terr , „ . 
aber als Pinö IX hat Mastai Ferel.i von Deutsch, 
land noch ff ui Lob verdient, von dem Deittlchlo,d 
welches lue vergessen sollte, daß ihm von jenseitö 
der Alpen noch nie He.l gekommen ist, „nd wel-
cheS darum auch nicht ultramonian werden sollte 

_ N a u m b n r g , l l Ort. Es ist durchaus unqe-
gründet, weuu ein Korrespondent dcr Achener Zei-



tung aus Magdeburg schreibt, daß die Stadt Naum-
bürg i» Masse auS der Landeskirche austreten, und 
mit dem abgesetzten Pastor Balzer an der Spitze eine 
sogenannte freie Gemeinde bilden werde. Nicht ein» 
mal Einzelne haben bis jetzt eine solche Absicht laut 
werden lassen, sowie denn diese Absetzung überl)anpt 
hier mit Gleichgültigkeit aufgenommen ist. M a u 
muß dabei von neuem auf die Taklik mancher Zei-
tungscorrespoudeuten aufmerksam machen welche ihre 
Wünsche als bereits vorhandene Thatfachen aus« 
sprechen. I n der Tha t , die gerühmte Wahrhaftig-
feit der Deutschen läßt sich auö unfern Zeitungen 
wenigstens nicht mehr erkennen, und die Nevaeiionen 
werden mit jedem Tag auf eine unzuverlässigere 
Weise bedient. Abgesehen von der Lügenhaftigkeit 
solcher Berichte, sind sie aber auch im höchsten Grad 
unzweckmäßig: sie schaden der Sache die man da« 
durch fördern w i l l ; denn das Publicum glaubt zu« 
letzt kein Wor t mehr, auch das nicht das der Wahr« 
heit wirklich einspricht. W i r wisse» nicht ob die An« 
gab« desselben Eorrespondenten, daß in Magdeburg 
bereits 4 biö 5000 Neichsthaler jährliche Beiträge 
zur Unterstützung abgesetzter Geistlichen gezeignet seien, 
auf Täuschung beruhe oder nicht, und wir können 
daher daS Factum nicht bestreite»; aber wenn es so 
dicht neben einem so offenbaren Märchen erzählt 
wird, so ist es erklärlich, wenn wir ebenfalls Miß» 
trauen in dasselbe setzen. Es ist überhaupt ein trau-
rigeS Zeichen daß man jetzt immer erst durch Hin , 
weiS auf daö Beispiel Anderer und namentlich 
auf daS Beispiel großer Massen in seiner Ue-
berzeuguug wirken zu müssen glaubt; das beweist 
daß eben die ächte Ueberzeugiing, welche auS iune-
rer Nolhweudi'gkeit handelt und weder rechts noch 
links schaut, mehr und mehr abhanden gekommen ist. 
Die bei der Menge vorausgesetzte fthlende Entschie-
denheit sucht man durch Illusionen hervorzubringen, 
indem mau ihr vorspiegelt daß andere Leute an an-
derern Orten ihr bereits vorangegangen seien; als 
ob wirklich Großes und Lebensfähiges sich je bei dem 
Mangel einer tieferen ethischen Basis hätte bilden 
können. Durch all solchen künstlichen Lärm wird 
nie etwas reelles bewirkt. Nach einer momentanen 
aber flüchtigen Aufgeregtheit folgt nun desto größere 
Eutmuthigung und moralische Erschlaffung; aber nn-
srrc heutigen Agitatoren denken nie über den nach-
sten Morgen Kilians. Ein uuwahreS, eitles, jäm-
merliches Geschlecht! 

A u s H o l s t e i n , 10. Oct. Es scheint, daß die 
neun Professor?» unserer Universität K ie l , welche 
die bekannte S taa tssch r i f t herausgegeben haben, 
mit Ausnahme des bekannten Etatsratlis T o n s e n 
und etwa deS Etatsraths Fa lck , welcher durch 
Familienverhältnisse hier gefesselt ist, uns nach und 
nach in nicht langer Frist verlassen werden. H e r r « 
m a n n ist brrcitv in Gotting?», M a d a i gebt nach 
F r e i b u r g , »nd jetzt leidet es keinen Zweifel mehr, 
daß wir auch den 2ibgaug des schleswig-holsteinischen 
Historikers, des geistestüchtigen und charakterkräfligen 

M a i t z zu beklagen haben, welcher einen Ruf nach 
Göttingen angenommen hat. 

H a m b u r g , I i . Oct. Nach dem tu Frankfurt 
vorgekommenen Beispiele hat anch ein hiesiger Js« 
ra e l i t sich geweigert, sein Kind beschneiden zu lassen, 
und da er von der Gemeinde gedrängt wurde, sich 
an den Senat gewandt, der bisher in dieser Sache 
noch nicht entschieden hat. Sollte der Senat auf 
gleiche Weise wie der Senat in Frankfurt beschließen, 
d. h. dem Israeliten eS frei stellen, mit der Beschnet, 
dung seines KindeS es zu halten, wie er wolle, so wer» 
den jedenfalls viele Israeliten dem einmal gegebe» 
neu Beispiele folgen. — DaS Festessen zu Ehren 
R i c h a r d C o b d e n s , an dem 700 Personen Theil 
nahmen, hat circa 15,000 Mrk. gekostet. Für diese 
Summe, die an einem Abend verzweckeßt wurde, 
hätten viele Familien mit Winterkartoffeln versehen 
werden können. Es wurden an diesem Abend viele 
englische Reden gehalten. 

Die K a r l s r u h e r Z e i t u n g schreibt über Ver« 
eine gegen die Thierquälerei unter anderem Folgen-
deS: „Der erste Verein wurde durch Hofrath Perner 
im Jahre 1842 in München gestiftet und durch seine 
aufopfernde Bemühung in ganz Bayern ausgebreitet. 
Derselbe zählt gegenwärtig 138 Fil ial-Vereine und 
nahe an 5000 Mitglieder. Seine Schriften wer« 
den in Hunderttausenden, ja in Mill ionen von Erem, 
plaren gedruckt, an mehrere Hundert Oerter in En« 
ropa gesandt, und von da weiter verbreitet. Nach 
seinem Muster haben sich in London. Paris, Wien, 
Salzburg, Pestt», Görz, Freiburg im Breiögau, 
Dresden, Ber l in , Leipzig, Altenburg, Sondershau. 
sen, Hamburg, Hanover, Zwikau, Frankfurt, Athen 
und Braunschweig andere Vereine, gebildet, die mit 
dem ersten in steter Verbindnng sieben/' 

Le ipz ig . Der Michaelis-Meß-Katalog enthält 
in Summa 4871 Artikel, waS 1000 weniger alö 
im Oster-Meß-Katalog sind, von 758 Buchhandlnii-
gen. Die Anzahl der Schriften von geringem Um-
fange und der eigentlichen Flugschriften ist im Ver-
hältiiiß zu den band- und b.indeweisen Werken, die 
am Ende doch vorzugsweise die Literatur constituiren, 
fortwährend in der Mehrheit und Zunahme. Die 
Preußischen Landtags- und VcrfassungS-Aiigelege»-
Heiken sind allein durch 52 Schriften, daS Stände« 
wesen im Allgemeine» mit 20 , die Iudenfrage in 
Preußen mit 11 Schrift?» vertrete»; 6 Nummern 
besprechen die Preußische Mar ine; von Schutz« und 
Differenzial » Zöllen Ha »dein 19 der aufgezählten 
Schriften. Die größte Anzahl Schriften haben die 
Lichtfreunde und der Deutsch-KatHoliciSmus für und 
über ihre Interesse im Meß-Kataloge, nämlich 76; 
die Theuerung »nd daö Proletariat wird in 37, 
die Kartoffel-Krankheit in zehn Schrif ten besprochen. 
Ueber Schleswig. Holstein zählt der Katalog nur 
11 Schriften auf; der Oster-Meß-Katalog enthielt 31. 
M i t der Auswanderung beschäftigten sich 12 Schrif-
ten; sie hat aber auch eine eigene Zeitschrift: „Ame-
rika" erhalten, welche für die dahin Auswande« 
rungSlustigen bestimmt ist. 
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O e s t e r r e i c h . 
Prag, 12. Oer. Große Bestürzung verursacht 

hier die gestern vo» Wien durch Privat-Briefe an. 
gelangte Nachricht, daß die Stimmfnhrer der jung, 
sten Landtagö-Versammluiig, welche für die Kürzung 
deö PostulätS um den verlangten Criminal-Fonds-
Beitrag, so wie für die hieran grkuUpsten Beschwer-
den gesprochen hatten, von allen ferneren ständischen 
Berathungen ausgeschlossen werden sollen. Als Mit, 
glieder der Herren Curie, welche diese Ercludirung 
trifft, sollen der Fürst Aueröperg, dann die Grafen 
Deym, Wnrmbrandt, Rostiz, Thun und Lazanzky 
genannt sein. Noch zweifelt man an der Bestätigung 
dieser Nachricht, und wenigstens in diesem Umfange 
dürfte die Strenge gegen die FortfchrittS-Partei kaum 
geltend gemacht werde», da weder der Geist noch 
der Wortlaut der i» Gellung stehende» Landes-Ver. 
fassung für die Rechtmäßigkeit einer solchen Strafe 
mit Erfolg angerufen werden könnte, andererseits 
aber anch der Conflict mit de» Stände» ohnehin 
schon dadurch gewissermaßen bis zum Aeußersten ge, 
diehen ist, daß deren Steuer. Bewilligungs, und 
Steuer-Vertheilungs.Recht als aufgehoben betrachtet 
oder wenigstens alö suSpeudirt angesehen werden 
kann. Denn bisher wurde die Verfassung allgemein 
so verstanden, daß ohne Einigung mit den Ständen 
über das Steuer-Postulat und hierauf erfolgten 
kandtagsfchluß nebst ertheiltem Reverse die Steuer 
weder ausgeschrieben noch repartirt werden könne. 
Nun aber Hoden die Stände bei dem letzten Land« 
tage das Postulat nicht ganz bewilligt, und txotz 
der — leider so viele Mißstimmung verursachenden — 
Drohung deö Grasen Salm ist die Majorität dieser 
theilweifen Verweigerung beigetreten; eine Einigung 
ist von Seilen der Hof-Kanzlei weder versucht, noch 
weniger ober erzielt worden, eS konnte somit weder 
ein Landtagssch luß, noch die Eriheilung deö Reverses 
erfolgen; dessen ungeachtet aber wurde bereits im 
September vom Guberuinm sowohl die Steuer-AuS-
schreibuug alö auch die Repartiliou vollzog,». Da 
mm ohnehin die Steuer-Ellitrribuiig im Wege der 
Sequestration bei mehreren der größeren Herrschasls. 
Besitzer und die dadurch entstehende Mißstimmung zu 
besorge», so ist nicht anzunehmen, daß diese noch durch 
eine so strenge persönliche Maßregel, wie die er. 
wähnte Ausschließung, erhöht und dadurch gewisser-
maße» ein politisches Märtyrthum geschaffen werden 
sollte, das immer einseitige Spmpathieen erregt. 

t ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 29. Sept. Den neuesten 
Nachrichten anö Trebisond zufolge, ist die Cholera, 
welche biö zum 15. Tag ihreS Auftretens stets zu. 
„ahm, ,'eltt im Abnehmen begriffen, die Anfälle stnd 
vom 15. bis 18. Sept. weniger zahlreich, »nd die 
Krankheit tritt nicht mehr mit der Heftigkeit auf, 
wie bei ihrem Beginn. 2»> Ganze» stnd bis jetzt 
Ivo Personen erkrankt und von diesen 1W gestorben. 
Der Sani»äts?Ärz» zu Trebisond hat die Brebach, 
tung gemacht, daß die Cholera überhaupt diesmal 
nicht mit ber Hefligkcit aufgetreten ist, wie in den 

früheren Jahren, und versichert, daß er von 100 
Kranken, welche sogleich zur rechte» Zeit Hülfe suchen 
gewiß 90 rette« werde. In Bagdad ist die Cholera 
ebenfalls ausgebrochen, nud von 16 mit der Krank« 
heil befallenen Personen sind 6 gestorben. Auch »« 
Jmam-Ali hat sie sich, jedoch nicht heftig, gezeigt. 

Mehreren griechischen Schiffen wurde von der 
Pforte schon die Küstenfahrt verwehrt. Um diese 
ZwangSmaßrege! zu umgehen, bleibt den griechischen 
Schiffen nur der AttSiveg, uuter der Flagge einer 
andere» Nation zu fahre». Um die russische Flagge 
führen zu können, muß daö Schiff Eigenthnm eineS 
russischen UiiterthanS werden. Diese Bedingung 
sucht man durch Scheinverkäufe zu erfüllen. Um 
aber die französische Flagge führen zu könne», muß 
der Capitain deö Schiffs ein Franzose sein. Von 
dieser gesetzlichen Bestimmung wollte der französische 
Gesandte bei dieser Gelegenheit Umgang nehmen 
und den griechischen Schiffen gestalten, die franzö» 
sische Flagge zu führe», anch ohne daß sie jene Be» 
dingung erfüllen. Die Pforte prolestirt aber dage. 
gen uud besteht anf Einhaltung der seither bestandenen 
Normen. Auch zu einer anderen schon angedrohten 
Maßregel will die Pforte, wie eS heißt, binnen für» 
Zem schreite», nämlich zur Ausweisung aller Hellem» 
schen Unlerlhaiien. Die Pforte soll überhaupt hart-
nackiger alö je auf ihren Forderungen, Griechenland 
gegenüber, bestehen und eher das Aeußerste wagen, 
als nachgeben wollen. 

Dem hiesigen Journal schreibt ein Korrespondent 
aus Smyrna, daß eine englische Brigg von dort 
nach ChioS absegelte, um daselbst Grisiottiö z» holen 
«nd nach Smyrna zu fuhren. Havarier» nöthigte» 
indessen die Brigg, ibre Wasserfässer zu lcereu und 
darauf bei Urlak beizulegen, um wieder Wasser ein« 
zunehmen. Während dessen fuhren aber der Kom-
Mandant, der Arzr und der Pilot deö Schiffes auf 
einem Boote nach Chioö, laiideren, besuchten GrisiottiS 
und kehrten erst «ach »euntägiger Abwesenheit wieder 
an Bord zurück. — Bedrhan.Bey soll vorgestern hier 
angekommen sein. Seine vergrabenen Schätze hat 
man, wie versichert wird, in einem seiner Schlösser 
aufgefunden; sie sollen, wohl übertriebe», auf 3 Milk. 
Pfd. St. sich belaufen. 

M i s c e l l e n . 
Der Geschmack an Lnflfchi'fffahrlen scheint mehr 

und mehr allgemein zu werden. Dieser Tage sind 
zu gleicher Zeit i» Bordeaux fünf Ballons mit 
Reisenden aufgestiegen. Mehr aber noch als daS 
Aufsteige», intcressirt die schaulustige Menge daS 
Niederfallen, da jeneS leicht vo» Stalte» geh, die-
scö aber selten ohne Gefahr ist. Zeigt sich 'denn 
solch "" Ballon in. Nicderfall, gleich si.,d Taufe,,de 
da, mn zu seilen, wie der kühue Aeronaut ^als 
„ud Bein bricht Da eö dieser wi- "ek^nt 
nicht in sei «er Macht hat, auf öffentlichen Plätzen 
und auf großen freien Haiden sich niederzulassen, so 
entsteht durch das HUsammeiilauseii so vieler neugieri-



gen Menschen dem Landmani», Feldbesiher und Wein-
baucr sehr häufig ein großer Schaden, iiidcm alleS 
zertreten und zerstört wird. Mehrere Laiideigenlhümer 
der Umgegend von Bordeaux haben sich dadurch ver-
anlaßt gesellen, die Polizei zu ersuchen, sie möge 
verordnen, daß die Aöronauten immer wieder auf 
den alten Platz niederfielen, von welchem sie auf-
gestiegen feien. 

London. Ein hier kürzlich erschienenes Buch 
gibt Nachweise über die gegenwärtige Lage der Nach-
kommen der verschiedenen Geschlechter, welche de» 
Thron von England iniie hallen. Ei» Abkömmling 
der TudorS hat sich zu Wapping niedergelassen, wo 
er mit alten Bouteillen handelt; einer der Plata« 
genets ist Eondueleur eines Omnibus, welcher zu 
London den Dienst zwischen Paddin>;ton und der 
Bank von England versieht, und ein Nachkomme der 
Stuarts ist kurzlich als herlunziebeiider Musikant in 
Schottland gestorben. Sic transit gloiia inundi! 

Die so reiche zoologische Sammlung im Regent's 
Park, welche mehr als ltOO Ühierc enbält, hat so 
eben »ine» höchst wichtigen Zuwachs bekommen. „Der 
Auerochs, oder europäische Bison,- sagt die „Times", 
von welchem man fossile Ueberrest? in England fin-
d«t, eristirt nur noch in den großen Wälvern von 
Bialowicza im Gouvernement Grodno, wo die letz-
»en Reste dieser edeln Thiergatlung durch kaiserlichen 

Befehl geschützt sind. Zwei dieser beinahe fabelhaf« 
ten Tlnere sind auf Befehl des Kaisers Nikolaus ge-
fangen und in unfern zoologischen Garten geschenkt 
worden." 

D o r p a t . (Eingesandt.) Die gegenwärtig 
hiersclbst in der Bürgermusse noch bis zum 22. 
d. M. zur Schau ausgestellten optische» An-
sichten von merkwürdigen Städten und reizenden 
Nainrscenen sind, wenn auch nicht alle von gleichem 
Werth?, doch durchweg Kunstwerke, die sowohl in 
Beziehung auf naturgetreu? Ausfassung, als auch 
fleißige technische Ansfuhrung alle derartige Pano-
rame», die wir hier bisher gesehen, weit hinter sich 
zurücklassen. Herr Lindenau fuhrt unö eineGal-
lerie malerisch gelegener Städte und schöner Ge-
genden vor Augen, die so täuschend und in so 
vortheilhaftem Lichte dargestellt sind, daß ihr Anblick 
uns einen wahrhafte» Genuß gewährt und wir fast 
vergessen, nur ein Bild vor uns zu sehe«. Alle 
sind künstlerisch und mit Geschmack aufgefaßt, in 
richtigen Verhältnissen gehalten und correct gezeich, 
»et. — Ref. begnügt sich mit diesem allgemeinen 
Urthcil und überläßt eS dem Beschauer, die einzel-
nen Tableanr nach ihrem Werthe zu würdigen; 
doch wünscht er, daß die Zahl der Besucher dieser 
Gallen? möglichst groß sein möge, da sie in der 
That recht viel Sehenswerlhes enthält. —r— 

I m Warnen tet General.Kvuvernement» von Liv«. Ssth« und Kurland «»«stattet de» Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung hochobrigkeitlicher Anordnung 

in Beziehung auf Einsendung der VormundschaflS-

Verschlage wird von Einem Kaiserlichen Dörpt-

Äcrrofchen Land- al6 Landwaisengerichte sanuntli-
chen von dieser Behörde consiituirlen und gegen-

wartig in Aktivität befindlichen Vormündern zur 

Pflicht gemacht, statt wie früher bis zum 15. 

Januar jeden Jahres nunmehr spätestens bis zum 

1 . Deeember jeden Jahres ihre jährlichen Vor -

mundfchaftS-Rechnungen unausbleiblich anher ein-

zureichen und zwar bei Vermeidung einer Pön 
von 15 Rbl. S . M . 3 

Dorpat , am i 5 . Oelbr. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen des Kaiser!. 

LandwaisengerichtS Dörpt-Wcrrofchm 
KreiseS: 

Landrichter Samson. 

v . Akerman, Secrt. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 6 9 der Vor-

schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 

an den Herrn Doetor der Median Alerander Jgel-

berg; an den Herrn Arzt Franz Krvlcwiecki; an 
den Herrn graduirten Studenten Alerander Baron 

Küster; an den Herrn Provisor Gottlieb Frömbter; 

an den Lt ini . diploiu.: Boris von Helffreich; an 

die Ktuck. med. : Samuel Sti l lbach, Anton M o -

fchinSki lind Gustav Friedrich Cchrenck; an die 
8 t» l l . plii los.: Bogdan v. Grünewaldt und Georg 

P a u l ; an die ditud. pharm. : Jacob Bernhard und 

Heinrich de Bruyn aus der Zeit ihreS Hierseins auS 

irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a (lato, sub poena praec lus i , 

bei dem Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu »ml-

den. * 
Dorpat , den 9 . Oetbr. 1 8 4 7 . 

Reetor Neue. 
Notair I . Schröders. 

(Beilage.) 



M 8 3 . B e i l a g e z u r D ö r p t s c h e n Z e i t u n g . 1 7 . O e t o b e r 1 8 4 7 . 

I n Gemaßheit des § 7 8 der Vorschriften 

für die Studirenden dieser Universität, wirft Ijie-

durch bekannt gemacht, daß der dtud. med. Ale» 
rander Frese auS der Zahl der Studirenden aus-

geschieden ist. 2 

Dorpat, den 13 . Oetbr. 1 8 4 7 . 
Rektor Neue.-

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung werden Diejenigen, welche an den ehe-
maligen Studirenden Alerander Frese, legale For-

derungen haben, hierdurch angewiesen binnen 8 
Tagen a dato sub poena praeclusi bei dieser 

Behörde die erforderl!d)e Anzeige zu machen. 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, am .16. Oetbr. 

1 8 4 7 . 3 

A d mandatum: 
Seeretar v. Böhlendorfs. 

I n Veranlassung einer Requisition deS Dor-
patsd)en Hrn. Sd)ul-JnspectorS werden Diejenigen, 
welche die Lieferung einer Quantität von 37 Faden 
Birken- und 10 Faden Ellern-Breniihol; zum Be» 
darf der KreiSsdzule und der ehsinisd)en und russi-
sd)en Elemenkarsd)ule pro 18£$- übernehmen wol-
len, von dieser Polizei - Verwaltung hirrdurd) auf-
gefordert, zu dem hiezu anberaumten Torge am 
18. und zum Peretorge am 21. Oetober d. I . 
Vormittags 11 Uhr M dieser Behörde zu erschei-
nen und nach Anhörung der deSfallsigen Bedin-
aunaen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpat , Pol izei-Verwaltung, am 8 . Oktober 

*84?' - , , 1 

A d mnndatum: 

Seeretair v. Böhlendorfs. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ebstländischen adlichen Kreditkasse macht deSmit-
telst in Beziehung auf den § 1 0 3 deS Allerhöchst 
bestäliaten Reglements bekannt, daß die Besitzer 
der unten benannten Güter zum Marz 1 8 4 8 um 
Darlehen aus der Kreditkasse nachgesucht haben. 
Demgemäß fordert die Verwaltung-der Ehstländi-
sehen adlichen Kreditkasse alle Diejenigen, welche 
gegen die Ertheilung der gebetenen Darlehen Ein-
Wendungen zu mad)en haben, auf, sich wegen der-
selben binnen nun und vier Monaten, also bis 

zum iften Februar 1 8 4 8 , in der Kanzellei der 

Verwaltung der Ehstländischen adlid)en Kreditkasse 

schriftlich zu melden und die Originalien fammt 
deren Abschriften, aus'welche ihre Forderungen sich 
gründen, einzuliefern, indem nad) Ablauf dieses 
Termins keine Bewahrungen angenommen und der 

Kreditkasse den §§ 1 0 3 und 106 deö Allerhöchst 
bestätigten Reglements gemäß die »Vorzugsrechte 
wegen der nad)gesud)ten Darlehen eingeräumt fein 
werden. — Jlluck, JöggiS in der Wieck, Kedder, 
Sellie in Wierland, Waddemoiö und WrangelShof. 

Reval , den 2 . Ottbr. 1 8 4 7 . 2 

Präsident W . v. Samson. 
B . v. Rosen, Seer. 

Die Direktion deS Dörptschen Holz-ComptoirS 
macht hiervurd) bekannt, daß von jetzt ab für daS 
laufende Jahr vom Oetober 1 8 4 7 bis dahin 1 8 4 8 

die versd)iedenen Brennholzgattungen zu nachste-
henden Preisen abgelassen werden sollen. 

für die lste Gattung Birken - Brennholz. 

per Faden 2 Rbl. 6 0 Kop. S . - M . 

für die 2te Gattung Birken - Brennholz 

per Faden 2 Rbl. 3 0 Kop. S . - M . 

für die 3te Gattung Birken - Brennholz 

per Faden 2 Rbl. 2 0 Kop. S . - M . 
für die lste Gattung Ellern - Brennholz 

per Faden 2 Rbl. — — S . - M . 
für die 2te Gattung Ellern - Brennholz 

per Faden 1 Rbl. 9 0 Kop. S . - M . 
für die 3te Gattung Ellern - Brennholz 

per Faden 1 Rbl. 8 0 Kop» S . - M . 
für die lste Gattung Tannen-Brennholz 

per Faden 1 Rbl. 7 0 Kop. S . - M . 
für die 2te Gattung Tann/n-Brennholz • 

per Faden 1 Rbl. 4 0 Kop. S . , M . 
Dem Holzinspeetor werden für jeden gekauften Fa-
den noch (5 Kop. K . . M . ) 1 ^ Kop. S . - M . ent-

richtet. Jeder Faden Holz enthält 3 Arschin Im 
Quadrat. 2 

Dorpat , den 8 . Oetbr. 1 8 4 7 . 

I m Namen der Direktion deS Dörptschen 
Holz - Comptoirö. 

Direktor Rathöherr Carl Gust. Brock. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Einem hohen Adel und geehrten Pu-

blikum habe ich hierdurch die ergebene 
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Anzeige raachen w o l l e n , dass ich mein 
bisheriges Manufaktur-Waarcn-Geschäft 
aufgebe und meine wohlassortirten vor-
räthigen Seidenzeuge, desgleichen Bän-
der, Se iden- und k a u m wollen Sammete, 
Cambrics , Jaconnets , Dimity , Sticke-
reien auf Moussclinc und Tüll , Thibcls 
und Merinos, we i s se Flanel le , Mousse-
line de laine , holländische Leinwand 
und desgleichen Schnupftücher, Zitze zu 
Kleidern und zu Meubles, Shavvls und 
Tücher in Se ide , Wolle und Baumwolle , 

> St ickwol le und Stickmuster, so w i e über-
haupt alle in ein Modegcschäft einschla-
gende Articles zu den billigsten Fabrik-
Preisen und d a r u n t e r verkaufen werde 
und bitte ich um geneigten Zuspruch. 

Ich behalte mir vor , später die Ehre 
haben «u dürfen , meinen geschätzten 
hiesigen und auswärtigen Freunden und 
Gönnern die Eröffnung meiner neuer-
dings zu ctablirenden Conditorei anzu-
zeigen. 

J o b . J a c o b L u c h s i n g e r . 

Der Verkauf findet nunmehr in mei-
nem Hause eine Treppe hoch Statt. 1 

Hiermit erlaube ich mir einem geehr-
ten Publicum die ergebenste Anzeige zu 
machen, dass bei mir eine Niederlage der 
Neusi lber-Fabrik von Herren Henniger 
& Comp, in Warschau etablirt i s t , und 
empfehle besonddrs: Tischmesser und Ga-
bel, Ess- und Theelöffel, Vasen und Ge-
müselöffel , Leuchter, Lichtscheeren und 
Teller, Theesiebe, Kopfbürsten, Bartpin-
s e l , Se i fdosen, Taschenkämme, Cigarro-
gestelle, Sporen, Nadeldosen, Fingerhüte 
und Nähringe. Alte gebrauchte Waarcn, 
•Welche mit dem Fabrikstempel versehen 
sind, werden zu f der Verkaufspreise, 
abgerechnet Vergoldung, Stahl etc. von 
mir angenommen, weshalb ich auch nur 
zu unbedingt festen Fabrikpreisen ver-

l 
II. D. Brock. 

k a u f e . 

Ich habe mein Geschäft dem Herrn D. Ge-
fimow übertragen, welcher dasselbe unter eige-
ner Firma 

D. Gefimow 
für eigene Rechnung fortsetzen wird. Indem 
ich allen Denen, welche im Laufe meines viel-
jährigen Wirkens mit mir in Geschäftsverbin-
dung gestanden, hiemit öffentlich meinen innig-
sten Dank für das mir so vielseitig geschenkte 
Vertrauen abstatte, ersuche ich dieselben, ihr 
Wohlwollen auch auf meinen Nachfolger zu 
übertragen, und hege ich die volle Ueberzeu-
gung, daß mein Freund alles aufbieten wird, 
um das Vertrauen jederzeit zu rechtfertigen» 

P. Schamajew. 
I n Beziehung auf die vorstehende Anzeige 

des Herrn P. Schamajew empfehle ich mich 
hiemit bestens und versichere, daß es mein 
eifrigstes Bestreben sein soll, einen guten Ruf 
mir zu erwerben und denselben anch durch 
reelle Behaudluug uud billige Preise zu er-
halten. Zugleich bemerke ich noch, daß außer 
den Mannfactnr-Waaren in kurzer Zeit auch 
Eisen-Waaren verschiedener Art bei mir zu ha-
ben sein werden. D. Gefimow. i 

Eine Gouvernante sucht eine Anstellung. DaS 
Nähere in der SchünmannschenBuchdrck. zu erfrgn.2 

Zu verkaufen: DaS Schwedische Land-
und Stadt-Recht 1709, Livlandische LandeS-Ord-
nungen 1707. Zu erfragen in der Schünmann-
schen Buchdrucker?!. 1 

Eine kleine Parthit völlig gesunder, guter 
Kartoffeln von dem Gute. Luhde-Großhof ist noch 
bei mir zu haben. 2 

C. F . SilSky. 

Abreifende. 
Dorpat verlaßt: Provisor H. Ludwig. 2 
K. Hechel wird Dorpat verlassen. 2 

I . Vogel, Cand. philos., verläßt Dorpat. 2 
Dorpat wird verlassen: Gustav UserS auS Walk. 
Walnicki wird Dorpat verlassen. 3 

B e r l i n , 20. Oct. Bei der am heutigen Tage 
beendeten Ziehung von de» zur Ausloosung bestimm« 
ten 9000 Seehandlungs - Prämicnscheiuen fielen an 
Haupt «Prämien auf Nummer 

187,804 5500 Rthlr . 
25,315 4350 „ 
32,162 4350 „ 

153,707 1000 „ 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, atn Dienstag 
und Freitag1. Preis in 
Dorpat Rbl. 8 -51.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
dAction oder in derHuch-
druckerei von S c Ii ü n-
,» a n n 's Wittwe ent-

Dörptsche Zeitung. 
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richtet; von Auswärt*'-
gen bei demjenigen Post-
«••«uiijitoir, durch welche« 
si» die Zeitung zu be-
ziehe» wünschen. Dio 
Insertioiis-Gehühren für 
B«ka im (mar i, u ng-on und 
Anzi-igen aller Art be-
trafen 4$ Kop s.-M 
für di« Zeil« oder deren 

Raum. 

Dienstag 21» Oetober 1847. 
Die Zeitungs~R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststras.se im ehemaligen Villeboisschen Hause unweit der 

Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schiitmiannschen Buchdruckerei. 

Anländ ische Nachr ich ten : St- Petersburg. - Moskau. - Nishni.Nowgorod, — Aus länd ische N a c h r i » 
ten . Frankreichs — SnqlanS. - Sranien. — Holland. — Schweiz. — Italien. — Oe>,ts»la»d. — Oesterreich. — Tür 
fei. — Griechenland. — M iSce l l en . — N o t i z e n aus den K i rchenbüchern D o r p a t s. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . Am l t . October fand in 

Zarskoje>Sselo in festlicher Weise der Empfang drr 
bochverlobten Braut S r . K a i s e r l . R o h e i t deö 
G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n N i ko l a j e w i tsch 
Ihrer Durchlaucht der Prinzessin A l e r a n d r i n e 
von Sachsen-Altenburg statt. Sämmtliche in Zars« 
koje-Sselo »nd Pawlowok stehenden Truppen waren 
im Park und auf dem Hofe deS großen PalaiS in 
Parade aufgestellt. — Um 2 Uhr Nachmittags fuhr 
der Wagen I h r e r M a j . der K a i s e r i n heran, 
in welchem außer I h r e r M a j . I h r e K a i s e r l . 
h o h e i t die f r a u g roß fü rs t i n cesarewna , 
I h r e K a i s e r l . ol). die G r o ß f ü r s t i n M a r i a 
N i k o l a j e w n a und die hochver lobte B r a u t 
Platz nähme». — Vor dem Wage» ritt ein K a i « 
serl iches Convvi und ihm zur Seite folgten zu 
Pferde S e . M a j . der K a i s e r , S e . Ka is . Höh . 
der G r o ß f ü r s t Cäsarewi tsch , I h r e K a i s . 
5>oh. die G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n N i k o l a -
j 'ewi tsck, N i k o l a i N i k o l a j e w i t s c h , M i c h a i l 
N i k o l a j e w i tsch und S e . K a i s.H oh. de r G r o ß -
sürst M i c h a i l P a w l o w itsch imi einer zahlrei, 
clien Suite, I » rem vor der Palastkirche erbauten 
Saale wurden" J d r e K a i s e r l . M a j e s t ä t e n und 
",hre K a i s e r l . H o h e i t e n von den ersten Wür-
denträgern deö Hofes und de» Hofdamen empfan-
gen Darauf wurde vou der Hofgeistlichkeit ein 
Gebet schalle», »ach dessen Beendigniig I h r e M a -
jestätei i nebst I h r e » H o h e i t e n und der hoch-
v e r l o b t e n B r a u t Sich tu das neue PalaiS zu 
begeben geruhten. . 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort 
der Vera-Ingenieure wi rd der Obrist V ö l k n e r 1 
zum Chef drr Gießereien in Lugansk ernannt. 

Der Wolmarsche Kreisarzt l ) r . E r d m a n n ist 
zum stellvertretende» ordentlichen Professor der Me-
dicin an drr dörptfchen Universilät ernauilt worden. 

Der beim abgelheilten Kaukasischen Corps be-
findliche Ingenieur Obrist W i l d e , ist alS verstor» 
den auS den Armee. Listen gestrichen. 

M o s k a u . Nach den Bekanntmachungen deö 
hiesigen Cholera - Comite's sind am 3. Oktober hir-

selbst 27 Individuen männlichen Geschlechts und 13 
weibliche» Geschlechts, im Ganzen 40 Personen att 
der Cholera erkrankt. Davon starben 10 Personen 
Männlichen Geschlechts und eine Frau, im Gaiuen 
1t Personen. Die Zahl der Erkrankten belrua am 
4. Oclober 105. I m Verlauf dieses Tages erkrank« 
ten aufS neue 37 Individuen männlichen und 20 
weiblichen Geschlechtü; eö starben 23 Personen männ-
lichen und 4 weibliche» Geschlechts. Zum Sten 
bleiben 135 Erkrankte. — Obwohl nicht zu verken. 
lien ist, daß das Herbstwetter die Entwiekelung von 
Krankheiten überhanpt begünstigt, kann doch die 
Zahl der Erkrankungen im Verhältnisse zur Einwoh, 
»erzähl der Stadt und mit der Zahl drr Kranken 
bei gewöhnlichen Zeitläuften, wo keine Epidemie 
herrscht, nicht für beträchtlich gehalten werden. I n 
den Kreisen deö moSkansche» GouvernementS sind 
keine Eholerafälle vorgekommen. 

M o ö k a » . Seit dem 5. Oktober nimmt die 
Zahl der an der Cholera Erkrankenden täglich ab. 

Am S. Oktober erkrankten 33 Männer »nd 15 
Frauen; genasen 3 Männer und 2 Frauen; starben 
14 Männer und 5 Frauen. 
r Me» erkrank,en 27 M . und 18 Fr . ; gena. 
sc» 2 M . ; starben 9 M . »nd 9 Fr. 

Am 7ten erkrankten 23 M . und 14 Fr. ; gena-
sen 2 M . und 1 F r ; starben 7 M . und 2 Fr. 
<• Ä 8 t fJ l "krankten 16 M . und 12 Fr . ; gena-
se» 2 M . ; starben 5 M . und 2 Fr. 
. "krankten 12 M . und 12 Fr. ; gena-
se» 7 M . und 1 Fr . ; starben 8 M . und 7 Fr. 

Arn lOlen betrug die Zahl der Kranken 229, 
von denen der größere Theil sichere Hoffnung -ur 
Genesung giebt. ° 

I n der erste» Hälfte dieses Jahres wurden im 
Ural ausgebeutet, auf KronSwerken G o l d ' 
39 Pfund 36 Solotiiik, P l a t i n a : 3Pfj> 90 ©ni • 
(Utf Privativcrken G o l d : 95 Pud 14 P fh 
51 Theile, P l a . i n a : 25 Pfd. 72 S ' 01 Vh 
Mitbin Gefammtertrag an G o l d : 162 Pub 14 W b 

T * i i » " 9 > , a t i " a : 

E i f & n i j ^ o i v f i o r o b . Am 14. September 
passirte durch unsere Stadt ein Transport von 459 



Pud 28 Pfd. und 43 S o l . Gold, welches von P r i -
vat« Unternehmern im A l ta i ausgebeutet worden ist 
und durch den Lieutenant des Berg-Jngenieur-Corps 
Tami low nach S t . Petersburg geführt wird. 

( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 18. Oct. Das heutige J o u r n a l des 
D e b a t s meldet: „Nach den se!>r kurzgefaßten Nach-
richten, die w i r so eben auS Spanien erhalten, glan-
den w i r in wenigen Worten anzeigen zu können, 
daß der neue General - Lapi ta in von Granada, Ge-
neral Ser rano , M a d r i d verlassen hat , um sich auf 
seinen Posten zu begeben (s. M a d r i d ) ; d<iß der 
König Don Francisco in den Palast der Königin 
zurückgekehrt ist; und daß die Königin Christine, 
bei ihrer Tochter angelangt, von dieser mit ruh-
renden Beweisen von Gefühlen, die weder eine 
lange Trennung, noch schmähliche Manöver hat-
ten trüben können, empfangen worden ist. Diese 
Ereignisse, welche, wenn w i r gut unterrichtet sind, 
in der von uns bezeichneten Reihefolge stattgefun-
den haben, sind eine hinreichende Antwort anf die 
gegen das neue spanische Minister ium gerichteten 
Anschuldigungen." Hierauf läßt das ministerielle 
B la t t noch eine weitere Vertheidigung und Velo-
bung deS Narvaezschen Kabinets folgen. 

Die D e m o c r a t i e p a c i s i q n e bringt noch ei-
neu Umstand über den Praslinschen M o r d bei, 
wodurch dieseUnthat einen noch abschenlicherenEharac-
ter kaltblütiger Vorausveranstaltuug erhalten würde. 
I i i einem Sclinbfache der Kommode des Herzogs 
wurden nämlich, so wird berichtet, mehrere Schrau-
den und Schraubenmutter» gefunden, welche von 
irgend einem Hausgerätbe herzuruhren schienen, ohne 
daß man ihre Bestimmung hätte ermitteln können. 
D a s R a t z e l erklärte sich bei Wegnahme deS Belt-
bimmels der unglücklichen Herzogin, eines gewaltigen 
schweren, mit Wappen und dergleichen verzierten 
Baldachins, den man nur noch in einer halb ge-
lüfteten Schraube bangen fand. Die Oeffnungen 
für die übrigen entfernten Schrauben waren mit 
Wachs sorgfältig verkleidet. 

Das J o u r n a l des D 6 b a t s bemerkt Folgen-
deS über Rußlands Goldgewinn: „ D i e Summe 
von 30 Mi l l ionen Rubeln (120 Mi l l ionen Franken) 
in edlen Metal len, welche der Kaiser von Rußland 
in diesem Jahre zur Verfügung des westlichen Eu-
ropas stellen konnte, hat nicht wenig Verwunderung 
erregt. T i e Finanzen des russischen Reiches schienen 
nicht in einerLage zu sein, welche einen solchen Vor-
schuß gestattete. ES wurde für die ärmste der fünf 
großen Mächte gehalten, und gerade Rußland kömmt 
dem Handel der beiden reichsten Staaten zu Hülfe. 
M a n muß dieses unerwartete Ereigntß mehreren Ur-
fachen zuschreiben, vor Allem aber dem Aufschwung, 
welche» die Ausbeutung deS Goldes in den östlichen 
Provinzen des Reiches in der neuesten Zeit erlangt 
hat. Die Ausbeulung der Gold-Lager in Rußland 
ist zwar erst wenige Jahre al t , hat aber bereits außer-
ordentlichen Umfang erreicht. Es ist ein Ereigniß 

geworden, welches große Bedeutung haben kann, 
und welches das Verhältniß der Gewinnung der 
beiden edlen Metal le auf der Erde in dem Maße 
abgeändert ha t , daß man eine Störung in ihrem 
gegenseitigen Werthe daraus voraussehen kann. 
Diese Goldlager Rußlands liegen in der Kette deS 
Urals und noch weiter nach Osten in der M i t te 
Sibir iens. D a sind unermeßliche Allnvionen am 
Fuße der Gebirge des Urals oder in den Thälern der 
noch höheren Kette des A l ta i ausgedehnt. Das Gold 
findet sich daselbst in seinem natürlichen Znstande, 
im Sande und Kies zerstreut, jedoch, wie immer, 
ln sehr kleinen Gaben. Diese Gold lager , welche 
die Alten schon bearbeitet hatten, und aus welchen 
nach dem Zeugnisse Herodot'S des Vaters der Gk* 
schichte, das Älterthum den größten Thei l seineS 
GoldeS bezog, war ganz aus den Augen verloren 
worden; die Erzählung von Herodot galt für eine 
Fabel; als gegen Ende des letzten Jahrhunderts 
und im Anfange des jetzigen der Zufal l entdecken 
l ieß, dag im Ura l gewisse TheUe deS S a n d - und 
KieslagerS, auö welchen der Boden in diesen weiten 
Gegenden gleichförmig besteht, ein wenig Goldstaub 
enthielten. Die Ausbeutung fand jedoch erst im 
Jahre 1823 regelmäßig statt. I m Jahre 18,16 hat 
man im Ganzen ungefähr 30,000 Ki logramm feinen 
Goldes im Werth von 103 Mi l l ionen Franken, 
daraus bezogen. Um sich eine Idee von der Wich-
tigkeit dieser Production zu machen, muß man die-
selbe mit der Menge Goldes, welche die anderen 
Länder auf den allgemeinen Markt bringen, ver-
gleichen. AuS den aufmerksamsten Untersuchungen 
geht nun hervor, daß die Menge Go ld , welche die 
anderen Länder l iefern, ebenfalls nur 30,000 Ki lo-
gramm beträgt. Rußland hat daher die Menge 
Gold, welche jährlich in den Handel der We l t ge-
liefert wird, verdoppelt. ES übertrifft Amerika be-
reits in dem Verhältniß von 2 zu I , denn dieseS 
liefert nur 14,^31 Ki logramm feines Gold . " 

P a r i s , 20. Oct. Die Nachrichten auö A l g i e r 
gehen bis umn 15. Oct. Der Herzog von Anmale 
hat große Reparaturen im Regierungs - Palaste au-
geordnet. Die Herzogin von Anmale wi rd sich in 
kurzem auch nach Algier begeben. Ans O r a t t w i rd 
vom 8ten berichtet: ^Fortwährend herrscht tiefste 
Ruhe in dieser Provinz. Einige Leute der Beni-
Amers sind aus Marokko zurückgekehrt. S ie waren 
auch durch den Distrikt gekommen, wo die Deira 
Abd el Kader's lagert, die ste nicht z n r ü c k z u h a l t e n 

suchte. Die Deira ist in guten Verhältnissen, uud 
das Kabylenland, wo Abd el Kader sich aufzuhalten 
fortfährt bietet ihr hinreichende Subßstenzmittel. Es 
ist jedoch wahrscheinlich, dag das kleine Hcer, zu 
dessen Mutelpnnct die Deira dient, nichts von 
Belang gegen Algerien nnternebmen wird. Um dies 
zn thun , müßte es sich in zwei Tbeile theilen, lN 
einen zu Operationen und einen anderen zu Be-
schirmung der Deira, und weder das Land, noch vie 
Gesinnungen der marokkanischen Regierung bieten 
dem Emir so viel Sicherheit, daß er mit Ruhe ma-
növeriren könnte." 

Unter den Kabylenstämmen in der Gegend von 



Dschidschelli war neuerdings ein Aufstand gegen die 
französische Herrschaft ausgebrochen. 

Nach einem Schreiben aus M a d r l d soll die 
S u m m e , welche der General Serrano ans P a u s 
in Anerkennung dafür, daß er dazu behülflich gewe-
sen, Narvaezans Ruder »u bringe», und daß er sich 
bereit gefunden, Madr id zu verlassen, erhalten hatte, 
sich ans nicht weniger als 1,200,000 Fr . belaufen. 
Es heißt, Serrano werde nicht lange General-Ca-
pitain von Granada bleiben, sondern sich schon nach 
Verlauf einer kurzen Zeit nach Par is begeben, um 
hier von seinen Zinsen zu leben. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 1«. Oct. Unter der Aufschrift: „mi -

nisterielle P l ä n e " , macht das Wochenblatt A t l a s 
nähere Mittheilungen über die Maßregeln, welche 
in der nächsten Parlaments-Session die Regierung 
in Anregung bringen wird. Erstens, heißt es, w i rd 
ein Versuch gemacht werden, um die alten S t ra f -
Gesetze gegen Verbindungen mit dem Papst abzu-
schaffen und dem diplomatischen Verkehr mit dem 
römischen Hofe, der seit langem in nnregelmaßiger 
und verfassungswidriger Weise bestanden, Uefetziich# 
f f [ ( >n Heben. Zweitens wird Lord 3^ussel eine 
B i l l behufö vollständiger Juden - Cmancipalion ein-
br ingen, die auch, auf welchen Widerstand sie im. 
vier stoßen möge, am Ende unvermeidlich durch« 
gesetzt werde» wird. Dri t tens werde» die Mi« 
»Ilster ol,»c Furcht die Balm der Reform unserer 
Universitäten beschreite», da diese gar manche Arn-
derung zu erleide» (>abcn dürf ten, ehe sie mit dem 
Geiste der Zeit in Einklang stehen. Viertens w i rd , 
aller Walmcheinlichkcit nach, die Abschaffung der 
Schiffahrlö-Gesetze bewirkt und dem Handel somit 
gänzliche Freiheit verliehen werden. 

Die Königin hat beschlossen, künftig kerne Ge« 
schenke mehr anzunehmen, wie auö einem Schreiben 
deö Hrn. le Marchant an »inen Hrn . Vinning erhält, 
welcher der Königin ein Goldgeschmeide al6 Gclchenk 
für den Prinzen von Waleö uberschickt hatte, dessen 
An »ahme jedoch verweigert wurde. ES heißt .»dem 
Schreiben der Köuiql i , wurden eine solche Masse 
von Kelchcnken an geboten, daß sie, um Niemand 
zu beleidigen, für angemessen erachte alle solche Ga-

b f H L?v erpo 'o l, 18- Cef. Die hiesige Bank, wel-
che ihre ^ahlunqrn eingestellt, hat Fondö von 600,000 
Pfd. S t . und 250 Actionaire; der Diskonto ist 
auf 10 v(5t. gestiegen. 

Die Versuche welche man macht, das neue Ar-
menaesek in I r l a n d streng durchzuführen, stoßen 
auf aroße Schwierigkeiten. I n den Armenbezirken 
um Belfast herum sind Armensteuer» ausgeschrieben 
worden, im Verhältnis! von 5 Sh. auf das Pfd. S t . 

Diejenigen", bemerkt ein Korrespondent, „welche 
auch noch das Geforderte zablen woll ten, wagen es 
nicht, da sie vor dem schrecklichen „Tommy Down-
shire^ in zu großer Angst sind. Denn die Anhänger 
des letzteren zaudern nicht, gegen Jeden, der dem 
Befehle ungehorsam sein wollte, die Brandfackel oder 
die Kugel in Anwendung zu bringen. — Tommy 
Downshire ist der besondere Name für einen geheimen 

Verein von Menschen, welche gegen wirkliches oder 
vorgebliches Unrecht ankämpfen. Dieser Name hat 
in hiesiger Gegend dieselbe Bedeutung, wie der des 
Capitain Rock im Süden oder des M o l l y Magui re 
im Westen. Folgende Proklamation ist üt ungeheurer 
Menge von Exemplaren verbreitet und überall an 
Kapellen, Farmers-Wohnungen zc. bei nächtlicher 
Weite angeschlagen worden: „Tommy Downshire. 
Brüder ! Unterdrückung ruft mich abermals unter 
Euch. Nachdem ich von deu hoben Euch auferlegten 
Armensteuern gehört, warne ich Ench, mehr als lOPce. 
aufs Pfund zu bezahlen. Wer irgend mehr entrichtet, 
dessen Haus werde ich bis auf den Grund nieder-
brennen lassen. Laßt sie das Uebrige doch von den 
Gutsbesitzern einfordern. Ich werde in kurzem dnrch 
die Bezirke eine Rundreise halten. Seid fest und 
haltet zusammen, und ich werde mir merken, wie 
sich die Gutsbesitzer benehmen, wenn ich komme. 
Euer Freund und Bruder Tommy. Dat i r t Sbane-
h i l l , Oct. 1817. Möge Niemand sich erdreisten, 
diesen Anschlag abzureißen/'' Der Verein, dessen 
Chef sich „Tomn iy " nennt, hat schon mel^reremale 
seine Wirksamkeit bewiesen. Das einemal widersetzte 
er sich der Erhöhung der Grundrente, das andere-
mal drang er auf höheren Arbeitslohn. Und — was 
eben nicht zu übersehen — biS jetzt hat er jedesmal 
seinen Zweck durchgesetzt. 

L o n d o n , 18. Okt. Hente fand wiederum ein 
Kabinets-Rath im auswärtigen Amte statt, welchem 
alle in der Stadt anwesenden Minister beiwohnten. 
Es wurde über die Frage eutschieden, ob das Par-
lament zeitig oder spät einzuberufen sei. Wie der 
„ S t a n d a r d " wissen w i l l , waren Lord John Russell 
und Lord Palmerston für sofortige Berufung, Lord 
Grey und S i r Eharles Woov dagegen. Der Letz-
tere, fügt dasselbe B la t t hinzu, soll auf eine Anlage 
von 3 Mi l l ionen Pfd. S te r l . in englischen Fonds 
von Seiten Rußlands rechnen. 

Die bereits erwähnte Zahlungs-Einstellnng der 
liverpooler Bank wi rd nur von der T i m e s gernel-
det, welche unter der Überschrift : „Suspension 
der Königlichen Bank zu Liverpool", in ihrer zwei-
ten Anögabe aus Liverpool vom heutigen Tage sich 
schreiben läg t : „ W i r bedauern, Ihnen die heute 
erfolgte Zahlnngs-Suspension der Königlichen Bank 
zu Liverpool ankündigen zu müssen. Eine Deputa-
tion der Directon ist jetzt in London, um Beistand 
zu erwirken, und die Bank wird, wenn ihr dies ge-
l ing t , ihre Operationen wieder aufnehmen. Die 
Suspension entspringt aus dem Mangel an Noten 
und baarem Gelde, um damit die gewöhnlichen Ge-
schäste der Bank fortzuführen. Dieser Uebelstand 
aber rührte zum Thei l von der allgemeinen Knapp-
heit der Umlaufmittel und insbesondere auch von 
der Aufregung her, welche die in den öffentlichen 
Blättern erwähnten ueulichen Zwangsverkäufe von 
Bankstocks zu sehr niedrigem Course gegen baar ver-
ursacht hatten. Ein Andrang auf die baaren HülfS-
mittel der Bank folgte dieser Bekanntwerdung deS 
FallenS ihrer Noten. Die Königliche Bank von Li-
verpool ist eine auf Actien gegründete Bank , und 
sie wurde erst im Januar 183*) eröffnet/' 



Der unschöne Czako der brittischen Infanterie 
soll in einen Helm verwandelt werden. Ter „ S u n " 
legt dabei ein „fluteö Wort für den Schnurrbart" 
ein, als welcher gleichzeitig mit dem Helm einge-
führt zu werden verdiene; „denn", sagt er, „der 
Schnurrbart verschönert den häßlichsten Mann". 

L o n d o n , 21. Oct. D ie vor einigen Tagen 
nach dem „At las" bereits mitgetheilte Nachricht von 
den Vorlagen, welche die Negierung dem Parlamente 
machen wil l , wird von der ministeriellen „Morning 
Chronicle" bestätigt. E s beißt danach im Allge-
meinen , die Negierung werde Maßregeln vorschla-
gen, welche die Befreiung des Handels von ollen 
Fesseln, die Aufhebung der letzten Spuren religiöser 
Unduldsamkeit, die gleichmäßigere Verkei lung der 
Steuern und endlich die Wiederherstellung der ge-
sellschafilichen Ordnung unter dem vernachlässigten 
und unglücklichsten Theile der Uuterthanen I h r e r 
Majestät betreffen. 

Ans L i v e r p o o l werden die Klagen über An-
drang armer I r länder erneuert. I m September 
sind 10 ,369 , in den letzten 14 Tagen 8639, über 
500 des Tages , gelandet worden, von denen die 
Mehrzahl sich zunächst erkundige, wo der Weg nach 
dem Bureau des Kirchspiels führe. Diele wüßten 
ihn auch aus früherer Bekanntschaft damit zu finden, 
und nicht der zehnte Tbeil möge nur mit der Ab-
ficht kommen, sich wo möglich durch Arbeit zu er-
nähren. Auch hält es der „Liverpool S tandard" 
für unmöglich, daß die Mehrzahl im Stande gewe-
sen sei, aus eigenen Mi t te ln die Ueberfahrt zu be-
streiten. Se i t dem 15. Januar seien überhaupt 
262,675 Personen von dieser Art aus I r l a n d nach 
Liverpool gekommen, und mit Ausnahme der nach 
Amerlka Ausgewanderten und der wenigen auf Ko-
sten Liverpools nach I r l a n d zurückgebrachten sei 
die große Masse «och im Lande und ernähre sich 
durch Betteln. 

Die T i m e s enthält einen leitenden Artikel über 
die Lage deS Landes, der von den trübsten Besorg-
Nissen erfüllt ist. „ W i r sagen eS mit Schmerz", heißt 
es darin, „aber die Wahrheit muß ausgesprochen 
werde«: — das Land ist arm. Wenn wir sagten: 
wir leiden Mangel an Geld und Kredit , so wurde 
dies viele« unserer Leser keinen sehr niederschlagen-
den Begriff von unserem Hülflosen Zustaude geben. 
W i r müssen dafür wiederholen: England ist gegen-
wärtig a rm, arm im ausgedehntesten und empfind-
liebsten Sinue des WorteS. D a s Land hat eben 
jetzt auf jammervolle Weise Mangel an NaHrnngS-
Mitteln gelitten. W i r haben diesen Mange l mit 
Mühe beseitigt, aber um dies zu können, mußten 
wir unser Gold hingeben und bei der ganzen We l t 
Schulden machen. L a s heißt im vollsten Sinne 
des Wortes arm sein. Ferner sind wir ungewöhn-
lich knapp in den Rohstoffen für unsere Manufak-
euren und daher auch in den Mannfaktur-Waaren, 
mit denen wir bisher unsere Bedürfnisse von unse-
ren Nachbarn kauften. I n diesen einfachen That-
fachen gilt kein Theoretisiren, kein Geldspinnen. 
S i e sind vollkommen verständlich, sowohl wenn von 
Einzelnen, als wenn von Nationen die Rede ist. 

Biele Leute bilden sich ein, Armnth , wenn sie den 
Einzelnen t r i f f t , sei allerdings etwaS sehr Wirkl i -
cheö, nationale Armut!) aber sei eine sentimentale 
Abstraction, die man mit einem Argument oder ei-
nem Worte vernichten könne. Leider ist aber zwischen 
ihnen kein Unterschied, als daß ein Aggregat von 
Armut!) die schlimmste und unheilbarste von beiden 
ist. — Die Wirkungen der Hungersnot!; sind durch 
das Mi t le id der Nation ernstlich vermehrt worden. 
Außer dem natürlichen Steigen der Brodpreise reichte 
schon das eine Faktum hin , uns in Schulden zu 
stürzen, daß wir es für Pflicht hielten, mehrere M i l -
lionen I r länder viele Monate lang zu futtern. Dies 
kostete uns 10 Mil l ionen Pfd. S t . , von denen wir 
^Mi l l ionen borgen mußten. Es geht uns hier wie 
einem M a n n e , der, schon an sich arm und knapp 
in seinem Hausweseu, durch seine armen Verwand-
ten noch ärmer gemacht wird. S o handelt ein 
M a n n , der sein letztes Brod mit dem Bettler theilt. 
Und warum sollte« wir dies nicht hervorheben, wenn 
gewisse Leute uns zurufen, daß es großmüthiger 
sein würde, die Großmuth zu vergessen? W i r füh-
ren dies a n , um den wirklichen, greifbaren und 
ganz vulgairen Eharakier unserer Armuth zu zeigen. 
Unter der Operation der irländischen Anleihe 
sanken die Eonfols und verhältnißmäßig auch die 
anderen Stocks unaufhörlich herab, bis sie von 89, 
wozu die Anleihe geschlossen w a r , ein oder Zwei 
Tage nach Einzahlung des letzten Termins, auf 79 
und einen Bruchte i l gefallen waren. Diese ganze 
Zeit über wurde das Kapita l deS britischen Mark -
tes ausgesogen oder vielmehr ausgepumpt, so daß 
eS fast ohue Unterbrechung spärlicher und spärlicher, 
theurer und thenrer wurte ." 

L o n d o n , 22. Oct. Die ostindische Ueberland-
post bringt Nachrichten anS B o m b a y vom 11, v. 
M . , die nlcht ganz ohne Belang sind. Schon längst 
hatte man erfahren, daß eine Verschwörung in Lahore 
im Gange sei. D ie brittischen Behörden beschlossen 
nun, sie im Keime zu erdrücken, und am 20. Aug. 
um S Uhr Abends wurde die Ran i Tschanda (die 
verwittwete Königin und Mutter des Maharadscha!) 
Dhnl ip S ingh) aus dem Pallast geholt und nach 
dem 20 englische Meilen entfernten Fort Schai Chru-
pra gebracht, welches von jeher zum Aufentha l tsor t 
intriganter Prinzessinnen bestimmt war. Diese talent-
volle, aber höchst ansschweifende Fürstin hat ihr 
ganzes Leben in politischen Kabalen oder Orgien 
zugebracht und die Parteien gegen einander aufgehetzt. 
Schon früher hatte der bntnfche Resident sich ge-
nöthigt gesehen, ihr zn untersagen, daß sie den jun-
gen Maharadscha!) ans ihren angeblichen Wa l l f ah r ten 
mit sich nehme. Als nun der Premier -Minder Tedsch 
Singh auf Anhalten des Residenten zum Radfchat) 
erhoben wurde, weigerte sich der Maharadscha öffent-
lich im Durbar , ihm das König!. Ehrenzeichen (T i lnk) 
auf die S t i r n zu ertheilen, was al6 eine große Be-
leidigung angesehen wird. D a man dieses dem An-
stiften der Königin Mutter zuschrieb, so wurde ihre 
Eutfernung notwendig. S i e soll künftig auso 
Strengste bewacht werden. D a Tedsch Sing!) etN 
erklärter Freund der Engländer ist, so ist U)M ve-



reits nach dem Leben gestellt worden, und man bat 
Mehrere Personen ans ?ahore verwiesen. Unsere 
dortige Garnison übt die strengste Wachsamkeit, und 
man war besonders vor dem großen Dussera- Feste 
besorgt, welches im October stattfindet. Die Truppen 
werden sehr hoch besoldet und sollen alljährlich ab-
gelöst werde». — An den Ufern deS Indus war 
SllleS ziemlich ruhig, einige Raubzüge der Beludschen 
abgerechnet. I n Nadschputana war der Banditen, 
Häuptling Dunghnr Singh noch immer an der Spitze 
e'ines Haufens; sein Bruder ist ergriffe» worden. 
I n dem Staate des Nizamö herrschte nach wie vor 
dieselbe Verwirrung; er hatte Schatzkammerschrille 
ausgeben wollen, die aber nicht honorirt wurden, 
und weder Beamte »och Truppen wurden besoldet. 
Der General-Gouverneur wurde in And erwartet, 
da der König sich bereit erklärt haben soll, gegen 
eine angemessene Pension seine Ncgierung an die 
Engländer abzutrete». — S i r Charles Napier war 
noch immer in Scind, und ein Gerücht bezeichnete 
ihn als künftige» Ober-Befehlshaber deS ostiiidischen 
Heeres; er soll indessen einschlössen sein, nach Eng-
land zurückzukehren. 

Die westindische Post bringt sehr betrübende Nach, 
richten aus H a y t i vom 7. Sept . , wo die Fehde 
zwischen den Schwarze» nnd den Farbigen zu einer 
allgemeinen Metzelei zu fuhren droht. I n Jacmel 
hatten sich die Nebellen des Pallastes und der FortS 
oberhalb der Stadt bemächtigt und warteten nur 
eine Gelegenheit ab, um alle Weißen und Mulatten 
zn ermorden. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 12. Oct. Der General Serrano 

reist« gestern Vormittag in einem sechsspännigen W a -
gen von hier nach Granada ab. Sei» Oheim, der 
G e n e r a l Domingucz, »nd der Minister Nos de Olano, 
sei» vielseitig erprobter Freund, ritten neben dem 
Wagen. Die Verwünschungen beider Parteien, der 
Moderirte», wie der Progressiven, folgen ihm. 

M a d r i d , 14. Oct. Die Minister haben sich 
der Vermittelung deS päpstlichen Delegaten, Mon-
signore Brunell i , bedient um eine Verständigung 
wischen dem Königlichen Eb-paar herbe,znfnhren 

Der N e r a l d o , das Organ des Ministeriums, 
sagt darüber heute Folgendes: „Die Bemühungen 
des Monsianore Brunelli, unterstutzt durch den Um-
stand daß eineS der vorzüglichsten Hindernisse der 
Aussöhnung »'cht mehr verhandelt w a r , erreichten 
vollständig den Zweck, ans welchen sie gerichtet wa-
ren S e M a j der König hörte mit dem ihm ei. 
qenen Wohlwollen die Gründe an, welche der Ver-
treter PiuS' I X . ihm darlegte, und zögerte nicht, 
den glühenden Wünschen aller Spanier zu willsah. 
ren. Sobald Ih re Majestät die Konigln diesen 
glücklichen AnSgang e r fuhr , geruhte sie ihre Aller-
höchste Erlaubniß zu ertheileu, daß «hr erlauchter 
Gemahl nach dem Palast- von Madr id zurück« 

kehre." 
Gestern Vormittag begab der Minister-Präsi-

dent Herzog von Valencia, sich nach dem Pardo , 
um den König von dieser Verfügung seiner Gemah-
I i« in Kenntniß zu setzen. Dort erbat der Herzog 

die Befehle deS KönigS in Bezug auf daS Ceremo, 
uiell, mit welchem die Verlegung seines Aufenthalts 
„ach hier vor sich gehen sollte. Noctidem der Kö-
nig die Anzahl der Hoflente, Maultkiere, Truppen 
die er zu seiner Begleitung bestimmte, so wie die 
Ordnung, in welcher der Zug anzuordnen wäre, ge, 
»an vorgeschrieben halte, eilte der Minister-Präsi» 
dent wieder hierher, um diese Befehle zu vollziehen, 
unv suhr dann Nachmittags 3 Uhr mit Monsignore 
Brunelli abermals nach dem Pardo, um den Kö-
nig abzuholen. Dieser bestieg nun mit beiden Her» 
ren eine Sraatö. Karosse, welcher mehrere andere 
Kutschen, in denen sich seine Kammerherren besan» 
den, folgte». Bei dem sogenannten eiserne» Thor , 
eine Stunde von hier, empfingen der General.Ca, 
pitain von Madr id mit einer Schwadron Kürassiere, 
der Mi l i ta i r Gouverneur und der Gefe politico, 
Corregidor, Gras von Vistahermosa, mit 25 berit» 
tenen Gendarmen, den König, der nun mit dem 
Herzoge von Valencia und Monsignore Brunelli ei« 
nen der drei sechsspännige» Galawagen bestieg, die 
dort seiner harrten. Mehrere andere leere Anstands-
kntfchen fuhren vorauf. Ein Eabineis.Courier er» 
öffnete, die Kürassiere schlössen den Zug, der nach 
vier Uhr am Tbore von S . Vicente anlangte. Der 
König hatte besohlen, man solle vorsichtig und nur 
im Schritt fahren. DaS Gerücht von der bevorste« 
henden Ankunft des Königs hatte sicts zwar in der 
Stadt verbreitet, aber nur die in die Geheimnisse 
deS PallasteS eingeweihten Personen vermochte» ihm 
Glauben zn schenken. 

Der Wagen deö Königs fuhr in den Palast 
hinein, biS an die Haupttreppe. Auf dem mittle» 
ren Absätze derselben empfingen ihn die in großer 
Gala gekleideten Minister und obersten Hofchargen 
und begleitete» ihn durch den S a a l der Hellebar» 
dier-Garde bis an die Tbüre des VorsaaleS, wo 
die Königin, umgebe» von ihren Hofdamen und der 
Herzogin von Sessa, Schwester des KönigS, ihn er« 
wartete. Nachdem das hohe Ehepaar einige M i « 
nuten ohne Zeugen zugebracht halte, ließ dir Koni , 
gin den Minister-Präsidenten rnsen, dem beide Gat» 
ten, wie der F a r o versichert, ihren wärmsten Dank 
abstatten. Darauf zog der König sich in seine Ge-
mächer zurück. 

Dem H e r a l d o zufolge, giebt dieses nnermeß« 
liche Ereigniß dem Throne seine ganze Würde zu-
rück. Dasselbe Blatt enthält beute folgenden Er« 
guß: „Endlich ist der trotzige Löwe (von Castilien) 
aus seinem Schlaf erwacht, und es bedurfte nur 
seines majestätischen Blickes, damit die S t i r n de6 
listigen Leoparden gedemüthigt würde.* 

Aber eine noch höhere Freude war dem erlauch, 
teil Ehepaare vorbehalte». Diesen Morgen um 
6 Uhr traf nämlich, die Königin Christine hier 
ein. Die verwitiwete Königin hätte schon ae, 
stern in unserer Mit te sein können, allein sie 
wünschte, daß der König noch vor ihrer Ankunft 
de» hiesigen Palast bezöge, um dem Gerede, alS ob 
sie diesen Wechsel der Dinge veranlaßt habe, vor, 
zubengen. I h r e Ansprnchlosigkeit läßt sie den Ruhm, 
die Friedenöstiftenn gewesen zu sein, ablehnen. Dem 



Anscheine »ach denkt die Königin Christine längere 
Zeit l)irr zu verweilen. Sie hat nämlich mehrere 
ihrer Kinder zweiter Ehe mitgebracht, sie jedoch nach 
den Besitzungen ihreö GemahlS bei Taranco» (eine 
Tagereise von hier) geschickt. ES heißt auch, der 
Gras Bresso» werde den hiesigen Botschafterposten 
wieder übernehmen. Ueberhaupt scheine» »iiS noch 
uianche Ucberraschunge» btvorzustchrn, und binnen 
fünf bis sechs Monaten dürfte manches Geheimniß 
sich enthüllen. 

Während der letzten Nächte standen alle Trup-
pen der kiesige» Besatzung unter den Waffen. Der 
Minister-Präsident und der General-Capitain Ron-
cali blieben biü Tagesanbruch im Posthanse, vor 
welchem zwei Bataillone und eine Schwadron Kit , 
kassiere ausgestellt wurden. Tie zu den Kasernen 
führende» Straßen wurde» durch Schildwachen 
abgesperrt, und starke Patrouillen durchzog,» die 
Stadt. Die Veranlassnng dieser kriegerische» Map-
regeln ist biS jetzt nicht bekannt geworden. 

M a d r i d , IG. ©ct. Der Herzog von Glücks, 
berg und Herr Vnlwer werden beute Abend vo» 
der Königin in einer Privat - Audienz empfangen 
werden. Der französische Gesandte wird Ihrer M a , 
jestat einige Briefe der Herzogin von Montpensier, 
die mit der letzten Estafette hier angekommen sind, 
überreichen. Die Königin Mutter hat Cour gehal» 
teil und viele Notabilitäten empfangen. Auch dem 
Könige haben viele Personen aufgewartet. Ifabclla 
lind ihr Gemahl sind heute Mittag im geschlossenen 
Wagen und ohne Begleitung ausgefahren und um 
& Uhr i» den Palast zurückgekehrt. M a n sagt, sie 
hatten der Infantin Herzogin von Scssa ihre Glück-
wünsche zu deren Geburtsfest dargebracht. 

Der Justiz-Minister Arrazola hat durch Rnild-
schreiben alle Gerichtspräsidenten angewiesen, die 
gegen Preßvergehen schwebenden Prozesse niederzu-
schlage», da die Regierung sich für stark genug halte, 
um tolerant zu sein. 

Dem Infanten Don Francisco de Paula soll 
die Rückkehr »ach Madrid wieder gestattet worden 
feilt. 

Der „Herolde" bebt heute die Wichtigkeit diplo, 
matischer Verbindung mit den große» Mächten her« 
vor und gedenkt in dieser Hinsicht ganz besonders 
Preußens. 

h o l l a n d . 
A u s dem H a a g , 18. Oct. Heute ist die or« 

deutliche Session der Generalstaaten für dieses Jahr 
von S r . Majestät dem Könige eröffnet worden. 

Ans der vo» S r . M a j . gehaltenen Thronrede 
erhellt, daß die Verfassung einer Revision in Be-
lreff des Wahlgesetzes unterworfen werden soll, und 
daß der günstige Zustand der Finanzen es erlaubt, 
zur Verminderung der Staatsschuld zn schreiten. 

A u s dem H a a g , <8. Oct. Der PassuS derTbron» 
rrde, der sich auf die Verfassu»g6,Aenderung bezieht, 
lautet wie folgt: „Nack) dem Z'usgange, welche» die 
Berathungen im Betreff des St imm - und Wahl-
rechtes wahrend der letzten Session angenommen, 
bade Ich reiflich auf ein Mit te l gesonnen, um die 
Ausführung des 6. Art. der Verfassung zu sichern. 

Ich habe erachtet, daß es eine fruchtlose Arbeit sein 
werde, die verschiedenen Meinungen, welche sich in 
dieser Beziehung kund gegeben, in befriedigender 
Weise vereinigen zu wollen, und Ich habe Mich 
überzeugt, daß es unstreitig notd thue, den Bestiut« 
mung der Verfassung, welche sich auf das Stimm * 
und Wahlrecht beziehen, eine größere Klarheit zn 
geben. — Ich habe in einer früheren Rede geäußert, 
daß I c h , sobald Ich die Ueberzcngnng würde ge« 
wonnen haben, daß es noth thue, der Verfassung 
Modifikationen zu verleihen, nicht zögern würde, 
Ew. Edelmögenden diese Ueberzeugung durch einen 
Vorschlag kund zu ihn». Dieser Erklärung gemäß, 
und überzeugt, daß das Interesse des Staates eö 
erheischt, daß bei dieser Gelegenheit au einigen Be-
stimmungen der Verfassung, welche Modifikationen 
zu erfordert» scheine», Umänderungen angebracht 
werde», bin Ich entschlossen, Ew. Edelmögenden 
die darauf bezüglichen Vorschläge in der jetzige» 
Session vorzulegen. — Diese Vorschläge werden den 
Beweis liefern, daß Ich Mich nicht scheue, in NN, 
seren Einrichtungen die Umänderungen einzuführen, 
welche die Erfahrung als wesentliche Verbesserungen 
für die Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten 
bezeichnet. Ich werde diese Abänderungen mit dem 
Zutrauen vorschlagen, welches M i r die Ueberzen-
gung einflößt, nur daS wahre Wohl Niedcrlands 
im Auge zu haben, und Ich hege die Hoffnung, 
daß Ew. Edelmögenden, Meine Bestrebungen für 
daS öffentliche Wohl unterstützend, durch eine be» 
fonnene Erörterung dieselben zu einem guten Ende 
führe» werden." 

s c h w e i z . 
P e r u , 46. Oct. Der Canton Bern hat ohne 

sonderliches Aufsehen bedeutende Vorbereitungen auf 
die kommenden Ereignisse getroffen. Sämmtlicher 
AuSzug und Reserve, eine Masse von wenigstens 
20,000 M a n n , ist bereits aufs Piket gestellt, d. b. 
sie soll sich in stündlicher Bereitschaft halte». I>N 
Zeughauö und Kriegs » Commissariat herrscht die 
größte Thätigkeit; zahlreiches Geschütz kann jed<» 
Augenblick ausrücke», eine bedeutende Menge bereits 
verpackter Munitionswage» und feriiqbeladener Fnhr-
werke mit Feldgeräihen u. s. w. ist in langen Nci« 
hen im Turngrabe» anfgcstellt; die Pferde sind auf 
dem Lande schon bestellt. Hier in der Stadt HU 
sich ei» freiwilliges Corps gebildet, das in drei Ta» 
gen zu drei Compagnieen angewachsen ist; anderen 
Orts ist AeHnlicheS' im Entstehen. Nächsten Sonn-
tag findet im ganzen Canton die Einschreibung 
sämmtlicher Mannschaft von 20 bis -10 Jahren, die 
nicht schon beim Auszug oder Reserve eingeteilt 
ist, statt; daraus sollen 28 Bataillone Landwehr 
und eine verhältnißmäßige Anzahl Scharfschützen^ 
Compagnieen errichtet werden. Voraussichtlich stellen 
sich gewiß über 20,000 M a n » . _ 

Vorgestern Abend ist der eidgenössische CoiNNtt^ 
sär, H r . ' R R . Stockmar von s e i n e r Mission «oa> 
Neuenbürg zurückgekehrt, welche er mit Gewandtve 
und energischer Festigkeit ausgeführt bat. 
Staatsrath unterwir f t sich den Beschlüssen * * * £ ß 
satzung bezüglich der Waffen- und Munttions '^lesc, 



rutift an die Souderbundö-Eantone; die Erklärung 
ist von dem Teneral ' ©oufcfMeut v. ^)fuel selbst 

untcr^eich ^ ^ Stadt und Landschaft Basel 

bieten jetzt ein ganz entgegengesetztes Bi ld. l der 
Stadt Sti l le und Verlegenheit außer!,alt, dcr Ring, 
mauern lauterKriegSjubel und Siegel,offnung. Wal.-
rend dcr Lantrall, dcr Landschaft einstimmig de» 
Eintr i t t in die Ereculion beschlossen und eine gehar-
nischte Prociamalion erlassen hat, welche jeden Saniu-
scliac» beim allgemeine« Aufgebot mit ZnchtbauS-
straft befcrobt, l>aben sich hier in dcr Stadt schon 
tiber achtzig militairpflichtige junge Leute anö den 
besten Familien mit RegierungSpassen entfernt, und 
darren ..» benachbarten MübII,au,en oder noch cn -
ferntcr deö AuögangeS. Nun sollen ober, dem 
Vernehmen »ach, die beide» wohlerercirten s'vollpfun-
der-Batteriecn deö Santonö Baselstadt von der ^.ag-
sabuna gegen dcn Sonderbnnd aufgeboten werde», 
^eute und gestern passirten durch diesige Stadt viele 
Schweizer auö Deutschland und Frankreich, welche 
zum Maffen-Ansgebot ibrer Cantone »ach Hanse ei> 
im? Die Ansicht der Ermäßigten spricht sich letzt 
um « » ? ".» sch-- »»' •>•' o -ß" ! 
rciden welche der gegenwärtige Kriegszustand ver-
ursacht, diesem Znstand ei» baldiges Ende gemacht 
werden müsse, und accomodirt sich somit auch daS 
lusto mil iou dem Gedanken einer „Erecution"; denn 
so und nicht „.ftneg" nennen cö die vffenlliche» Or-
aane der TagsatzungS.Mebrlieit, wie den» auch von 
dieser Seite änö liänfig daö Wort „Nebcllen- gegen 
dir Sonderbiindler ausgesprochen wird. 

Lnze rn . ES i't die militairiscbe Ordre an die 
Souderbündler im Walli'6 abgegangen, bei dem 
SonderbnndS-Krieg mit oller Macht ... den Santo» 
Bern und Waadt einzubrechen, einerseits «in BernS 
«räfte »u zersplittern, andererseits um durch Waadt ge. 

Kreibura zu ziehen. Daö Manöver gegen Bern 
ftll jedoch nur auf den Fall ausgeführt werden, daß 
So^Mt tä f f e und namentlich der Sanetsch und Rawyl , 

l i die Fnrka, sofern sie beim 
1 " f l * .1 r.'.rfi vraclikabcl ist, sollen nur die wa l , 

Untcrstütznng herbeieilen. Sind die 
Pässe aeacn Bern und Uri durch Schnee vcrschlosscn, 
passe . ^ ^ m tMC SBaatr zu stürzen 
so Dat Bahn zu brechen. Wal l is 
soll 1200 Mann j» Verfügung des Sondcrbnndeö 

^ ' N o n ^ d e r A a r , 20. Oct. Der gegenwärtig 
h m X Uu f i on t ) (fanler Friede) sämmilicher Kau. 
bewaffnete suilai '.i Anölage», als der 

Kr?e/se!bst. Dazu gesellt sich noch der Umstand, 
2 i k i i d t nicht die Tagsatzling die Ereculion 
g?gen den Sonderbnnd beschlossen !>at und somit 
die Kantons-Truppen mitcr eidgenössisches Kon,, 
mando und in e idgenöss ische Lobnung treten, die 
betreffende Kantonal-Kasse die Kosten tragt, waS 
täalick eine bedeutende und in den Augen dcr 
5-^weiter ,,meineidige" (himmelschreiende) Summe 
ausmacht. So z. B . hat der Kanton Bern gegen-
würtig 20 Bataillone in mobilem Zustand, wovon 

iedcö einzelne tätlich im Durchschnitt (mit Einschluß 
der Spezial!vaffen) 400 Scbweizerfraiikeli kostet. 
Das giebt demnach eine Tages - Ausgabe von 8000 
Franken oder 5333 Fl. 20 Kr. rh. , die sich wö-
chentlich auf 56,000 Schweizerfranken summirt. 
Daraus erklart sich, warum, abgesehen von dcr 
Stockung in Handel, Gewerb und sonstigen Ge-
schästen, von beiden Seiten her ans Entscheidung, 
auf endliche Lösung dieses nicht nur die Gemüther, 
sondern auch die Geldbeutel bennrnhigenden Zu-
standes gedrungen wird. Nun ist aber Bern noch 
ein reicher S taa t , dem gegenüber mancher Kanton 
verbältnißmäßig nicht den fünften Theil der Staats, 
Einnahme und deö Grundvermögens seiner Angeho-
rigen besitzt. An solchen Orten wird natürlich der 
Ruf zum Anfbrnch noch zehnfach lauter, als in 
Bern. 

K a u t on B a s e l . Die Regierung von Basel-
Landschaft scheint ihren reinen nnd unzweifelhaften 
Radikalismus anfS Aenßerste, ja bis an die Gränze 
des Lacherlichen erweisen zu wollen. Dahin gehört 
daS kürzlich anS baseler Kaufhaus erlassene Schrei-
ben, daß man von nun an auch keine eisernen Mas-
seln werde durchpassiren lassen, weil dieselben zur 
Mnnit ion w e r d e n können, wenn sie auch keine 
s ind. W i r dürfen gewärtigen, daß bald auch Holz 
wird angehalten werden, weil man Gewehrschäfte 
daraus machen kann, nnd der Verkehr auf eine 
Weise wird gehindert werden, die alle Interessen 
trifft. 

i t a l i e n . 
Das Florentiner Blatt k'Alba (d. l). die Mor-

genröthe) sagt: „Lucca ist jetzt mit Toscana verei-
nigt, von welchem es nach natürlichen und mora-
lischen Bedingungen einen Theil bildet, nnd dieseö 
ist eine sehr 'gute Lösung der politischen Berwicke-
lnngen, von denen jener Staat bedroht war. Der 
Herzog von Lucca dankt ab, und bewahrt sich bei 
seiner Abdankung die Ehre nnd eine Pension. Hätte 
er statt dessen im Schweif eines fremden Heeres 
zurückkehren wollen, so hätte er die Ehre gewiß, 
die Pension wahrscheinlich verloren; denn bei dem 
jetzigen Zustande der Geister lassen sich die Scenen 
von 1821 wohl nicht ungestraft wiederbolen. Eine 
österreichische Dazwischeukuuft in Lucca würde ganz 
Mit tel - I ta l ien in Brand versetzt haben.- für den 
Herzog von Lucca wäre sie ein Verbrechen gewesen, 
für Oesterreich ein Fehler, für die Diplomatie eine 
Verlegenheit. W i r wissen nicht, von wem und wie 
die Ini t iat ive dieses Vertrages ergriffen worden; 
gewiß aber ist er höchst lobenswert!). 

Nachrichten aus dem Mittelmeer zufolge, nähert 
sich das englische Geschwader den italienischen Küsten. 
ES wird sich in drei ungleichen Abteilungen nach 
den Häfen von Neapel, Eivitavecchia und Livorno 
richten. Nicht ohne einige Unruhe dürften die Re-
gierungen von I ta l ien auf die Entwickelnng der 
englischen Seemacht an ihren Küsten blicken, da eö 
nur zu bekannt ist, wie Lord Palmerston, der dem 
französischen Einfluß auch in unserer Halbinsel ent-
gegentritt, um den Gegensatz gegen Frankreich so 
scharf als möglich zu bezeichnen, die drohende De-



Dife angenommen: Fortschritt um jeden Preis. W i r 
verdanken den britischen Besuch zunächst den kindischen 
Schaustellungen, in denen sich das französische Ge-
schwader in dem Gol f von Neapel so sehr gefiel. 
Umsonst war Frankreich darauf aufmerksam gemacht 
worden, daß die Anwesenheit der französifchen Schiffe 
die Engländer herbeilocke» n»d sie uns auf den 
H a l s ziehe» werde! ES nützte nichts, und seltsa-
merweise wußte zuletzt eben diese französische Flotte 
beim Herannahen der britischen nictitö Besseres zu 
thutt, a>S sich schleunigst »ach Tvnlon zurückzuziehen. 

I n Sicil ien hat General Landi auf die Köpfe 
von zehn als achtbar gerühmten Bürgern von Mes> 
sina einen Preis von 1000 Tucati , wenn sie leben-
d ig , und 300 Dnca t i , wenn sie tott eingeliefert 
»verde», gefetzt. Stellen sie sich selbst in der Frist 
von drei T a g e n , so soll ihnen die Todesstrafe er-
lassen werden. D ie namhaft charakterisirten I n d i -
vidueu sind zum großen Thei l Fabrikbesitzer, Fami , 
l icnvätrric. Auch in Calabrien sind ähnliche Preise 
ausgesetzt worden, und ans diese Weife ist eS ge-
lungen, des berufenen Nomeo habhaft zu werden. 
D r e i seiner eigene» Gefährten haben ihn verräthe, 
rischerweise bei Tische überfallen und dem General, 
Prokurator ausgeliefert. Der Faktor, welcher feinen 
eigenen Herrn, einen gewissen Genovesi, mit verhaftet 
hatte , stahl demselben auf dem Wege nach Neggio 
die Summe von S000 Ducati Papiergeld, die derselbe 
bei sich führte. Der General«Prokurator ließ ihm 
die Bankscheili? wieder abnehmen und ihn selbst als 
Räuber einstecken. 

d e u t s c h l a n d . 
t H . D e r m ecklen b n r g i schc L a n d t a g . 

D e r Landtag nahet heran, mit ihm wird der Kampf 
der Gutsbesitzer adeligen und bürgerlichen Standes 
aufS Nene beginnen. Auf den beiden letzten Land-
tagen hat der Adel fast nur Niederlage» erlitte«; 
auch auf dem bevorstehenden werden die Bürgerli-
chen in der Ma jor i tä t fein. W e r trögt die Schuld 
davon? Der Abel selbst. Noch vor acht I a h r e n 
stand eö in seiner Macht, dem Lande Gesetze zu ge. 
den. Schreitet er auf der jetzt betretenen Bahn 
f o r t , so geht er seinem gänzlichen Nu i» entgegen. 
D i e Berkäuflichkeit seiner Besitzungen ist Veranlass 
sung zu diesem Ruin. Jahr auö, Jahr ein gehen 
E n t e r , welche vielleicht seit Jahrhunderten im Be« 
sitzthum adeliger Familien wareu, in die Hände von 
Bürger l ichen über, und wenn es so fort währt , 
wird in 100 Jahren ein adeliger GntSbesitzer, der 
»jcht gerade Inhaber eines Fideicommisses ist, nur 
noch in der Erinnerung leben. Der Adel wird bin« 
neu Kurzem seinen Nacken jener anderen Macht 
beugen müssen und che wir das Jahr 1900 schrei, 
ben, wird Mecklenburg einen Fürsten mit Civilliste 
«nb verantwort l iche Minister haben. Vier M i t t e l 
giebt »S für den Adel, der ihm bevorstehenden Ver-
nichtung zu entgehen. Diese bestehen entweder 1 ) 
in einer starken und permanenten Verweigerung der 
ihm gemachten Zumuthungen, oder 2 ) in einer l i m ' 
gestaltung der Landes - Verfassung, die ihn für die 
Folge jeder Gemeinschaft mit der ihm feindlich ge« 
sinnten Partei überhebt, oder 3 ) in Bewilligung 

fernerer Concesstonen, die, wie die Erfahrung zeigt, 
zu nichts führen werden, oder aber 4 ) in der Eon« 
servaiion der Güter in den Händen adeliger Fami« 
lien. DaS letzte M i t t e l ist das beste und einzig 
richtige, eS fragt sich n u r , wie diese Conservcition, 
mit der ein Uebergang der ausgezeichneteren Per-
sönlichkeiten deS bürgerliche» Gutöbesitzerstandeö in 
den Adel verbunden fein müßte, auösnhrbar wäre. 
Zwei Wege bieten sich für die Ausfuhrung dar: 
1) Beschränkung deS Willenö zu veräußern, und 
2} Beschränkung des Rechts zu veräußern. Beide 
Wege müssen gleichzeitig betreten werden. Jener 
durch Weckung und Kräftigung deS confervativen 
S i n n e s , der adeligen Gesinnung; dieser durch Ge» 
setzgebung und Pr ivat «Autonomie. Letztere müßte 
vornähmlich fideicommissarische Stiftungen und an« 
derweitige analoge testamentarische Aerfügnngen ins 
Auge fassen. D ie St i f tung von Fideicommissen ist 
gegenwärtig noch mit zu vielen Schwierigkeiten 
verbunden; es muß daher Bedacht geuoininen wer« 
den, diese zu beseitigen. D a s Mi t te l dazu besteht 
in einer Reorganisation unseres Credit-Vereinö und 
in einer Modifikation unserer Fideicommiß - Gesetze. 
Dieser reorganisirte Credit-Verein müßte ein ans« 
schließliches Institut sür den Adel werden und die 
Klostergütrr mit ihrem G r u n d w e r t e von mindestens 
6,000,000 Nthlr . müßten die Garantie für die, über 
die Hälf te des Tarwerthes bis zu f desselben zu 
emittireftden Pfandbriefe abgeben. Freilich werden 
die S t ä d t e , die ihren Antheil an de» Klöstern ha« 
ben, hiergegen Opposition mache»; allein der Adel 
könnte dieser Opposition auf zweifache Weife be« 
gegnen, entweder wenn er in seiner jetzigen ifolirtrn 
Stellung beharrle und von ihren erfolgten Einwen-
düngen keine Notiz nehme, oder aber, wenn er den 
Städten die Hand reichte und, so weit er könnte, 
ihren nnd zugleich auch de» Wünsche» eines großen 
Theiles des übrige» Mecklenburgs willfahrte. W a S 
die Städte von den bürgerliche» Gutsbesitzern zn 
erwarten haben, hat der letzte Landtag, wo selbige 
in der Stenersrage zu den Adelige» hielten, gelehrt. 
S o l l jedoch dieser neue Credit« Verein segensreich 
wirken, so muß mit demselben eine Modifikation un-
serer Fideikommiß Gesetz, verbunden sein. Eng land , 
dessen Geschichte am besten zeigt, waS ein starker, 
kräftiger, gesunder Adel für die Freiheit vermag, 
werde für Mecklenburg daö Muster. Die Zeit zum 
Handeln ist d a ; durch bloße Worte wird nichtö 
mehr geholfen. Sollen nicht Mecklenburgs Bewoh« 
ner, wenn dereinst die späte Rene in ihnen erwacht, 
mit den Bürgern von Brüssel im Egmont sagen: 
„Gott vergieb'S dem Adel, daß er diese Geißel über 
uns gebracht," so muß der mecklenburgische Adel , 
wie jenseits des Meeres der englische, uiiwaiidclbar 
nnd unbeugsam an der Unveräußerlichkeit seiner Gü-
ter und am Erstgrburtsrechte festhalten. Tlnit er 
dieses nicht vermittelst modificirter Fideicommiß'Gc-
setze, und fährt er fort , feinen Grundbesitz zu ver, 
äußern, fo wird feine Macht auf ewige Zeiten ge« 
brochen sein. — Tiefes der summarische Inhalt ei« 
ner so eben unter dem T i t e l : „Vorschläge zur v f 
förderuna von Fideicommiß, Stiftungen. C>n ^el> 

( b e i l a g e . ) 
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trag zur Würdigung der zwischen adeligen und bür-
gerliche» Gutsbesitzern Mecklenburgs obwaltenden 
Streitigkeiten, von Alfred v. Haugwitz" crfcljiriffncn 
Schrift, der es nicht an Seitrnhieben auf die Füh-
rer der (nirgn liehen Partei, besonders auf Dr. 
Schnelle, fehlt. Der Verfasser ist unstreitig ein 
Mann von Geist und politischer Bildung; fei» 
Standpunkt ist der hoch > aristokratische. Von Unit 
aus hat er inAllem, was er vorbringt, vollkommen 
Recht; ob aber der gewählte Standpunkt der rich, 
tige und haltbare sei, möge ein Jeder nach feiner 
politische» Ansicht beurthnle». Hier sollte nur auf 
den neiibeginnenden Kampf und auf die von der 
einen Partei zu führende Waffe bingewiesen werde». 

Königreich Württemberg. Die Gernchte 
vo» ZIbsendnng württembergischer Truppe» an die 
Bodensee.Gränze gewinnen a» Konsistenz, und man 
versicherte am ti). Oclober in Stuttgart anfS be-
stimmteste, es sei der Befehl zum Abmarsch eineö 
Bataillons bereits ertheilt worden; ein weiteres La« 
taillon solle vo» Ludwigsburg dahin abgehe». 

Großherzog ihn «i Baden. Wie man ver. 
nimmt, wird beim Ausbruche des Krieges in der 
Schweiz auch unser Militair hinauf an die Grän-
zen rücken. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 18. Oct. Heute findet in Pesth die 

Installation deS Erzherzoges Stephan als Com es 
deö dortigen Comitatö statt, eine Stelle, die »och 
der Ungarischen Verfassung iniiner mit dem Pala-
tinat verbunden ist. — Der Landtag wird am 7. 
künftigen MonatS durch Seine Majestät den Kai-
fer in Person eröffnet werde». — Der junge Erz-
herzog Franz hat bei der heutigen Feierlichkeit in 
Pesth drei Reden in Ungarischer Sprache zu halten, 
n»d wird es vo» den Ungar» hoch aufgenommen 
werden, daß ihr dercinstiger präsumtiver König be. 
reits in so jugendlichem Älter eine Landes Function 
ausübt >»!d der Nalionalsprache vollkommen mäch» 

' f f i i c t t , 21. Oct. Bei uns ist eine in mehre-
reu deulschen Bundesstaaten schon bestehende poli-
zeiliche Erleichterung für Reisende im Werke, die 
beweist, daß Oesterreich auch in dieser Beziehung, 
wo eS stch um reelle Bedürfnisse der Zeit bandelt, 
nirgends zurückbleiben will. ES solle» nämlich die 
von den Bundes-Regicruiigen ausgestellten Karten 
für Eiscnbahnreifell auch in unserer Monarchie u», 
gehinderte Geltung erhalten, wodurch insbesondere 
für den Gränzver'kehr eine so wünscheuSwerthe und 
wesentliche Erleichterung erzweckt wird. 

Nachrichten a»S Aegypten melde», daß der Vice-
König der sra»zöflschen Erpedition zum BeHufe der 
Vorarbeiten der Kanalisirung der Landenge von 
Suez allen Vorschub angcdeiben läßt und in der 
Wüste überall die uölhigen Wachtposten z» ihrem 
Schutz? aufzustellen befohlen hat. Herr Negrelli 
wird am 20. kommenden MonatS mit seinen Inge« 
nieuren von hier abgehen und mit der englischen 

Abtheilung zu NismeS zusammentreffen, worauf daS 
große Werk mit vereinte» Kräften angegriffen wer. 
de» wird. 

t ü r k e i . 
Ko i, stautin opel, 6. Oct. Der Gesundheits-

Zustand ist «och immer durchaus befriedigend. I n 
Trapeznnt ist die Cholera im Abnehmen begriffe»; 
das Gerücht, daß sie in Odessa nnd Samsnn zum 
Ausbruch gekommen, wird wieder bezweifelt. 

Noch immer ist nicht abzusehen, wie eine Aus-
gleichung mit Griechenland herbei gefnhrt werden soll. 
Unter den Maßregeln gegen die griechische Schifffahrt 
leidet auch der türkische Handel. 

Die Feste zu Ehren der Besch»eidu»g sind zu 
Ende. Bei einem großen diplomati>chen Gastmahl 
ist dem Sultan auch Fallermayer vorgestellt worden, 
der gegen Milte OaoberS Konstantin opel verlassen 
will. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 9. Oct. Vor wenigen Tagen wurde 

Athen und Piräeus auf vier Tage in Qnarantaine 
gesetzt. Die Veranlassung war folgende. Ein eng-
lischer Matrose erhielt eines Vergehens wegen auf 
seinem Schiffe 200 Peitschenhiebe, und nach dem 
Beschlüsse des ScegerichtS sollte er noch andere 200 
Hiebe erhallen. Um diesen zu entkomme», entfloh der 
Matrose nächtlicher Weile, indem er sich vom Schiffe 
ins Wasser stürzte nnd schwimmend daS Land er. 
reichte, wo er stch verbarg, ol,»e daß mau ihn biö 
zum anderen Tag entdecke» konnte. Da nun daA 
Schiff selbst in Quarant.iiiie lag bis zum 4. Octo« 
ber, so beschloß die Saniiäis-Behörde, ganz Pi. 
räenö nnd Athen, wo sich der Flüchtling währfchei». 
lich aufhielt, selbst in Quaranraine zu setzen. Die 
Zeil ist abgelaufen, ohne irgend eine Störung des 
Verkehrs zu veranlassen. Der Matrose fand sich nicht. 

Russische Tampfböte und Courier« kommen und 
gehen, und man spricht vo» einer rulsikchen Note, 
die, obwohl ganz wohlwollend lautend, dennoch 
daraus dringt, daß die türkisch-griechische Angele, 
genheit alsbald beendigt werde und deswegen in be-
stimmte» Ausdrucken dazu räth, ohne Zögerung die 
vo» der Pforte verlangte Genugiliuung zu geben. 
Ans dieser Tdeilnahme deö Kaisers Nikolaus an 
dem gegenwärtigen Stand der Dinge in Griechen-
land erklärt sich auch, daß, nachdem die türkische 
Negierung längst ein Verbot der griechischen Küsten« 
schifffahr» ergehen ließ, dasselbe «ach den Nachrief)« 
ten ouS Smyrna u»d Kdnstantiiiopel doch nicht i» 
Wirksamkeit gesetzt wurde. 

I n Athen verbreitete sich das Gerücht, daß d,r 
französische Gesandte abberufen werde» sollte, nnd zwar 
unter der Form, daß er eingeladen worden sei, 
nach Poris zu kommen, von wo er dann nicht wie. 
der zurückkäme. 

Man spricht von einer theilweiseu Umänderung 
deö Minist,rlnmö, nnd Graf Mclaraö, das Haupt 
der russischen Partei, wird alö Premier-Minister 
bezeichnet. 
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M i S e e l l e n . 
Die Gräfin L a n d S f e l d in München — sagt 

die D o r f z e i t u n g — fehrt das Untere zu Oberst. 
Aus dein Baurath Metzner, der ihr Palais geballt 
hat, bat sie einen Oberdaurath, aus dem Batcullons-
Arzt lZurtius einen Ober - Stabsarzt und ßbcf des 
Armee Sanitälsweseus gemacht und anö einem Kriegs-
Eomnnssär, der sicl) auf den Frieden verstand, einen 
Ober Kriegs-^omnnssär gemacht. Der Oder-Stabs-
arzt bat sich freilich mit'einer einzigen bitteren Arze-
«ei um seinen Posten im Kriegsmmisterium wieder 
gebracht. 

Frau B e t t i n a v. A r n i m wird eine acten-
maßige Darstellung ihres Prozesses mit dem Berliner 
Magistrat in Druck geben. Wenn die Erfinderin der 
„schwebenden Religion", die jetzt auch das schwebende 
Recht kennen laute, in dieser Darstellung sich selbst 
und ihren genialen Gelüsten gegen das Herkommen 
treu bleibt, |o bat man obne Zweifel etwas sehr I n -
teressantes, vielleicht gar einen neuen Prozeß zu er-
warten. 

T u n i s . Fürst Puckler-Muskau erzählt in sei' 
uen Afrikanischen Reisen folgenden Akt Türkischer 
Gerechtigkeitspffege. Der Kadi sitzt zu Gericht. Er 
befiehlt einem Schergen die Parteien hereinzurufen. 
Muraskin und Selim treten ein. Kadi. Muraff in, 
tragt eure Klage in der Kurze vor. Aber hütet 
euch vor vielen Worten. Denn, beim Propheten, 
es harren noch viele Dinge unserer Weisheit. Tie 
Zungendrefcherei der Franken ist den Obren der 
Gläubigen reu Graue!. Muraskin: Gnadigster Ge-
bieter! Ich beschieß, mit Selim gemeinschaltlich eine 
Brütbenne zu setzen und die Junten zu tbeileu. Er 
gab die Henne, ich die fünfzehn Eier, welche sämmt-
lich ausgebrutet wurden. Jetzt nun verlangt Se-
lim die große Hälfte der Knchlein, da er die Henne 
gegeben, wahrend ich doch, als der Eigenthümer der 
Eier, den gerechtesten Anspruch auf die Mehrzahl 
der Inngen habe. Entscheide, erleuchteter Kadi. 
Das Unrecht des Selim ist so klar, als die Sonne 
des Firmaments. — Kadi. Beim Propheten, du 
hast wohl gesprochen, Muraskin. Selim, rede jetzt, 
was kannst du vorbringen gegen die Gründe des 
Klägers? — Selim. Entschuldige, böchstweiser Kadi, 
nicht das Eigenthum der Eier bedingt den größern 
Anspruch auf die Küchlein, denn diese sollen ja nach 
der Verabredung gemeinschaftlich sein. Es fragt 
sich nun, wer bat'das bessere Recht auf das eine 
übrige Junge, der, welcher bl^s die Eier gab, oder 
der, welchem die Henne gehört? Dte Jungen fol-
gen der Mutter. Mi tb in , höchst gerechter Richter, 
wirst Du es billig finden, daß ich daS streitige Küch-
lein behielt, da kein Gesetz der Welt besteht, wel-
ches dem Eigner der Mutter verbietet, die junge 
Brut sein zu nennen. — Kadi. Beim Bart des 
Propheten, auch deine Worte sind keine. Lügen, Se-
lim. Der Fall ist seltsam und bedenklich. Darum 
tretet ab für beute. Am nächsten RechtStage soll 
der Ausspruch unseres erhabenen Herrn, des all-

mächtigen Bey'ö selbst, ench verkündet werden. — 
Sie treten ab. Neuer Gerichtstag. Muraskin und 
Selim werden von Schergen, mit langen Stöcken 
bewaffnet, vor die Schranken gefuhrt. Die Henne 
mit ihren io Küchlein befindet sich in einem Korbe, 
den ein anderer Diener der Justiz tragt. — Kadi. Ver-
nehmt in Ehrfurcht, waS Seine Hoheit der Bey ent-
scheidet, (Alle fallen aufihr Angesicht nieder.) Nach reif-
licher Erwägung des Streits, welcher die Bürger un-
serer Haupt- und Residenzstadt Tunis, Mnrafkin 
und Sel im, entzweit, haben w i r , aus besonderer 
landesvaterlicher Fürsorge für unsere getreuen Unter-
thanen und ihnen zum guten Rath und E.rempel, 
beschlossen und beschließen,' wie folgt: 1) Die Henne 
sammt ihren 15 Jungen wird confiscirt. 2) Mnraf-
kin uud Selim erhalten jeder eine öffentliche Ba-
stonnade von 100 Stockstreichen vor allem Volk, 
um dasselbe vor unnützer Proceßsucht und rechthabe-
rischen Querellen zu warnen. 3J Dieses Erkenntnis 
soll durch die Amtsblatter unserer Provinzen man-
niglich bekannt gemacht werden. — Die Parteien 
werden zum Empfang der Bastonnade auf den 
Markt geführt. 

Ein junger Poet in Naumburg, W. K ü n s t l e r 
mit Namen, hat in Folge der Übersendung einer 
Sammlung von „Landtagsliedern^von Hrn. v. V i n cke 
zu Hagen ein sehr verbindliches Schieben erhalten, 
in welchem es unter Anderem heißt: „Es ist ein er-
freulicher Beweis der fortschreitenden Theilnabme an 
unseren öffentlichen Zuständen, daß die Bestrebungen 
des Vereinigten Landtages, ein geordnetes Berfas-
sungs - Gebäude auf dem Rechtsboden zu begrün-
den, an so vielen Orten des großen Vaterlandes be-
geisterte Theilnabme gefunden haben. Ihre schönen 
Worte überschätzen zwar das Wenige, was ich für 
die gute Sache zu leisten vermochte, in hohem 
Maaße; aber es ist ja einmal der Vorzug der Poe-
sie, alles prosaische Thun und Wirken gleichsam zu 
vergolden und zu verklären. Sie sind immer eine 
erfrischende Melodie gegenüber dem Enlengekrächze, 
was hin und wieder von entgegengesetzter Seite jetzt 
laut zu werden beginnt." (Dieser Künstler ist in-
dessen kein großer Poet. Von ihm rührt das Ge-
dicht auf „die beiden Finken" her, und in seiner 
Nomenclatur der Landtags - Heroen vergleicht er 
Hrn. V. Beckerath mit einer „vollen Purpurrose!") 

Notizen aus den ü i r c i z e n - S u c h e r n Oorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Titn-

lärraths Kreisrevisors E. B. A n d e r s Sohn 
Ernst Balduin. 

Gestorbene: S t. Johan n i s - K i r c h e: Johanna 
Sebach , geb. Krause, Lohgerbers - Wtttwe, alt 
67 Jahr ; der HandlungS - Eommis Earl Ho l t z , 
alt 46 I . 10 M . ; Gabriel S a l a n d e r , Schnel-
der, Meister, alt 45 I . ; Therese Annette B e ne-
schewilz, alt 5 I . ; des Försters F. E. K i e n S 
Tochter Ägnes, alt 7 Mon. — S t . M a r i e n -
K i r che : des Kaufm. R e i n h o l d Sohn Adolpl) 
Heinrich Friedrich, alt 65 Jahr. 

3:n tarnen tetf General-GouvernementS von Liv», Esth- unv Kurland qesttttet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , C-nsor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekauntmachuugeu. 
I n Gemäßheit deS § 7 8 dcr Vorschriften 

für die Studircndcn dieser Universität, wird hie-

durch bekannt gemacht, daß dcr Stud. med. 211c« 

ra„dcr Frese auS der Zahl der Studirenden auö-

geschieden ist. ^ 
Dorpat , den 13 . Oetbr. 1 8 4 7 . 

Reetor Nene. 

V o n Einer Kaiserlichen Dörplschen Polizei-

Verwaltung werden Diejenigen, welche an den ehe-

maligen Studirenden Alerander Frese, legale For-

derungen haben, hierdurch angewiesen binnen 8 
Tagen a dato sub poena praeclusi bei dieser 

Behörde die erforderliche Anjeigc zu machen. 
Dorpat , Pol izei-Verwaltung, am t 6 . Oetbr. 

1847. 2 

A d inandatum: 

Seeretar v. Böhlendorfs. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen » . fügen W i r Bür -

germeister und Rath der Kaiserlichen S t a d l Dor -

par , kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wis-

se» : Demnach dcr hiesige Bürger und Klempner-

meister Georg Johann Mütter und dessen Ehefrau 
Engel M a r i a , verwittwer gewesene P.'ppel, geb. 
Eebewc ab m tes ta to verstorben; so citiren und 

laden W i r Alle und Jede, welche an den Nach-

laß der Verstorbenen , und namentlich daS dazu 

gehörige, h.erselbst im 2ten Stadttheile sub N r . 
15 belegene Wohnhaus entweder als Gläubiger 

oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kön. 
: „ \ 1 J « , percmlor ic , d .k si. bm. 

ncii filtern 3 « l " »"C l-ch° - o d ' " ' ; ? " l ° t l , f l S 

fpstt««« 3 . ' ; 0 ( , , ' , r ' , 8 4 ? ' 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht 

oder Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, 

in dup'o erlübiren, unter der ausdrücklichen Ber-

w.nums, » e °ach m m f t ' r f« 
Rrift TO,man» wchl t>" M'f™> "adj ln i ! 

f intr A n l p r - » - «(miti irt i w r t r a , (oi i tnn 

g i n , I i « ( » M p r i f l o W " U w l'< • '&«»<•<!> 

fiel) ein ^eder, den solches angehet, zu achten 

hat. ~ V . R . 2 
Dorpa t -Rathhaus , am 1 9 . Veptbr. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eineö Edlen Ra-

theö dcr Kaiserlichen Stadt D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Scer . A . I . Werrich. 

I n Veranlassung hochobrigkeillicher Anordnung 

in Beziehung auf Einsendung dcr VormundschaftS-

Verschlage wird von Einem Kaiserlichen Dörpt -

Werroschen Land- alS Landwaisengerichle sammtli-

che» von dieser Behörde constituiilen und gegen-

warcig in Aktivität befindlichen Vormündern zur 

Pflicht gemacht, statt wie früher bis zum 1 5 . 

Januar jeden JahreS nunmehr spätestens bis zum 

1 . Deeember jeden JahreS ihre jährlichen V o r -

muntschaftS - Rechnungen unausbleiblich anher ein-

zureichen und zwar bei Vermeidung einer Pön 

von 15 Rbl . S . M . 2 

Dorpat , am 1 5 . Oetbr. 1 8 4 7 . 

I m Name» und von wegen de6 Kaiserl. 

LandwaisengerichtS Dörpt-Werrofchcn 

KreiseS: 

Landrichter Samson. 

v. Akerman, Secrt. 

Die VeNvaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht dcSmit-

tclft in Beziehung auf den § 1 0 3 dcS Allerhöchst 

bestätigten Reglements bekannt , daß die Besitzer 

der unten benannten Güter zum M ä r z 1 8 4 8 um 

Darlehen auS der Kreditkasse nachgesucht haben. 
Demgemäß fordert die Verwalkung der Ehstlandi-
schen adlichen Kreditkasse alle Diejenigen, welche 
gegen die Ertheilung der gebetcnen Darlehen Ein-

Wendungen zu machen babe», auf, sich wegen der» 
selben binnen nun und vier Monaten , also bis 

zum isten Februar 1 8 4 8 , in der Kanzellei dcr 

Verwaltung der Ehstländischen adlichen Kreditkasse 

schriftlich zu melden und die Originalien fammr 

deren Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich 

gründen, einzuliefern, indem nach Ablauf dieses 

Termins keine Bewahrungen angenommen und dcr 

Kreditkasse den §§ 1 0 3 und 1 0 6 deS Allerhöchst 

bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 

wegen der nachgesuchten Darlehen eingeräumt sein 

werden. — Jlluck, JöggiS in dcr Wieck, Kcdder, 

Sellic in Wierland, WaddcmoiS und WrangelShcf. 
Reva l , den 2 . Oetbr. 1 8 4 7 . ^ 

Präsident W . v. Samson. 

2?* Rosen, Scer. 

Die Dircetion dcS Dörplschen Holz-ComptoirS 

macht hierdurch bekannt, daß von jetzt ab für daö 
laufende Jahr vom Oetober 1847 bis dahin 1S48 
die verschiedenen Brennholzgattungen zu nächste-
henden Preisen abgelassen werden solle». 
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für die i f tc Gattung Virken«Brennholz 

per Faden 2 Rb l . 6 0 Kop. S . - M . 

für die 2te Gattung Birken-Brennholz 

pcr Faden 2 Rbl . 3 0 Kop. S . - M . 

für die 3tc Gattung Birken - Brennholz 

per Faden 2 Rb l . 2 0 Kop. S . - M . 

für dic tstc Gattung Ellern - Brennholz 

per Faden 2 Rbl . — — S . M . 

für die 2tc Gattung Ellern - Brennholz 
per Faden 1 Rbl . 9 0 Kop. S . - M . 

für die 3te Gattung Ellcrn - Brennholz 

per Faden 1 Rb l . 8 0 Kop. S . - M . 

für dic tstc Gattung Tannen-Brennholz 
per Faden 1 Rbl . 7 0 Kop. S . - M . 

für dic 2tc Gattung Tannen-Brennholz 

per Faden 1 Rbl . 4 0 Kop. S . - M . 

D e m Holzinspcetor werden für jeden gekauften Fa-

den noch ( 5 Kop. K . - M . ) Kop. S . - M . ent-

richtet. Jeder Faden Holz enthalt 3 Arschin im 

Quadrat . 1 
D o r p a t , den S. Octbr. 1 8 4 7 . 

J in Namen der Direktion dcö Dörptschen 

Holz - Comptoirö. 
Direktor Rathöherr Carl Gust. Brock. 

Allen entfernten Bekannten und Ge-
schäftsfreunden meines geliebten Gat-
ten des Hofgerichtsadvocaten c«ncl. .jnr. 
C a r l Schöler mache ich hiermit 
die Anzeige, daß derselbe am il). Oct. 
gestorben ist. 

L i l l i Schöler, 
geb. Schultz. 

Dorpat, am 20. Oct. 1847. 

Bekanntmachungen. 
Eine Gouvernante sucht eine Anstellung. D a s 

Nähcrc in der Schünmannschen Buchdrcf. zu erfrgn. l 

I u r bevorstehenden Rekrutirung empfehle ich 

mich wieder alö Conimissionair ganz ergebenst. 1 

Colleg.-Seer. Eschscholtz, 

wohnhaft im Mabilotschen Hause. 

Rekruten-Abgabe für die bevor-
sti'licnde Rekrutirung empfiehlt sich 2* 

C. F. Silsky, 
an der Rigasclien Strasse No. 52. 

Um theils öfteren Nachfragen nach meiner 

Wohnung zu begegnen, theils denjenigen, dic mich 

in Geschäften zu sprechen gewünscht, mich aber 

nicht zu Hausc getroffcn habcn, vergebliche M ü -

he zu ersparen, zeige ich hiemit allen meinen 

Clienten und Geschäftsfreunden wiederholentlich an, 

daß ich i n d e m H a u s e deS G e s t e l l m a c h e r -

m e i s t e r S L i n d e m a n n in der Steinstraße wohne, 

und Vormittags bis 1 0 , Nachmittags aber von 

5 Uhr ab in Rechtsgeschäften aller Art zu spre-

chen bin. 2 * 
Secretair A . S c h u m a n n , 

practicircndcr Advocat. 

K u p f e r s t i c h e 

und 

l i i t l i o g r r a f l e n « 
U n t e r z e i c h n e t e r er laubt s i c h , g e h o r s a m s t 

u n d e r g e b e n s t a n z u z e i g e n , d a s s er v o r s e i n e r 
A h r e i s e e i n e n l l e s t b e h a l t v o n K u p f e r s t i c h e n 
und L i t h o g r a f i e n u n t e r d e m E i 11 k a u f s -
p r e i s e z u v e r k a u f e n w ü n s c h t . H i e r a u f R^-
flectirende w e r d e n g e b e t e n , s i c h in m e i n e r 
W o h n u n g , I l o t c l L o n d o n N r . 6 , e i n z u f i n d e n , 
w o i c h n o c h 5 Iiis 6 T n g c v o n 9 l ; h r V o i -
m i t t a g s b i s 4 U h r N a c h m i l l a g s a n z u t r e f f e n hin. 

( . I J i r g e r s i n , 
K u n s t h ä n d l e r a u s K o p e n h a g e n . 

D o r p a t , den 20 . O c t . 1 8 4 7 . 

Einc kleine P^rthie völlig gcstmdcr, glttcr 

Kartoffeln von dem Gutc Luhde-Großhof ist noch 

bei mir zu habe». 1 

C. F . SilSky. 

8j».'»n!s<:I>e Weintraube» erhielt so ehe» 
I \ SicrkcII. 1* 

I m Mesterschen Hausc unweit dcü Univcrfl-

tatSgcbäudeS ist eine Familienwohnung mit allen 

ÄirthschaftSbcquemlichkeiten ncbst Sta l l raum und 

Wagcnrcmisc zu vcrmiethen. ^ 

Einc kleine Familienwohnung ist zu vermic» 

then bei 1 

McchanikuS I . C . Brücker. 

Abreisende. 
Dorpat verläßt: Provisor H . Ludwig. 

K . Hechel wird Dorpat verlassen. 
I . Vogel, Cand. philos., verlaßt Dorpat . 

Walnicki wird Dorpat vcrlasscn. 

Rcinhold Kröger wird Dorpat verlassen. 

1 
1 
1 
2 

3 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Treis in 
Dorpat 8 j UM. S.-M.; 
beiVerscndung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. nie 
Pränumerat ion wird nn 
hiesigem Orte hei der Re-
daction oder in dei IJuch-
drucKeroi von S c h ü n -
mai i iTs Wittw© ent-

Zeitung. 

N i S o 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Inscrtions-Gehühren für 
Dekan ntinarhungeu und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 24. Detober 1847. 
. „ ittiiiFs-Red a c t i on hefindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villehoissclicn llauae unweit der 

' e Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünniannschen Buclulruckerei. 

< - M i i n M f 4 e N a c h r i c h t e n : 6 t . Petersburg.. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
Spanien Schweiz. — Deutschland. — Vereinigte Staaten von Nort -Nmer ika. — China. — M ' S t e l l e n . 

Inländische Nachrichte». 
S t P e t e r s b u r g . Am *6. Ork. fand nach 

dem Allerhöchst bestätigten Ceremonial, der feierliche 
Eiinua der hochverlobien Braut S e i n e r K a i s e r -
l ichen H o h e i t de6 G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n 
N i ko l a j e w i t sch, Ihrer Durchlaucht der Prinzessin 
A l e r a n d r i n e v o n Sachsen - A l t e n b u r g in 
S t . Petersburg Statt. 

Am 18. Oct. bat der Kaiserliche Hof , in Der. 
anlassuiig deö Ablebens E r . K> H. deö Erzherzogs 
F r i e d r i c h F e r d i n a n d L e o p o l d von Oester« 
reich eine zehntägige Trauer, mit der üblichen Ab» 
stufung in kleine und große Trauer, angelegt. 

Befördert sind: zu S t a a t s r a t hen h i e K o l l e . 
q i e u r ä t b e : der beim Postteparlemeut angestellte 
Kammerjunker M ü l l e r , B l a n k , älterer Beamter 
in der 4tc» Abtheilung der ^»öchsteigenen Kanzellei 
S r M a j e s t ä t des K a i s e r s , l>r. S a d l e r , 
Oberarzt bei den K a i s e r l i c h e n Marsiällen; zum 
K o l l e q i e n r a t h der H o f r a t h M ü l l e r , Arzt 
bei der Kaiserlichen philantropische» Gesellschatt; zu 
^ o s r ä t h e n die K ° l l eg ie» asse sso r ei,: G e r . 
«et Sensor beim S t . PelerSburgischen Postamt?, 
sn. / „ k,„ a „ n . Goiivcriicmentö.Postmeister lll Neval. 

Der Präsident deö Podolischen Kameralhoss, 
wirkliche Staaisralh B a r o n W r a n g e l , ist als 
verstorben ouö de» Dieiistlisten gestrichen worden. 

S t P e t e r s b u r g , 2 t . Oct. Befördert sind: 
vom Jömailowsche» L.-G^Ncgimc»t Eapitain D c l -
l i n q s d a u s e u l i " .n Obr.ste»; vom Ssib.rts.,e.. 
EadrtteucorpS: zum Capital» der Staböcapitain M u . 
säl lö ii iuiStal'scapitainder?ieu>enautHerzwig2^ 
vom adeliche» Regiment: zu Stabscapitains, die Licu-
teuants Bake r und E l s n e r 3 , von der Kaukasi-
schen Greiiadier-Artillerie-Brigade zum Capitain der 
Stabscapitaiu v o n B e l o w . 

Befördert sind: zum Generalmajor der Obrist 
S t e m p e l , Eommandeur des Ssamurscheu Insante-
rieregimenls; zum Obristen, der Feldingenieur Obrist, 
lieutenant K e ß l e r . 

Die Cbolera — heißt es in der letzten Num-
mer der „Medic. Ztg. Rußlands" — bat, wie e6 
scheint, wegen der vorgerückten Jahreszeit, bedeu-
tend a» Intensität verloren, ohne sich jedoch da-
durch i» ihrem Fortschreiten aiifliallen zu lassen. 
Sie hat ein Hauptziel ihrer diesjährigen Wände» 
runq, Moökau, om 18. Sept. (also in demselben 
Monate, nur 4 Tage später wie im Jahre 1830) 
erreicht und auch sogleich ihre Richtung nach S t . 
Petersburg eingeschlagen. Schon ist sie in dem angrän-
zcnden Gonv. Nowgorod, in Waldai (311 Werst 
vo'i S t . P.iersbnrg) ausgebrochen und hat demnach 
das Gouvernement Twer übersprungen, wen« nicht 
etwa spatere Nachrichte» ihre Präeristenz in dem-
selbe« noch nachweisen. Jedenfalls müssen wir jetzt 
jeden Tag ihres Anöbrucheö i» S t . Petersburg ge-
wärtig sei». 

Außerdem ist sie von SsimbirSk gegen Osten 
in das Gouvernement Orenburg und von Orel und 
Poliawa ans gegen Wes ten in die Gouverrie» 
meulS Tschernigoiv und Kiew weiter fortgeschritten. 
I n Grnsien und Kankasien hat sie bereits ihr Ende 
erreicht und in deu Gouvernements Astrachan und 
Ssaratow ist sie ihrem Ende nahe." (St .Pet .Ztg. ) 

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

P a r i s , 22. Oct. Das Programm des nun« 
mehrigen Eonseils-Präsidenten Guizot ist endlich er-
schienen, nicht in einer Rede, gehalten vor seinen 
Wählern in ?isienr, nicht in einem osficiellen Artikel 
des M o n i t e u r oder einem oisiciösen deS J o u r n a l 
deö D ö b a t ö , nicht i» einem Manifeste an den 
Ecken, sonder» in einem höchst eleganten, 21 Boge» 
starke» Buche: „ L n |>rösidpnee du c n n s r i l d c M r . 
(iuizot ot In mnjoritc de 1817, par un homine 
d'etnt", daS, bei Amyot verlegt, zwar noch nicht 
in de» Buchhandel gegeben, aber schon in zahlreichen 
Exemplaren an hohe Staatsbeamte, Paus Depn-
tirte und Publicisten versandt worden ist.' Dieseö 
in seiner Art höchst merkwürdige Buch wird 5>rn. 
xingap, riucm gew.iiidleiicn Publicisien (früher'biö 



1844 Nedacteur bfr P r e s s e ) , zugeschrieben, allein 
hinter Hrn. Lingay stellt Hr. Guizvt und spricht, 
während Erstem nur Hände und Lippen bewegt. 
Das Buch ist somit nur eine Orntiu pro domo, eine 
Vertheidigung deS Geschehenen und Nicht«Geschehe-
uen, zugleich aber auch ein Programm Dessen, was 
man in der nächste» Session thnn wi l l , um jene 
feierliche Verheißung von Lisieur; „Ton» les partis 
vous promoKront le progres, Je parli conserva-
teur sou! vous le donnera t t , zu verwirkliche» und 
das ominöse: " ( ju ' a v o s v o u s knit? liien ! r ion!! 
r i e n ü ! " deS Hrn. Emil v. Girardi» Lügen zu strafen. 
M i t großem Geiste und Geschicke, mit dem wahre» 
Talente eines politischen Künstlers ist das Buch ge-
schrieben, das oft wahrhaft erschreckende Nevelationen 
mit sast cynischer Offenheit macht, oft aber auch po-
Mische und sociale Ansichten voll praktischer Wahr-
heit und Trefflichkeit entwickelt. T ie Aufgabe dieses 
Buches ist, die etwas eingeschüchterte, unstcher ge-
wordene, gespaltene conservative Majorität in der 
Kammer wieder zu ermuthigen, zu diScipliniren, zu 
ralliiren, und z» diesem Zwecke wird ihr auf das 
Bündigste bewiese», daß nicht anders regiert werden 
konnte, alS geschehen ist, daß die der Negierung 
vorgeworfenen Fehler und Unterlassungen die Schuld 
der conservative» Majorität selbst sind, die durch ihre 
heterogene Zusammensetzung, ihren Mangel an Diszi-
plin, ihre Schwäche uud Unenlschlossenheit die Regie, 
rung lähmte, daß man sich daher fest au den nencii 
Conseilö-Präsidenten anschließen und eö ihm einer-
seitö möglich machen müsse, zu handeln, andererseits 
aber ihn kräftig unterstütze!» solle, damit er auch er« 
!«altc» könne. I n Hinsicht der auswärtigen Politik 
stellt das Programm das Beharren bei der bisher 
befolgten conservativen, besonnenen, nichtö riskiren-
den, nicht handelnden, sondern nur die Ereignisse 
benutzenden Politik, daS Jus i c -mi l icu , ans: man 
wird weder in der Schweiz interveniren, noch in 
I tal ien in den Gang der Dinge eingreift», »lan 
wird mit England auf gespanntem Fuße, mit Nuß« 
land in kühlen, mit Deutschland in lauen Verhält-
Nisse» bleiben, nur in Spanien wird man Alles auf-
biete«, um dieses Land und seine Beziehungen zu 
Frankreich aus den revolutionären Verhältnissen der 
letzten Zeit in die allen Traditionen der Familien-
Politik Ludwigs X i V . zurückzuführen. I n olle Dem 
ist noch kein Forlschritt, das ist wahr, aber jede 
Aenderung wäre ei» Geständniß, daß die bisherige 
auswärtige Politik fehlerhaft w a r , und man bildet 
sich gerade auf diese sehr viel ein. — Der versprochene 
Fortschritt bleibt lediglich dem Departement der in, 
nern Politik vorbehalten, wo man ziemlich unver« 
holen: iVIo-l culpa! sagt, und formulirt sich folgen« 
dermaaßen. Die Wahl-Reform, Fahne und Symbol 
der neuesten legalen Bewegung, soll eine kleine Eon-
cession erhalten, die Hilizufügung der Geschwornen« 
liste zur Wählerliste, d. h. Aerzte, Advocaten, Künst» 
ler nnd andere liberale Professionisten, die jetzt Ge« 
schworne, aber nicht Wähler sind, anßer wenn sie 
20V Fr. Steuern zahlen, sollen mit 100 Fr. Steuere 
Wähler werden. Alle anderen Borschläge der Oppo-

sition, wie die Wahl in den Hauptstädten deS De« 
parrements, die Incompatibilität der Beamte» u. s. w. 
werden als unzulässig verworfen. Durch begünsti-
gende Gesetze, Prämien, Steuererleichterungen soll 
die große Boden-Eultur und die große Viehzucht ge, 
hoben nnd so Frankreichs Lebensmittelbedarf vom 
Auslande unabhängig gemacht werden. Die Salz« 
steuer soll aufgehoben, das Briefporto ermäßigt, 
Enregistrements« nnd andere Taren vermindert, daö 
Hypothekenwesen geregelt werden. Um aber den 
durch diese Erleichterung der arbeitenden Klassen 
entstehenden Ausfall im Budget zu decken, soll eine 
L u r u s s t e u e r eingeführt werde», die ausfolgenden 
Zweigen lasten würde: 1) Dienstbotensteuer, für 
einen weiblichen Dienstboten 10 Fr. , für einen mann« 
lichen SO Fr . , für zwei Bediente 200 Fr. , für vier 
Bediente 1200 Fr. u. s. f. 2) Pferdesteucr, für ein 
Arbeitspferd 5 F r . , für ein Luruspferd 100 Fr . , 
für zwei Luruspferde 400 Fr. 3) Wagensteuer, ein 
LuruSwageu »ach Kategorieen 100 bis 1000 Fr . 
4 ) H un de steu e r , von 2 biö 50 Fr. ü) Ein S t e m -
pe l von 3 Fr. aufjedeS S p i e l K a r t e n. 6) S t e u e r 
auf B i l l a r d s , D o m i n o s , K a f f e e h ä u s e r , 
B ä l l e u. s. w. 7) Bedeutende E r h ö h u n g der 
M o b i l i a r s t e n e r , für alle Wohnungen, die über 
1000 Fr. Miethe geben. 8) S t e u e r a u f die 
K a m i n e , — im Erträgniß der Thür- und Fenster-
steuer gleich angeschlagen, — endlich wird eine facnl-
tative C a p i t a l s t e u e r vorgeschlagen werden, wo, 
durch den allgemeinen Departemeiilsräihrn die Au« 
torisalion verliehe» wird, die Capitalisten, Bankiers 
und großen Geldleiher nach Entscheidung einer Jury 
zu besteuern. Auch die Annoncen der Blätter, die 
Feuilletons und Brochüren sollen besteuert werden. 
Wenn es dein Ministerinm Ernst mit diesen Nefor« 
men ist, wen» es sie zur Cabinetsfrage macht, so 
kann eö zwar bei dem Egoismus der herrschenden 
Bourgeoisie fallen, aber es fällt dann mit Ebren 
und macht seinen Nachfolgern daS Negieren uumög« 
lich. Nach einigen vergeblichen Versuchen wird Hr. 
Guizvt »vieder an's Ruder berufen werden, und dann 
bereitwillig erhalten, was man ihm, wie S i r Robert 
Peel, früher verweigerte. Selbstbesteuerung der Nei-
che» zu Gunsten der Armen bleibt das einzige Pal l ia t iv 
gegen die drohenden Gefahren des Evmmunismuö. 

P a r i s , 22. Oct. Die Berichte ans Marokko 
im neuesten M o n i t e u r a l g e r i e u bestätigten die 
Angabe über die gänzliche Niederlage Abd el 
der'S keinrsweges; es wird im Gegentheile gemel« 
det, daß er im Riff seine drohende Stellung gegen 
den Kaiser Abd el Nbamali behauptete, seine Cr« 
folge über die Stämme der Quelaia und Kebd«»* 
zu bcnntzen wisse und ihre Silos zur Versorgung 
seiner Deira plündere, welche noch bei Kaöbat ö j ' 
louan lagere. Auch wird gesagt, daß im Lager v» 
Kaiserö noch keine kräftige Maßregel gegen Abd 
Kader ergriffen worden sei. Der M o n i t e u r 
g e r i e n meldet, daß die Zahl der französische« 
ken sich trotz der fortwährend starken Hitze sehr 
mindert habe, und er folgert daraus, daß 



mälig durchgeführten Sanitäts-Maßregeln die heil, 
samsten Wirkungen zu üben beginnen. 

D a s J o u r n a l deö D v b a t S sogt über die 
Bemerkungen der englischen Blätter in Betreff Spa« 
tttenö: „Eö scheint, daß die letzten minlsteriellen Ver-
ändernnaen in Spanien gewisse englische Hoffnnn« 
gen und Interessen hart verletzt haben, weil die 
Galle sämmtlicher britischen Blätter tn so nngestu» 
wer Weise über AlleS sich ergießt, waö die gegen-
wärtiaen Zustände und Verhältnisse i» Madr id be. 
t r i f f t . M a u weiß, daß General Serrano »»mittel, 
bar nach der Bildung des neue» KabinetS Madr id 
verlassen hat, und daß dnrch seine Entfernung jede 
Ursache zu neuem Skandal , wie jeder Vorwand zu 
neuen Verleumdungen, beseitigt worden ist. Wahr -
scheinlich hat man in England eine solche Lösung 
weder gewünscht noch erwartet. Diese Voraus-
setzung entspringt wenigstens einem Artikel der 
M o r n i n g C h r o n i c ! ? , worin eö heißt: «^Nar-
vaez ist jetzt erster Minister, und die Palastskan-
dale haben nicht allein nicht aufgehört, die Organe 
der französischen Regierung benachrichtigen unö viel, 
mehr daß jener moralische Wiederherstellet, der aus-
drücklich von Par is nach Madr id gesendet wnrde, 
um daS Reich der Tugend neu zu befestige«, sich 
qanz willig gezeigt, mit Hülfe eineö entarteten E u u 
flusses, den er beseitigen sollte, zur Macht zu ge-
langen. Von M » » d zu M u n d geht daö Gerücht, 
daß sei» erstes offizielles Begehren darin bestehen 
wird, dem Liebling, welcher zermalmt werden sollte, 
einen noch höheren Titel zu verleihen, alS er selbst 
t rägt , eine Würde zu geben, zu welcher seit dem 
berüchtigten Godoy kein S p a n i e r , insofern er nicht 
von Königlichem Geblüte w a r , sich erhoben hat."* 
M i t dürren, klaren Worten sagt daö eben bezeichnete 
B la t t weiter, daß die Rne Courcelleö und die Tu i -
lerieen alle spanischen Staatsmänner erkauft hat-
ten und Herr Bnlwer nur darin zu beklagen sei, 
daß er nicht Geld genug gehabt, um alle Jutri -
guanteu deS Festlandes zu besteche». Den Schluß 
dieseö saubere» Artikels macht die Versicherung, daß 
Serrano n«r scheinbar auS dem Königlichen Schlosse 
entfernt worden und bald mit verdoppeltem Ein-
fluß seinen wiederholten Einzug in dasselbe halten 
werde. M a n werde ihu zum Granden erster Klasse 
machen, dessen Platz nebe» dem Throne dann von 
Niemand wehr bestritten werden dürfe. Obgleich 
die T i m e S die Verwandlungen in M a d r i d mit 
mehr Ruhe und Mäßigung betrachtet, so kann sie 
doch nicht umhin, ihren Unwillen darüber anüzu. 
sprechen. A>n »leisten ärgert sie sich über das streng, 
constitutionelle Verfahre» deS neuen KabinetS. S t a t t 
Narvae, deswegen zu beloben, bietet sie vielmehr 
Alles auf , seine Absichten und seine ganze Politik 
zu verdächtigen. Er werde dm Corteö ein X f»r 
ein U machen und schließlich Jh l lP' er wolle; 
mit dieser, tiefe» Bemerkung schließt sie ihre dies-
malige» Betrachtungen." ^ . 

P a r i s , 23. Ort. I m Kriegö-Ministerium ar . 
beitet man gegenwärtig an einer Rekapitulation al-
ler Verluste, welche däö französische Heer an Leuten 

tn Algerien seit der Occupatio» dieseö Landes erlit , 
ten hat. 

Das Ministerium deö öffenilichen Unterrichts 
beabsichtigt die Errichtung einer Universität anf der 
Insel Korsika. 

Der Marschall Bngeaud ist jetzt sehr eifrig mit 
der Ausarbeitung eineS WerkeS beschäftigt, welches 
die Geschichte seiner Verwaltung in Algerien umsas« 
seu wird. 

Am 29. Oct. wird der König sämmtlichen M i -
nistern, znr Feier deS siebente» Jahrestages deö von 
Gnizot geleiteten Kabincls, ein großes Bankett geben. 

P a r i s , 24. Oct. Der König und die König« 
lichc Familie befinde» sich fortwährend in S t . Cloud, 
wo sie zahlreiche Besuche von fremde» Gesandten, 
Ministern und anderen hochgestellten Personen em-
pfangen. Der Hof wird am 1. Nov. zum Feste al-
ler Heiligen nach den Tuilerieen zurückklhren; die 
Königin lind die Herzogin von Orleans wollen sich 
am Feste aller Seele» nach Drenr begebe», um in 
der dortigen Fainiliengrnft an den Gräbern ihrer 
theuren Hingeschicdciieii zu bete». 

Herr Gnizot gab gestern z» Ehren des perst« 
schen Botschafters ein großes Diner. 

AuS Madr id sollen bereiiS eine Menge confiden« 
tieller Depeschen dem Tnileriencabiuet zugegangen 
sein, seit Mar ie Christine nach Spanien zurückgekehrt 
ist, und eö sind Gerüchte verbreitet, nach welchen 
die Lage der Dinge i» Madr id »nd namentlich im 
Palast keineswegs so freundlicher Natur sei, wie sie 
von den Blätter» dargestellt werde». Die Königin-
Mut ler sei mit Kälte von Jsabella empfangen wor-
den, und die officielle Versöhnung zwischen dem köni'g-
liche» Paar sei nur eine scheinbare und verspreche 
keine lange Dauer. Narvaez warte nur den Zusam-
wentritt der Corteö ( t ö . Nov. ) ab, um bei. denselben 
eine Regentschaft zu beantragen, die a»6 ihm und 
seiner Partei zusammengesetzt werde» solle. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 20. Oct. Die mit Ueberreichung ei-

„er von zahlreichen Kaufleuten, Bankiers, Sch i f f s -
Herren :c. unterzeichneten Denk'chrift an Lord I . Rus, 
seil beauftragte Deputation von Liverpool, mit dem 
M a y o r an ihrer Spitze, hatte gestern Nachmittag 
bei dem Premierminister eine Audienz, welche Über 
eine Stunde dauerte und welcher sowohl der Schatz» 
kanzler a l s H r . Labouchere beiwohnten. Die Unter« 
banömitglieder Browne und Cardwell führten die 
Deputation ein, welche von Lord Russell init der 
Versicherung empfangen w a r d , daß er und seine 
College,, gern bereit seien, jede Vorstellung anzuhö« 
ren, welche der Handelöstand von Liverpool bezüg« 
lich des Druckes, der jetzt anf der gesammten Han-
dclSwelt des Landes laste, ihnen zn machen habe. 
Mehrere Mitglieder der Deputation schilderten »U» 
die bedenkliche Lage, worin die jetzige Gedrücktheit 
des Geldmarktes und der bedauerliche Znstand deö 
Handels nnd der Fabriken im Laufe weniger Wo» 
djen fämmlliche Kailfleute und Geschäftsmänner zu 
Liverpool versetzt habe und erklärten, daß, wen» nid>t 
die Regierung durch einstweilige Vorsd)üsse a»S Staats-



mittesn helfe, die an sich zahlungsfähigsten Firmen 
wegen der Unmöglichkeit, für den Augenblick daS er-
forderliche baare Geld aufzutreiben, zur Zahlungs-
einstellung gezwungen sein wurden. Lord I . Russell 
räumte ein, daß der Druck, unter welchem die Han-
delöklassen jetzt zu leiden hatten, sehr groß und Kochst 
bedauerlich sei. Die Sache habe die Ammerksam-
keit der Negierung bereits angelegentlich beschäftigt 
und werde sie auch ferner beschäftigen. Er bedaure 
jedoch, der Deputation keine Hoffnung machen zu 
können, daß die Negierung in einer Weise, welche 
die öffentliche Besorgniß beschwichtigen, daS Ver-
trauen herstellen und die Einzelnen ihrer Verlegen-
heit entreißen würde, einzuschreiten im Stande sei. 
Der Gegenstand werde indessen von Seiten der M i -
nister die ihm wegen seiner hohen Wichtigkeit ge-
bührende sorgsamste Berücksichtigung finden. Die 
Deputation ubergab sodann ihre Denkschrift nnd 
entfernte sich. 

L o n d o n , 23. Oct. Wie die M o r n i n g P o s t 
mittheilt, sprach man gestern in politischen Kreisen, 
davon, die Königin habe S i r R . Peel zu sich be-
schieden unv ihm eineAndienz ertheilt. Der G lobe 
macht dieS Gerücht lächerlich, daß in der That ein 
bloßer Angriff der Post gegen Lord John Russell 
zu sein scheint, alo ob dieser schon auS Besorgniß 
vor der kommenden Gefahr seinen Posten uiederle-
gen wollte. 

ES hat sich hier ein Verein gebildet, dessen Be-
strebungen auf den Sturz der StaatSkirche alS sol-
cher gerichtet sind; derselbe nennt sich Crit ish Ant i 
H a l l Church A s s o c i a t i o n . Unter den Mitglie-
dern der Gesellschaft, welche gestern eine Versamm-
lung in der London-Tavern hielt, machte sich neben 
einer Anzahl dissentirender Geistlichen der bekannte 
Radikale, Oberst Thompson, bemerklich. I m Wer-
laufe der Verhandlungen, deren Resultate mehrere 
Resolutionen über die Nachtheile der StaatSkirche 
waren, wurde daS Gesammt-Einkommen derselben 
auf 10 bis 11 Millionen Pfd. jährlich angegeben. 

Der elektrische Telegraph auf der nordwestli-
chen Eiseubahn zwischen London und Liverpool ist 
bis Ende dieses JahreS vollendet. 

Nach Berichten auS M a l t a war Ibrahim Pa-
scha am 13. October plötzlich dort angekommen. 
Sein Gesundheitszustand hatte nach dem Nathe sei-
neö französischen ArzteS eine Seereise uöthig gemacht 
und er wollte indeß nach kurzem Aufenthalte in 
M a l t a entweder direkt oder über Neapel nach Ale-
randrien zurückkehren. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 19. Oct. Vorgestern hat der Kö-

nig einen Spazierritt nach der Fuente Castellana 
gemacht. M a n hat bemerkt, daß Herr Bu lwer , 
alS er daö letztemal von der Königin empfangen 
wurde, nicht in dem von def Etikette vorgeschrie-
denen Kostüm, sondern in einfachem schwarzen Frack 
erschien. Der Graf von Santa Eolonia, erster 
Mapordomo der Königin, soll in Ruhestand versetzt 
werden und der Marquis von MirafloreS an seine 
Stelle kommen. Außerdem werden noch eine Menge 

von Ernennungen, Beförderungen und AuSzeichnun, 
gen angezeigt. 

Fulgosio ist Gouverneur von Madrid geworden. 
S ch w e i z. 

A a r a u , 22. Oct. Ein auf Privatwegen hier-
her gelangtes Schreiben auS Lnzern — man traut 
schon lange der Post nicht mehr — meint, in der 
ganzen Schweiz müsse kein M a n n eine so große 
Garderobe gehabt haben, alö der selige Rathsherr 
L e u , der Landammann von Ebersol. BereitS sind 
an den Kirchthuren zu Lnzern, Altdorf, Schwyz, 
Stanz, Einsiedeln und anderen Wallfahrtsorten über 
20,00() A m u l e t t e a u S s e i n e n H e m d e n ver-
kauft worden. Sie werden in der Größe eineö 
KronthalerS innen im Gewände auf der Seite deö 
Herzens festgenäht. D a alle Soldaten und Land-
stürmer von den Kanzeln herab zur Anschaffung 
dieses „kugelfest" machenden Mittels aufgefordert 
werden, das Stück aber 5 Batzen kostet, so ent-
hält dieses Geschäft eine directe Besteuerung deS 
Staats durch die Kirche. Die gestrigen Blätter 
bringen folgende Erzählung oder öffentliche Er-
klärung eines LandwehrckanneS anS der March: 
„Der Herr Pfarrer hat mir, wie ich von der Land-
stnrmmusteruug nach Hause zurückgekommen, eiu 
Zeichen, worauf die Mutter GotteS abgebildet ist, 
gegen Bezahluug von fünf Batzen gegeben, mit der 
Bemerkung: dieses Zeichen sei gesegnet, und wenn 
ich dasselbe im Kampfe gegen die ketzerischen Eid-
genossen trage, die unS Religion nnd Freiheit neh-
men wollen, so werde mich keine Kugel treffen kön-
neu und ich dürfe sicher in den Kampf ziehen. Ich 
antwortete dem Herrn Pfarrer, ich wolle ein Zeich-
lein kaufen, aber zuerst eine Probe machen, ob auch 
die angebliche Wirkung desselben richtig sei; er solle 
sich mit dem Zeichen auf der Brust auf Schußweite 
stellen, und wenn ich ihn mit meinem scharf gela-
denen Stutzen nicht treffe, so kaufe ich daS Zeichen. 
Der Herr Pfarrer ging darauf beschämt weiter und 
erklärte mich alS einen Ungläubigen. 

K a n t o n B e r n . Der englische Gesandte Peel 
wurde dieser Tage, NachtS, bei der Heimkehr von 
einem Gastmahl von einem wachtstehenden Rekruten 
angerufen und, da er nicht gleich Rede stand, ver-
haftet und mehrere Stunden eingesperrt, biS ein 
Landjäger dazu kam, der ihn erkannte und befreite. 
Er soll Satisfaction gefordert haben. 

Ein Korporal deS kürzlich eingerückten I u r a -
bataillonö insultirte im trunkenen Zustande einen 
Posten und verwundete einen herbeieilenden Ossizier. 
Dieser schlug ihm mit dem Säbel eine schwere Wunde 
durch die Nippen; der Zusammenstürzende wurde 
inS Spi ta l gebracht. Wenn er geheilt und dann 
nicht füsilirt wird, kann er von Gnaden sprechen. 
Das RegierungS-Organ, der berner V e r f a s s u n g S -
F r e u n d , warnt bereits in diesem Sinne die Insuv-
ordinatiouölustigen vor der uothwendigen Todes-
strafe. 

Nach der berner Mi l i ta ir - Organisation sollen 
patentirte Elementarlehrer für den aktiven MlUtalr-
dienst nicht verwendet werden. Auf die Bitte 



ler derselben: « M i t den Kriegern für Licht und 
Wahrheit amen ultramontane Bestrebungen auSzie. 
l,en ni dürfen," bat der M i l i t a i r - Direktor Ochseu-
bein unter Dank für diese» patriotl,chen Eifer ver. 
füat, daß d ie S c h u l l e h r e r , «als Leute von B l l , 
düng und Einsicht", zu L a n d w e h r - O f f i z i e r e n 
verwendet werden sollen. . Dann , werde .hnen Ge« 
legenheil gegeben, auch mit anderen alS Geisteöwaf. 
fett ihrem Vaterlande ju dienen. 

Reisende von Bern, die am 24. Oct. Morgens 
in Basel angelangt sind, bringen die Nachricht mit, 
daß die Truppe» dicseö Kanton6 in 10 Brigaden 
ü b « 5 Divisionen einberufen und die Befehlshaber 
in der NcqicrunqS - Sitzung vom 23. Oc». ernannt 
worden sind. M a n erwartet bis zum Montag den 
25 die eidgenössischen Repräsentanten aus den 
SonderbundS'« Kantonen zurück, und dann dürfte 
lict, am Dienstag die Tagsatzung versammeln und 
de. ErecntionS.Bcschlnß fassen, da die SonderbnndS, 
Reaierunae» wohl alle (vielleicht mit Ausnahme deS 
temvonsirenden Standes Zug) nach einem gemein-
schafllichen Plane handeln, d. >. die Comm.ssa.re 
der Eidgenossenschaft mit kaltem Zeremonie«, jedoch 
ohne den mindesten Einlaß in deren Mission, em. 
»fangen werde». Jedenfalls wird der 26. oder 27. 
O r t . über Krieg oder Frieden entscheiden. 

K a n t o n L n z e r n . ES sind doch gewiß leere J l ln . 
sionen, die man sich anderwärlS macht, der Sonder« 
bund lasse sich durch einfache Demvnftrationcn auf« 
lösen. Hierin scheint sich besonders die liberale Be-
völkerung im Kanlon S t . Gallen zu gefal le«, und 
r i» großer Thcil der l iberalen S t . Galler Groß« 
räthe hat wohl in dieser »rrigen Voraussetzung sei. 
«e Stimme zum Krieg abgegeben. D ie Kantone 
deS SonderbiindeS, namentlich Lnzern, zeigen auch 
durch die unausgesetzte» kriegerischen Zurüstungen, 
da« tte weder Geld noch Blut scheuen, um sich von 
r>ta radikalen Kantonen zu emanzipiren. BereilS lie, 
neu 3 Ba ta i l lone Luzerner an der Gränze gegen 
Aaraau und dem Zngergebiet, und heute (22. Oct.) 
w i rd eine Batter ie dahin abgehen, ein viertes Ba-

soll an die berner Gränze vorgeschoben wer-
den An der Befestig»»» der Stadt wird noch im« 
«,«•' „nauSaesetzt gearbeitet, und es gleicht dieselbe 
n u n bald einer Garnisonsstadt. DaS Post.Gebäude 
itt ebenfalls zu M i l i t a i r - BüreanS verwendet, und 
ü a . e n?S Durean 'S f ü r Re.,e..de haben wir » u n 
das Büreau der ersten Brigade erster Division, da 
d ? r P o s t - Direktor zum Brigadier bezeichnet wurde. 
D ie Post-Nemife ist -">e siroße Knche wo für einige 
Kundert Mann gekocht wird. 
Hundert .u Z e i t u n g meldet von Frauen, die 

sich a,,erbieten. mit dem Landsturm zuziehen, um 
ihn mi t Speise und Trank zu versorgen und Ver-

^ ^ ^ E i n e ^ P o l ? / « ^ P r o k l a m a t i o n verbietet den Ein-
wobnern bei Zuchthausstrafe, die Proklamation der 
Taqsavnng zu verbreiten oder auch mir zu bewah. 
, . » • Cd finden durchgreifende Haussuchungen statt. 

' V o n der A a r , 24. Oct. Der eidgenössische 
O b e r - G e n e r a l Dufour hat a»S dem dreifachen Vor , 

schlage des eidgenössischen Kriegörathes folgende eid-
genössische Obersten zu D i v i si o n S . G e n e r a l en 
ernannt: I ) D v n a z von Graubündlen, 2 ) R i l l i e r 
de C o n s t a n t von Genf, 3 ) G m ü r von S t . Ga l« 
len, 4 ) B u r k h a r d » von Basel, 5 ) Z i e g l e r voll 
Zürich. G e n e r a l . A d j u t a n t ist Oberst Z i m m e r l i . 
O b Burkhardt annimmt, ist noch ungewiß. D e r 
Hauptmann der berner Studenten, welche verfas« 
sungsmäßig ein eigenes Corps bilden, hat dasselbe 
der Vaterlandsgefahr halber ausS Piquet gestellt. 
W ie unter den Gewerben, so ist auch in der Wis» 
senfchaft ein Stillstand eingetreten. 

Präsident und NegierungSratH des KautvnS 
Bern haben unterm Gestrigen durch den Vorort ein 
Entschuldigungsschreiben an den englischen Geschäfts» 
träger Peel ergehen lassen, welcher, wie gemeldet, 
in der Nacht vom 20. auf 21. d. M . bei dem M u r » 
tenthor von einer Schildwache deutsch angerufen, 
nach dreimaligem unbeantworteten „ W e r da" ange-
hallen und von der i»S Gewehr getretenen M a n n -
schaft arretirt wurde. Peel zeigt in der Wachtstube 
seine Karte vor , woranö aber die ehrlichen Gebirg« 
ler nur so viel entnahmen, daß sie mit einem ho-
hen Herrn zu thun hätten, deshalb den hier stalionir» 
ten Landjäger aufweckten, der sogleich den R e p r ä , 
sentanten GroßbritanienS erkannt und nach Hause 
entließ. D a Bern offen und herzlich sein Bedauern 
ausspricht und nach einer alten Regel beide Theile 
nicht so hoch ausnehmen sollen, waS nach M i t l e r -
nacht geschieht, so dürfte man auch diesem Handel 
keine weiteren Folgen geben. 

A u ö der S c h w e i z , 22. Oct. D ie neuesten 
Berichte auö Bern sind von solcher Art , daß sic noch 
einige Hoffnung auf Erhaltung deS Friedens übrig 
lassen; denn mehrere Kantone, die zur Tagsatzungs-
Mehrheit gehörten, zeigen jetzt sichtlich mehr Neigung, 
zu einer friedlichen Ausgleichung deS obwaltende» 
ZwisteS zn gelangen, als dieS früher bei ihnen der 
Fal l war. S o namentlich die Gesandtschaften von 
S t . Gallen (welches die kriegerischen Maßregeln 
möglichst zu verzögern sucht) und Graubündten; j a 
selbst von Zürich wird versichert, dag es viel ver-
söhnlicher alS früher gestimmt sei. M a n hat Grund, 
anzunchmeii, daß diese größere M i lde im Zusam, 
mcnhang stehe mit der geringen Kriegslust, welche 
sich bei einem nickt nnbedeiitenden Theile der M i -
lizcn auf unverkennbare Weise zeigen soll, sodann 
mit dem entschiedenen Auftreten deS Souderbundes. 

Die B e r n e r V o l k ö - Z e i t u n g sagt über die 
gegenwärtige Tagsatzung: 

„Die Behörde, welche sich unter dem Namen 
„eidgenössische Tagsatznng" im AnßerstandesrathS-
banse zn Bern versammelt, ist in der T k a t und 
Wahrheit nicht« anderes, als ein Kongreß der Ge« 
sandten zweier gegen einander zum Krieg gerüsteten 
Sonderbni ide. Dieser Name paßt eben so gut au f 
die Mehrheit , alS auf die Minderheit. Von einer 
eigentlichen freien Diskussion, in welcher jeder -Red-
„er eben so sehr zur Annahme der Belehrung, a lS 
zur Übertragung seiner Ucberzeugung lauf Ander» 



bereit fein soll, ist längst keine Rede mehr. D i e 
Gesandten der Mebrbeit vereinige» sich über alle 
Schritte in ihren besondere» Konferenzen; Zürich 
trägt die bereits gefaßten Anträge vor, kleine Aen-
dcrungen Q. B . Repräsentanten stakt Eommissaire) 
»Verden blcö pro forma angebracht, und die am 
vorigen Tage bereits beschlossene Mastregel wird 
nach einer Schein-Debatte zum TagsatzungS-Beschluß 
erhoben. Eine S p u r des alten eidgenössischen Gei> 
steö würde mau in dieser Verhandlungswege ver« 
geblich suchen. T i e Absendung von Repräsentanten, 
d ie , ohne Vollmacht z» Vermittelungsvorschlägeu, 
lediglich zur Unterwertung der sieben Stänve un-
ter die bekannten Mebrheitö,Beschlüsse auffordern 
sollen, ist eine unpraktische Maßregel, die im gegen-
wärtigen Zeitpunkt, wo die Gesandten jener Stände 
in der Tagsatzung sich befinden, nicht einmal in der 
Form gerechtfertigt erscheint. D a ö ist wahrhaftig 
Nicht die Ar t , um dem bevorstehende» gottlosen B ü r , 
gerkriege vorzubeugen. Wurde die Tagsatzung be-
schließen, eS solle in jedem radikalen Kantone anö allen 
Hetzern und Schreiern, vornan die radikalen Zeitnngs-
schrriber, ein Batail lon gebildet werden, daö zuerst inS 
Feuer marschiren müßte, so würde gewiß ein solcher 
Beschluß beim ganzen Schweizervolk jubelnden An-
klang finden. T i e Losung ist jetzt überall: D ie 
Hetzer müssen voran! t t 

d e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t a. M . , 25. Oer. Der Blick rich-

tet sich jetzt allgemein nach der Schweiz. Der von 
dort erschallende K r i e M ä r m läßt kaum daran zwei-
f e i n , daß der unbeilvolle Bürgerkrieg jede» Augen-
blick ausbrechen kau», wozu auch auf beiden Seilen 
alle Zurüstungrn getroffen worden. Und dennoch 
wi l l man nicht recht an den Ausbruch der blutigen 
Katastrophe glauben und tiofft immer noch, daß eö 
den Bemühungen der Mächte gelingen werde, beide 
Parteien zur Besonncnbeit zurückzuführen. Gelingt 
eö nicht, so sind die Nachbarstaaten der Schweiz 
gezwungen militairische Vorsichts Maßrege ln , die 
bereits angeordnet worden, in Vollzug zu setzen, 
und von dem Gang der weiteren Ereignisse wird 
cö abhängen, ob es nicht Pflicht der Mächte wird, 
den unseligen Stre i t auf eidgenössischem Gebiet 
selbst zu beendigen. Die Auswanderungen aus der 
Schweiz dauern fort. Es ist nicht Feigheit, welche 
viele, namentlich vermögende Schweizer auö ihrem 
Datcrlande treibt. S i e wollen nur an einem Kampfe 
keinen Theil nehmen, der ihre Sympathie nicht er-
wecken konnte, und dem Einzelnen ist es nicht ver, 
gönnt, im Lande selbst neutral zu bleiben. 

B e r l i n , 23. Ot t . W i e sehr das Interesse d!S 
großen Publikums an deu Verhandlungen deS Po« 
l e n p r o z e f f e S abgenommen hat , läßt sich daraus 
entnehmen, daß gestern z. B . sich nur fünf Zuhörer, 
wormner drei Fremde, im Sitzungösaale deö pennsyl« 

Miifchcu Gefängnisses eingefunden hatte». Beim 
n^dieses Niesenprocesseö mußten bekanntlich 

' N mehrerer Wochen täglich Hunderte von Zu-
y . • X 'Wiesen werden, da der R a u m deS Sitz« 

' ' . . mehr alS 400 Zuhörer zu fassen 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. 
L o n d o n , 23. Oct. D a s gestern in Liverpool 

angekommene Paketboot „Oxford" , welches N e w » 
V ork am t . O c t . verlassen ha», bringt die wichtig« 
Nachricht v o n der E i n n a h m e der H a u p t s t a d t 
M e x i k o durch die amerikanischen Truppen unter 
General Scott. Die M i t t e i l u n g e n auS Mexiko gehen 
bis zum 9. September. Nachdem die FriedenSvor» 
schlüge des amerikanischen Commissairs, Hrn . Trist, 
von der mexikanischen Negierung verworfen waren, 
begannen am 8. Sept. die Feindseligkeiten. D ie Vor« 
schläge Trist'S hatte» auf jede Entschädigung für die 
Kriegökosten verzichtet und sogar sür die Abtretnng 
von ganz Ober-Kalifornien an die Union 15 biS 2 0 
Mil l ionen Dollars zugesichert; sie scheiterten aber an 
seine» Forderungen bezüglich der Gränzlinie von 
TeraS, indem die Mexikaner erklärten, daß sie keine» 
Zoll breit Landes auf der westlichen Seite des FlusseS 
NueceS abtreten würden. Herr Trist verlangte 45 
Tage, um VerhaltnngSbefehle einzuholen; die Mer i« 
kaner erklärten aber, daß sie nur 5 Tage zugestehen 
könnten. Am fünften Tage (7 . Sept . ) schrieb San» 
tana an General Scott und klagte ihn unter gering« 
fügigem Vorwande eineS Brncheö deö Waffenstill-
standes an. General Scott antwortete mit einer 
ähnlichen Beschuldigung. Am 8. Nachmittags wnr« 
de» einige Hundert M a n u von Scoit'6 Armee zum 
Angriffe von Ehapnllepro abgeschickt, wo sie ein 
starkes CorpS der besten feindlichen Truppen fanden. 
E in heißeö Treffen folgte, worin die Mexikaner, 
wie gewöhnlicb, geschlagen wurden. General Leon, 
welcher die mexikanische Armee befehligte, wurde in 
diesem Treffen verwundet und General BalderiS 
von der Naiional-Garde gelobtet. T i e kleine Schaar 
Amerikaner zog fich hierauf mit Hinterlassung von 
fünf Packwagen, die theils keine Näder, theilS keine 
Gespanne mehr hatten, nach Tacnbaya zurück. I h r 
Verlust soll sehr gering gewesen sein. Der Gouver« 
neur der Stadt Mexiko, General Herrera , hatte 
eine Proklamation oder Manifest erlassen, worin 
er den Bürgern, M ä n n e r n , Weibern und Kinder» 
anempfahl, Steine auf die Dächer der Häuser zu 
tragen, um sie auf die Amerikaner hinabzufchleudern, 
wen» sie in die Stadt einrücken würden. 

E in Schreiben auü P e n s a c o l a vom 23. S e p t . 
in den new-yorker Blättern sagt: „Nach den letzten 
Berichten hatten unsere Truppen von zwei Straßen 
der Stadt Mexiko Besitz genommen und den Haupt« 
theil deö mexikanischen Heereü nach oder auf die Plaza 
getrieben. Unsere Truppen hatten durch daö Feuer 
deö an den Fenstern und auf den Dächern der Hän« 
ser postirten FeiudeS sehr gelitte». General Wor th 
war bedeutend, aber nicht tödtlich verwundet. Unser 
Verlust seit den» Abmärsche von Pnebla betrug 3000 
M a n n . ParedeS stand angeblich mit einem starken 
CorpS GnerillaS auf der Straße zwischen Beracruz 
und Mexiko. - — Nach anderen Berichten im lon« 
doner E r p r e ß waren Scotl 's T ruppen in die Haupt« 
stadt eingerückt und halten sich in Besitz der S t raßen 
gesetzt. 



Die vorstehenden Nachrichte» werden durch 
spätere Berichte anö M e r i k o vom 19. Sept . , welche 
daS gestern in Liverpool angekommene Dampfschiff 
« S a r a h SandS" überbringt, daö N e w - U o r k a m 
ß. O t t . verlasse» hat, bestätigt. D ie amerikanischen 
Truppen vnter General Scott waren m vollem Besitz 
der Hanplstadt. Der Verlust an Menschenleben i» 
den vorherqeaangenen Kampfe» war sehr groß ge. 
wesen Die Amerikaner mußten, nachdem sie in 
Kolae ihreö Siegcö in zwei blutigen Treffen den 
Wea tn die Hauptstadt errungen hatten, jede» Schritt 
deS Vordringens i» den Straßen erkämpfen, wobei 
sie durch daS unaufhörliche Feuer, daS ans den Hau» 
fern und Gebäuden zu beiden Seiten auf sie gerichtet 
ward viele Mannschaft verloren. S i e selbst geben 
ihre Einbuße auf 1000 M a n n an, während ihre Geg. 
tier dieselbe auf 4000 M a n n anschlagen. Aus meri-
konischer Seite wurde General Bravo grtödtet und 
Santana verwundet; unverbürgt heißt eS, daß die 
amerikanischen Generale Smi th , Pi l low und Wor th 

gefallen seien. ö c h i n a . 
Berichte auS H o n g k o n g sind vom 25. A u g . 

Die letzte Lehre, die der Gouverneur den Chinesen 
ertheilte, hat gute Früchte getragen. I n Folge ei-
neS räuberische» Anfalls gegen einen Hol länder, 
NamenS N y n v a a n , und einen Schweizer, NamenS 
Taucher (von denen der Erster? über Bord gewor-
fen, der Zweite aber schwer verwundet wurde), und 
in Abwesenheit der Konsuln von Holland und Frank« 
reich, bat der britische Konsul, Herr M a c Gregor , 
Beschwerde geführt. Der Kaiserl. KommissariuS 
Ki j ing ließ sogleich strenge Untersuchungen aiistel« 
len, und eS gelang de» Mandarinen, neun verMi f« 
stchäter, so wie einen Theil deS geraubte» Gnteö, 
-u ermitteln. Zugleich erklärte Ki j ing dem britl. 
schen Bevol lmächt igten, er werde jede Borstellung 
unseres Konsuls, auch wen» sie nicht britische Un . 
terthanen beträfe, mit der strengsten Ansmerksamkeit 
prüfe» D i e Unterhandlungen mit den Chinesen 
weaen Einränmnng gewisser Plätze für bie britische 
Faktorei sind von der HandelS-Kammer abgebrochen 
worden, weil sie sich mit dem Gouverneur nicht 
vollkommen verständigen konnte. D ie Besorgnisse 
weaeu eines Widerstandes deö chinesischen PöbelS 
scheinen sehr übertrieben zu sein, und waS die in 
einlelnen Plakaten ausgesprochenen Drohungen be-
trifft so erscheine» sie nur lacherlich, da eS dem 
Pöbel aäiulich an Kanonen und Waffen fehlt. 

Die Thee.AnSfnhr hatte von Anfang Apri l bis 
Ende J u l i 13,479,875 P l v . . betragen, Ünd zwar 
1 0 i 4 000 Pfd. mehr, alS in der entsprechende» 
P e r i o d e v. 2 . D ie Gesammt.Ansfuhr deS letzten 
Jahres soll die deö vorhergegangenen bereits um 
6,800,000 Pfd. übersteigen. 

201 i d e e l l e n » 

N e u e r P l a n e t . 

B e r l i n , 27. Okt. Der verdienstvolle Hr . H i n d, der 
Entdecker der I r i s , hat am 18. Ort. auf der Sternwarte 

deS Herr» Bifhop in London einen neuen Planeten 
entdeckt, den er alS solchen erkannte, weil der S te rn 
auf der vortrefflichen Karte von Herrn Prof . Knorre 
in Nicolojew (Äkadeui. Sternkarte l l o r a I V ) «{cht 
verzeichnet war und außerdem die Gegend des Him-
nielü, ihm auö eigenen Nachsuchungen genau bekannt, 
an dieser Stelle früher keinen Stern gezeigt hatte' 
E r war seiner Entdeckung so sicher, daß er schon 
»ach vierstündiger Beobachtung sie bekannt machte. 

D ie Auifindnng deS Planeten (eines SterneS 
9ten G r . ) ist gerade in diesen Tagen etwaS schwie« 
r i g , weil man die Plaiikteiiiiatur nur erst aus der 
Bewegung während einiger Stunden mit einiger 
Sicherheit erkennen kann, da der Planet an» 25. Okt. 
sich nur etwa täglich eine Minute bewegte. M i t 
Hülfe der Karte von Herr» Prof. Knorre wird man 
indessen ihn herausfinden können, so wie er hier 
am 24. Oct. Herr» I>r. Galle sehr bald in die Angen 
fiel, wenn man von dem Orte der hiesigen Meridian» 
Beobachtung Oct. 25. 76° 2 ' gerade 2luf(h und 13° 
56' nördliche Abweichung ausgeht und eine tägliche 
rückläufige Bewegung von 1 biö 2 M . in den nächsten 
Tagen , so wie eine Abnahme der Abweichung v o n 
täglich 1 M . , annimmt. Encke. 

Der Professor Schönbein, der Eifinder der 
Schießbaumwolle, die den Erwartungen bekanntlich 
nicht entsprochen hat , soll eine neue Erfindung ge-
macht und — hämmerbares Glaö dargestellt haben, 
Cr »lacht nämlich Papiermache durch ein gewisses 
eigentbumliches Versahren vollkoniine» durchsichtig 
und verfertigt daraus Fensterscheibe», Flasche», Va« 
se» ic. , durch die kein Wasser zu dringen vermag, 
und die man fallen lassen kann, ohne daß sie zer, 
brechen. 

I m Hamburger Hafen liegt gegenwärtig ein 
Schiff , das einige 1000 Pfund doppelkohlensauren 
Ammoniaks an Bord hat , welcher von der Küste 
von Patagonien aus einem Gnanolager geholt ist, 
unter dem sich dies flüchtige S a l z in einer unge, 
heuren Quanti tät gebildet bat. Wahrscheinlich giebt 
dasselbe einen neuen wichligen Importartikel ab. 
Als eine naturhistorische Curiosität möge bei dieser 
Gelegenheit ein in der Nahe von Algier entdecktes 
Lager vo» „fossiler T inte" erwähnt werde». Durch 
daö Zusammenfließen zweier verschiedener Flüsse, 
von denen der eine bedeutend Gerbstoff, der andere 
Eiscnsalze enthielt, bildete sich nämlich an dem Fund-
ort ein Niederschlag, dessen Auflösung schwarze Dinte 
liefert. 

Folgendes ist die statistische Uebersicht der Cham« 
pagnerprodnktion im Departement M a r n e vom 1 Apr i l 
4846 biö zum 4. Apr i l 1847. Aus C o l o n s wurden 
versandt: 2,497,355 Flaichen; aus Epernay. 
2,187,533; auS ReimS, 4 ,980,577; im Ganze» 
8,775,483 Flaschen. England und Nußland beziehen 
den meisten Champagner; aber auch die Chinesen 
und Perser finden Geschmack daran , und auf den 
Inseln des stillen Oceanö knallt mancher Champag, 
nerpropfen. 



Der ehemalige Diktator von Krakau, Johann 
Tyssowöki, welcher seit einiger Zeit in Newyork 
verweilt, ist dort Privatlehrer. Er gibt Stunden 
in deutscher, französischer, italienischer und lateini-
scher Sprache, im Zeichnen und Male». Mehrere 
achtbare Deutsche haben ihn alö tüchtigen Lehrer 
empfohlen, und daö Wochenblatt der deutschen 
Schnellpost bemerkt: „Seine gründliche und viel-
seitige Bildung empfiehlt ihn dem Vertrauen, sein 
Schicksal und seine Persönlichkeit dem Interesse deö 
Publikums.^ Seine Befähigung alö Lehrer ver» 
bürgt überdies die mehrseitige Erfahrung, welche 
Herr Tyssowöki während einer früheren Zeit im 
Unterrichtöfache erlangt hat. 

Die große Procefsion von Dschagernat, welche 
tn Indien alle Jahre statt findet, wurde auch am 
5. August wieder mit großem Pomp gefeiert und 
zwar fehlte eö auch hierbei nicht an Bußern, die 
der Fanatismus antrieb, sich dem Gölte zu Ehren 
zu opfern. Fünf religiöse Schwärmer warfen sich 
vor der Pagode von Bali unter die Räder deS Rie, 
senwagenö, auf welchem daö Götzenbild umher gc-
fahren wurde, riefen dabei den Wischnn an und 
ließen sich, otme daß es Jemand verhindern konnte, 
von den Rädern zermalmen. Bei diesem Ercigniß 
gerieth daö Volk in die höchste Exaltation, so daß 
ohne die Dazwischenknnft der Waffengewalt Hun-
derte von Bußfertigen dem Beispiel der >ünf Schwär-
vier gefolgt wäre». Die Bemühungen der Eng-
länder, diesem furchtbaren Fanatismus zu steuern, 
werdeu erst von Erfolg sein, wenn diesen Procef» 
siouen ein für alle Mal ein Ende gemacht und hier, 
durch der Anlaß aufgehoben sein wird, der solche 
blutige Schauspiele herbeiführt. 

Ho l l and . Der General Chassc-, der im von« 
gen Jahre noch alö einundachtzigjäbriger Greiö in 
Breda lebte, hat, wie er eS gern wiederholt, alle 

Soldaten Europa's unter seinen Befehlen gehabt. 
Originell ist sein Urtheil über dieselben: die Deut-
schen fordern immer Brutt, Flefch „nd gute Frau 
Wirthin; de Holländers Sctmappö, Peipchen und 
Poplcrum; die Italieners Maccaroni; und — et 
Messieurs les F r a n c i s toujours lc potnge et la 
gloire — so führte ich sie alle zum Siege. Fehlte 
aber Geld uud Fleisch, Tabak und Gloire, dann 
liefen sie fort, marodirten und raifonnirten. Nur 
der Spanier nicht; mit Ajo (Knoblauch) und Carajo, 
mit Papiercigarreu und Sonnenschein marschirt er 
dreimal 24 Stunden, erträgt Hunger und Durst und 
— waS die Hauptsache — raisoiiiiirt nie. Darum 
ist mir der Spanier auch der liebste Soldat. 

D ia log . „Na, Hanö! wie lebst du denn 
im Winter?" — „ I , janz manierlich. Meine Frau 
hat sich alö „verschämte" Arme jemelbet und ich 
bin alö „unverschämler" schon längst bekannt. Daö 
Jeschäft jeht. 

^Veelisel- und Gcld-Cours am 17. Octbr. 1847. 
St. Petbg. Higa« 

Auf Amsterdam . . . . . . . 
„ London 3 Monat . . . . 
„ Hamburg . . . . . . . 

Staats-Papiere 
6g ttco. Inscriplioncn . . . . 
6g Metall. S.-M 
5g dito 1. u. 2- Scr 
3 ifc 4 . . dito 
4g dito Hope . 
4g dito Stieglitz . . . . . . 
Polnische Loose 1 Aul, . . » 

dito dito 2 Aul, . . . 
Livländische Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzische dito . . . 
Curliind, Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esihländ. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

190—191 
372-381 

6\\ 

106 
101 

100 
1 0 0 

99 J 
98* 

G c t r a i d e - P r e i s o i n I C c v a l 

vom 4. bis zum 10. Octbr. 1847. 

C r c t r a i d c - P p c i s c i n l l i g a 

am 17. Octobcr 1847. 
Si lber- Münze. Silbcr- Miinzu 

^Vaize»^, Kiesigor, pr. 1 Tsclietwert. 
11 b. 

9 
lip.l 

i 2 0 

Mi. 
9 

Kp. 
Waizen . . & IG Tschetwcit pr. Last 

Ilb. Kp. Rb. Kp. 

dito Sommer- ,, „ »• s ! — — — Roggen . . & 15 , , , , 93 - - — 

Roggen, l i ies. v.-J-J J Pfd. „ it 5 CG — — Gerste . a 16 , , ?? 8 5 — - — 

dito von Pfd. ; j .. 11 5 ! 33 5 — Hafer . . . i S0 , , 9f — - - — 

Gerste , grobe . . . n )) 5 33 5 — Watzenmchl . pr. TschctwcriK 3 — 3 i 
s 

| 
dito feine . . . i» u :* — - - — Gebeuteltes Roggenmehl , , — - — 1 — 

1 
Malz , nach Qualität • )j m C — 5 — Grobes Iloggeninehl . . . . pr. Kulte 2 

1 
— 1 ' 4 

Hafer . . . . . . 
i» >» ,, 8 0 2 CO Komb rann twein , j Uiand . . pr. F a s s 11 • - - — 

Komb ranntwein, 50g nach Güte pr. Eimer — 8 8 — — dito 9 2 '1 » • , , , , 15 z — 

3m Namen des Gcueral-GouvernementS von Liv-, Csth- und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Z immerberg , Cemor. 

(Beilage.) 
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Gerichtliche Nekauntmachungen. 
I n der Stadt Nystadt im Großfürstenthum 

Finnland haben am 2 3 . August unv 14 . Nvvbr. 
v. I . verheerende Feueröbrünste Statt gefunden, 

durch' welche fast zwei Drittheile der Stadt ein-
geäschert worden und 1 1 0 0 Menschen ihr Obdach 
verloren haben. I n Folge teS auf die allerunter-

tbanigste Vorstellung des Finnländischen Senats 

erfolgten Allerhöchsten Befehls E r . Kaiserlichen M a -
jestät ist eine Subseription freiwilliger Beitrage zum 
Besten der verunglückten Einwohner jener Stadt 

angeordnet und hat Eine Livlandische Gouverne-

mentü-Regierung sowohl durch ein am 7 . August 
D. I . erlassenes Patent die Einwohner LivlandS 

zur allgemeinen Beisteuer für die schnelle Abhülfe 
ver Roth der schwer Heimgesuchten aufgerufen, 
als auch dem Rathe dieser Stadt zur Veranstal-
tung einer besonderen Subseription am hiesigen 

Orte Auftrag ertheilt. Ein Edler Rath fordert 

demnach sammlliche Einwohner DorpatS hiermit 

au f , sich der allgemeinen Beisteuer zur Förderung 

des gedachten menschenfreundlichen Zwecks eifrigst 

anzuschließen und ihre milden Beitrage für die ver-
armten Einwohner der Stadl Nystadr bei Verzelch-
nung deS Betragrö und ihrer Name» in einer des-
halb in der NakhS-Kanzcllei auSliegenden Subserip-
tlonöliste hierselbst einzuliefern, wonachst dieselben 
nach Maßgabe ihres Eingangs vom Ralhc zu ihrer 
Bestimmung weiter befördert werden sollen. 

Dorpat-NathhauS, am 1 7 . Oktober 1 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen Eineö Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Werrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen :e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat , krast dieseS öffentlichen ProklamS, zu wis-
sen: Demnach der hiesige Bürger und Klempner-

meister' Georg Johann Müller und dessen Ehefrau 
Engel M a r i a , verwittwet gewesene Peppel, gcb. 
Gehnve «d intostato verstorben; so eitiren und 

laben Wir Alle und Jede, welche an den Nach-
laß der Verstorbenen, und namentlich daS dazu 

gehörige, hierselbst im 2ten Stadtthcile sub N r . 

1 5 belegene Wohnhaus entweder als Gläubiger 

oder Erben gegründete Ansprüche machen zu kön-
nen vermeinen, hiermit percintorie, daß sie bitu 

nen einem Jahr und sechs Wochen a dato dieses 
ProklamS, spätestens also am 3 1 . Oktober 1 8 4 8 , 

bei Uns ihre etwanigen Ansprüd)? aus Erbrecht 

oder Sd)»ldforderungen halber, gehörig verisieirt, 
in 6up!o erhibiren, unter der auSdrücklid)en Ver-

Warnung, daß nad) Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nad)laß mit 
irgend einer Ansprad)e admittirt werden, sondern 

gänzlich davon prakludirt scyn soll. Wornad) 
sid) ein Jeder, den sold)cS angehet, zu achten 
hat. V . R . W . l 

Dorpat-RathhauS, am 19 . Septbr. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
thcs der Kaiserlid)en Stadt Dorpat : 

Iustizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Secr. A. I . Weyrich. 

I n Veranlassung hod)vbrigkeitlicher Anordnung 

in Beziehung auf Einsendung der VormundsdzaftS-

Verschlägt wird von Einem Kaiserlid)cn Dbrpt-

Werrosd)en Land- als Landwaisengerid)te sammtli-
d)en von dieser Behörde eonstituirlen und gegen-
wärtig in Aktivität befindlichen Vormündern zur 
Pflid)t gemacht, statt wie früher bis zum 1 5 . 
Januar jeden JahreS nunmehr spätestens bis zum 
1. Deeember jeden JahreS ihre jahrlid)en Vor-
mundsd)aftS - Rechnungen unauSbleiblid) anher ein-
zureiehen und zwar bei Vermeidung einer Pön 
von 15 Rbl. S . M . i 

Dorpat, am 15 . Oetbr. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von »regen des Kaiserl. 

Landwaise,igerichtS Dörpt-Werrofchen 
Kreises: 

Landriehter Samson. 
v. Akerman, Seert. 

Von Einer Kaiserlichen Törptsd)en Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche an den ehe-
maligen Studirende» Alerander Frese, lcgale For-

derungen haben, hierdurd) angewiesen binnen 8 

Tagen » dato sub poena pracclnsi bei dieser 
Behörde die erforderliche Anzeige zu machen. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 16 . Oetbr. 
1847 . ± 

A d mnmlatuui: 

Sceretar v. Böhlendorff. 



Ein Kaiserliches Kirchspielsgericht I . Bezirks 
Dörptschen Kreises macht hierdurch zur Aufforde-
rung an Kaufliebhaber bekannt, daß ain 8. Dec. 
d. I . und den darauf folgenden Tagen auf dem 
Gute LaiSholm im Laisschcn Kirchspiel, Vieh, 
Pferde, Sommer- und Winter-Equipagen, Acker» 
geräthschaften, HauS- und Wirthschaftsgerärhe, 
Silberzeug, MeubleS, Bettzeug, Wasche:e. suetio-
nis lege gegen gleich baare Zahlung in Silber« 
Münze werden versteigert werden. 3 

Ludenhof, am 20. Oktober 1847. 
KirchspielSrichter A. v. Oettingen. 

I . F. Schlesiger, Not. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmach ungen. 
ES hat der hiesige Frauen-Verein beschlossen, 

die von dem Hülfs-Verein zum Besten der Armen 
eingerichtet gewesene und seit einem Jahre einge-
gangene sogenannte P l u n d e r - B u d e vom 1. 
Oktober d. I . ab unter dessen Verwaltung wie-
derum zu eröffnen. DaS dazu bestimmte Lokal 
ist bei dem Koch HanS Thomson Nr. 205* 
in der Straße hinter dem botanischen Garten. 
Da nun wohl in den meisten Häusern sich un-
brauchbar gewordene und abgelegte Sachen be-
finden möchten, durch deren Aufräumung und Ver-
kauf Niemand eine Entbehrung, den Armen aber 
eine dankenSwerthe Nothhülfc erwachsen kann; so 
werden alle resp. Hausbesitzer und Einwohner hie-
durch ersucht, dergleichen Artikel, als abgelegte 
Kleider, Wäsche, Geräthe, Bücher u. s. w. in 
dem Hause der Frau wirklichen StaatSrathin von 
EwcrS gefälligst abliefern zu lassen, woselbst sol-
che ohne Rücksicht ouf deren größer» oder gerin-
gern Werth bereitwillig empfangen, verzeichnet und 
darauf zum Verkauf in die obbezeichnete Plunder-
Bude abgeliefert werden sollen. i « 

DaS Magaz in des GcwerbevereinS Ist 
für einige Monate in daS HauS des Hrn. Seeret. 
von Akerman am großen Markt verlegt worden. 3 

Der Vorstand deö GcwerbevereinS. 

Zur bevorstehenden Rekrutirung empfehle ich 
mich wieder als Commissionair ganz ergebenst. 3 

Colleg.-Secr. Eschscholtz, 
wohnhaft im Mabilotschcn Hause. 

Daß ich mich in diesem Jahre mit Abliefe-
rung von Rekruten zu beschäftigen beabsichtige, zeige 
hiemit ergebenst an; zu erfragen bin ich von Mor-
gens 9 bis Nachmittags 6 Uhr auf dem Rathhause 
im Lokale der Acrise-Verwaltung, außer dieser Zeit 
aber in meiner Wohnung im Masingschen Hause 
bei der Station. Buchhalter Berg. 

Malaga-Weintrauben sind bei mir zu haben. 
G. Leschnew. 3 

Abreisende. 
Walnicki wird Dorpat verlassen. 1 
Reinhold Kröger wird Dorpat verlassen. 2 

An Eltern, Erzieher nnd Lehrer« 
I n Verbindung mit meiner Buchhandlung habe ich eine 

Leihbibliothek für die Zugend 
eingerichtet, welche am Isten November d. I . in meinem 
GesckäftSlocale eröffnet werden wird. 

Wende ich mick bei diesem neuen Unternehmen an so rg -
same V ä t e r , an zär t l i che M ü t t e r , an gewissen-
h a f t e Lehre r unserer Jugend und endlich an A l l e , 
denen daS Wohl und Weh eines geliebten Kindes am Her-
zen liegt, so hoffe ich voll größter Zuversicht auf eine leb-
hafte Theilnahme, denn dieses U n t e r n e h m e n be-
zweckt die geis t ige A u s b i l d u n g der uns vom 

f»ochsten a n v e r t r a u t e n j u g e n d l i c h e n S e e l e n zu 
o r d e r n und 311 unterstützen. Glaube ich auch voll-

ständig die nicht geringen Schwierigkeiten erkannt zu t)<j* 
ben, welche dabei zu überwinden sein dürften, so hoffe ich 
annähernd und vermittelnd zu erreichen, den Samen alles 
Edeln, Guten und Frommen in den fruchtbaren B o d e n der 
kindlichen Seelen gestreuet zu sehen, auf daß er fröhUw 
aufgehe und gedeihe zur Freude GotteS und aller guten 
Menschen. — Was nur in meinen Kräften steht, soll sur 
daS glückliche Gedeihen dieser Anstalt mit jenem Eifer g ^ 
schehen, welcher der Sache gebührt. Und so gebe ich mich 
der gerechten Hoffnung hin, daß meine Bemühungen 
den verdienten Beifall finden und daß meine Anzeige den-
kende E l t e r n und L e h r e r , wie jeden K i n d e r f r e u n v, 
sicher veranlassen wird, sich bei diesem Institute zu belhemgen. 

D o r p a t , den 3V. September 1847, 

Otto Model. 



Ersche int z w e i Mal w ö -
chent l i ch , am D i e n s t a g 
1111 vi Fre i ing . Preis in 
Dorpnt UM. S . - M . : 
be iVersendung durch die 
Pos t 10 111)1. S . -M. l ) io 
Pränumeration wird an 
h ie s igem Orte bei der R c -
dartiün oder in derKuch-
drtickerei von S c h ü n -
m a n t r a W i t t w e ent-

r i chte t ; v«n A u s w a r t ! 3 
g e n bei demjen igen Pos t -
coinptoir, durch w e l c h e s 
s i e die Z e i t u n g z u b e -
z i e h e n w ü n s c h e n . D i o 
Insert ions-Gebi ihren für 
B e k a n n t m a c h u n g e n und 
A n z e i g e n a l ler Art be -
tragen A$ Kop. S . - M . 
für die Z e i l e oder deren 

Raum» 

Dienstag 2 8 . D c t o b e v z 3 4 7 . 

Die Z e i t u n g s - R e l ' a c t l ° 1 1 ^«lindet s i ch in der n i g i s c h e n Poststras.se im e h e m a l i g e n V i l l e b o i s s c h e n 
B K r e i s s c h u l e , die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannsc l t cn BuchdruckereL 

l l a u s e u n w e i t der 

o n f sche Nachr ichten: St. Petersdurq. — Moökau. — Odessa. — Riga — Ausländische Nach-
vi Alton- Frankreich. — England. — Spanten. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Griechen-

W r f e i — M i s c e l l e n . — Ad vorem des Artikels: L e i h b i b l i o t h e k f ü r die Jugend. — K u n s t v o r -
stell u n q d e ü c r r « A. G ü n t h e r . — N o t i z e n aus den Kirchenbüchern D o r p a t s. 

i n l ä n d i s c h e m a c h r z c h t e k : . 

S t P e t e r s b u r g , 23. Ort. Mittelst Aller-
Höchster'Gnade,ibriefe sind Allcrgnädigst verliebe» 
worden- dein Commalidenr dcö 2teu Ne,erve'Ca-
vallerie Corps, dein General der Cavallene B a r o n 
Osten-Säcken und dein General von der Artillerie 
G e r s t e » z w e i g der S t . W l a d i m i r - O r d e n 
Is te r Classe; dem Cominandenr des ölen Infan« 
terie - Corps, General der Infanterie L u d e r s 
der S t . A l e r a n d e r - N e w S k i - O r d e n ; dem Chef 
der -tten leichte» Cavallerie Division Gencral-Licu-
lenant S a ß 2 und dem Cdcf der Ariillcrie beim 
Inspektor der Reserve Cavallerie Eriicral-Lieiilenant 
Ä r n o l d i 1 der St. K. we iße A d t e r - O r b e n. 

Befördert sind: der Obrist W a g n e r 1, Com-
iihiHtcur der I l t e n ArllNcrls>Brigadc, zum General« 
M a i v r : von Obristlieiitenaiitö zu Obristen: K u h » 2 , 
vom brestschen Infanterie - Regiment, V ink vom 
wolbynischc» I i i fanicric - Regiment, W r a n k e n 
Commandenr deS pragaschen Jnfanterie-Regiments, 

er v a i ö, Commandenr der schweren Batterie No. 1 
iuMi der lotcit ArtlUerie-Brigade. (Nnss. Jnv ) 

Einem Allerhöchsten Befehle S r. M a j . d e s 
fimscrs zufolge soll in Zukunft nur solchen auslän-
dische» Gesellen, Arbeitern oder Personen auS de» 
unteren Ständen der Eintritt in Rußland gestattet 
sein die von diesseitigen, den Orlsbehorden dekann-
en Fabrikanten und B e i e r n gewerblicher Etablis-

skinettts a»S dem Auslände verschrieben worden sind, 
^ n Beuel,ung hierauf wird Nachstehendes vorge-
schrieben' i ) Jeder Fabrikant oder Handwe>ker, 
der sich bcnöthigt sieht, anö dem An6laude Gesellen 
oder Arbeiler kommen zu lassen, ist gehalten, dazu 
vorher die Erlaubnis der Ortö-Polizcibchvrde einzu-
lwlen iu seiner desfallsige» Bitlfchrist de» Name» 
u^id Anfenlhaltsorr der von ihm verschriebenen Per-
son anzugeben, und dabei zugleich eine von ihm unter-
schriebene Erklärung zu gebe», daß er die volle Verant-
wortnng für die Gesinnungsart und die Anfsührung 
dieser Person übernimmt; 2) die erhaltene, von der Po, 
lizeibehörde unterschriebene Erlaubnis; hat der Fabri-
kaut oder Handrocrkcr der Person, die er verschriebe», 

zuzustellen, zur Erlangung eines Reisepasses von 
den russischen Gesandtschaften oder Konsulaten oder 
zur Beglaubigung deö NalionalilätS « Scheines. 3) 
Hieven ausgenommen sind allein geborene Englän-
der. Der Wirksamkeit dieser Vorschriften jedoch 
unterliegen alle Ausländer, die englische Unterthanen 
geworden sind. 

Heber die C h o l e r a sind auf officiellem Wege 
folgende weitere Nachrichten eingegangen. 

I m Gouvernement N o w g o r o d hat sich —wie 
bereits erwähnt — die Cholera gezeigt. An, 30. 
Sept. wurde» nämlich in Waldai zwei Cholera-
kranke in das doriige Hospital gebracht und am 3. 
Oklober zwei andere. Am 2. Oktober kam t» der 
Stadt Nowgorod eln Cholerafall vor. Seitdem 
sind neue Erkrankungen weder in den beiden gc, 
nannten Stadien, noch auch in anderen Orten des 
Gouvernements bekannt geworden. 

I n M o s k a u dauert die Epidemie annoch fort, 
ohne jedoch besondere Bösartigkeit zu entwickeln. 
Vom S. Oklober ab nahm — wie gleichfalls schon 
berichtet— die Zahl der Erkrankungen allmälig ab. 
Nach Verlauf von fünf Tagen stieg sie indeß wieder. 

BiS zum 13. Oktober war daS Verhältniß der 
Erkrankten und Gestorbene» Folgendes: 

Vom 18. September 
bis zum 7. Oktober erkrankten 267, starben 88 

Am 7. — — 34, — 7 
— 8. — — 2 8 , - 6 
— 9. — — 21, — 6 
— 10. — — 61, — 15 
- 11. - - 57, - 28 
— 12. — — 8.5, — 17 

I m Ganzen bis zum 13. Okt. 
"kränkle» 536, starben 167 

Eben so günstig lauten die aus den anderen 
von der Cholera heimgesuchten Theilcn dcö Reichs 
während der letztvcrgangencn Woche eingegangene» 
Nachrichten. Die Epidemie zeigt überall wenig Bös-
artigkeit. 

I m Eouv. S s i m b i r S k hat neuerdings di 



Krankheit nicht weiter um sich gegriffen. I n Ssa-
uiara nahm sie nach dem 29. Sept. fortwährend 
ab und scheint dem Erlöschen nal>e zu sein. I m 
Kreise Ssamara und in der Stadt Ssnfran währt 
sie noch fort, jedoch ohne viele Opfer zu fordern. 
I n K a s a n sind vom 5. Sept. bis 

zum 3. Okt. e r k r a n k t . . . . . . . 608 gest. 332 
I n den Kreisen des gleichnamigen 

Gouvts. bis zum 26. Sept. . . . 22 — 12 
Neuerdings hat sich die Cholera auch in der 

Stadt Sswijasbk gezeigt. 
I m Gouvcrn. Pens« sind außer den bereits 

heimgesuchten siebe» Kreisen neuerdings noch am 
23. Sept. der Kreis KereuS und am 1. Octbr. der 
Kreiö Narowtschat von der Krankheit berührt wor« 
den. I m Kreise Nishnij Lomow, wo die Zahl der 
Erkrankungen bedeutender als in den übrigen Krei-
sen w a r , läßt seit den ersten Tagen des Oktober 
die Epidemie ebenfalls nach. I n den Kreisen Ssa« 
ransk, Iussar, Gorodischlsche und Mokfchansk dauert 
sie noch fort. 

I n der Stadt Pensa sind seit dem 
Erscheine» der Cbolera bis zum 
4. Oktober erkrankt 109 gest. 54 

I n den Kreisen 1326 — 474 

I m Ganzen . . . . . 1135 gest. 528 

I n der Stadt T a m bow starben fett dem Er-
scheinen der Cbolera bis zum 5. Oktober. . 143 

I m Kreise Koslow desselben Go»v. bis zum 
28. Sept 405 

I n den übrigen Kreise» bis zum 28. Sept. . . 279 

I m Ganzen . 7 . • . 827 

I n der Siadt T u l a sind zwischen dem 1. und 
8. Oktober neue Erkrankungen nicht vorgekommen. 
I n de» Kreisen deS gleichnamige» GouveruementS 
sind seit dem Erscheinen der Epidemie bis zum 8. 
Oktober 66 erkrankt und davon 22 gestorben. 

I m Gouv. Tschern i g o w hat sich die Cholera' 
auf die beiden Kreise Starodub und Now.qorod-Sse-
werSk beschränkt. Hier erkrankten vom 19. August 
biS zum 24. Sept. 172 und starben 67. 

I m Gouv. P o l t a w a wurde der erste Cho-
lerafall bemerkt; am 16. Aug. im Flecken Oposchna, 
am 27sten in der Gouveriicinentöstadt, am 30sten 
in dem Kreise Konstantinograd, am 1. Sept. im 
Kreise Mirgerod, am 7. Sept. in Kremenlschng, 
am 12ten in Gadiatsch und am 13te» in Pirätino. 
M i t Ausnahme der Stadt Konstantinograd, wohin 
wahrscheinlich ein aus Charkow kommender Reisende, 
der dort erkrankt und am 3. Sept. starb, die Cho« 
lera gebracht hat, ist die Epidemie in den übrigen 
genannten Kreisen und Städten selbstständig anfge-
treten. I n der Stadt Poltawa sind seit dem Er« 
scheinen der Krankheit biS zum 22. Sept. d. h. in 
beinahe einem vollen Monate nur 9 Personen er» 
krankt und davon 4 gestorben. 

BöSartiger zeigt sich das Uebel im Gouvern. 
O r e l . H>cr sind in der Gouvcrncmentöstadt seit 
dem Erscheinen der Krankheit 

bis zum 6. Oktober . . . erkrankt 1097, gest. 812 
in den Kreisen des Gouv. — 2258, — 744 

I m Ganzen erkrankt 3355, gest. 1256 

I n der Stadt Kursk sind seit dem Erscheinen 
der Krankheit 
bis zum 1. Oktober . . . erkrankt 1670, gest. 1082 
in den Kreisen deS Gouv. — 5180, — 1835 

I m Ganzen . . . erkrankt 6850, gest. 2917 

I m Gouv. I e k a t h e r i n o s l a w greift die Chv« 
lera noch in den drei westlichen Kreisen weiter um 
sich; in den östlichen hat sie dagegen beinahe ganz 
aufgehört. I n der Stadt Jekatherinoßlaw sind vom 
Steu bis zum 22sten September im Ganzen nur 
50 Personen erkrankt und davon 9 gestorben. I n 
de» Kreise» dieses GouveruementS erkrankten seit 
dem ersten Auftreten der Epidemie bis zum 22sten 
September im Ganzen 8005 Personen, von denen 
2550 starben. I n Nostow starben 499 von 809 Er-
krankten. Diese Zahlen sind iu der Totalsumme 
mit enthalten. 

I n K i e w breitet sich die Krankheit weiter ans, 
jedoch ohne bösartigen Charakter. Vom 23. Sept. 
bis znm 7. Oktober erkrankten dort 76 Personen 
und starben 29. 

M o s k a u . Das hiesige ^Stadtblatt" enthält 
eine Bekanntmachung der Medicinal-Ablheilnng deS 
Gouvernements - Cholera - Comitöö, in welcher daS 
Publikum vor dem unzritigen Gebrauche deS von meh« 
reren öffentlichen Blätter» empfohlenen sogenannten 
„Woroneshschen El i r i rs" gewarnt wird. DaS Mittel 
dürfe auf keinen Fall ohne besondere Verordnung 
des ArzteS genommen werden. Zugleich wird eine 
vorsichtige Diät während der Epidemie empfohlen 
und namentlich auf den schädlichen Einfluß deS nn-
mäßigen Genusses hitziger Getränke hingewiesen. 
Nach den Erfahrungen der Aerzte sei Unmäßigkeit 
im Essen und Trinken häufig Veranlassung des Er-
krankenö. Als Beispiel wird angeführt, daß eine 
sonst kräftige Frau einen Choleraanfall bekommen 
habe, weil sie TageS zuvor zehn gebratene Rüben 
verspeiste, eine andere sei vom Genüsse mehrerer 
Kohlstrünke erkrankt, eben so ein Arbeiter, der den 
ganzen Tag betrunken gewesen sei, ferner ei» jun-
ger Mensch, der Leibschmerzen fühlte und sie zu ver-
treiben vier Gläser Wein auf ei» M a l trank und 
endlich ei» Kranker, der, seine» brennenden Durst 
zu löschen, ein Maß Kwaß zu sich »ahm. Zlir Be» 
lehrung über daS während der Cholerazeit ange-
messene Verhalten ist auf Veranlassung der Regie, 
rnug eine besondere populäre Anweisniig herausge-
geben worden, die unentgeltlich verlheilt wird. 

Odessa, 10. Okt. Nicht ohne Erstaunen — 
heißt es im „Odessaer Bolen" — lesen wir in der 
Mit der letzte» Nummer hier eingetroffenen Nummer 
der „Allg. Preußischen Zeitnng" die anS der AugS» 
burger Ällg. Ztg. entlehnte Nachricht, daß hier >n 
Odessa die Cbolera ausgebrochen und dieß Ereignlt» 
mittelst Estaffette nach Jassy gemeldet worden sek. 
Nicht nur zu der Zeit, alS diese Nachricht nfldjJtMlv 



befördert sein soll, sonder», dem Himmel sel'ö ge-
dankt, auch bis deute hat sich die Cholera weder in 
Odessa, noch auch, den eingegangenen Berichten zn-
folge, im Gouvernement Cherßon irgendwo gezeigt. 

Odessa. Der Handelsverkehr auf unserem 
Platze während deS verflossenen Septembers war 
sehr bedeutend. Der Werth der in diesem Monate 
ins Ausland gegangenen Handelsgegenstände beläuft 
«ich auf 3,369,179 N. S . und der Gesammtwerth 
der Ausfuhr während der ersten 9 Monate des lau-
senden Jahres auf 2«,015,043 R. S. , was die Ge-
sammtauSfuhr deS Jahres 1846 »in mehr alS 3z 
Mi l l N S . übersteigt. Eö wurden nämlich aus« 
aefülirt' 307,996z Tschetw. Weizen, 46,949 Tschetw. 
Roaaen. 28,381 Tschetw. Leinsamen, 27,00ZZ Pud 
Molle und 4,892z Pud Talg. Seit dem 1. Ja», 
d I bi6 zum 1. Oktober sind im Ganzen bereits 
2 08« 775 Tschetw. Weizen zu einem Geldwerthe 
von 19,691,638 R. S . von hier inS Ausland ge« 
aanaeu So viel Weizen ist noch niemals, im Lau-
fe eines ganzen JahreS auö Odessa ausgeführt 
worden. Die Getraidepreise ^ beharrtcn, kleine 
Schwankungen abgerechnet, während des ganzen 
Septembers ziemlich auf derselbe» Hohe; sie sind 
sogar noch ctwas gestiegen. Die Zufuhren dauern 
fort; doch sind sie weniger bedeutend alS sie im 
vorigen Jahre um diese Zeit waren. Gegenwärtig 
sind hier gegen 600,000 Tschelwert verschiedener 
Getraidearten aufgespeichert. Der Werth der im 
September eingeführten Maaren beträgt 1,040,840 
N. S . und ins Innere deS Reichs gingen für 273,601 
R. E . Ter Gesamnmverth der in den ersten 9 
Monaten des lanfenden Jahres eingeführten Ge-
aenstände beläuft sich auf 8,282,543 R. S . und 
überstciat de» der Eiiifnhr im I . 1L4S, die biS letzt 
die bedeutendste war. Dieser Ueberschnß ist durch 
die bedeutende Masse des eingebrachten baaren Gel-
deS berbeigeführt worden, da nach Abzug derselben 
der Betraa der i» den 9 bereits verflossenen Mona-
te,, cinaeführte» Maaren de» Werth der Einfuhr 
in den Jalireu 1845 und 1846 nicht erreiät. Es 
find ober seit dem 1. Ja», d. I . bereits an baarem 
rwlih«. ^ i U 056 R. S . aus dem Auslände hteher 
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,w»,>»»!""" Sch-ff- d-»»a> l , M l , MC d » i i y t w (6>. »«.3t«.) 
. a l i r Wiederbesetzuiig der im Livländischen 

Landrathö-Collegio durch den Tot.der Her«.> Land-
ratl^e v Oe t t l nge t t und v« R lch tc r , sowie durch 
das freiwillige Ausscheiden der HH. Landrache v o n 
Nock Baron B r u l n i n g k und Baron Meyen» 
dorkf entstandenen Vacanzen, sind von den auf 
den üuast abgehaltenen Landtage erwählten und 
der Oberverwaltung zur Eonfirmation prä>tn«irten 
Candidoten zuLandrätKen bestätigt worden: der zeit, 
heriqe Herr Landmorschall von L i l i e n f e l d , der 
dim s^err Obrist Friedrich von G r o t e , der Hr. 
Kre'iörlchter Friedrich von S i v e r ö , der Hr. Kreis-
deputirte von S t r y k und der Hr.BaronHamilkar 

Foe lke rsa lnn , und zwar die beiden Letzter» Aller, 
höchst von S r . M a j . dem H e r r n ,»id Ka ise r . 

R i g a . Laut heute erhaltenen Nachrichten vom 
Capit. Böhme vom Dampfschiffe „Düna" auS 
Travemünde am Freitage, den October, war 
derselbe am Nachmittage dieses TageS daselbst „ach 
einer sehr günstigen Reise glücklich eingetroffen. — 
Das Dampfschiff „Düna" hat in diesem Jahre 12 
Reisen nach und von Stettin und eine Reise von 
und nach Lübeck mit der größten Präcision und zur 
größten Zufriedenheit der diese Gelegenheit benutzt 
Habenden gemacht. (Nig. Ztg.) 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e « . 

F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 26. Okt. Der M o n i t e u r p a r i -
sie» meldet: „E in uns vorliegendes Privatschrei-
ben auS Genf vom 24. Morgens sagt, die Tag-
satznng sei in großer Verlegenheit; die Gemüther 
sind sehr unentschlossen, und wie alle diese Schwie« 
rigkeiten gelöst werden sollen, ist «»möglich voraus-
zusehen. Dasselbe Schreiben berichtet, daß man in 
Bern genöthigt gewesen, 8 Bataillone wegen Diö» 
ziplinömangel zn entlassen. I n Genf sind die Ra-
dikalen sehr unmuthig darüber, daß Herr James 
F.,jt> die Functionen eines eidgenössischen Kommis-
sarS abgelehnt hat." 

Dem C o u r r i e r f r a n ? a i S zufolge, ist der 
Agent deS Sonderbundeö, der sich einige Tage in 
Paris aufhielt und Hänsige Zusammenkünfte mit 
den höchsten diplomatischen Personen hatte, gestern 
von hier nach Wien abgereist. 

Man sagt, der Kaiser von Marokko habe Frank« 
reich nicht um Mannschaften, wohl aber um Was« 
fen und KriegS-Munitionen angegangen. 

Das J o u r n a l des D v b a t ö berichtet: „ES 
bestätigt sich, daß die Freistaaten von Süd-Amerika 
einen General-Eongrcß, ähnlich dem, wie ihn Bo, 
livar 1828 berief, mit Abgeordnete» beschicken wol« 
len. Dieser Kongreß bezweckt einen Bund zwischen 
den verschiedenen Staaten, um denselben für immer 
ihre Unabhängigkeit, die Unverletzlichkeit ihreö Ge« 
bieteö und ihre gegenseitige Wohlfahrt zu sichern, 
lind zwar durch Verträge vo» allgemeine» Jnteres-
fen, welche für alle Parteien verbindlich fein sollen. 
Der für de» Kongreß ouserschene Ort ist Valpa« 
raiso. Die Staaten, welche denselben zu beschicken 
sich schon bereit erklärt haben, sind Chil i , Aueqa-
dor, Nen-Granada, Per» und Bolivien." 

Die Börse war besser als seil langer Zeit, und 
alle Papiere schlössen höher. Man sprach von et, 
„cm bedeutende» Aufschwung? der englische» FoiidS 
und von Maßregeln, die das englische Ministerium 
genommen habe, dem Handel und der Bank zu 
Hülfe zu kommen. Eisenbahn-Actien folgten der 
steigenden Bewegung der Rente, aber langsamer. 

Die Nachrichten aus Soultberg über das Be-
finden des Marschalls Soult lauten wieder uugün-
stig; er leidet seit Jahre» an einer chronischen Bla-



senkrankheit, die jetzt zur vollständigen Lähmung ge-
worden sein soll. Die S e m a i n e meldet, daß sämmt-
ltche Mitglieder seiner Familie nach Sonltberg de» 
rufen seien, daß man im Schlosse in den letzten 
Tagen sehr viel Papiere verbrannt und zahlreiche 
Conriere nach Paris erpedirt habe, und daß eine 
Katastrophe nahe bevorstehend sei. 

P a r i s , 26. Oct. Der M o n t i e u r bringt heute 
die im schwülstigen orientalischen Style gehaltene 
Proklamation, wodurch der Herzog v. Anmale den 
Arabern seine Uebernahme deö Gouvernemenlö von 
Algier anzeigt. Tie Nachrichten ans A l g i e r gehe» 
bis zum 20. d., sie melden einen Sieg über den marok-
kanischen Stamm ver Hamiancö - Garabas. Die 
Beute bestand in 15,000 Schafen, 240 Kameelen, 
100 Pferden und zahlreichem Gepäcke. 

Der M o n t i e n r de l ' A r m ^ e publicirt eine 
K. Entscheidung über die dem neuen Marschall-Ge« 
ueral Sonlt zu erweisenden militärischen Ehren. 
Der Marschall nimmt dem zufolge den Rang vor allen 
Marschällen von Frankreich und erhält in ganz 
Frankreich jene Ehrenbezeugungen, die den Mar-
schallen sonst nur im Distrikte ihreS Commando'S 
erwiesen werden. Selbst in Paris, wo Niemand 
zwei Schildwachen vor seiner Wohnung hat, alö 
der König, wird der Marschall-General zwei Schild-
wachen alö Ehrenposten haben. 

P a r i s , 27. Oct. Am verflossenen Mittwoch 
empfingen der König und die Königin in besonde« 
rer Audienz de» Herzog und den Prinzen von 
Schlcöwig-Holstein «Glucksburg, welche Graf von 
Moltke, der Gesandte Dänemarks, die Ehre hatte, 
Ihren Majestäten vorzustellen. Am Sonnabend dar» 
auf speisten die fremden Gäste bei der Königlichen 
Familie zu S t . Eloud. 

E6 wird als gewiß behauptet, die Regierung 
habe uunmehr de» Beschluß gefaßt, de» Kammern 
in der nächsten Session einen Gesetz-Entwurf zur 
Aufhebung deö Gesetzes vom 4. Januar 1810 vor-
zulegen, welches verfugt, daß der Kaiser Napoleon 
und sämmtliche Mitglieder seiner Familie, so wie 
deren Descendenten, für immer ans dem franzosi-
schen Gebiete verbannt sein sollen; daS Ministerin,» 
habe (ich entschlossen, die Initiative für jene Maß. 
regcl zu ergreifen, da es in Kenntniß davon ge« 
fetzt worden sei, daß mehrere Mitglieder der Kammer 
einen Antrag zur Aufhebung dieses Gesetzes einzu« 
bringen gedächten, und da es die Ueberzeugung ge-
Wonnen habe, daß ein solcher Vorschlag von der 
Majorität günstig werde aufgenommen werden. 

Aus O r a n wird berichtet, daß Abd el Kader 
sein Lager nahe am Meere, nur 2 Stunden von 
der spanischen Stadt Melil la entfernt, aufgeschla-
gen habe und von dort anS ungehindert mit der 
See kommunizire. 

Nach den algerischen Journalen vom 20. d. ist 
Alles ruhig in der Provinz Algier, wie anch in ver 
Provinz Oran, Die Ahniyanes-Garabaö, welche 
die Subdivision von Maskara beunruhigt hatte», 
wurden in zwei Nazzias überfallen und zn eiliger 
Rückkehr genöUttgl. Der General Lamoriciöre ist 

»ach Oran und der General Bedeau »achKonstan 
tine zurückgekehrt, nach zahlreichen Konferenzen, 
welche sie mit dem General-Gouverneur, Herzog 
von Aumale, in Algier gehabt. 

Die Arbeiten der wissenschaftlichen Kommif. 
sion über Algerien werden jetzt von Seiten deö 
KriegS-Ministerinms mit vielem Eifer betrieben. Sie 
werden unter anderem eine von Herr» Perron, Mit« 
glied der asiatischen Gesellschaft, angefertigte fran-
zösifche Ueberfetznng der türkischen Pandekten, deö 
von S id i Khelil angefertigten Abrisses der mnsel» 
männischkn Gesetzgebung, der allen Nichtern der 
BarbareSken-Staaten alö Ziegel diente, enthalten. 
Ferner wird Herr Earette, als Fortsetzung seiner 
beiden früheren Werke über die Gesetze deö Ver-
kehrs und inneren Handels von Algerien, eine Be-
schreibung von Kabylien liefern, l l r . Prenori trägt 
eine Abhandlung über Hygieuik Algeriens bei, u»l> 
Herr Reuou, dessen früheres Werk (Beschreibung 
von Marokko) schon eine der Lucken der afrikani-
scheu Geographie ausgefüllt hat, wird geologische 
Studien veröffentlichen. 

Algier soll eine besondere Münzstätte erhalte». 
I m Ministerin»! des Innern wird ein Gesetz 

über die Bettelei ausgearbeitet, das den Kammer» 
in der nächsten Session vorgelegt werden soll. 

P a r i s , 29. Oct. Ter König und die Kö» 
nigliche Familie kamen vorgestern wieder anf ei» 
nige Stunden nach den Tnilerieen und kehrten 
AbendS »ach St . Eloud zuruck. I m Haushalte deS 
Herzogs von Montpensier in Vincenneö werden 
Reise-Anstalten getroffen; der Prinz wird sich, wie 
es heißt, am 0. November mit seiner Gemahlin nach 
Madrid begeben, um der Eröffnung der Eorteö bei, 
zuwohne». 

Seit dem 1, Oct. ist hier durch Eröffnung ei-
»er ausgewählten deutschen Leihbibliothek in der 
Nne I . I . Rousseau einem langgefnhlten Bedürf-
nisse der hier lebenden deutsche» Bevölkerung abge» 
Holsen worden. Diese Leihbibliothek, vorläufig 5000 
Bände fassend, ist keine Sammlung von gewöhnli-
chen Romanen, sondern eine Auswahl der beste» 
Werke der deutschen Literatur. Es wird bemerkt, 
daß hier deutsche Handwerker A. von H u m b o l d t ' ö 

„Koömoö,, und andere wissenschastlict,, Werke lesen, 
die Franzosen aber sich fast ausschließlich auf Göthe, 
Schiller, Jean Paul und E. T . A. Hoffman» be-
schränken. 

E n g' l a n V. 

London, 23. Oct. Die umlaufenden Gerüchte 
vou einer Minister -Krisis, die mit der Reise S>r 
R. Peel'S nach Windsor in Verbindung gebracht 
werden, klärt der S t a n d a r d dahin auf: 
R. Peel ist gestern Abend 8 Uhr von seinem Land» 
gute Tamworth in seiner hiesigen Wohnnng u 
Whitehall Garden eingetroffen. Knrz »ach «einer 
Ankunft erhielt er de» Besuch deö Schotzkanzlero. 
Tic Zusammenkunft zwischen den beiden sehr 
werthe» Geutlcme» danerte biö nahe an Mtttern • 
Heute Morgen vor 10 Uhr traf Lord John Rnlsei 



von feinem Laubsitze Richmonb Park hier kill und 
hatte sofort nach feiner Abkunft eine lange Zusam-
menkunft mit dem Schatzkanzler dessen Amtslokal. 
S i r Robert Peel lind Gemahlin reilcn heute ?»ach-
mittag »ach Windsorfchloß ab, da sie von der Kö. 
nigiu eine Einladung 0 1 , f 3 <<.age erhalten haben. 
» ! , . ( Meiiiuna. die heute Morgen allgemein herrfcht, 
T da« . i« W-chs-l ' im Ministerium beabsichtigt 
,'ird Es ist jedoch mit Gewißheit nichts »veiter 
bekannt als die Thatsacbe, daß S i r Robert Peel 
.ine Einladung nach Windforfchloß erhalte» bat / ' 

Eint Deputation der londoner Banquierö begab 
GAx beute JU Lord I . Russell und dem Schcitz.Kanz. 
'er M a n hofft, daß ihr Tarstellung der jetzigen 
p ' ; f des Hattdelöstandeö die Regierung von ihrem 
«..sänalichen Vorhaben, die Sachen gehen zu lasse» 
? ! keiner Weise einzuschreiten, abbringen und 
zur Ergreifung von Hulfö - Maßregeln bestimme» 

' " " ^ ^ e r neuliche Regierungswechsel in Spanien hat 
bicr ritte starke und „»erquickliche Aufregung verur-
f leht f > w Bulwer ist uuterlegen; aber e,u engl» 
sche' Gesandter hat auch nicht einen Pfennig Geld 
i»r Verfügung, während Frankreich ke..-e Summen 
,part, feinen Einfluß geltend jl. machen. M a n glaubt 
ietit der erste Schritt der Moderadoö bei Verlan»», 
luuq der Corteö werde sein, ein Gesetz in Vorschlag 
z» bringen, wonach die Herzogin von Montpensier 
und ihr Gemahl in Spanien wohnen sollen, so lau-
ae wenigstens, als die Erstere die präsumtive Thron« 
« b i n ist. Ties wird dann natürlich die Frage ein« 
scheide», ob sie eine spanische oder französische P r i « . 
zessin ist. Narvaez ist verschwenderisch mit seine» 
^reulidschaftsversicherungcn gegen England und den 
eila 1 ifdlc 11 Gefandten, und er vernachlässigt keine 
Gelegenheit, sich bei den Progressiv» zu »isinuire», 
h a u R ' l licl' "'dem er ihre Furcht vor dem Grafen 
vo Montemolin bearbeitet. Aber bei alle« diesen 
M »stgrissc» und Jntrigue» geht die vorherrschende 
M r i ilina in biefem Lande dahin, daß man Mi t te l 
S i l , die Negiernng der König.» Isabella 
!. -.inem baldigen Ende zn bringen. 

9 o nd o n, 2 ) . Ott . Die Regierung ist endlich 
de.» ^andelöstande in ber gegenwärtigen Gelb-
J fTö i i i t einer Maßregel zu Hülse gekommen, und 
5v ? w -S fchei.u, in F°'ge der Konferenz, wel-

^tvntation der londoner BanqnierS vorge-
? C 7» .^de Minister. ' gehabt bat. T i e B a n k 

Ä . a . ä n d s o l l i f t r e N o t e n - A u S g a b e 
durch Darlehen auf gute Wechsel, Erchequer Bills 

Sicherhe teu v e r m e h r e » d ü r f e n , aber 
° 1 . « f c T « bobeu D'scontosatz von 8 pCt. D a 
^inc Verletzniig des BankgefetzeS von 1L14 ist, 

loswerden die Minister bei dem nächsten Parlament 
c i n ^ndemnitätübill einbringen. 

• D ie T i m c ö geben einige nähere Aufichlusse 
a b » die Veranlassung, welche bie Abführung der 
Köniain Mu t te r am 20. August von Lahore nach 
einer Best? bestimmte. Bekanntlich hatte ihre I n . 
triaue nicht wenig zu bem Kriege mit dem Penbfchab 
beigetragen, und nachdem man thrett Geliebten da-

bnrch unfchäblich gemacht, baß ma» ihn entfernte, 
fuchte sie nach Entfernung Lall Singhs auf jede 
mögliche Weife im Stil len gegen die Engländer und 
die bestehenden Verhältnisse anzukämpfen. S o wußte 
sie den jungen Maharadschah gegen die Engländer 
einzunehmen, und ihn zu bewegen, Tedsch Singh 
bcn Premier-Minister, ber den Engländern zugethan^ 
auf empfindliche Weife zu kränken, indem er denfel-
den bei dessen Installirung zum Rajah von Sealkotc 
öffentlich beschimpste, was der englifche Behörde 
endlich znr strenger Maaßnahme gegen die verschmitzte 
Intr igantin bewog. Die C e r e m o n i e jener Ein» 
fetzung, wo die Sache vorfiel, schreiben die T i m es, 
fand in einer alten Audienzballe der früheren Delhi-
Könige statt; die Damen saßen in Glaö,Käf igen. 
Der kleine Maharadscha!» saß auf einem goldenen 
S t u h l und funkelte von Edelgcstein von Kopf bis 
zu den Füßen. Als die (Zeremonie den kritifchste» 
uud interessantesten Punkt erreicht hatte, wo der 
Fürst bie S t i rn beö neuen Rabschah mit einem langen 
Safranstreifen (Tibut i ) bemalen sollte, weigerte' er 
sich dessen. Bald ergab eö sich, daß die Königin 
Mutter ihren Sobn angereizt, seinem Premier-Mi»i-
ster diese» Schimpf aiijuthiin, und dem neuen Rad« 
schal) jenes Zeichen vorzuenthalten, ohne das in dem 
Lande ber fünf Flusse Niemand als ein ächter Rad-
schal? gehalten wird. D a nunmehr ihre Jntriguen 
so haubgreiflich aufgedeckt waren, so hat man sie 
nach einer Vcste gebracht, wo vordem schon bie straf-
licheu Jntriguen der K. Dame» von Lahore unschäb« 
lich gemacht wurde». M i t ihrer Entfernung ist auch 
der Haupt-Änlaß zur Unzufriedenheit entfernt. D ie 
SirbarS und das Volk sind mit den Engländer» 
zufrieden. T ie Entfernung der Königin Mutter 
wurde mit der größten Gleichgültigkeit aufgenommen, 
und die T i m e s meinen schließlich, daß Madr id in 
biefer Beziehung Lahore benritcn werbe! 

Gestern wnrben vor dem Polizei-Gerichte im 
Mansion-House eine Anzahl von Fälschern, wie es 
scheint, lauter polnische Juden, abgehört, welche auf 
Veranlassung der russischen Gesandtschaft und auf 
bie Anzeige ciiigezoge» waren, daß sie eine große 
Anzahl von russischen Papierrubcln fabrizirt haben 
und im Begriffe seien, sie in Rußlanb einzuführen. 
Die Nachahmung soll fcbr schlecht sein, indeß ist 
darauf gerechnet worden, daß taSGeld, lauter Drei« 
Nubcl-Noten, nur unter der ärmere« Klasse zirku-
liren werde, die nic>>t lesen kann. 

Weitere mit dem Dampsschiffe „Sarah Sands^ 
aus den Bereinigten Staaten angelangte Berichte 
über bie Einnahme ber inerikanischen Hauptstabt 
durch die amerikanische» Truppen theilen bie E i» , 
zelheit beS babei stattgefiindenen fehr blutigen Kampfes 
mit. Als die mexikanische» Eommissaire die Vor-
fchlage beö Herr» Trist entfchieben verworfen hatten, 
sah General Scott sich znm Angriffe auf bie Haupt', 
stadt gezwungen. Er mußte zuerst d a s Fort' Cha-
pullepec nehmen, welches bie Stadt deckte iiiib wo 
die Mexikaner ihre letzte» Widerstandsmittel vereinigt 
zu haben fchienen. Nach neunstündigem Kampfe 
wurde das Fort und ein anderes Vorwerk von min-



derer Bedeutung, die sogenannte Kriegsmühlc, von 
den Amerikanern erobert. Am I i . Sept. ließ Scott 
Nachmittags die Stadt bombardiren und damit am 
folgenden Tage fortfahren. Erst nachdem er die 
Stadt arg verheert und eine große Anzahl Männer , 
Weiber und Kinder getödtet hatte, glaubte der ameri-
kanische General gewaltsam in Mexiko eindringen 
zu können, wo er aber noch aus verzweifelten Wider-
stand stieß. T ie Einwohner hatten die Straßen 
verbarrikadirt und ans die Dächer Steine, Ziegel 
und Wurfgeschosse jeder Art zusammengeschleppt. 
Sobald die Amerikaner nun tu eine Straße ein-
drangen, wurden sie mit diese« Wurfgeschossen be» 
deckt und zugleich aus de» Fenstern aller Häuser 
mit Gewehrfeuer begrüßt. Trotz seines starken Ver-
lustes an Mannschaft gelang eö Scot t , sich einen 
Weg bis zum großen Platze zu bahnen. Hierauf 
bemächtigte er sich deS KlosterS S a u Isidor und 
ließ, da er sich nicht weiter in das Straßen-Labyrinth 
vertiefen wollte, wo er nolhwcndig noch viele Leute 
einbüßen mußte, ganze Haufeu vo» Häusern demo-
liren und mit Kanone» in die Straßen feuern, welche 
auf den P lay ausliefern. Diese kräftigen Maßregeln 
bewältigten endlich den Widerstand der Mexikaner, 
und ani Nachmittage des töten sah sich die amcri« 
kanische Armee nach langem und sehr blutigem Kampfe 
im Besitze der Hauptstadt. I h r Verlust in den drei 
Tagen an Tobten und Verwundeten wird aus 4(100 
und jener der Mexikaner auf 1000 M a n u geschätzt; 
beide Angaben sind aber keineswegs offiziell. Trotz 
der Einnahme ihrer Hauptstadt und der Besetzung 
cineS großen Theileö ihres Landes durch die fcind« 
lichen Truppen scheinen dir Mexikaner sich nicht 
ergeben zu wollen, und Scott wird wahrscheinlich 
noch weiter kämpfen' müssen, bevor seine Armee sich 
Herrin der mexikanische» Republik nennen kann, 
^antana hatte sich mit den Trümmern seines Heeres 
nach Guadeloupe zurückgezogen, und auf der andere» 
Seite stand angeblich Paredes mit einem starken 
Corps Guerillaö zwischen Veracruz und Puebla. 
Nach Briefen ans Mexiko wollte die Bevölkerung 
sich iu Masse erheben und die Hauptstadt sörmlich 
blokire», um den tar in befindlichen Fcind anözu-
hungern. Nach diese» Briese» waren die Bedingungen 
Trist'ö wirklich nicht annehmbar, indem er forderte, 
daß Mexiko ganz Ober- und Unter-Ealifornien, nebst 
Nen-Mexiko, an die Union abtreten solle. 

L o n d o n , 26. Oct. Eine neue amerikan'ische 
Post ist mit dem Paketschiff „Henry Clay" in Li-
verpool angekommen, und die Nachrichten derselben 
reiche» aus N e w - A o r k b is zum 9. O c t o b c r . 
2 » kommerzieller Beziehung wird aus den Verei-
nigten Staate» uicl'ts von besonderem Belang ge-
meldet; neue Fallissements waren nicht vorgekom-
men. — Vom Kriegsschauplätze fehlen neuere Be-
richte. Nach einer Mittheilung ans Veracruz vom 
24. September war am 18. eine 2000 M a n n starke 
Brigade unter General Lane mit einem Transport 
von 500 Wagen von dort nach der Hauptstadt 
aufgebrochen, General Scott zu verstärken. 
>t̂ ie machte sich auf ernsten Kampf bei EerroGorto 

gefaßt, das die Mexikaner von neuem befestigt lia-
den. — Der N e w A o r k H e r a l d behauptet jetzt, 
die ^Regierung zu Washington sei einstimmig der 
Absicht, dem Kriege in Mexiko durch eine militai-
rische Occupatio» ein Ende zu machen. Alle Frie-
denö-Unterhandlung sollen aufhören und Herr Trist 
zurückberufen werde». M a n wolle die feindliche 
Armee nicht weiter verfolgen alS nöthig, um sie 
in Zaum zu halten, eS solle eine halb militairifche, 
halb bürgerliche Verwaltung eingesetzt und von der-
selben sowohl die direkten, alS die indirekten Steuern 
bestimmt und erhoben werden. Der Krieg würde 
auf diese Weise seinen offensiven Charakter verlie« 
ren und iu einen Defensiv Krieg in Feindesland 
verwandelt werde». — Balt imore, Washington, 
Philadelphia und andere Orte wurden am 8. Sep-
tember vo» so heftigem Sturm und Regen heim» 
gesucht, daß die angeschwollenen Gewässer die Brücken 
wegrissen und alle Eoinmuiiicatione», außer mit» 
telst elekrro-magnetischen Telegraphen, unterbro-
che« war. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 21. Oct. D a s „Eco del Comercio" 

vo» gestern spricht von Spaltungen, die im Kabi-
net obwaltete», und in deren Folge eine abermalige 
ministerielle Krise eingetreten sei. 

M a n sagt, der Herzog von Valencia habe ein 
sehr freundschaftliches Schreiben an den General 
Espartero gerichtet, und die Antwort deö Letztere» 
werde nur abgewartet, um den GesandtschaftS-Po« 
sten in Londo« definitiv zu besetzen. Einige Progres» 
sisteu solle» zu Staats-Aemtern berufen werde». 

Es geht das Gerücht, der Herzog von Mont-
pensier werbe Ende dieses Monats in Madrid er« 
wartet, und zugleich versichert man, eS solle dem-
selben der Ober-Befehl der Armee in Catalonien 
anvertraut werden. 

M a d r i d , 2-1. Oct. Nach dem Eco d e l Eo« 
m e r c i o sind in der Hauptstadt Gerüchte verbrei-
tet, es seien Spaltungen in dem Kabinet ausge-
krochen und man spreche bereits von einer Modifi-
cation des Ministerinms; der Herzog von Rianza-
res solle Minister des Kriegs werde», M o n daS 
Portefeuille der Finanzen, Pidal deö Innern und 
Gonzalez Bravo daS auswärtige Amt erhalte», Gr« 
ueral Narvaez aber ConseilS-Präsident ohne Por-
tefeuille bleiben. Dasselbe Blatt will wissen, daß 
die Kvnigi» Jsabella schon seit einigen Tagen mit 
den Minister» die Staatsgeschäfte nicht berathen 
habe. Ein anderes Gerücht endlich, welches dem 
E c o zufolge in der Hauptstadt geht, läßt den Her-
zog vo» Montpensier zu Ende dieses Monatö hier-
her komme». Die modcratistisclie» Blätter sagen, 
der den« General Portillo zugeschickte Befehl, bui-
nen 2 1 Stunden Madrid zu verlassen, sei eine re»> 
militairische Maßregel, die mit der Politik »ichtS 
zu schaffen habe. Laut Königlicher Verfügung vom 
19. solle» vom 1. November a» die von dem "Ol'» 
gen Finanz.Minister Salamanca aufgehobenen ^ ' 
troigebühren wieder eingeführt werden. 



Der halboffizielle H e r a l d o zieht die von tu 
nem proaressistischen B lat t gegebene Nachricht, der 
Herzog von Mon'pensier solle nack Spanien zu kom. 
Uten eingeladen und ihm der Oberbefehl über die 
catalonische Armee übertrage» werb t» , tnö Lacher» 
lichc und bemerkt, Niemanv werde glauben wollen, 
daß die Moderados Pläne liegten, dir, wie der eben 
angegebene, auf eine Erledigung deS G r o n e s be. 

rechnet^selen,. J^ £ > f f ) a r t ö i^> f rr 0„ arc der Königin sollen 

einiae Dienst-Entlassungen bevorstehen, und daS 
E c o d e l C o m e r c i o sagt, daß man gerade die. 
jeniae» Personen fortschicken werde, zu denen ^jsa-
bella seither das vollste Vertrauen gehabt habe. 

S S l ä u f t daö G e r ü c h t i n der H a u p t s t a d t , S e r . 

r a n o w e r d e diese» A b e n d h ie r e i n t r e f f e n n n d ohne 

V e r z u g i n d a s A u s l a n d abreise». 
Dem E c o d e l C o i n e r c i o zufolge, wird die 

französische Eöcadre unter dem Prinzen von Jo.n-
ville an den balearifchen Insel» erwartet. ^ 

Der C l a m o r p u b l i c o berechnet daS Dermo. 
. . . . der Köniain M a r i e Christine und schlagt eö 
ans eUie Mil l iarde und 700 Mil l ionen Realen an. 

M a d r i d , 2ä. Oct. Abermals ein Minister. 

^ ^ ^ 2 » Betracht der wichtigen Gründe, welche der 
Geueml Narvaez der Königin darlegte", hat sie 
sich bewogen gefunden, ihn deö Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten zu entheben und es 
dem H e r z o g e v o n S o t o n> a y o r , der es vor 
Herrn Pacheco bekleidete, zn übertragen. T e r Ge-
ueral Narvaez bleibt dagegen Präsident des M i -
»isterratheö. D a ö Mar ine Ministerium ist dem D e , 
putirten D . Manue l Beltran de ?iö angetragen 
worden uud ve rmuth l ich wird er es aiinehmen. 
M a n a laubt auch, der Unterrichts-Minisier, Gene, 
r a l Noö de Olano, den die König.» „ .cht mehr se. 

w i l l , u n d de» sie m i t dem N a m e » J n d a ö " be. 

ze ichnet , w e r d e sein P o r t e f e u i l l e an H e r r « P i d a l 

abgeben." . fc- bevorstehende Ankunft der 

bmnS ,m« ° i « im Verzogiii uim v s » eimaeu Tage» ein sechs» 
so allgemein, ß, Kavallerie - Bedeckung 
spamuger Reisewage» » ^ z-, 

l m / \ ^ Volk in den in. Wage» befind, 
das herbem Personen jeneö hohe Ehepaar 
lichen lugen ^ wieö sich jedoch bald anö, 

daß die" R"s.nden Kinder der Köuigin Christine 

^"^M?st ! rn ? S e n " die' regierende Königin zum 
w i e d e r öffentlich au der Seite ihres Ge , 

I h i T £ • « Sommer-Aufenihalt im Pardo und 
d ? Anstrengungen der Kaninchen-Jagd scheinen sei. 
,,er gesundhcit zuträglich gewesen zu se.u. 

s c h w e i z . 

T a g s a t z u n g . Sitzung vom 24. O t t . Heute 
Nachmittag wurde von der Tagsatzung (die Son» 
d e r b u n d ö - G c s a n d t e w a r e n n ich t zugegen) i n gehe imer 

S i m m g der Beschluß gefaßt, d e m O b e r . B e f e h l s , 

b a b e r d e r e idgenössische» T r u p p e » , Herr 
Dufour , S0,000 M a n » , die demnach gleich aufz». 
bieten wären, z u r V e r f ü g u n g zu stellen. 

Obschvn sich gegen die Wahlen der eidgenöfss« 
fchen Cominandeure in inilitairischer Hinsicht nichts 
Begründetes einwenden laßt, so erregen sie dennoch 
bedeutendes Aufsehen, weil es sich allerdings nicht 
lengnen läßt, daß von dem politischen Standpuitkte 
aus daö konservative Element das entschieden vorherr« 
schende ist. Schon die W a h l deS Herrn Dufour 
Zum General erregte im radikalen Lager Unzufrieden, 
heit. M a n sah darin eine Hintansetzung deö Herrn 
Ochsendem. Noch größere Mißstimmung gicbt sich 
aber über die Ernennung der Divisionairs kund. 
Oberst Burkard, dessen Division hauptsächlich a»S der. 
«er Truppe« bestehe» w i rd , gehört der gemäßigt 
liberalen (d. h. antiradikalen) Partei an, Herr Zieg, 
ler ist der Nämliche, welcher vor kurzem als M i t « 
glied deö Kricgsrathö ersetzt werden mußte, weil er 
sich weigerte, neben Herr Ochsenbein zu sitzen. Herr 
von DonatS zählt ebenfalls zur konservativen P a r -
tei. Nur in den Herren Nilliet und Gmür findet 
der Radikalismus einigermaßen seine Vertreter, ob» 
schon auch sie keineswegs der revolutionairen Par -
tei angehöre». 

I n den Berichten deö „Franks. Journ.« ans 
B e r n vom 26. October heißt es: „Di? B a S l e r -
Z e i t u n g bringt daö Gerücht, daß ? eueral D u -
fonr sein Patent wieder zurückgegeb • ' habe. E s 
ist dies unrichtig. General Dufour hat den E id 
als Ober-Kommandant des eidgenössischen Heereö 
geleistet. Kanzler Amrhyn hat seine Entlassung 
eingegeben. Es soll dieselbe dadurch molivirt sein, 
daß er Beschlüsse, die feinem Heimatkanton so viel 
Unglück bringe» würde», nicht unterzeichnen könne. 

Auch in einem anderen Bericht der „Ob. P . 
31. 3 % a»S B e r n vom 25. October, wird über-
einstimmend mit obiger Angabe des „Frkf. Journ." 
gemeldet: „ I n der heutigen geheimen T^gsatzungS« 
Sitzuug (der vierundvierzigste») leistete der Ober« 
Befehlshaber Dufour den vorgeschriebenen Eid, und 
zwar unbedingr, nachdem er in gestriger Sitzung 
einige Bedingungen, wie man erzählt, wegen Ein'-
berufung deö Kontingents der fogenannlen iientra-
leu Kantone hatte machen wollen. I n Folge deS 
gestrigen Beschlusses sieht man heute schon alle ber-
ner Kantonaltriippe» mir der eidgenössischen Binde 
(roth mit weißem Kreuze) »m den linken Arm. D ie 
Feldfarbe des SonderbundeS ist grün." 

K a n t o n L u z e r n . Gestern (24. October) hat« 
ten wir noch einen schönen Sonimertag, und heute 
(Sösten) sind die Berge, die uns umgeben, bis zum 
Fuße mit Schnee bedeckt; da, wo gestern noch daö 
muntere Alpenvieh weidete, ist eö heute öde und 
leer, und der kolossale Pi latus hat seine» schwarze» 
Mante l mit dem weißen Leichcngewaud vertauscht 
und starrt unö todeSkalt entgegen. ES ist diese 
Abwechselung von großem Einfluß auf den Krieg 
mancher P lan muß in Folge derselben umgeändert 
werden. Wahrend auf den Bergen viel Schnee 
fiel, regnete eö in den Ebenen die ganze Nacht. 



Wer nun de» Kanton Lnzern kennt, der weiß, daß 
bei einigermaßen heftigem Regenwetter die Emme 
zu einem furchtbaren Strome anwächst, der hin-
reicht, dem größten KriegSheere den Uebergang und 
somit den Eintri t t in den inneren Theil des Kan-
tons Luzern streitig zu machen. T i e Emme durch» 
schneidet den Kanton Luzern von der berner Gränze 
an durchs Entlibuch bis vor Luzern, wo sie sich mit 
der Neuß vereinigt und dem Kanton Aargau zu« 
fließt. Die Reuß ist au sich schon ein bedeutender 
F luß und kann zum gewaltige« Strome angeschwellt 
werden, wenn die Schwelle geöffnet w i r d , welche 
den ganzen Spiegel deö Lierwaldstätter See's um 
r lwa -1 Fuß erhebt. Wenn nun, wie jetzt, die Em-
uie angeschwollen ist, so kann die Stadt Lnzeru vom 
beruer Gebiet an bis »ach Gisiko» an der aarganer 
Eränze durch eine ganz unbedeutende Macht sicher« 
acsiellt werden, und da sie vom ersteren Punkte an 
i i id l ich durch die Nlkantone gedeckt ist, so kann ihr 
einzig »och von der Seite des Züricher Gebiets Ge-
fahr drohen. Es ist daber begreiflich, daß, wenn 
in dieser Zeit ein Kriegszng unternommen werden 
w i l l , »othwendig der Kanton Zug zum Kriegs, 
Schauplatze werden muß. W i r f t nun der Ton -
fcerlHUib seine größte Macht »ach diesem Punkt , so 
ka,,n er ohne große Opfer lange S t a n d halten, 
denn das Terrain im Kanlon Zug ist für eine vor-
theilhasie Verlheidigung nicht ungeeignet. Den Krieg 
von unserc'm Vaterland? abzuwenden, liegt jetzt 
schwerlich mcdr in der Hand von Menschen, es ist 
dieses nun einer höher?,, Macht anheiniftcsicllt, und 
es bleibt i i i iö nichts mehr übrig, als lunzunebmen, 
waö uns der Krieg bescheert. Die bewährte Tapfer-
keit der Schweizer wird sich ein traiingcö Denkmal 

^ ^ K a n t o n 33ent. Unter der Ueberfchrift: „ Is t 
der Bürgerkr ieg wirklich i invc i ine id l ich?" sagt ein 
le i tender 'Ar t ike l der B e r n e r V o l k s - Z e i t u n g : 

D ie honigsüße Proclanialion der TagsatzungS-
Mehrheit an die sieben Konfercnzstände steht in so 
schneidendem Widerspruch zu den Handlungen jener 
Mehrheit und namentlich zu ihren bei Anlaß der 
(vermittelnden) Anträge des znger ©cfaiifcfen »nvers 
liebten ausgesprochenen unversöhnliche» Gesinnungen, 
daß es sich der M u h e lehnt , »och einmal recht 
scharf und deutlich dem Volke begreiflich zu machen, 

tcr eigentliche innere Grund ist, der die Geland-
ten der Mehrheit noch jetzt, in der allerletzten Stunde, 
bewegt, die ihnen zum Frieden dargebotene Hand 
ntrückzustoßen. W i r knüpfen eine Anekdote aus letzter 
Zeit an. Vor ihrer Reise nach Der» machten die 
zwei Gesandten eines radikalen Staubeö bei einem 
für die Schweiz durchaus wohlwollend gesinnten 
fremde» Diplomaten in Zürich einen Besuch. Dieser 
bat die sperre», in Bern ihren Einfluß aufzubieten, 
um wo möglich das äußerste Unglück abzuwenden. 
^Ereellenz", «wieder!? einer der Gesandten, „lvfttii 
wir jetzt nachgeben, so lachen lins die Buben auf 
der Gasse a»S> D a entgegnete der ernste Dip lomat : 
„ E s wäre besser, daß die Buben S i e jetzt auslachen, 
als daß sie im erwachsenen Alter I h r Andenken ver-

fluchen." Dami t war der Besuch zu Ende. I n 
jenen Worten-des radikalen Tagbcrrn liegt die Lösung 
des Räthsels. Die radikale Mehrheit darf nicht 
mehr zurück — auS falschem Ehrgefühl. ZInch wenn 
ihre Ueberzetigung dahin ginge, daß ein theilweiseö 
Nachgeben besser wäre, als ein blutiger Bürgerkrieg, 
so dürfen sie nicht mehr zurück — auö falschem Ehr» 
s>efuhl. Und wenn sie auch einsehe» sollten, baß 
der Bürgerkrieg den Untergang des ganzen Nater-
landes herbeifubren könnte, so dürfen sie nicht mehr 
zurück — auü falschem Ehrgefühl. Is t eö in der 
Schweiz dahin gekommen, daß das ganze Bruder-
volk sich gegenseitig vernichte» soll, nur damit einige 
M ä n n e r ihre sclbstgeinhmte Konsequenz nicht preis» 
geben müssen? Doch wir haben schon lange diesen 
Knoten voranSgesehen und haben nicht aufgehört, 
seit dem Anfang der ordentlichen Tagsatzung dieses 
IahreS darauf aufmerksam zu machen, daß es so 
kommen werde. Von der Freischaarenpartei, welcher 
cS ganz allein nm Answetznng der Scharte des Jahres 
1813 zu tbun ist, haben sich die legalen Herren um« 
garnen lassen und sind jetzt so verstrickt, daß sie 
mit den illegalen ans gleichem Boden stehe» und 
fallen müssen. Allein wir können noch immer nicht 
glauben, daß der Entichluß dieser Herren ei» »tu 
widerruflicher ist. Möchten dieselbe» doch bedenken, 
daß sie nicht bloS Tagherreu, sondern Schweizer 
sind, denen das Vergießen vo» Schweizerblut nnter 
allen Umständen ein Krauel sein soll. Möchten sie 
der gemeinsamen Getchichte, der vereinten Kämpfe 
für Freiheit und Unabhängigkeit, möchten sie unserer 
im Leben und Tod verbundenen Altvordern und un-
scrcr Nachkommen gedenken, die sie drniitst verfluchen 
werden, wenn ihnen das köstliche Erbe der Aäfcr, 
Freiheit und Eintracht, geschmälert wird." 

I - a l i n. 

G e n u a , 19. O t t . Gestern kam der Prinz von 
Ioi i iv i l le in einer sranzösischen Fregatte von La 
Spezzia hier an. Einige Stunden mich ihrem E l " ' 
lauten tili hiesigen Hafen wandte sich die Fregatte 
nach dem Golf tella Spezzia znrnck, wohi» sich daS 
französiiche Geschwader von Neapel zurückgezogen 
hat. Der Prinz besuchte de» Herzog von Lucra, 
welcher sich nebst seiner Familie seit zwei Togen in 
Genua befindet, wo er einstweilen seinen Wohnsitz 
aufzuichlagen gedenkt. Nach eine», Aufenthal t von 
kaum 2 1 Stunden setzte der Prinz von Io i i iv i l l e 
seine Reise nach Tur in fort. Außer jener französi-
scheu Fregatte, welche den Prinzen hierher geführt, 
ist noch von demselben Geschwader ei» Linte»sch>tl 
„Jena" von 96 Kanonen im hiesigen Hafen fl»ae» 
langt und befinden sich noch hier. 

Der General de Sonnaz , welcher während et* 
nes dreimonatliche» Urlaubs deS Gouverneurs , M a r -
quis von Paulncci, dessen Stelle alö locnii» tene i" 
bekleidete, hat seine interimistischen Fniictionen bee»« 
digt, da der Gouverneur am Sonntag Abend, den l ' v 
hierher zurückgekommen ist. . . . . 

N e a p e l , 16. Ort . Einen unbeschreiblich trü-

ben Eindruck hat eS gemacht, daß M e t t a A ) 
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ten Gnadenakte fünf Tqdes-Urtheile durch Erfchie- erwiderte nun der König mit lauter Stimme: „2jr$ 
fien in Gcrace vollstreckt wurden. Fünf der Jnfnr- Apotheker haben Sie gleiches Looü mit mir; S ie 
genten, darunter auch'der talentvolle jnnge Lello, haben zwei Feinde, nämlich: die Homöopathen und 
starben unter dein Anörufe: „ES lebe Ital ien!" mit Hydropathen, und ich habe ebenfalls zwei Feinde, 
kühnem Mulh. Auch in Mefsina ist ein neueS To- nämlich: die Demagogen und Ultramontanen, welche 
des-Urtbeil vollstreckt, und andere stehen bevor. I n mich auf daS Bitterste verfolgen und meinen Thron 
Cofenza und Catanzaro haben aufs neue Verhaf- stürzen wolle», aber ich bin groß und furchte nichts, 
tungen stattgefunden, und dumpfeS Schweigen herrscht Ich rede nicht im Nücke», sondern spreche und 
überall. I n einem schaurigen Kontrast stehen da- handle frei und offen.- Dann wandte er sich zum 
mit die Tank- und ErgebenheitS' Adressen, welche Direktor des in Freising bestehenden Klcrikalsemi, 
die „Staatö'Zeilung" niitiheilt. Auch die Beamten narö wu d?n Worten: „Haben Sie eö gehört, was 
von Mi lano und Äcireale sandten dergleichen Adref- - ich hier offen und laut gesprochen, daS Gerichts 
sen rin. I m Königreich diesseits deS PharuS wer- personal ist mein Zcnge, schreiben Sie eö Ihrem 
den Städte namhaft gemacht, wie z. B. Aquila, Bischof. Dieser Bi>chof ist aber der Graf v. Rei-
Avellino, Cliieti, Teramo, Eatanzaro u. a., wo je- fach, welcher wohl eiiieii härteren Bvden zum Bear, 
denfallö diese Dankschreiben nicht von der Mehrzahl heilen findet, alö er vor einem Jahre »och erwar-
der Einwohner unterschrieben wurden. ten mochte. — Wie man hört, ist von Seiten des 

Daö Gerede über einen bevorstehenhen M i n i , Ministeriums des Innern an sämmtliche Kreisle« 
sterwechsel und über zeitgemäße Konzessionen ist ver» gierungen ein Rundschreiben ergangen, daö mildere 
stummt, obschon Jedermann weiß, daß die englische (Zensur anordnet. Od dieselbe wohl auch länger 
und die französische Gesandtschaft (namentlich die bleibt, als die Landstände beisammen sind? 
erstere) sich direkt und indirekt alle Mühe giebt, P r o v i n z S c h l e s i e n . Bis jetzt dursten Pro« 
dergleichen hervorzurufen. M a u weiß, daß der eng- motionö- und Habilitations-Schriften nur in latei» 
tische Geschäftsträger, Lord Napier, mit dem Könige nischer Sprache verfaßt und verteidigt, Universi-
und Pietracatella deshalb Unterredungen gehabt, die tätS - Reden nur in lateinischer Spräche gehalten 
schwerlich ganz fruchtlos bleiben können. werden. M i t Genehmigung der hohen Behörde hat 

R o m , 18. Ort. Monsignor Fernen, Bischof Professor Iakobi eine Abhandlung behusö deS An-
von Sidon, soll bestimmt sein, dem Sultan i» Kon- trittö der ihm verliehenen außerordentlichen Profcs-
stantinopel einen Besuch im Namen deS Papstes für für deutsche Sprache und Literatur in Breslau 
abzustatten. Nachher wird dieser Prälat eine Disi- in deutscher Sprache geschrieben und dieselbe am 
tationsreise zu allen Missionen und päpstlichen Vi- 2?> Oktober in deutscher Sprache öffentlich verthet» 
kariaten der ganze» Erde unternehmen, die eine Zeil digt. Diese Deputation ist die erste, die auf einer 
von drei Jahren erfordern soll. Ein sardinisches preußischen Universität in deutscher Spracht abge-
Schiff ist zu diesem Zwecke dem Papste zur Diöpo- halte» worden ist. 
sitton gestellt. Die schlesischen Blätter enthalten Nachrichten 

R o m , 18. Okt. Daö Eintreffen der ersten von Ueberschwemmnuge» in Ober- und Nieder-
Schnellpresse hat hier zu Lande ganz ähnliche Er , Schlesien, 
scheinunaen hervorgerufen, wie früher in Leipzig und R h e i n - P r o v i n z . Die „Köln. Ztg." meldet 
anderwärts. Obwohl sie nicht einmal mit Dampf- aus B o n n vom 3v. Oktober: „DaS neue Semester 
kraft getrieben wird, so hat ihre rasche Thätigkeit unserer Universität bat seit wenigen Tagen begvlt« 
das Drucker-Personal doch dermaßen in Aufregung nen. Am 18. Ociober fand in der Aula die feier-
versetzt daß sie sogar Pins I X . bestürmen wollen, liche Uebergabe deS Rektorats statt. Professor Cal-
er möae aeaen ihr Fortbestehen einschreiten. ker führt alö gewählter und bestätigter Rektor das 

. . . h Regiment in dem begonnenen UniversitätS-Jahre. 
D e U t i ct> a n o. cjn feiner bei jener Feierlichkeit vorschriftmäßig la-

Aus B a i e r n , 20. Ort. Bekanntlich spricht teinisch gehaltcnen Sinlriitsrrde gab derselbe eine 
sich der Köniq Ludwig stelS sehr offen aus und Beweisführung darüber, wie das allgemeine große 
liebt es nicht feine wahren Gesinnungen zu ver. Wort der gegenwäriigeu Zeit: „Jedem daö Seine 
bergen wie dieß von manchen Anderen geschieht, und Jeder dem Ganze«!" («um» cuique et Quis-
dte sich sodann für ungemein staatöklug halte». qnc pro toio!) auch auf die Universitäten seine 
Kürzlich hat man sich, als der König bei einer Anwendung finde und mit der fortschreitenden Ent-
Jagdpartie in Freising'verweilte, ans ähnliche un- Wickelung ihrer äußeren n»d » » u m , Verhältnisse 
umwundene Weise ausgesprochen. Als er sich näm. im engsten Zmammenhange stehe. Tie Immatricu-
lt'ch dort die Behörden vorstellen ließ, richtete er lationen der Studtrenden für das laufende Seme« 
auch an einen Landwehr-O'fijier das Wort und ster sind noch in vollem Gange. Unter den Stndi« 
fxagte ihn, waö er für e i n Geschäft habe. „Ich bin renden unserer Universität werden wir diesesmal 
her Stadt-Apotheker", lautet die Antwort. Darauf wieder mehrere Prinzen zahle». Der Prinz Fried» 



rich Kar l von Preußen (Sohn des Prinzen Kar l ) 
studirt schon im dritten Semester bei uns. Neu 
immatrikulirt sind: Friedrich, Prinz von Baden 
(Sohn deS regierenden GroßherzogS), und Fried-
rich, Erbprinz von Hessen »Homburg. Noch zu er-
warten sind n»d haben bereits ihre Quartiere für 
das Winter-Semester bestellen und einrichten lassen: 
Alerander, Prinz von Preußen, Sohn deö zu Düs-
seldorf residirenden Prinzen Friedrich; der Krön« 
prinz von Sachsen und Prinz Wilhelm von Meck-
lenbnrg-Schwerin (jüngerer Bruder deS regierenden 
GroßherzogS). Wenn wir noch einen Blick auf ei, 
nige Verhältnisse der Universität während des vo-
»igen akademischen Jahres werfen, so hat sie in 
diesem zwar einige verdienstliche Lehrer verloren, 
welche anderweitigem Rufe gefolgt sind, sie hat 
aber auch wieder Ersatz in der Berufung dreier 
ordentlichen Professoren: Monnard, Dorner uud 
Schweizer, erhalten. Die außerordentlichen Pro« 
fessoren HilgerS und Mendelssohn wurden zu or-
deutlichen Professoren befördert, und die Privat« 
Docenten Sommer und Hälfchner zu außerordentli« 
chen Professoren: der Licentiat Krafft habilitirte sich 
bei der evangelisch - theologischen Facultät als Pri-> 
vat«Docent. I m letztverflossenen Semester ist die 
neu gegründete höhere landwirthschastliche Lehr-An« 
stalt, welche in einer nahen Verbindung mit der 
Universität siebt, inS Lebe» getreten. I n dem be-
gonnenen Semester ist ihr LchrcrkreiS erweitert. 
Die Anstalt stebt unter der Leitung des Direktors 
Und Professors Schweitzer, welcher zu diesem Zwecke 
von einem ähnlichen blühenden Institute zu Tharand 
in Sachsen nach Bonn berufen worden ist. Die 
Zöglinge der hiesigen höheren landwirthschaftlichen 
Lehr-Anstalt werden bei der Universität immatriku« 
lirt. S o schreitet die Universität am Rheine, be« 
günstigt durch ibre großartige Stiftung, durch ihre 
schöne und anmuthige Lage und viele andere, äußere 
und innere, den Zweck fördernde Verhältnisse, stetS 
einer größeren Vollkommenheit entgegen, entsprechend 
den Fortschritten und Anforderungen der Wissen-
schast und Zeit." 

F r a n k f u r t , a. M . , 30. Ort. Bis heute sind 
wir durch die öffentlichen und Privatberichte ans der 
Schweiz dahin unterrichtet, daß die Tagsatzuug die 
Erccutiou gegen den Sonderbnnd nun ausfuhren 
wil l und deshalb die nötbigen Znrustungeu trifft. S o 
siegestrunken die liberalen Organe sich aber auch 
im voraus vernehmen lasse», so weiß man doch, daß 
sich der Erccutiou, abgesehen davon, dag sie einen 
furchtbaren Bürgerkrieg entzünden kann, Schwierig-
keilen entgegenstellen, die es die Tagsatzung sehr 
wünschen lassen, daß eine friedliche Vermiltelnng 
das schon gezückte Schwert in der Scheide ruhen 
läßt. Die Bemühungen der Mächte gehen dahin, 
den friedlichen Zustand der Eidgenossenschaft zu er« 
halten, aber auch, wenn eö nicht anders sein kann, 
dem zu unterdrückenden Rechte den kräftigsten Schutz 
angedethen zu lassen. 

O e s t e r r e i c h . 
Prag, 22. vct. Dem Vernehmen nach, soll 

bei der wiener Hofkanzlei ein eigenes Departement 
für die ständischen Angeleqenheiien der gesammten 
Monarchie (mit Ausnahme Ungarns) errichtet werden 
und die hiesige Landeöstelle zum Referenten für die 
böhmisch-ständlschen Angeleqenhelten den Gubernial« 
Ra th , Kar l Fürsten vou Lobkowitz, ernannt haben. 
Diese Centralisation deS gesammten österreichischen 
Ständewesens ist alö eine sehr erfreuliche Erschei« 
nung, als ein bedeutender Fortschritt zu begrüßen; 
denn von ihr — die zugleich ein Zeiche» ist, daß 
die Staats-Verwaltung die Wichtigkeit der ständischen 
Bestrebungen auerkennt, laßt sich gar viel für gedie« 
geue, ruhige Fortentwickelung unseres Ständewesens 
erwarten. 

W i e n , 21. Oct. Die Differenzen der böhmischen 
Stände mit der Regierung sind durch die Suspension 
des SteuerbewilligungS- und Stenervertheilungs-
Rechts derselben nicht beseitigt, Reclamationen und 
Verwahrungen werden bereits vorbereitet. Den Mit« 
gliedern der Herren-Enrie, Fürst Auersperg, Graf 
Degen, Wurmbraud, Nostiz, Tbnn und LazanSky, 
ist wohl die Ercludirung an allen ferneren ständi» 
scheu Berathnngen in Aussicht gestellt worden, ob 
man aber sich zum Vollzug dieser vorläufigen War« 
nung entschließe» wird, steht noch dahin. 

W i r F , 29. Ort. Ihre Majestäten der Kaiser 
und die Kaiserin haben gestern ihren diesjährigen 
Land'Aufenthalt beendigt und sind von Schönbrunn 
in die hiesige Hofburg zurückgekehrt. 

Dem Vernrlmie» nach hat Se. Majestät der 
Kaiser an den Hofkriegsratbs . Präsidenten Grafen 
Hardeck ein Handbillet erlassen, nach welchem Se. 
Majestät befiehlt, daß dem jugendlichen Helden von 
Ptoloinais oder Saida, dein tiefbetranerten Erzher« 
zog Friedrich, an seiner Grabesstätte in Venedig ein 
Monument errichtet werden soll. 

Nach den heutigen Berichten aus Mailand vom 
24. herrschte in der Lombardei fortwährend die tief-
ste Ruhe. Eö hatten sich viele Truppen, selbst aus 
Ma i land , an die schweizer Gränze in Bewegung 
gesetzt. 

Der „Oesterr. Beob." enthält Nachstehendes: 
«Ein Korrespondenz-Artikel anö Paris hat, in ver« 
schiedener Form, Aufnahme in mehreren deutschtN 
Zeitungen gefunden. Diesem Artikel zufolge wäre 
die Regierung des KantonS Lnzern auf einen von 
den Hauptmächte» an sie gestellten Dermittelungs-
Antrag eingegangen, welcher dahin laute: „«Die 
Jesuiten aus ihrem Gebiete zu entfernen; im ElN-
Verständnisse mit ihren verbündeten Kantonen den 
Souderbund aufzulösen; alle Vorbereitungen zum 
Kriege gänzlich aufzuheben, wenn die Tagsayung 
sich verpflichtet, die sieben Kantone gegen jeden An» 
griff von Freischaaren zu schützen und auf die V i t ' 
Vision des Bundes-VertrageS zu verzichten."" 

„ W i r können aus zuverlässiger Quelle 
chern, daß an der ganzen, übrigens das Geprag 
reiner Abgeschmacktheit a» sich tragenden Erzähl» g 
nicht ein wahres Wort ist." 

Nach einem ans Galtjien hierher Skla"gten 
Privatbriefe soll in der Gegend bei Tarnopol 



Getraide größtentheils auf de« Feldern faulen, theils 
weil die Gutsbesitzer zu wenig baareS Geld haben, 
um Tagelöhner bezahlen zu könne», während Nie« 
wand roboten wi l l , theilS weil die Landleute vor 
Hunger und Elend wirklich zu schwach zum Arbei-

t , n sSo'n der gal iz ischen G r ä n z e , im October. 
Den ernsten Bemühungen des neuen Gouverneurs, 
Grafen Stadion, um das Wohl der ihm anver« 
trauten Provinz ist es bereits gelungen, in Lemberg 
Reformen in Bezug auf die Lebensmittel - Frage 
durchzuführen, welche anderswo noch immer auf sich 
warten lassen, waS offenbar den Beweis liefert, 
daß die Persönlichkeit des Laudesgouverneurs in 
dergleichen Angelegenheiten denn doch von eutschei« 
dendem Gewicht sein müsse. D a auch in der Haupt, 
stadt Galizienö die künstliche Vertheurung deö Rind, 
fleischeS Platz greifen wollte, so hob Graf Stadion 
daö Znnftmonopol der Flei>cher auf und gab nicht 
etwa den Fleischhandel frei, was bei den Täuschun, 
aeu der Konkurrenz doch nicht die gewünschten F o l , 
aeu aehabt haben wurde, sondern schloß mit dem 
Grafen P . einen Vertrag ab, vermöge welchem der-
selbe vom 1. November l. I . an das Pfund Fleisch 
um 3 Kreuzer C . - M . zu Markt liefern muß, und 
Leute, welche die Verhältnisse deS Hornviehhandels 
genau kennen, bestätigen, daß der Lieferant unter 
sonst günstigen Umständen ein vorteilhaftes Ge-
schäft gemacht habe. 

Vo nder im Geheimen fortwirkenden Macht der 
Agitation zeugt daS wiederholte Auftauchen vo» 
Emissaireu in verschiedenen Gegenden, welche fort, 
Während daö Landvolk bearbeiten und den drückenden 
Nothstand für die Zwecke deö Zlufrnhrö auszubeuten 
suchen Mehrere derselben sind von den Bauern 
verhaftet und den Behörden überliefert worden, daß 
aber dennoch der Saame nicht immer auf einen 
steinigen Boden falle, fondern mitunter auch fein 
Erdreich finde, daö beweist die Auflehnung einer 
Anzahl Dörfer in West'Galizien gegen die Ableistung 

der Roboten. 

G r i e c h e n l a n d . 

A t h e n 10. Ott . Die Kammer beräth unab, 
läMa und emsig über verschiedene Gesetz. Entwürfe 
und nahm i» einer der letzten Sitzungen den Gesetz. 
Entwurf betreffend die Schuld an Herrn Eynard, 
einstimmia od" Diskussion an. Die Schuld wird 
als Nationalschuld anerkannt und a,S Bürgschaft 
JU triftender Zahlung die entsprechende Summe an 
Bank-Aktien angewiesen. Der Senat beschäftigte 
sich in den letzten Tagen mtt der Antwort aus die 
Köuial. Thronrede, und nach dem Entwürfe, der 
sehr geringe Abänderungen erlitten haben soll, ist 
die Adresse eine loyale. . 

A t h e n , 10. Oct. Der König bat auf den Rath 
der deutschen Gesandten einen Brief an den Kaiser 
von Rußland gerichtet, um dessen Vermittelung in 
der griechisch, türkischen Differenz zu erbitten. Fast 
gleichzeitig hatte Graf Nesselrode geschrieben, Grie, 
chenland solle die von der Pforte begehrte Genug. 

thuung geben, da dies dem diplomatischen Herkam« 
wen gemäß sei; bittere Bemerkungen über den schlech, 
ten Haushalt der griechischen Regierung waren hin-
zugefügt, welche wieder von dem industriellen Volke, 
daö die Hülföquellen feineS gesegneten Klima'S treff-
lich benutze, wie in der vielbesprochenen Note vom 
Febr. 1842, scharf getrennt ist. Die beiden Schrei, 
den kreuzten sich, daher der Ministerrat!) beschlossen 
hat, die Antwort deS Kaisers abzuwarten. Sie läßt 
sich voraussehen. Unterdessen hat das Verbot der 
griechischen Schifffahrt in den türkischen Gewässern 
seine Ausführung erhalten; in verschiedenen Häsen 
mußten schon segclfertige Schiffe wieder ausladen. 

t ü r k e i . 
K o n stautinopel, 13. Oct. Daö hiesige 

J o u r n a l versichert als positiv, eine von S t . Peterö-
bürg hier angelangte Depesche billige vollkommen 
die letzten Schritte der Pforte in der türkisch-griechi. 
schen Differenz, nämlich die an daS griechische Kabinet 
gestellte Forderung, Herrn Mussnrus persönlich Ent» 
schuldiglingen zu machen, und die in Folge der Wei« 
gerung deS griechischen Kabinetö inö Werk gesetzten 
Zwangsmaßregeln. Auch in Athen soll gleichzeitig, 
Wie sich daö genannte Blatt von dort melden läßt, 
eine russische Note eingetroffen sein, welche die bald, 
möglichste Beendigung deö Zwistes mit der Pforte 
und die Ergreifung der nachdrücklichste» Maßregeln 
zur Verhütung oder Unterdrückung der Unordnungen 
im Innern dringend anempfehle. 

K o n s t a n t i n o p e l , 13. Okt. Die gegen Gr i t , 
chenland angeordneten Zwangsmaßregeln haben kürz« 
lich der Pforte Gelegenheit gegeben, auch ihren, zwar 
tatsächlich erloschenen, aber wie eö scheint, doch 
noch keineöwegeö aufgegebenen Besitztitel auf Algier 
wieder einmal geltend zu machen. Zwei griechische 
Schiffe hatten hier Ladung eingenommen, die nach 
Algier bestimmt war. AlS die Pforte, wie gebräuch. 
lich, um den zur Fahrt nvlhigen Ferman ersucht 
wurde, verweigerte sie diesen, indem sie die Fahrt 
vo» hier nach Algier für Küstenfahrt erklärte, aus 
einem türkischen Hafen in den anderen. Der fran« 
zösische Gesandte nahm sich sogleich eifrig der «Sache 
an und protestirte gegen die Erklärung der Pforte, 
als sei Algier noch türkisches Besitzthum. Die Pforte 
blieb aber hartnäckig bei der gegebenen Erklärung 
und verweigerte den Ferman, so daß die beiden 
Schiffe endlich genöthigt waren, um weiter zu kommen, 
ihre Landung nach Ma l ta koiisigniren zu lassen. 

Während der Dauer der Sonnenfinsterniß am 
v. d>, deren Beobachtung hier wenig durch Gewölk 
unterbrochen w a r , feuerten die hiesigen Batterieen 
und die hier liegenden türkischen Kriegsschiffe recht 
tapfer mit ihren Geschützen drein, und alle Welt 
stand, wie daö hiesige J o u r n a l sagt, harrend auf 
den Dächern wie an Fenstern und Thüren blickte 
nach dcr Sonne und hätte nichts mehr gewünscht, 
alS daß der Mond, anstatt, wie er sollte, gerade 
vor der Sonnenscheibe vorüber, daneben Hingegan, 
gen wäre und die Vorhersagungen der Wissenschaft 
Lüge gestraft hatte. Ö 1 1 



M i s e e l l e n . 

Schwefel.Aether.Cinathmungen gegen die Cho-
lera. Ter „Pn'curseur d'Anverö" vom 26. d. M . 
sagt: Herr Brune Taron, Mil itair-Arzt in derTur« 
kischeu Armee und früher Jnspector der Spitäler 
in Syrien und Aegypten, befand sich 1837 wäh» 
reud des Cholera-ÄuSbruches in Marseille. Auch 
er wurde in der Nacht von ihr ergriffen, ohne ir , 
gend ein Mit te l oder irgend eine Bedienung im 
Hause zu habe», da seine ganze Familie aus Furcht 
die Stadl geflohen hatte. I n dieser Angst findet er 
nichts auf seinem Zimmer, alö eine große Flasche 
Schwesel-Aelher, den er so viel alö möglich ein» 
zuathmeu suchte. Nach sehr kurzer Zeit wurden die 
Symptome geringer, warmer Schweiß stellte sich 
statt deö biShcr kalten ein und von einem sehr tiu 
feu Schlafe befalle», fand er sich beim Erwachen 
nach fechö Stunden zwar sehr schwach, allein von 
der Cholera befreit. Diese Erfahrung deö Herrn 
Taron soll nach der Aussage eineö andern Arztes 
zu Antwerpen nicht vereinzelt dastehen. 

AnS Aachen vom 20. Qct. berichtet die „Dussel, 
dorfer Zeitung": Gestern sprengte hier ein fremder 
Glücksritter die Spielbank. ES ist dieses innerhalb 
3 Jahren daö zweite M a l . Der Direktor, Hr . D . , 
verlor vor Schrecken die Fassung, und mußte in ei» 
n e r S ä n f t e nach Hause gebracht werden. 

C o t he Ii. Ein eigenes Unglück scheint über 
den Spielbanken obzuwalten, denn, wie am 19. 
d. M . dir Bank in Aachen gesprengt wurde, hatte 
ei» inliger Ungarischer Graf am 2 t . daö Glück die 
Bank in Cölbe» zu sprengen, und ist mit feinem 
Gewinn sogleich abgereist. 

Se . M a j . W i l l F a a , der K ö n i g der Z i , 
gen ner , ist im VOsten Jahre leineS AlierS in Kirk» 
Vetholi» (Schottland) Anfang OctoberS mit Tode 
abgegangen. Er war der älteste König von Europa. 
Der Correspondent der D a i l y N e w S bemerkt, daß 
Se. M a j . seine Krone ziemlich unentehrt getragen, 
da er während seines ganze» langen Lebens nicht 
ein einziges M a l , so viel man wisse, eingesperrt, oder 
zur Tretmühle vernrtheilt worden sei. Er ist der 
letzte feines Stammes gewesen und sein Nachfolger, 
NamenS Bly tb , der nach ihm daö Scepter sührt, 
soll nicht ganz königliches Blut i« leinen Adern« 
sondern eine nicht unbeträchtliche illegitime Beimi» 
schling habe». 

ein H e r z og v o n P r a ö l i n . I n ei« 
pem 1 <89 erschienenen 2Berfe: La corrcspondencc 
/ n t c r c c p l r c U F man: 1. M a i 1784. S ie werden 
oi» »ttNgster ^.hcilnahme von der rührenden Zärt-
lichkett deö Herzogs von Choiseul (PraSlin) gegen 

eine Frau hören, die über jedeö Lob erhaben ist. 
T i e Frau Herzogin erlag einer unbekannten Krankheit, 
alle Aerzte gaben sie auf und sie starb wirklich. 
Schon war sie in den S a r g gelegt, als der Herzog 
seine Gemahlin noch einmal sehen wollte . . . Ver« 
gebenS bemühten sich die Freunde, seine Vcrzwek, 
flnug zu beruhigen, er warf sich über den leblosen 
Körper hin, rief aus: "mein? Frau! meine Frau!" 
und suchte durch seine Kusse, seine Tkränen, sein 
Rufen sie wieder zum Leben zurückzubringen. Und 
— sie erholte sich wirklich wieder, denn sie war nur 
scheintodt gewesen; sie wurde durch die Liebe ihres 
Gatten gerettet und die ganze Stadt feiert in die» 
fem Augenblicke den Triumph der ehelichen Liebe." 

N o r d a m e r i k a n i s c h e U n g e d u l d . I n den 
,Cincinnati Times" las man vor einiger Zeiten fol-
genden Puff : „Ein Mitbürger in unserer Stadt hat 
eine Erfindung gemacht, wonach er von hier nach 
New-Aork einen M a n n zur Besorgung von Geschäf« 
ten binnen 2J Stunden hin und zurück auf einer 
Eisenbahn absenden kann, die einschließlich der 
Viadukte und anderer Bauten höchstens dreimal so» 
viel als der elektrische Telegraph kostet. Wie er be» 
hauptet, kann er in einem Tage — blos zu 10 Stuu-
den gerechnet — von Cincinnati biö Neuyork 400 
Tonnen Maaren befördern und zwar zu dem ge-
wöhnlichen Fahrpreise und ohne Anwendung von 
Pferde- oder Danipfkrast." Dazu bemerkt der „Neu» 
yvrk Erpreß": „Schon seit einiger Zeil hatten wir 
einen solchen Plan in unserm Geiste, Bon der Zeit 
a n , wo Morse seine Drähte die Eisenbahnen ent» 
lang ausspannte, war uns in diesen langsam fah, 
rendeu Dingern (den Eisenbahnwagen) recht jäm-
merlich zu Mnlhe, wenn wir überlegte», daß in den 
Drähten über unser» Kopse« ei» Bli^streifen uns den 
Rang ablief und alle Neuigkeiten unserer schläfrig 
dahinschleichenden Geschichte lange im DorauS Niel» 
dete. D ie Eisenbahnen sind wirklich hinter unserer 
Zeit sehr zurück und können nur »och zum Fortschaf» 
feu von Frachtgüter» dienen!!" 

E m a »c i pa t i on. Kürzlich stand in einem 
Newyorker Blatte folgende Anzeige: Newyork, 30. 
April 1847. Es diene hiermit zur Nachricht, daß 
John Henty Eowill Bett uud Tisch Mit te DeceM» 
ber 1846 verlassen, und daß ich, wenn er binnen 
drei Monaten nichtö von sich hören läßt , wieder 
heirathen und diese Stadt verlassen werde. 

Neulich stand in einer Zeitnug folgendes Hei» 
rathsgesuch. „Ein Gelehrter, der nicht Zeit hat, sich 
um das schöne Geschlecht zu bekummeru, sucht eine 
Lebensgefährtin." 

(Zweite Beilage ) 



Zweite Beilage zur Dörptsche» Zeitnng Nr. 86. 28. Oet. 1847* 
n 

A d v o c e i n d e6 A r t i k e l s : 

Leihbibliothek für die Jugend. 
Unterzeichneter bat (ich in der seit einiger Zeit 

wieder florirenden Periode schwungbafter Ankündi-
gungen vor Ansteckung zu bewahren gesucht. I n 
einer so großen Stadt mag ein kolossales Schild 
und eine gloriose Anpreisung von wundervoller 
Wirkung sein; aber in einer kleinen S tad t , wie 
(mit Verlaub) Torpat , überreich ausgestattet mit 
Personenkennlnig und Erinnerungen, da ist daö 
„Sein oder Nichtsein" einer Buchhandlung oder 
Leihbtblioibek gar bald durch die Anforderung, den 
Catalog oder'gar die Bucher selber vorzuzeigen, 
entschieden. Doch eö bewahrt sich der Spruch: 
„Unter Rauchern muß mau rauchen". Denn da in 
den letzten Nnmmern dieser Dörptschen Zeitung die 
Eröffnung einer „Leihbibliothek für die Jugend" in 
einem Tone angekündigt wird, daß mancher glau-
ben könnte cö trete damit etwaö nie früher C'rdör-
teS, neu Erfundenes ans Licht des Tages; so sieht 
Unterzeichneter, um Nachthcil von sich abzuwehren, 
sich genöthigt, ebenfalls öffentlich zu sagen, daß 
Lesebucher für die Jugend, deutsche und französi-
sche, in einem besondern Catalog geordnet und all-
jährlich vermehrt, seit fünf Jahren einen inlegriren-
den und auch ziemlich wohl benutzten Tkieit der 
Leihbibliothek bilden, von welcher er der Inhaber 
ist. Jedoch, nicht gesegnet mit der Gabe der Wör-
ter, vermag Unterzeichneter nicht, in den Hochsinn 
und die Ueberschwänglichkeit jener Ankündigung ein-
zustimmen, sondern gesteht offen, daß er zwei 
Cop. S . M . als Mietbzins für den Tag verlangt; 
auch kann er sich durch die Concurrenz nicht gleich-
falls verleiten lassen, den Preis des Abonnements, 
wie in einer früher« Nummer der Zeitung geschah, 
herabzusetzen; er fnrchtet dadurch die Leistung der 
Bibliothek zu verdächtigen, indem ja auch Bücher, 
zu ermäßigten Preisen käuflich, nicht die currente-
sten zu sein pflegen. C. E. R a u p a c h . 

Kunst-Vorstellung des Herrn August Günther 
im Saale der Bürgermnsse zu Dorpat. 

Der magisch.physikalische Künstler Hr. G ü n -
ther verdient i» Hinsicht seiner tüchtigen Leistuu-
gen im Gebiete der natürlichen Magie die vollste 
Anerkennung; er gab uns, sowohl früher im Saale 
der Ressource, als auch am vorigen Sonntage im 
Saale der Bürgermusse, klare Beweise sc,»er voll. 

endeten Kunstfertigkeit. Trotz seiner zu Anfang 
der Vorstellung ausgesprochenen Versicherung, er 
könne weder hexen noch andere übernatürliche Dinge 
hervorbringen und daß alle Zauberei und Hexerei 
schon längst in daö Meer der Vergangenheit ver« 
senkt, seine Kunst daher nur die Frucht vieljähriger 
Uebung und ununterbrochener Studien sei, fühlte 
man sich während der Vorstellung geneigt, den Glau« 
ben an dergleichen Wunderdinge doch nicht ganz zu 
verwerfen. — Herr Gunther kann unbestreitbar mit 
jedem seiner früher hier gesehenen Knnstgenossen 
ersten NangeS in dir Schränken treten. Er verbiu« 
de! mit der größten Präcision und seltensten Geschick« 
lichkeit eine» höchst interessanten Vortrag und kann 
als geborener Deutscher, dem Publikum in dieser 
Sprache AlleS mittheilen, waö bei Künstlern seiner 
Art vkt vermißt wird. 

Wahrend der letzten Vorstellung widerfuhr ihm 
das Unangenehme, daß er, ziemlich zu Anfang der, 
selben, mit einem Fuß durch die baufällige Bühne 
brach und dadurch eine bedeutende Kontiisio» erlitt; 
er ließ sich jedoch dadurch nicht stören nnd führte 
die Vorstellung zur größten Zufriedenheit der Zu« 
schauer zu Ende. 

W i r wünschen ihm zu der nächsten Vorstellung, 
die er am nächsten Mittwoch den 29sten Oktober 
( im Saale der Bürgermusse) giebt, einen zablrei, 
chen Besuch; eS ist ihm dieses um so herzlicher zu 
wünschen, da er Vater und Versorg« einer ziemlich 
großen Familie ist und ihm überdies der Glücksstern 
in pekuniärer Hinsicht weniger günstig scheint, und 
geschienen bat, als seinri» weltberühmten Schwager 
Boöco, obgleich er diesem in Bezug auf die Ge-
schicklichkeil keineö wegeS »achsteht, sondern w e n i g , 
stens gleichzustellen ist, wie sich Jeder für daS 
sehr geringe Eintrittsgeld von nur 40 und 20 Ko-
peken zu überzeugen aufgefordert wird. M a u wird 
den Schauplatz g e w i ß befriedigt verlassen. 

M — . 

Notizen aus den ßircljrn- ßiicljrrn Dorpat'e: 
G e t a u f t e : S t . M a r i e n » K i r c h e : deö Baron 

Ernst v. Nolcken Sobn Ernst Magnus. 
P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 

Kaufmann Robert Georg B r e t s c h u e i d e r mit 
Emilie Wildelmiut L e h m a n u. 

G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Marie 
Lomse O s e n b r ü g g e n , alt 7 Jahr; Charlotte 
I a h n e n t z , all 12 , Jahr. 

Sin Namen te6 Gknerat.Gouvernement« von üio«, Sstb- UND Kurland ^stattet den Druck 
C. £>. Z in imerberg . Sensor. 

i i t t e l l i g c n -a a d> v i rf) t e 

<Bcvid)tUdyc Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rath? dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß das den Erben 
des verstorbenen hiesigen Bürgers Carl Otto Pc-

trrson gehörige hicrselbst im jstcn Stadttheile sub 

No. 169* belegene Wohnhaus wegen Schulden 
öffentlich verkauft »verde» soll, und werden dem-

nach Kauflicbhabcr aufgefordert, sich zu dem deö-

halb auf den 12. Januar 1848 festgesetzten 
Torg - , so wie dem alSdann zu bestimmenden Pe-
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retorgtermine, Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu vrrlautbaren und wegm des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat - RathhauS, am 24. Oktober 1847. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS dieser Stadt: 
Zustizbürgermeifter Helwig. 

Ober-Seer. A. 3. Weyrich. 
I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 

Dorpatschen Schulen-DirekcorS werden von dieser 
Polizei'Verwaltung diejenigen, welche die Lieferung 
von 45 Faden Birken» und 20 Faden Ellern-
Brennholz zum Bedarf deö hiesigen Gymnasiums 
für das Jahr 1848 übernehmen wollen, hierdurch 
aufgefordert, zu dem hierzu anberaumten Torge 
am Sten und zum Peretorge am 8. November 
d. I . Vormittags 11 Uhr bei dieser Behörde zu 
erscheinen und nach Anhörung der deSfallsigen Be-
dingungen ihren Bot und Minderbot zu vrrlaut-
baren. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 27. Ok-
tvber 1847. 

Polizeimeister v. KurowSky. 
Secretär v. Böhlendorfs. 

Ein Kaiserliches KirchsplelSgericht I . Bezirks 
Dörptschen KreiseS macht hierdurch zur Aufforde-
rung an Kaufliebhaber bekannt, daß am S. Der. 
d. I . und den darauf folgenden Tagen auf dem 
Gute Laisholm im LaiSschen Kirchspiel, Vieh, 
Pferde, Sommer- und Winter-Equipagen, Acker» 
geräthschaften, HauS- und WirthschaflSgeralhe, 
Silberzeug, MeublcS, Bettzeug, Wäsche ic. auctio-
nis lege gegen gleich baare Zahlung in Silber« 
Münze werden versteigert werden. 2 

Ludenhof, am 20. Oktober 1847. 
KirchspielSrichter A. v. Oettingen. 

I . F. Schlesiger, Not. 

( M i t po l ize i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Das Magaz in des GewerbevereinS ist 

für einige Monate in daS HauS deS Hrn. Seeret. 
von Akmnan am großen Markt verlegt worden. 2 

Der Vorstand deS GewerbevereinS. 

bevorstehenden Rekrutirung empfehle ich 
mich wieder als Commissionair ganz ergcbenst. 2 

Cvlleg.-Seer. Eschscholtz, 
wohnhaft im Mabilotschen Hause. 

Daß ich mich in diesem Jahre mit Abliefe« 
rung von Rekruten zu beschäftigen beabsichtige, zeige 
hiemit ergcbenst an; zu erfragen bin ich von Mor-
genS 9 biS Nachmittags 6 Uhr auf dem Rathhause 
Im Lokale der Aeeise-Verwaltung, außer dieser Zeit 
aber in meiner Wohnung im Masingschen Hause 
bei der Station. Buchhalter Berg. 2 

Zur Rekruten-Abgabe für die bevor-
stehende Rekrutirung empfiehlt sich 1* 

C. F. Silsky, 
an der Rigaschen Strasse No. 52. 

DaS den Erben deS KapitainS Andrianow 
gehörige, an der Revalschen Straße belegene HauS 
ist auS freier Hand zu verkaufen. Die näheren 
Bedingungen sind daselbst zu erfragen. 3 

Am 23. d. M. AbendS 8 Uhr ist auf dem 
Wege von Mad. StieinSky bis zum Thunlchen 
Berge ein Paquet mit Kleidungsstücken, worunter 
namentlich eiu schwarz und roth quadrirrcr Kin« 
dermantel, verloren worden. Wer dasselbe an 
Mad. StieinSky abgicbt, erhält ü R. Beo. 

Rekruten -Anmeldungs- und Ko-
stenaufgabe-Vogen sind zu haben in der 
Schümnannschen Buchdrucker«. 

Malaga-Weintrauben sind bei mir zu haben. 
G. Leschnew. 2 

Abreisende. 
Reinhold Kröger wird Dorpat verlassen. 1 

So eben erschien und Ist bei mir zu haben: 

Thramer, Hofrath und Oberlehrer, Lieder 
mi t Beg le i t ung deS Pianofor te . 

Preis 60 Kop. 

Gtto Model. 

Verlag von Fr. Froebel in Rudolstadt: 

W e s t e n t a s c h e n -
Fremdwörterbuch. 

Enthaltend über 15,000 der gangbarsten 
f r e m d e n W ö r t e r . Verdeutscht». G .V .Roß» 

30 Dogen, mit bunten Kiintrhen. 30 Cop. S . 
Eleg . brosch. Vorrathig bei 

F r a n z K l n g ' C in Dorpat. 



Erecheint zwei Mal wö-
schntlich, am Dienstag 
und Frei tag, Preis in 
Dorpat 8H l lbl . S . -M.; 
hei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei de rRc-
daction oder in derl luch-
dnickerei von S c h i i n -
m a n n ' s Wi t twe ent-

lörptjche Zeitung. 

M 87. 

r ichte t ; von A u s w a r t ! 
gen bei demjenigen Pos t -
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren f ü r 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen lvop. s.-M. 
fü r die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 51. Oetober 1847. 
Die Z e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Posts trasse im ehemaligen Villeboisschen Hause umveit der 

Kreisschule , dio Zeitungs - E x p c d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St. Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. — 
Spanien. - Portugal. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. - Aegypten. — Vereinigte 
Staaten von Nord-Amerika. — M i ö c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 27. Ott . Mittelst Aller, 

höchster Gnaden briefe ist dem Chef der tsten leich-
ten Cavallerie-Division General-Lieutenant D u v e l t 2 
und dem Chef der 2le» Uhlanen-Divisio» General» 
Lieutenant G r o t e i i h i e l m i der S t . Annenorden 
tster Classe mit der Kaiserlichen Krone Allergnä-
digst verlieben worden. 

Befördert sind zu Cornets: vom Cnirassierregi« 
nient deS Prinzen Wilhelm von Preußen der Stan-
dard-Junker v o n H ü b c n e t , vom Uhlanenregiment 
S . K. H. des Erzherzoges Carl Ferdinand der Inn« 
ker N o s e n . 

D e m I n g e n i e u r G e n e r a l m a j o r B ü r n o d ist f ü r 
Ausze ichnung i m K a m p f e bei der E i n n a h m e v o n 
S f a l t y der S t . A i i n e n o r d e u ts ter Classe J l l l e r g n ä -

diqst ver l ieben w o r d e n . 
S e . M a j e s t ä t der K a i s e r baben anf Bor, 

stellnng deö Hrn. Finanzministers den großbritani-
schen Unterthanen Jngenieur.Mechanikern N i g a l e r 
«nd P o p p e r , für die Fabrik mechanischer Appa-
rate, die sie in Moskau bauen, die zu e.ttnchttnden 
Abgaben als Kanfleute tsterGUde für 5 ^ahrr , 
sarrechnet vom 1. Za.u-ar 18-18) , und dem franzö-
sische» Untcrtl.au Louis F r a n c i s Albert D e n . o t , 
für die Fabrik geschliffener Metallwaaren, die er 
in S t Petersburg errichtet, dieselben Abgabe» und 
vom selben Zeitpunkt an gerechnet, Al-
lcrgnädigst zn erlasse» geruht. («t.Pek.Ztg.) 

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

P a r i s , 30. Ott. Gestern, als am achte» I a h . 
reötage der Bildung des gegenwärtige» Kabinets, 
sind sämnuliche Minister von dem König in S t . 
Cloud zur Tafel gezogen worden. 

Mau sprich' in de» politischen Kreisen viel von 
einem nnangenebmen Auftr i t te, den Hr . Guizot vor» 
gestern hatte. Ein Hr. Hypolite Bonnelier, in den 

Julitagen Secrctär der provisorischen Regierung auf 
dem Hotel de Ville, dann zur Belohnung zum Unter« 
Präsecten gemacht, bald wieder abgesetzt, hierauf 
«ach einander in rascher Folge Journalist, Schau-
spieler, Privatdocent u. f. w . , hatte angeblich gc. 
gründete Ursache, sich über Hrn. Guizot zu beklagen 
und paßte, da er von dem Minister nicht mehr em-
pfangen ward, demselben auf, alS er vorgestern zur 
Fürstin Lieve» fuhr. Als Hr . Guizor aus dem Wagen 
stieg, trat ihm Bonnelier entgegen, apostrophirte ihn 
heftig und verlangte von dem Minister Erfüllung 
seiner gerechten Forderungen. Hr . Guizot erklärte 
ihm ruhig, er persönlich schulde ihm nichts, habe er 
A»sprüche an die Ncgieruug zu machen, so möge er 
den gewöhnlichen Weg einschlagen; jedenfalls solle 
er ihn ruhig seineö Weges gebe» lassen. Hr. Bon-
netter schreit lebhaft: „Ich will Richter haben, die 
zwischen uns ,irlheilen." „„Nun, dann wenden Sie 
sich an die Tribunale.'"« sagte Hr. Guizot und drängte 
sich durch die schon sehr dicht gewordene Menschen-
menge in daöHauö der Fürstin Dieven, dessen Thore 
sogleich geschlossen wurden. Hr. Bonnelier perorirte 
noch eine Weile vor de» Eckenstehern und Gamins, 
dann verlief sich AlleS. Die hiesigen Blätter, durch 
die letzten Diffamations - Prozesse eingeschüchtert, 
schweigen über diesen Vorgang und haben selbst einer 
Note, die ihnen Hr . Bonuelier über den Vorfall 
sandte, die Aufnalune verweigert. 

Der C o n s t i t u t i o n n e l , in Allem was Algier 
betrifft, das Organ des Marschalls Bugeaud, bringt 
beute einen langen Brief über die gegenwärtige Lage 
der Dinge in Algier, die mit den schwärzesten Farben 
geschildert wird. Die Geldiioth sei ungeheuer, die 
Bankerotte mehrten sich täglich, alle auf die Ankunft 
deS Herzogs v. Aumale gefetzten Hoffnungen der Be-
völkerung seien durch dessen Unthätigkeit schon wie^ 
der verschwunden. AlleS bleibe beim Alten- in A n -
sicht deS Krieges befolge mau dasselbe Güsten, nur 
M AwschM ftdl-i in Hinsicht «,k Ö S 
»ab- '«au die alten Proiecte aufgegeben und keine 
neuen an ihre Stelle gesetzt. M i t einem Worte: 
Nichts sei tu Algier verändert, nur ein Prinz sei 
mehr da. ° 



P a r i s , 31. O r t . D ie Abreise der Herzogin 
von Anmale nach Algier ist nunmehr auf den 3. 
Nov. anberaumt. I n ihrem Gefolge wird sich der 
Adjutant deS KönigS, General Aymard, befinden. 

M a n behauptet, die Note, welche der französi-
sche Gesandte, G r a f Bois-le-Comte, dem eidgenössi-
schen Vorort zuzustellen habe, bevor er die Schweiz 
verlasse, werde ihrem Hauptinhalt nach dahin lauten, 
daß für seine Negierung die schweizerische Tagsatzung 
nicht mehr eristire. 

Der österreichische Gesandte, G r a f von Appony, 
begab sich gestern zu dem Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten und hatte mit demselben eine lange 
Konferenz. D a ß in derselben vorzüglich die Rede 
von den Angelegenheiten der Schweiz gewesen, wird 
daraus geschlossen, daß gegen Abend ein Courier mit 
Depeschen an den Grafen Boiö-le-Comte nach Bern 
geschickt wurde. 

Se i t einigen Tagen ist der Telegraph zwischen 
der spanischen Gräuze und Par iö vom Morgen bis 
zum Abend in beständiger Bewegung. Alle vorneh-
wen Spanier , welche der Königin Mut ter während 
ihres Er i lö sich angeschlossen hatten, kehren nach 
M a d r i d zurück, wo sie die von ihnen früher beklei-
deten Aemter und Würden wiedererhalten. 

D e r Kriegö-Minister hat im Einvernehmen mit 
dem Jnstiz.Minister eine Kommission mit Anpassung 
der französischen S t ra f - und Civi l Gesehbücher sammt 
der damit in Verbindung stehenden Gesetzgebung an 
die Verhältnisse von Algerien beauftragt. 

W i e es heißt, hat die Negirrnng auf Znsam» 
meuziehung von Truppen an der schweizer Gräuze 
vor der Hand verzichtet. 

Parmentier, der Mitangeklagte der Hrn . Teste »nd 
Cubieres ist gestorben. Dlle. de Luzy sitzt noch im-
wer in der Couciergerie, doch soll sich bis jetzt in 
ihren Papieren nichts gefunden haben, was Anlaß 
geben könnte, sie vor die Assisen zu stellen. M a n 
sah sie neulich schwarz gekleidet im Gefängnißhof 
auf und abgehen, wobei sie in einem Bande von 
Lamartine'S Girondisten las. 

D a ö J o u r n a l des T r - b a t s athmet ei» tot» 
»ig auf. Es hofft, der Krieg könne noch in der 
Schweiz vermieden werden, die radikalen Cantone 
könnten vielleicht die Jesuitenfrage fallen lassen, und 
«m diesen Preis möchten die katholischen Cantone 
den Sonderbund auflösen. E s hofft, — darum malt 
eS den Krieg in seiner nächsten Nähe anS, darum 
verweist es mit drohendem Finger auf die bereits 
erfolgte Abreise des österreichische» und russischen Ge-
sandten: „Nod> einen Schr i t t ," daö läßt es erra-
i h r » , und H r . Bois le Comte verlangt auch seine 
Pässr. Geldmangel der Radikalen allein 
genügt?, „in die Radikalen aufzuhalten, so wäre die 
Sache scho,, abgemacht, meint daö halbofficielle B l a t t ; 
denn man hat hier in Par is und in Frankfurt an 
den ^.buren der Bankiers angeklopft, sie haben sid) 
aber nicht aufgtthan — die Sol idar i tä t der Capita-
listen nnt den Principien der Stabi l i tä t ist zu groß, 
als daß sie selbst mit der Anssidit auf den Sieg der 
radikalen Cantone denselben Tc ld vorschießen -könn-

ten. Aber die Clubs, die revolutionären Gesellschaf« 
ten drängen die radikalen Regierungen, und wollen 
diese aus ihrem eigenen Schooge nicht einen gewal« 
tigen ultra.revolutionären Feind hervorgehen sehen, 
so sind sie fast gezwungen, ohne Geld den Bürger-
krieg zu beginnen. D a ß bei all' diesen Erwägnn-
gen eines so tüdnig unterstützten Blattes diesem nie-
mals der Gedanke kömmt, eS liege dem Streite der 
Sd)weizer - Cantone als materielle BasiS auch daö 
Moment der beginnenden Herrschaft der Jndnstriel« 
len über die Landbauern zum Grunde, hat uns je-
doch sdion oft gewundert. 

H r . v. Lamartine hat seinen dritten Artikel über 
die auswärtigen Angelegenheiten Frankreichs veröf« 
fentlicht. E r betrifft I ta l ien . Der Dichter läßt 
P ins I X . alles Lob wiederfahren. Allein dieser, meint 
er , könne unmöglich I t a l i en regeneriren; seine Re» 
giernngsform leide an allen Mängeln aller Regie-
rungSformen: sie sei absolut, republikanisch, theokra-
tisch, oligarchisd), und habe der kurzen Regier»ugszeit 
wegen zugleid) keine der Tilgenden aller dieser For-
men. Eine auswärtige Gewal t müsse I t a l i e n zu 
Hülfe kommen. Aber welche? Die naive Antwort 
ist die: Rußland sei zu weit (wörtlich), Oesterreid) 
sei gerabe bas Lanb, von dem sid» I ta l ien zu befreien 
habe, und es bleibe nnr Frankreid) übrig, da jeder 
FreiheitS-Obem I ta l iens über die Alpen rufe. Aber 
in Frankreich regiere H r . Gnizot und damit wäre 
gesagt, daß I ta l ien verloren seil 

D i e aus Christenschädeln erbaute Pyramibe 
auf der Insel Gerbi (Tun iö ) ist auf Befehl des 
Bey's am 19. September abgetragen worden. II»«* 
ter der Bevölkerung hat dieß eine große Aufregung 
hervorgerufen, die jedod) ohne weitere Folge vor» 
übergegangen ist. D ie meisten Schädel befanden 
sich nod) in wohlerhaltenein Zustande. — Der Pro-
ceß der junge» Giftmifd>erin von Lil le, Hortensia 
Lahousse, weldie Vater und Mut ter unter wahrhaft 
gräßlichen Umständen kaltblütig vergiftete, wird am 
8. November vor de» Assisen in Dona i zur Der» 
Handlung kommen. — Am gestrigen Morgen ist der 
eines dm>ad,n: Mordes überführte Bertrand an 
der Barriere S t . Iacqueö hingerichtet worden. B i s 
zum letzten Augenblick zeigte er die größte Kaltblü-
tigkeit und rief unter anderm am Morgen des H i n , 
richtnngötags: „ P a h , das ist ein T a g wie jeder an» 
vre !" E r verweigerte es, sid) an die Gnade des 
Königs zu wenden. Als man ihm bas Armcfün-
derkleid anlegte, äußerte er zwischen Scherz und 
Wehmuth: „Ach, diese Livree Hab' ich sd)vn lange 
verdient." 

C n g l a n d. 

L o n d o n , 30. Oct. Heute Nachmittag ist die 
Königliche Proclamation veröffentlicht worden, wel-
cht, zufolge des heute in Windsor gefaßten Q&<<> 
heimerathö-BefchlusseS, daS P a r l a m e n t z u m 18 . 
N o v e m b e r e i n b e r u f t . D i e Proclamation ent-
hält keine weitere Angabe über die Beweggründe 
der ungewöhnlich frühen Einberufung, als dle zu 



allen Zeiten übliche Formel, daß das Parlament sich 
versammeln solle „zur Abmachung verschiedener drin, 
gender und wichtiger Geschäfte", indeß ist man all-
gemein damit einverstanden, daß die Formel dieses-
mal ihrer vollen Bedeutung nach zur Anwendung 
komme, und daß selbst die Jndemnitäts-Bi l l wegen 
der stattgehabten Verletzung deS Bankgesetzes, so wie 
die anderen auf diesen Gegenstand bezüglichen An-
träae wohl der Zeit nach die ersten Maßregeln sein 
werden mit denen sich das Parlament zu beschästi. 
oen haben wird. Denn nicht die Verhältnisse deS 
Geldmarktes allein sind es, welche jetzt die allge» 
Meine Aufmerksamkeit auf daö nachdrücklichste in 
Anspruch zu nehmen beginnen, sondern überall in 
dem vereinigte» Königreiche zeigen sich drohende Ge-
fahren, zu deren Besiegung eö nöthig sein wird, die 
a a n » Sneraie deö Staates und die wohlbewährte 
Standhaftigkeit deö britischen Volkö.Eharaktcrs auf-
zubieten ^ a ß in I r l a n d auch in diesem Winter 
wieder an vielen Orlen drückender Mange l sich ein-
stellen werde, ist freilich schon seit längerer Zeit vor-
auSaesehen worden, man will indeß jetzt wissen, daß 
die Regierung zuverlässige amtliche Berichte erhalten 
habe, denen zufolge nicht nur m I r l a n d , sondern 
auch in Schottland dir Kartoffel-Aerndte zu einem 
großen Theile mißrathen ist, eine Ka lami tä t , die 
natürlich unter den jetzigen Zuständen deö Geldmarktes 
um so größer wäre , da die Mi t te l fehlen würden, 
die erforderliche Getraide.Einsuhr vom Auslaiide, wie 
im vorigen Jahre, mit Gold zu bestreiken. Tazu 
kommt dann noch der Zustand der Dinge in I r l a n d 
selbst, wo nicht nur in den Fabrikbezirken eine große 
Anzahl von Arbeitern ohne Arbeit ist, sondern die 
in Folge der Geldklemme nöthig gewordene gänzliche 
oder theilweise Einstellung der Eisenbahn-Arbeiten 
noch eine bedentende Menge von Elsenbabn-Arbeitern 
außer Brod gesetzt bat oder »och setze» wird. Unter 
solchen Umständen ist gewiß der Zeitpunkt gekommen, 
wo ein kräftiges und einmüthlges Zusammenwirken 
des Parlaments und der Regierung nicht länger ver-

schoben werden darf. 

s p a n i e n . 

( A Z 1 M a d r i d, 20. Ort . Die Ankunft der Koni-
ain Mut ter hat hier keineswegs allgemein gefallen, selbst 
nicht bei der moderantistisci'e» Partei. Diese betrachtet 
sie als eine halbwegs beiinrnhigendc Bundcsgenossin, 
wünscht zwar ihre Unterstützung, für^let jedoch ihre 
Ueberariffe und erkennt daö ihre Nahe nicht geeig-
net ist dem Throne ihrer Tochter ein neues Pröstigium 
zu verleiben. D a r u m haben bis jetzt auch nur die 
Hauptpersonen der Moderadospar te i bei ihr Auswar-
tuna gemacht, sonst aber niemand. D i e königlichen 
Ehegatten leben, soweit nach dem Anschein zn schließen 
ist, gut und zufrieden miteinander. Königin Isabelle 
bleibt in der zuletzt von ihr gewählten Wohnung, 
und der König hat die frühere seiner Gemahlin be-
zogen, so daß sie die beiden Hauptflügel des Palastes 
innehaben. Zwar wollen die Eraltados wissen daß 

annoch keine Harmonie zwischen denselben bestehe»); 
aber dieß ist nicht zuverlässig, und wir haben Grund 
das Gegentheil zn vermnthen. D ie ModeradoSpartei 
hat der Nation einen wahren Dienst geleistet, indem 
sie die Wiedervereinigung ibreö Königspaarö bewirkte 
und diese Versöhnung, welche die Eraltados und 
Puritanoö unmöglich zn machen getrachtet hatten, 
zu ihrer Fahne wählte. 

M a d r i d , 25. Oct. Der Palast - In tendant 
Pena Aguayo ist nun definitiv durch Villarente er-
setzt worden. Durch Königliche Verfügung ist Ber« 
tran de Lys mit dem Portefeuille der Mar ine be« 
traut worden, welches interimistisch der KriegS-Mi-
nister Cordova verwaltet hatte. I m m e r ist »och 
von Modifikationen des Kabinets die Rebe, die noch 
vor dem Zusammentritt der Cortes erfolgen würden: 
Cordova und Roö de Olano sollen ersetzt werden: 
durch we i l , wird nicht gesagt. General Efpartero 
w i l l , wie man behauptet, den Gesandtschaftsposten 
in London nicht a»nehmen. 

General Serrano hat seine Dimi'ssion als Gr -
neral-Capitain von Granada eingeschickt; dieselbe 
soll bis jetzt von der Regierung noch nicht ange-
uommen sein. 

Dem E c o d e l C o m m e r c i o znfolge, hätten 
alle Aerzte der Königin ihre Entlassung eingereicht, 
und zwar, weil der homöopathische Arzt Nane (ein 
Vertrauter Serrano's) das Vertrauen der Königin 
genieße und ausgezeichnet worden sei. 

E in Progressisten-Blatt behauptet, die Königin 
sei über die illegale Verhaftung des Generals Por -
tillo und eines Schauspielers des Circo-THcaters so 
entrüstet gewesen, daß sie schon im Begriff gewesen, 
alle Minister zu entlassen. 

P o r t u g a l . 

L o n d o n , 28. Oct. D a ö Dampfschiff „ I b e r i a " 
bringt Nachrichten aus L i s s a b o n vom 2 2 . O r t . , 
welche das Enbergebniß der am 17ien staltgefundenen 
Muniz ipal - Wahlen in der Hauptstadt Portugals 
melden. D ie Wahlen waren entschieden zu Gunsten 
der Cabralisten ausgefallen, da die von dieser Partei 
aufgestellten Kandidaten mit sehr großer Ma io r i t ä t 
gewählt waren. Dieser Sieg der Eabralisten wird 
alS ein Vorläufer eines für sie entschieden günstigen 

*>) Auch die Correspondenten der Londoner Zeitungen 
glauben nicht an die Aufrichtigkeit der Aussöhnung. — Noch 
die letzte Nummer deS Punch zeigt da« königliche Ehepaar 
in einem schmollenden <ios-n-d.>s, heftige Cigarrenrauchwolken 
von sich stoßend; zwischen den abgekehrten Stühlen auf denen 
die „Versöhnten" sitzen liegt eine Schlange, und ihr Kork 
„gleicht einer Birnen Diese Vignette umqU't nebst vielen 
on.ern (darstellend die Metzelei von Dara, die an der Küste 
von Cochinchina, die Spannung zwischen dem Papst und 
Oesterreich, die Aufhebung der Republik Krakau, die Be-
Handlung der Königin Pomare u- s. m.) die carikirte Gestalt 
de« «Napoleons des Frieden»," der in sehr bürgerlicher 
Tracht, einen Regen,ckirmmit den, gallischen Hah» als 
©r ff unter den, Arm, pfttftg lächelnd auf einem von Kanonen 
gebildeten Fußgestelle steht. 



Erfolges bei den bevorstehenden Eorteö-Wahlen an» 
gesehen, und es ist allgemein die Meinung verbreitet, 
daß der Graf von Themar, Costa Cabral, im nach-
sten Jahr wieder an der Spitze der Regierung stehen 
werde. 

s c h w e i z . 

B e r n , 27. Oct. Der Schweizer in seinem 
Gebirgswinkel hat eine gesundere Ansicht von der 
Pol i t ik, als mancher Hellseher an der Heerstraße 
Europas glauben mag. Mitten in der Flnth fran« 
zosischer und deutscher Jnterventionsartikel legte der 
Berner Bürger die Zeitungsblätter ruhig bei Seile, 
und sagte lächelnd: «Oesterreich intervenirt nicht." 
Und auf die allfällige Frage warum? antwortet er 
in seiner Weise, er wolle nicht von der gegenwär« 
»igen Beschäftigung dieser Macht in I ta l ien und 
Polen sprechen und auch nicht von dem möglichen 
allgemeinen Brande, der aus einer Intervention 
entstehen könne, und welchen jede kluge Regierung 
zu verhüten suche; er wisse nur soviel, daß die Re-
gierungen von Baden, Württemberg und Bayern 
aus gar manchen Gründen keinen Vortheil von ei, 
ner Intervention zögen, und deshalb unterbleibe sie. 
I n ähnlichem Sinne, wie diese Volksstimme, sprach 
sich auch der Berner „Verfassungsfreund" aus , ein 
angebliches Regiernngsorgan, wrlcheS in mehreren 
Nummern nicht nur die Sympathien der deutschen 
Liberalen für die freisinnige Major i tät der Tag--
satzung besprach, sondern auch das uralte Bündniß 
zwischen der S c h w e i z und B a y e r n (von 1313biö 
1347), und dann auf die heutige Politik dieses be-
nachbarten Königreiches zu sprechen kam. Aus die-
sen Ansichten läßt sich denn auch erklären, warum 
kein einziger Schweizersoldat mehr alö sonst an der 
deutschen Grenze aufgestellt wurde, und nach wie 
vor der ungehindertste Verkehr mit den oben ge« 
nannten drei süddeutschen Staaten besteht. Eine 
heute beim Vorort eingelaufene Note deö österreichi-
schen Gesandten, Baron Kaiserfeld, bestätigt in der 
Hauptsache die Nichtigkeit der schweizerischen Vor-
auSsetznngen. Der Gesandte erklärt, daß er von 
seinem Hofe angewiesen sei, beim ausbrechenden 
Kampfe die Schweiz zu verlassen und sich auf neu« 
trales Gebiet zurückzuziehen, zugleich aber die Er -
klärnng abzugeben: „daß Oesterreich in keinerlei 
Weise, weder zu Gunsten deS einen, noch deö an» 
dern streitenden Theils sich einmischen, sondern neu-
tral bleiben, auch in den übrigen freundschaftlichen, 
friedlichen Verhältnissen znr Eidgenossenschaft keiner, 
lei Veränderung eintreten lassen werde." D ie hie« 
sigen Sonderbnndsgesandten zeigen in ihrer äußeren 
Haltung eine merkliche Veränderung. M i t der Note 
Oesterreichs und mit der Vereitelung deS eingeleite« 
ten VvlkSaufstandeS in der liberalen Schweiz scheint 
die Abreise der meisten Jesuiten auS Lnzern und 
Freiburg nach I ta l ien, wohin ihnen bekanntlich ihre 
Schatze vorangegangen find, im Zusammenhange zu 
stehen. .Noch vor wenigen Tagen sprach sich der 
Abt Heinrich von Einsiedeln auf das bestimmteste 

über die bevorstehende Intervention Oesterreichs aus; 
man glaubt, daß nun auch dieses dem Sonderbunde 
besonders gewogene S t i f t , Vorkehrungen zum an-
derweitigen Unterbringen seiner Werthsachen treffen 
werde. 

A n s d e r S c h w e i z , lieber den Oberst W i l -
helm Heinrich D ü f o u r dürften folgende authenti« 
sche Angaben von Interesse sein. E r ist gegenwär« 
tig der älteste eidgenössische Oberst, stand früher als 
Offizier bei einem Schweizerregiment im französi« 
schen Dienst und erhielt den Orden der Ehrenlegion. 
Nach der Bildung deö an die französische Grenze, 
zur Wahrung der Neutralität der Schweiz, beor-
derten Armeecorpö, versah er 1830 die Dienste eines 
ChefS des Generalstabes unter dem commandiren-
den General Guigner von Prangins. Bald nach» 
her wurde er zum eidgenössischen Generalqnartier-
Meister ernannt und in dieser Eigenschaft immer-
während von der Tagsatzung bestätigt. 1830 und 
in den daranf folgenden Jahren bezeichnete man ihn 
als einen der hervorragendsten Liberalen der Schweiz. 
Damals stand er in sehr naher Verbindung mit dem 
Prinzen Ludwig Napoleon, und wird für den Ver-
fasser eineS von diesem 1336 herausgegebenen Vu> 
ches über das Artilleriewefen gehalten. Alö der 
Prinz auf den Antrag deS Herzogs von Montebello 
aus der Schweiz entfernt werden sollte, widersetzte 
sich Düfour diesem an die Tagfatznng gestellten Der-
langen der französischen Negierung auf das lcbhaf« 
teste. Nach der 1842 in Genf erfolgte» Neglerungs-
Veränderung, unterstützte er die dem gemäßigten freien 
Prinzip angehörige Regierung bis zum Oktober 1846. 
I n den Großen Rath von Genf durch eine Land-
gemeinde gewählt, die dem Conservativsystem an« 
hing, nahm die neue Regierung Veranlassung, seine 
Stellung alS Ckef deS Jngenienrwesens für unver« 
einbar mit der eineS eidgenössischen Generalquartier« 
Meisters zu erklären. Seine neueste Erhebung zum 
commandirendeu General ist bekannt. Er gehört 
unstreitig zu den gebildetsten höheren Offizieren der 
Schweiz. D ie unter seiner Aufsicht veröffentlichte 
Specialkarte der Schweiz, wovon bereits die Blätter 
von Genf und Waadt ausgegeben sind, wird allge« 
mein geschätzt. Die Hauptschwierigkeit, welche ihm 
bei seiner Stellung im Wege stehen dürfte, ist seine 
geringe Kcnntniß der deutschen Sprache, da der 
größere Theil der unter seine Befehle gestellten Trnp« 
pen den deutschen Kantonen der Schweiz angehört. 

Der Obercommandant der eidgenössischen Armee 
hat folgenden Aufruf an die Armee erlassen: 

„Eidgenössische Wehrmänner! Die heutige Tag» 
satzung, in Bern versammelt, hat die Aufstellung der 
eidgenössischen Armee verfügt, um die innere Ord« 
nnng zu erhalten und die Rechte deö Bundes, \ ° 
wie seine Unabhängigkeit zu wahren. S ie hat nur 
die Ehre erwiesen, mich zu bezeichnen, um den Over-
befehl zu übernehmen. Ick trete daher an Eue 
Spitze, voll Vertrauen auf Euere V a t e r l a n d ö M v e 
und auf Euere Ergebenheit. Berufen, in «ner 1») 



vorgerückten Jahreszeit mehr oder weniger engeKan-
tonneinente zu beziehen, wißt Euch mit demjenigen 
zu begnügen, was der Einwohner Euch anbieten 
kann. Seid nicht begehrlich und vermeidet jede Be-
leidigung und übele Behandlung, die man sich nie« 
malö , selbst nicht in Feindesland, erlauben darf. 
Ich empfehle Euch vor Allem gute Disciplin als 
die erste Eurer Pflichten. Ohne Disciplin giebt es 
keine Armee. S o sehr durch ihre Disciplin als 
durch ihre Kraft haben Euere Vorfahren so glän. 
zende Siege erfochten und sich einen so großen Na« 
uie» erworben. M a n muß sie hierin wie in allen 
Dingen nachahmen. Denkt, daß das Ausland die 
Augen auf uns gerichtet hat; zeigt ihm, daß die 
Schweizerbürger, sobald sie unter der eidgenössische» 
Kahne stehen, nur noch einen Gebrauch haben, den-
jeniaen, ihrem gemeinsamen Vaterland gut zu die-
nen Wehrmänner, ist werde alles anwenden, um 
Euer Zutrauen zu verdienen, zählt auf mich. Bern, 
den 26 October 1847. Der Obercommandant der 
eidgenössischen Armee: G . H . Düfour.« 

Alle Berichte lauten dahin, daß man entfchlos, 
skn sei die Stadt Luzeru mit den äußersten Mitteln 
der Verzweiflung zu vertheidigen. M a n will die 
Eorrectionöanstalt und das Zuchthaus, so wie das 
geräumige Waisenhaus räumen und hat den Bewoh» 
neru der S t . Jacobsvorstadt den Befehl ertheilt, 
ihre Häuser zu verlassen und mit ihren Habseligkei« 
ten in das Innere der Stadt sich zu begeben. Einer-
seitS will man alle diese Gebäulichkeiten, wenn die 
Truppen der Eidgenossenschaft von dieser Seite her 
in die Stadt einrücken sollten, mit Bewaffneten be» 
scheu und ein mörderisches Feuer auf sie richten. 
Müßte aber der Posten selbst aufgegeben werden, 
so will man die ganz im geheimen in dieser Gegend 
anaeleaten Minen anzünven und die Eidgenossen, 
niciin sie im Bereiche derselbe» sich befinden sollten, 
in die Luft sprengen. 

i t a l i e n . 

R o m . 21. Ort. Die P a t r i a berichtet, daß 
Ms Kabinet von London dem von Neapel durch 
£?,, Lord Minto eine Note überreicht haben solle, 
w w e l c h » cs erklärt, daß es 1]l in Bezug auf die 
Ut/intcii beider Sicilien keine österreichische Jnter« 
veittiottduldeu werde, selbst für den Fall, daß der 
Koni« sie anspre»en sollte, 2) daß England die 
acilianische Constitution garantirt habe, und daß 
es falls die (Konventionen nicht freiwillig gehalten 
würden, entschlossen sei, denselben mittelst der Waf-
fen Achtung zu verschaffen. 

R o m , 23. Ort . W i r haben vorgestern und 
gestern einen ziemlich komischen Laffenaufstand ge-
habt. E i» Toöcaner in der Uniform eineö Civico 
fciiuö Landes, lockte die Neugierde der Römer in 
das Cafo an der Ecke des Corso und des V i a delle 
Convertite, so daß endlich der Wirth für seine kürz, 
lief) neu geschafften Möbel zu furchten begann und 
den Toscaner bitten ließ, das Cafv zu verlassen. 

Hiertn sahen die Römer eine Verletzung des Gast, 
rechtö. M a n flüsterte sich zu, der Wir th sei ein 
Obscurantist; und kam überein, daß das Cafe eineS 
Obscurantisten für die Büste Pius X I . ein unwür-
diger O r t fei. Unter Fackelbegleitung ward sie nach 
dem nächsten Quartier der Eivica geführt, und daS 
Caf6 geschlossen. Ein Gewitterregen trieb die VolkS, 
menge auseinander, doch bald kehrte sie wieder, ohne 
zu wissen, waS zu thun sei. Endlich kam man auf 
dtn glücklichen Gedanken, den Toscaner wieder her» 
beizuholen. Er erschien ans dem Balcon des Hau-
ses in Begleitung des WirtheS, erklärte sowohl, daß 
er persönlich keine Beleidigung erfahren, alS auch 
daß der Wi r th nichts gethan, was ihn als Obscu-
rantisten zu erkennen gebe. Damit befriedigt ging 
die Menge auseinander. Der Wir th aber gewährte 
am andern Morgen 50 Scudi für Armirung der 
Eivica und gab seinem Cafv einen neuen Namen, 
ein weißeö Schild mit gelben Buchstaben kündigte 
eS als: «Caf6 del Progresso" an. Die Büste des 
PapsteS ward zurückgeführt, mit Blumen geschmückt 
und die Ruhe war wiederhergestellt. — Lord M i n t o 
ist in Rom angekommen. — Gegen Fürst Canino 
soll in Folge der bekannten Ereignisse vom 7. und 
8. September eine Eriminaluntersuchung eingeleitet 
werden. 

d e u t s c h l a n d . 
M a g d e b u r g , 24. Oct. W i e man der «Deut-

schen Zeitung- von hier mittheilt, bat Se. M a j . der 
König bei seiner Durchreise durch diese Stadt der 
aus Männern vom Magistrat, den Stadtverordne-
ten und der Kirchencollegie» gebildeten Deputation, 
die er in der Ublich'schen Angelegenheit vor sich 
beschied, folgende Antwort ertheilt: „Wie man wohl 
denken könne > daß er eine Bitte gewähren möge, 
welche die alten Bekenntnisse bei Taufe und Eon« 
sirmatiou zu beseitigen begehre? I n diesen liege der 
Glaube der Kirche, und er, der Kirche Schirmherr, 
sei entschlossen, denselben zu bewahren. D a s sage 
er in dem Bewußtsein, daß er vor Gott stehe. Glau« 
beiis« und Gewisseiifreiheit habe er gewährt, so weit 
es ihm bei seiner Pflicht möglich gewesen, durch daS 
Patent vom 30. März . D a s stehe mit dem Land-
recht in Uebereiiistinimung; in diesem sei die Kirche 
in ihrem wahren Bestände vorausgesetzt. M a u solle 
nicht meinen, daß Tansende von Unterschriften ei-
nen Eindruck auf ihn hervorzubringen vermöchten. 
ES gelte die Wahrheit. Möge es immerhin nur ein 
Häuflein sein, das dieser getreu bleibe; die Menge 
entscheide nicht. S ie selbst aber möchten wohl be« 
denken, was sie thäten, und demgemäß auch gegen 
ihre Mitbürger sich ausspreche». Der Glaube, für 
welche ihre Vorfahren die Blutläuse empfangen, sei 
wahrlich nicht der Uhlich'sche Glanbe. S ie möchten 
der Zeit vertrauen; er habe ja der Kirche durch 
Synoden Raum geschaffen, um sich zu entwickeln. 
Auch ihre Petition sei nicht zurückgewiesen aber sie 
möchten sie jetzt wieder an sich nehmen, und über 
iliren Inha l t noch einmal mit sich selbst zu Rathe 
gehen." 



M a g d e b u r g , 30. Oct. Die Suspension des 
hiesigen Predigers Uhlich dauert noch immer fort , 
und Jedermann ist überzeugt, daß sie mit seiner 
Amtsentsetznng enden wird. Indessen bereitet sich 
hier die Constitnimng einer freien Gemeinde in aller 
Sti l le vor, und bereits sollen 73V stimmfähige M i t -
glieder ihren Austritt aus der Landeskirche vor Ge-
licht erklärt haben. 

B e r l i n , ?. Nov. Wie bekannt, bat der M i n i -
sier der geistlichen, Unterrichts- lind Medicinal-An-
gelegenheiten unterm 8. M a i d. 2 - an sämmtliche K . 
Regierungen eine Circular-Verfügung über die Un-
fähigkeil der Individuen, welche aus einer der ancr« 
kannten Landeskirchen getreten sind, zur Fortführung 
der ihnen übertragenen öffentlichen Schullehrerämter 
erlassen, und unterm 24. Jul i den Einfluß des Ueber-
tritteö zu den, von der Landeskirche sich getrennt 
haltenden Lutheranern auf die Fähigkeit zur Vcr« 
waltung cineö öffentliche» Schnlamtes besprochen. 
I m Anschlüsse an diese Verfügungen ist jetzt festge-
setzt worden, daß die Dissidenten zwar Privat-Uitter-
richt ertheilen könne», wenn sie aber sonst durch ihre 
Religions.Grundsäye gegründete» Anlaß zu Beden« 
ken, oder öffentliches Aergerniß geben, keine Eon-
cessionen erkalten sollen. Privaihlehrer bedürfen 
derselben nämlich auch. 

F r a n k f u r t a. M . , 31. Oct. Hente Nach, 
Mittag ward die Nachricht Hierher überbracht, daß 
die Gesandten der Kanlone deö Svnderbundeö Bern 
verlassen haben. An dem sofonigen Ausbruche des 
Krieges ist nun leider nicht länger mehr zu zwei» 
fe i» , und die Schweiz wird von dem größten He* 
bel, dem Bürgerkriege, heimgesucht. 

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

W i e n , 30. Oct. Se . Kaiserl. Hoheit der 
Erzherzog Stephan befindet sich seit einige» Tage» 
hier und wohnt beinahe täglich den Sitzungen in 
der ungarischen Hoskanzlei bei. Von Seiten deö 
Hofs werden von den Kaiserlichen Schlössern alle 
zur Wohnung des Kaisers »öthigen Effekten nach 
Preßbnrg geschafft. Der Kaiser wird sich, von der 
Kaiserin und den Erzherzogen begleitet, am l t . No-
vember nach Preßburg begeben, alle ungarischen 
Räthe werden S r . Majestät folgen, und e6 scheint 
bereits bestimmt zu sein, daß sich Fürst Metternich 
diesmal nicht mit nach Ungarn begiebt. 

t ü r k e i . 

K o n s t a n t ! ' n op e l , 20. Oct Der Kaiserlich 
russisch? außerordentliche Gesandte, Herr von Ustinoff, 
ist öin 17. d. M . auf dem französischen Tampfboote 
nach Griechenland abgereist, von wo er sich nach 
Wien zu begeben gedenkt. M i t derselben Gelegen-
Imt ist der Kurden - Häuptling Bedrhan - Bey nach 
Kandien, seinem VerbannungSorte, abgegangen. 

Dem letzten Berichte des Kaiserlich österreichische» 

Konsuls in Trapezunt zufolge, ging es mit dem Ge-
sundheitszustände jener Stadt von Tag zu Tag besser. 
D ie Sterblichkeit hatte sehr abgenommen und war 
beinahe in den normalen Stand zurückgetreten. Neue 
Cholera - Erkrankungen kamen sehr selten und nur 
isolirt vor, auch waren die Symptome geliud, uud 
die Erkrankten genasen in der Negel. I n Surmeue 
und Plantana an der Serknste, so wie in einigen 
landeinwärts gelegenen Ortschaften, kamen dagegen 
seit kurzem Cholerafälle vor. Die Nachrichten anö 
Erzernm und KarS lautete» ebenfalls sehr günstig. 

a e g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 9. Oct. Der Vice »König ist 
am 28. Sept. von seiner kleinen Vergnügungö-See« 
reise znrückgekommen; er erfreut sich des vesten Wohl-
seins; man sieht ihn nun wieder, wie früher, alle 
Morgen zu Pferde durch das Frank-nquartier reiten. 
E r wird in einigen Tagen nach Kahira zurückkehre». 

Der längst erwartete S a m i Pascha, Geheimer 
Secretair, ist, nachdem er mehr denn zwei Jahre 
in England nnd Frankreich sich aufgehalten, mit 
dem jüngsten französischen Dampfboote zurückgekehrt. 

Vor ungefähr einem Monat sind zehn französi-
sche Ingenieure nnter Leitung deS Herrn Vonrdalean 
hier angelangt. Dieselben haben bereits am rothen 
Meer die Vorstudien in Betreff des Kanals von 
Suez nach dein Mittelländischen Meere begonnen; 
nun werden noch die englischen Ingenieure erwartet, 
die auch ihren Theil an diesen Untersuchungen und 
Arbeiten nehmen sollen; allein sie beeilen sich nicht 
besonders, woran sie auch vollkommen recht thuu; 
sie werden noch Jahre Zeit haben, ihre Arbeiten zu 
beenden, denn der Vice-König soll entschlossen sein, 
jenen Kanalbau nicht zu unternehmen, che der im 
Vau begriffene Nildamm beendigt sein w i rd , und 
hierzu erfordert eS Jahre. Die bereits aufgeführten 
Werke wurden vom hohen N i l theilweise beschädigt. 

Der Durchzug der Reisenden nach Indien ist 
wieder im Zunehmen; daS jüngst aus England an« 
gekommene Dampfboot „Hilidostan" brachte deren 
über hundert. 

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

L o n d o n , 29. Oct. Die „Hiberm'a" bringt 
Nachrichten aus N e w - U o r k vom 15. Oktober. 
Vom Kriegsschauplatz? ( P e r a c r u z v o m 25 . S e p « 
t e m b e r ) sind mir Gerüchte eingegangen, die wohl 
sehr der Bcstätignng bedürfen. Diesen Gerüchten 
zufolge wären die Amerikaner in der Hanptstadt 
Mexiko täglichen Nekkereien v o n S e i t e n , der Leperos 
ausgesetzt, endlich durch einen allgemeinen Anfstand 
der Einwohnerschaft genöthigt worden, die Stadt 
zu räumen. Eben so soll Puebla dem mexikani-
sche» General Rea wieder in die Hände gefallen 
sein, dessen Truppen indeß von dem Feuer der 
Amerikaner, welche sich auf die umliegende» Anho« 
hen zurückgezogen haben, viel zu leide» hatten. Von 
Santana behaupten Einige, er sei mit 10,000 v W 1 " 



von Guadeloupe nach der Hauptstadt __ vorgerückt 
und habe die Amerikaner angegriffen, während An« 
dere wissen wollen, er sei mit 2000 Pferden nach 
Puebla gezogen. Gewiß ist übrigens, daß Santa«« 
von Guadeloupe ans am 16. September seine Re-
signation alS Präsident der Republik eingesandt har, 
die indeß nicht angenommen worden sein soll; seine 
Verwundung scheint sich nicht zu bestätigen. I n ei-
nein Circular deS Kriegö-Ministerö Alcorta au die 
kommandirenden Generale, in welchem er ihnen die 
Räumung der Hauptstadt anzeigt, wird zugleich er-
klärt, daß Santa»« entschlossen sei, den Krieg auf's 
äußerste und mit allen ihm zu Gebote stehenden 
Mitteln fortzusetzen, Einer anderen Nachricht zu« 
folge soll Ferrera jetzt den Oberbefehl über daS 
Heer führen und im Begriffe stehen, sich mit 14 ,000 
M a n n «ach Qneretaro zu begeben, wo der Kon-
areß sich versammeln wird. — WaS die Amerika-
ner betrifft, so waren dieselben eifrigst bemüht, dem 
General Scott schleunigst Verstärkungen zuznfuhren. 
Nach den leltte» Berichten ouö Veracruz befanden 
sich 2 5 0 0 Mann unter General Laue bei dem Pnente 
National, 1 0 0 0 nuter Major Lally in Ja lapa, kl, 
»ige Kundert Mann alö Garnison in Perote und 
1 0 0 0 unter Oberst Childö in Puebla; diese verschie. 
denen Ablheilniige» sollten sich »«verweilt vereint-
gen und dann zu dem Hauplheere stoßen. D a in« 
deß General Lane vor den Befestigungen von Cerro 
Gordo bedeutenden Widerstand zu erwarten hat, so 
wird er vermutblich, um vordringen zu könne», sich 
erst durch die 2 0 0 0 Mann unter General Cushing 
verstärken lassen müssen, die man den letzten Be-
richten zufolge erst aus BrazoS i» Beracrnz erwar« 
tele. General Scott wird daher aller Wahrschein-
lichkeit noch noch eine Zeit lang den Gegnern al-
lein die Spitze zu bieten habcn. Heber die Verluste 
Der Amerikaner in den letzten Gefechten fehlen »och 
die amtlichen Angaben. Nach englischen Berichten 
sind ihnen vom ' 8 . biö zum 1 3 . Sept. (also noch 
vor der Erstürmung von Mexiko) 2 o Offiziere ge-
tödtet und 47 verwundet worden, nnd »hr Verlust 
an Soldaten soll allein bei der Erstürmung vou 
Cbavnltevec 4 9 0 Verwundete und Getodtete gewe-
sen sei» Daß General Worth geblieben ist, scheint 
sich nickt zn bestätigen, wohl aber der Tod der Ge-
n a e Pillöw und Smith. Von 7 0 dcser.ir.e» J r . 
ländern welche unter einem Hauptmann Niley zn 
e i n e r Lremdenlegio», der Compagnie von S t . Pa-
tr ick nn mexikanischen Dienst gebildet worden und 
nach dem Wiederbeginn der Feindseligkeiten den 
Amerikanern in die Hände gefallen waren, hat Ge-
neral Scott 1 8 , darnnter den Hauptmann, auf. 
knüpfe» lassen. Dieser Hauptmann R . ley war frn-
her Sergeant in dem 66sten Infanterie Regiment 
und defertirte anö Kanada nach den Vereinigten 
Staaten, wo er alS Sergeant u« daS stehende Heer 
eingereiht wurde. 

Die amerikanischen Blätter theilen ei»? von 
ßerr» Webster im Wbig-Koiivent von Massachu-
settS gehaltene Rede über den Krieg gegen Mexiko 
mit deren I n h a l t , auch abgesehen von der hohen 

politischen Stellung deö Redners, um so bemerkens« 
werther ist, als die Wbigö sich, und zwar, wie eS 
scheint, nicht ganz mit Unrecht, bedeutende Hoffnung 
machen, bei den Kongreß-Wahlen die Majorität 
im Repräsentantenhaus? zu erhalten, und Herr Web« 
ster der Kandidat der WhigS von Massachusetts für 
die nächste Präsidentenwahl ist. Herr Webster ver-
dämmt den Krieg gegen Mexiko durchaus; er er-> 
klärt ihn für „»»nöthig und nngtrecht" nnd die in 
der Kriegs«Erklärnng deö Präsidenten angegebenen 
Beweggründe für bloße „Vorwände". Herr Polk 
hatte in seiner Botschaft an den Kongreß vom M a i 
1 8 4 K , welche die Ursache» deö Krieges darlegen 
sollte, hingewiesen, erstens darauf, daß die Mexi« 
kaner in daö Gebiet der Ver. S t . (TexaS) einge-
fallen feien und auf demselben amerikanisches Blnt 
vergossen habe»; zweitens, daß der amerikanische 
Gesandte, Herr Sl idel l , ungehört von ihnen abge-
wiesen worden sei: und drittens, auf die verzögerte 
Zahlung der Entschädigniigö-Fordernnge» amerika» 
nischer Bürger. Herr Webster erwiedert, erstens, 
daß daö Blutvergießen, auf welches sich die Bot» 
schaft'bezieht, auf dem linken Ufer deö Rio Grande 
stattgefunden, also auf unzweifelhaft mexikanischem 
Gebiete, in welches die Truppen der Vereinigten 
Staaten widerrechtlich eingedrungen seien; zweitens, 
daß die Weigerung, einen Gesandten ;n empfangen, 
noch niemals ein Grund zum Kriege gewesen sei; 
und drittens, daß, wenn die ZahlungS-Weigerung 
der Mexikaner einen Krieg rechtfertigen könnte, der 
Krieg schon lange vorher hätte unternommen wer» 
den müssen. De» wabren Beweggrund zu der 
Kriegö-Erklärnug sucht Herr Webster in dem Pro-
jekte deö Herrn Polk, durch dieirlbe unter den Au-
spizien deS (in Gemäßlieit eines Einverständnisses 
mit dem Kabinet von Washington) anS der Ver-
bannung zurückgekehrten Santaiia in Meriko eine 
Partei anö Ruder zn bringen, welche sich bereit 
zeigte, die Unabhängigkeit von Teraö freiwillig an-
zuerkennen und fo die Regierung von Washington 
dieseö sehr unbequemen Gegenstandes zn entledigen. 
Wie diese Berechnung getäuscht worden, ist be-
kannt, und Herr Webster spricht sich um so eut» 
schiedener Über die nachteiligen Folgen jeneö Pro-
jektes anS, da seiner Ansicht «ach die Eroberungen, 
zu denen sich die Vereinigten Staate» jetzt gewis-
sermaßen gezwungen sehen, nur dazu dienen können, 
die Kraft der Union zu schwächen, die wesentlich 
in eiiier gewissen Identität oder wenigstens einer 
Gleichartigkeit deö Charakters derjenigen Staaten 
beruhe, welche sie mit einander vereinigen solle. 
Schließlich erklärt Herr Webster, der ganz aus» 
drücklich nur dem Kongresse daö Recht über Krieg 
und Frieden vindizirt, daß Letzterer verpflichtet sei 
jede Beisteuer zum Kriege unbedingt zu verweigern' 
wenn der Präsident in der nächsten Session nicht 
auf daö bestimmteste nachweise, daß eö bei de», 
Kriege nicht auf Gebietö-Erwerbnng, »och Anödeh-
nung der Herrschaft der Vereinigten Staaten abge-
sehe» sei. 



M i s e e l l e n . 
Seit einiger Zeit liest man in öffentlichen An« 

küildiguugen und Zeitungen viel von einem neuen, 
zu technischen Zwecken verwendbaren Stoffe unter 
dein Namen G u t t a Percha. Tie Gutta Percha 
(Pertscha) ist eine Art Kautschuck und ersetzt daS 
Noß- und Rindsleder auf überraschende Weise, ja 
sie verspricht die erwähnten beiden Lederarten durch 
ungleich größere Dauerhaftigkeit sogar zu übertref-
fen. Für manche Montirungsstücke, z. B . Tscha-
ko'S, scheint sie besonders zweckmäßig, indem die 
darauö gefertigte Kopfbedeckung des Mil i tärs nicht 
nur dauerhafter und leichter als das Leder ist, son« 
dern auch durch ihre Elasticität großen Schutz ge-
währt. Die darauö gefertigten Schuhsolen wer, 
den als unverwüstlich geschildert. Der einzige Uebel-
stand, der sich bis jetzt gezeigt, besteht darin, dag 
sie bei einem höheren Wärmegrad alS 40° Reaum. 
flüssig wird. Die Gutta Percha ist ein vegetabili, 
sches Prodnct; Gutta bezeichnet Gummi oder den 
verdickten Saf t der Pflanze, und Percha ist die 
Benennung des Baums, von dem er kommt. Hr . 
Montgomerie, der ihn, wie es scheint, zuerst zur 
Bekanntwerdung brachte, berichtet über denselben: 
Der Baum, zu dem Geschlecht? der Sapotaceen ge, 
hörig, wird in einem Durchmesser von 3 bis 4 Fuß 
an vielen Stellen der Insel Singaporc und in den 
Wäldern von Jobore aus der Spitze der Halbinsel 
Malacca angetroffen. Auct, bei Coli auf der süvöst« 
licheii Küste von Borneo findet er sich. I n diesen 
Gegenden erreicht er oft 6 Fuß im Durchmesser. Seit 
4842, wo er zuerst bekannt wurde, stno jährlich 
mehrere hundert Tons Gutta Percha von Singa-
pore ausgefübrt worden. Es ist jedoch Grund zu 
fürchten, daß der Vorralh bald abnehmen und der 
Preis steigen werde, indem die Eingeborenen beim 
Einsammeln zn verschwenderisch verrohre» und oft 
einen Baum von vielleicht 100 bis 1ö0 Jahren opfern, 
um 20 bis 30 Pfund Gummi zn erhalten. Der 
Saf t würde sehr wahrscheinlich auch durch Anzapfen 
erhalten werden können und so der Baum während 
einer Neide von Jahren, wenn auch immer nur in 
kleinerer Quantität, Ertrag geben; aber dieses Ver-
fahren geht den Malaien zn langsam. Man schlägt 
den Vanm n»i, schält die Rinde ab und sammelt 
ihren milchige» Saft in den bohlen Stengel der 
Palmblätter, worauf er, der Luft ausgesetzt, sich 
bald verdickt. I n Singaporc war der Gebrauch 
der Gutta Percha unbedeutend, sie wurde nur zu 
Griffen an Faschinenmessern statt Holz oder Büffel-
dorn angewandt. Dr. Montgomerie selbst wandte 
sie zur Verfertigung chirurgischer Instrumente, zn 
denen bisher Kantscluik gebraucht war , mit Erfolg 
an. I n heißem Wasser erwärmt, wird sie formbar 
wie Thon und nimmt dann die ganze frühere Härte an. 

Zu Berlin starb am 30. Oct. die Majori:, 
P a a l z o w , geb. W a c h , Verfasserin von „Godwie 
EaslU1, »St. Roche", »ThomaS Thnrnau" und 

anderer Romane, welche als eine Bereicherung der 
deutschen Literatur fortdauernde Anerkennung finden 
werden. Seit mehreren Jahren an einem schmerz, 
vollen Brustübel leidend, verschlimmerte sich ihr Zu. 
stand durch den Verlust deS geliebten BruderS, des 
Prof. Wach, der im vorigen Jahre ihr vorausging. 

E i n e H i o b S p o s t . Es gibt wohl Blätter ge-
nug in Deutschland, die Jahr aus Jahr ein ihre Leser 
von nichlS anderm als von Unglücksfällen zu unter« 
halte» wissen. Wo Einer ein Bein brach und ein 
Andrer beinahe eines gebrochen hätte, gleich wird'S 
berichtet und des Unglücks wi l l auf diese Weise gar 
kein Ende in der Welt nehmen. Aber das Haupt 
Unglücksblatt scheint doch erst jetzt gegründet »vor, 
den zu sein, nämlich die „ H i o b s p o s t ; " dasselbe 
erscheint in Leipzig unter der Redactio» von Dr. 
Amthor wöchentlich in einer Nummer, und beschäftigt 
sich in ber That mit Nichts als mit Unglück. 
Die Idee mag originell sein, ob aber die Specnla« 
tion mit diesem löschpapierenen Unglücksraben eine 
glückliche ist, müssen wir bezweifeln. Denn wer, 
außer etwa die Romanschreiber n In Eugen Sue, 
wird auf ein solches Blatt abonniren? Die erste 
Nummer der „HiobSpost" zerfällt in folgende Ab-
»Heilungen: i . Unglücks-Ebronik. 2. Verbrecher-Chro-
nik. 3. Gerichts-Chronik. 4. Todes-Chronik. 

Die „Fliegenden Blätter" enhalten »liier drr 
Uebcrschrift: „Der bessere Dienst", folgendes Ge-
sprach zwischen einem GulSherrn und dessen Schul-
meister. — G u t s h e r r . Ich Hab' I hn komme» 
lassen. Schämt Er sich nicht? Er ist angestellter 
gräflicher Schulmeister und meldet sich bei der Ge-
meinde znm Saubirteudienst! — Sch n lmeiste r. 
Verzeihen Sie, gnädigster Herr Graf, man wil l auch 
einmal weiter kommen. Ich babe in Dero Diensten 
für jedes Kind jährlich nur 36 Kreuzer. Tie Ge» 
meinde bezahlt aber von jedem Schweine wöchentlich 
1 Kreuzer, macht jährlich 52 Kreuzer. Die Schule 
hat 70 Kinder, die Gemeinde hat aber 400 Schweine, 
mit denen ich täglich ausfahre. AIS Schulmeister 
muß ich mit meiner Fran herumesski«, jeden M i t ' 
tag bei einem andern Bauer, und weil wir e>-
neu starken Hunger mitbringen, haben sicli die 
Bauern im letzten Winter verschworen, so daß wir 
112 Tage lang nichtS Anderes alS Sauerkraut und 
Schweinefleisch bekommen haben, um u»S de» AP' 
petit zn vertreiben. Als Schweinehirt bin ich ein 
unabhängiger Mann und kann mir koche» lassen 
waS ich will. AlS Schulmeister muß ich, wenn irf> 
wich grün und gelb geärgert habe, noch dreimal 
täglich an'6 Glockenseil. AlS Sauhirt lebe ich ru-
hig, lind 400 Stück mache» mir nicht so viel zu 
schaffen wie meine 70 Banerkiuder. Darum habe 
ich de» Dienst bei der Gemeinde nachgesucht̂  »n 
erhalten. — G u t S h e r r . Ja — wenn das so w , 
wi l l ich Seiner Beförderung nicht im Wege steycn. 
Cr ist aus Unfern Diensten entlasse». . 
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M i t de», am 3 t . Ot t . vo» D r e s d e n nach 
L e i p z i g kommenden ersten Dampfwagenzuge ist die 
Unglückö-Nachricht von einer schrecklichen T h a t 
eingetroffen. Kurz vor Abgang deS sUgeS auö 
^reöden kommt ei» M a n n l» die Personenhalle deö 
Leimia-Dreödeiicr Eifenbahiihofeö und feuert ein P i -
ftol auf ein Mädchen ab, daS im Begriffe ist, in 
de» Wagen zu steigen. Augenblicklich ward sie ge-
tobtet. Der Mörder entfernt sich einige Schritte, 
lehnt sich, die brennende Cigarre im Munde, wie 
ein Augenzeuge versichert, kaltblütig an die Wand 
nnd tödtet sich mit einem zweiten Pistolenschüsse. 

Wie man vernimmt, hatte der Mörder, ein Hand-
lnngSrciscnder anö Lüttich, das Mädchen anö Ber-
lin entführt. Der Vatcr und die Mutter der Letzte-
ren waren ihnen nach Dreöden nachgereist, hatten 
beide daselbst angetroffen, nnd waren eben im Be-
griffe, mit ihrer Tochter ans der Eisenbahn wieder 
»ach Berlin zurückzureisen, alö der Mörder, welcher 
sie ans de» Bahnhof begleitet, seine Unthat ver-
übte. Beide Eltern waren bei der gransenerregeu» 
den Scene gegenwärtig. (Der Thäter hieß S p r e n -
g e r , der sich in den verzweifeltsten Verhältnissen be--
fand.) 

-«m Namen de« Ge»erat.Gvuver»e»ie»t» vo» Liv.. Ssth- und Kurland gestattet de» Druck . 
" G. H. 31 in in e i l) c r a - Cemer. 

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

Gerichtliche Bekanntmachnnften. 
Von Einem Edlen Rath? dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß daü den Erben 

des verstorbenen hiesigen Bürgers Carl Otto Pe-

terfon gehörige hicrselbst im iftcn Stadttheile snb 
No . 4 69» belegene Wohnhaus wegen Schulden 
öffentlich verkauft werden sott, und werden dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf de» 1 2 . Januar 1 8 4 8 festgesetzten 

T o r a - s o wie dem alsdann zu bestimmenden Pe-

retorgtermine , Vormittags um 12 Uhr ,n Eineö 
Edlen NathS Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und wegen deS 

?..sck,laaS weitere Verfügung abzuwarten. 2 

gm Namen und vo» wegen Euicc. Edlen 

NathcS dieser S t a d t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Werrich. 

ĉ n Veranlassung einer Requisition deS Herrn 

d o j t m ) " . «xrtm . . . m.f« 
Oicjfpl#™, »tk»t t « txftrma 

OTIl 45 8oK» Birkw - »nl> so El,»». 
zum D . s x - f d-s ^ hi-stg'N C-ymnasiumS 

für das Jahr 1 8 4 8 übernehmen wollen, hierdurch 

aufgefordert, zu den, hierzu anberaumten Torge 

am 5 l m und zum Peretorge am 8 . November 

d I Vormi t tags 11 Uhr bei dieser Behörde zu 

erscheinen und »ach Anhörung der dcSfalls,gen Be-

dingungen ihren Vvt und Minderbot zu veilaut. 

baren. 2 

D o r p a t , Polizei - Verwaltung, am 2 7 . Ok-

tober 1 8 4 7 . 

Pvlizclmeister v. KurowSky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

Ein Kaiserliches KirchsplelSgericht I . Bezirks 
Dörptfchen Kreifeö macht hierdurch zur Aufforde-
rung an Kaufliebhaber bekannt, daß am 8 . Dec. 
d. I . und de» darauf folgenden Tagen auf dem 

Gute Laisholm im LaiSfchen Kirchspiel, V i e h , 
Pferde, Sommer- und Winter - Equipagen, Acker-

gerathschaften, HauS- und WirthschaftSgerathe, 
Silberzeug, MeubleS, Bettzeug, Wasche?e. »uetio-

nis lege gegen gleich baare Zahlung in Silber-

Münze werden versteigert werden. 1 

Ludenhof, am 2 0 . October 1 8 4 7 . 

Kirchspielörichter A. v. Oettingen. 

I . F . Schlesiger, Not . 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung . ) 

Bekanntmachungen. 
Daß ich mich i» diesem Jahre mit Abliefe-

rung von Rekruten zu beschäftigen beabsichtige, zeige 

hiemit crgebenst an ; zu erfragen bin ich von M o r -

genS 9 bis Nachmittags 6 Uhr auf dem Rathhaufc 

im Lokale der Aecise-Verwaltung, außer dieser Zeit 

aber in meiner Wohnung im Masiagschen Hause 

bei der Station. Buchhalter Berg. l 
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Das M a g a z i n deS G e w e r b e v e r e i n S ist 

für einige Monate in daS Haus des Hrn . Secrct. 

von Akerman am großen Markt verlegt worden, t 

Der Vorstand des Gcwerbevereinö. 

Zur bevorstehenden Rekrutirung empfehle ich 

mich wieder als Commissionair ganz ergebenst. 1 

Colleg.-Secr. Eschscholtz, 
wohnhaft im Mabilotschen Hause. 

Um thcils öfteren Nachfragen nach meiner 

Wohnung zu begegnen, theilS denjenigen, die mich 

in Geschäften zu sprechen gewünscht, mich aber 

nicht zu Hause getroffen haben, vergebliche M ü -
he zu ersparen, zeige ich hiemir allen meinen 

Clienten und Geschäftsfreunden wicderhvlentlich an, 

daß ich i n dem H a u s e des G e s t e l l m a c h e r -

m e i s t e r S L i n d e m a n n in der Steinstraße wohne, 
und Vormittags bis 10, Nachmittags aber von 

5 Uhr ab in Rechtsgeschäften aller Art zu fpre-

chcn bin. 1* 
Seeretair A. S c h u m a n ' n , 

practicirender Advoeat. 

Es ist vor einigen Tagen einem Bauern ein 
Paket mir zwei französischen Werken aus meiner 
Leihbibliothek (von P . de Kock und Vidocq) ab-

Händen gekommen. — Wer diese Bücher bei mir 

wieder abliefert, erhalt eine angemessene Belohnung. 

F r a n z K l u g e . 

Am Sonnabend den 2 5 . Oktober ist in der 

Bürgermusse eine Brustnadel mit 9 weißen Steinen 

verloren worden. Der ehrliche Finder wird gebe» 

ten gegen eine angemessene Belohnung sie dem da-

sigen Schweizer einzuhändigen. 

Das neu erbaute, dem Herrn 
Baron v. Löwenstern gehörende, am 
Fischmarkt belegene Wohn-Gebäude 
nebst Appertinentien steht unter der 
Hand zum Verkauf. Das Nähere 
hierüber ertheilen: a* 

Gebrüder Gebhardt. 
DaS den Erben des KapitainS Andrianow 

gehörig?, an der Revalschen Straße belegene Haus 

ist aus freier Hand zu verkaufen. Die näheren 
Bedingung?» sind daselbst zu erfragen. 2 

Eine neue Warschauer Kalesche aus liegenden 
RessortS steht zum Verkauf im Hause deS Herrn 
S. BaraniuS in der Earlowaschen Straße. 3 

Diesjährige Catharincnpflaiimcn, Wein-
trauben, Citroncn, Kicwschcs Confcct, 
feine Zuckererbsen, holländische Heringe, 
Eidamcr Käse und frisches Kartoffelmehl 
empfiehlt F. Sieckcll. 3 

Malaga-Weintrauben sind bei mir zu haben. 

G. Leschnew. l 

Eine Wohnung ist zu vermiethen bei 

Uhrmacher Rech. 3 

I m Mesterschen Hause unweit deö Universi-
tatögebaudeS ist eine gamillenwohnung mit allen 

WirthschaftSbcqucmlichkciten nebst Stal lraum und 
Wagenremise zu vermiethen. 1 * 

An Eltern, Erzieher »md Lehrer. 
2 n Verbindung m i t meiner Buchhandlung habe ich eine 

Leihbibliothek für die Zugend 
eingerichtet, welche am lffeii November d. I . in meinem 
GeschäftSlocale eröffnet werden wird. 

Wende ich mich bei diesem neuen Unternehmen an so rg -
same V ä t e r , an zä r t l i che M u t t e r , an gew issen-
h a f t e Lehrer unserer Jugend und endlich an A l l e , 
denen daS Wohl und Weh eines geliebten KindeS am Her-
zen liegt, so hoffe ich voll größter Zuversicht aus eine leb-
hafte Theilnahme, denn dieses U n t e r n e h m e n b e-
zweckt die ge is t ige A u s b i l d u n g der unS vom 
Höchsten a n v e r t r a u t e n j ugend l i chen S e e l e n zu 
f ö r d e r n und zu unterstützen. Glaube ich auch voll-
ständig die nicht geringen Schwierigkeiten erkannt zu ha-
den, welche dabei zu überwinden sein dürften, so hoffe ich 
annähernd und vermittelnd zu erreichen, den Samen alles 
Cdeln, Guten und Frommen in den fruchtbaren Boden der 
kindlichen Seelen gestreuet zu sehen, auf baß er fröhlich 
aufgehe und gedeihe zur Freude Gottes und aller guten 
Menschen. — 'Was nur in meinen Kräften steht, soll für 
das glückliche Gedeihen dieser Anstalt mit jenem Eifer ge« 
schehen, welcher der Sache gebührt. Und so gebe ich mich 
der gerechten Hoffnung hin, daß meine Bemühungen gewiß 
den verdienten Beifall finden und daß meine Anzeige den-
kende E l t e r n und L e h r e r , wie jeden K i n d e r f r e u nd, 
sicher veranlassen wird, sich bei diesem Institute zu beteiligen. 

D o r p a t , ten 30. September 1847. 
Otto Moclcl. 

Zur Abfertigung 
der Insertion in Beilage Is. zur Dörptschen Zeitg. Nr . Si> 

Oct. 47 O d voccm des Artikels ( ? ) Leihbibliothek für 
die Jugend") diene Nachstehendes: 

Dorpat, „überreich ausgestattet mit P e r s o n e n -
k e n n t n i ß und E r i n n e r u n g e n " hätte den „Wörter-
armen" ( ? ) (aber geistreichen) Verfasser auch ohne dejjen 
floreScirende (Znchoativum) Unterschrift erkannt. Auf den 
genialen (mit Verlaub) aber unlogischen anhält des I n -
serats selbst, dessen Mot iv - ein armseliger Brodneld -
notorisch vorliegt, dem 

Hofrath u. ehemaligen Lector der d e u t s c h e n Sprache 
an der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 

H e r r n C . E . Raupach . . . 
durchaus weiter keine Antwort — denn — 
erste BNrgerpfl icht. - ^ 



Itrecheint zwei Mal wß-
schntlich, am Dienstag 
uuii Frei tag. Preis in 
Dorpnt 8^ I lbl . S . -M.; 
beiVersemlung durch die 
P«»st 10 Rbl. S.~M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derUe-
«t&ction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü 11-
tn a n u ' s Wit two ent-

Zeitung. 

n - l s 

r ichte t ; von AuswfirtiS 
«reu bei demjenigen Post-
comptoir, durch welche» 
sie die Zei tung zu be-
ziehen wünschen. Diti 
lnsert ions-Gehühren für 
Uofcanntmachungen uuü 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop S.-räf. 
fü r die Zeile oder deren 
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Spanien. ^ ^ o t i z e u aus den K i rchenbüchern Dorpa tS, 

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , 31. Oct. Nach den neue. 

ftf„ l n ' e r e inaegangenen officicUcn ?iachr,chten hat 
die C h o l e r a i» M o s k a u u. der letzten Zctt ra-
scher um sich gegriffen M früher. Vom 13. bis 
»um 20. Oktober nahm vre Zahl der Erkrankungen 
fortwährend zu. ES erkrankten nämlich in dieser 
Periode 64t Personen und starben 23?. Seit dem 
erste» Erscheinen der Epivemie bis zum 20. Oktober 
sind i» Moskau überhaupt 1197 Personen erkrankt 
und 402 gestorben. Biö jetzt wurden beinahe nur 
Leute aus den unteren Volköklasse» von der Krank-
lieit getroffen. ( S t . Pet. Ztg.) 

D e m <il>rf v o m S t a b e des Sie» Reserve - C a -
va l l e r i e - (5o rvö G e n e r a l m a j o r v o n d e r L a U i i i t z ist 
der S t . A n n e n o r d e n Is te r Classe A l l e rgnäd igs t ve r -

^ Befördert sind: vom Sluödalschen Jnfanterie-
reaiment der StabScapitai» B a s i n er zum Capi-
.ain; vom rhäsanschen Infanterieregiment zu Capi-
tainö die StabScapitainS F a y und der altere Ad« 
«».an« vom Stabe deö 6 .J»fa«tene-CorpSMu»ch. 

e? er vom Ugl.zlch-n Jägerregiment der Stabs-
h e l i n e r , .> » Capitata; vom Jaqerregl-

« T S k h »<«e..«'.#™ ««.« 
I i Ich der O b r i s t l i e n ' , » a . . t L u t h e r zum O b r . s t e n ; 

v o m Taru l l . ioschni J ä g e r r e g i m e n t der O b r i s t l i e n t e -
n a ? t M e i ß m a n n zum O b r . s t e n ; v o n der 1 7 t m 
A r t i l l e r i e - B r i g a d e der E o m m a n d e u r der D a t i e r t e n . 
Balteric N o . 3 O b r i s t l i e u t e u a n t F r e y m a n « znm 

verstorben wird anö de» Zlrmee. Listen ge-
finrfi.«' vom Dragonerregiment S . K. H. deS 
TlronfölaerS Cäfarewitsch der Corps. Gewaltiger 
^'6 J l c n Ncservc .Caval ler ie -Corpö Eap.tain E r d . 
m a n n . l.^lu». ^nv.) 

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

P a r i ö , 1. Nov. Nächsten Mittwoch findet zu 
Koiitainebleau unter der oberen Leitung deS Herzogs 
von Nemours die S t . HuberttiS-Iagd statt. Die zu 

dlesem Feste eingeladenen Damen werden fämmtl.'ch 
in Amazonentracht erscheinen. 

ES ist hier ein Agent deS schweizerische» Vor-
orteS eingetroffen, um einigen Banqnierhäusern An-
erbietungen wegen eineö AnlehenS zu machen. Das 
J o u r n a l deS D v b a t S hofft nicht mehr, daß eS 
gelingen werde, den Frieden in der Schweiz auf-
recht zu erkalten. 

P a r i s , 2. Nov. Der König und die König-
lichc Familie haben mit Alexander von Humboldt 
und anderkn Gästen von S t . Clond einen" Auöflug 
nach Versailles gemacht. 

Der schweizerische Geschäftsträger in Pariö, Hr . 
von Tschann, ist auf dem Punkte, in Folge eineö 
von ihm erbetenen und vor kurze,» erhaltenen Ur« 
lanbö, auf einige Zeit vo» hier sich zu entfernen. 
M a n glaubt, daß diese Entfernung einen tieferen 
politischen Belang habe, alö es auf den ersten Blick 
scheine, indem Herr von Tschan» nur mit Wider-
strebe» den Aufträge» sich unterzogen habe, welche 
in letzter Zeit vom Vororte ihm geworden. 

AuS Toulon ist der „Tonnere" mit 15,000 aus 
dem Arsenal von Toulon für die römische» Ratio. 
nal-Garden bestimmten Flinten nach Eivita-Vecchia 
abgegangen. Der „Sauba»" bringt neue Instruk-
tionen an den Prinzen Ioinville und bleibt bei dem 
Geschwader, daS sodann 3 Dampf- Fregatten zählt. 

P a r i ö , 3. Nov. Heute früh war daö Gerücht 
verbreitet, Herr Guizot babe Wm Gesandten, Grafen 
BoiS-le-Eomte, die Weisnng zugehen lassei», seine 
Pässe zu fordern, mit dem Gesandtschaftö-Perfonal 
die Schweiz zu verlassen und seinen Aufenthalt provi« 
sorisch in Besanyo» zu nehmen. Ein anderes Ge-
rücht sagt, die französische Negierung werde cin der 
schweizer Gränze einen Militair-Kordon ziehen Die 
Garnisonen in den Gränz- Departements seien be-
deutend verstärkt worden. Der Eonderbund hat 
dem fra»zosi,chen Gesandten in der Schweiz daS von 
ihm erlassene Manifest und andere Aktenstücke oftniell 
,nitgethe.lt, und Graf BoiS-le-Comte hat dieselben 
mit emem besonderen Dokument für seine Regierung 
tiad) Partö übermittelt, ^n vergangener Nacht ist 
et» Beamter anö dem Ministerium der auswärtigen 
Angelegenheiten nach der Schweiz abgegangen. 



Tie Herzogin von Anmale hat heute Nachmittag 
ihre Reise.nach Algerien angetreten. 

I n der Presse liest man: „Ueber den Zweck 
von Scl>ekib Esendi'S Sendung »ach Rom haben wir 
Näheres erfahren. Der Sul tan hat ihn nach Rom 
geschickt, damit er dem Papste seinen Wunsch dahin 
ausspreche, daß der Schutz der Christen im Libanon 
durch Einschreite» eineö Vertreters deS päpstlichen 
Stuhles stattfinden möge. Der Papst, durch diese 
Eröffnung bewogen, hat so eben daS Amt eines 
Patriarchen von Jerusalem hergestellt und einen 
einfachen Missionar-Priester zji dieser Würde erhoben. 
Diese Ernennung bat im Kabinet deö Herrn Gnizot 
sehr überrascht. WaS wird nun geschehen? W i r d 
der Papst seine Beziehungen zur Pforte durch Be-
glanbigung eines Nuntius bei derselben vollständig 
wachen? Wenn er sich mit einem Patriarchen zu 
Jerusalem begnügt, wer soll dann die Vorstellungen 
des Patriarchen bei der türkischen Regierung betrei-
den und unterstützen?" 

Auf den Boulevards zerplatzten an einem der 
letzten Abende wieder zwei Knallbomben. Ein Splitter 
traf ein kleines Mädchen an der S t i r n , sie kam 
jedoch mit einer ziemlich starken Quetschung davon. 
Beim Zerplatzen flogen, wie gewöhnlich, aufrührerische 
Zettel umher. 

Der Kriegs » Minister hat Maßregeln ergriffen, 
damit die Verfertigung von Schießbaumwolle, gleich 
dein Pulver und Sa lpeter , ausschließlich der Lei« 
tnng der unter ihm stehenden Verwaltung vorbehal-
ten bleibe. Dies Erzengniß, dessen Monopol sich 
somit die Regierung vorbehält, wird dem Schatze 
eine neue Einiiahmequelle gewähren, da die vom 
Verkaufe der Schießbaumwolle zu entrichtenden Abga-
den ungefähr mit denen, welche der Verkäufer ge-
wohnlichen Pulvers zu leisten hat, gleichgestellt wer-
den sollen. 

Dieser Tage stand der Zahnarzt Lainä wegen 
Angriffs auf die Schamhaftigkeit zweier junge» Mad« 
che», die er unter dem Vorwanve, daS Ausziehen 
eineö Zahnes schmerzlos zu Machen, zur Aether-Ein-
athinung beredet hatte, vor dem Asjisenhofe. Er 
wurde schuldig befunden und zu sechsjähriger Zwangs-
arbeit ohne Ausstellung, so wie zur Entschädigungs, 
Zahlung von 1500 Frö. an das eine Mädchen, ver-
urtheilt, dessen Vater einen deSsallsigen Aulrag ge-
stellt halte. * 

Eugen Sne's neues Stück: „Mar t in und Bam-
boche", nach seinem Roman: „Mar t in das Findel« 
f ind* , bearbeitet, ist durchgefallen. Vom zweiten 
Akte an wurde fortwährend gepfiffen. 

P a r i s , 4. Nov. Eine Verordnung im „ M o -
«iteur de l'Armee" befiehlt, daß den Gemahlinnen 
der General.Marschälle der Titel Madame Conne-
table beigelegt werde. Dies erinnert die „Presse" 
a n «' b c m Memorial von S t . Helena enthal-
, f " s s a Ö O m Marschall Soul t , worin erzählt 
wtrd, dag Napoleon, alS er in Dresden die Nach« 
richt von der Schlacht bei Viktoria erhalten, sein 
»luge auf von l t geworfen hätte, der ihm ani geeig« 
netste» geschienen habe, den großen Verlust wieder 
gut zu machen. Der Marschall sei hierzu bereit 
gewesen, »nr habt er den Kaiser gebeten, „er möge 

vorher mit feiner Frau Rücksprache nehmen, von 
der er viel z» leiden habe." 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 1. Nov. AlS eine der ersten Maß-

regeln, welche die Regierung dem neuem Unterhaus? 
vorzulegen beabsichtigt, wird die schon lange erwar-
tele Bil l zur besseren Feststellung der Pächter-Verhält« 
nisse in I r l a n d angegeben. 

L o n d o n , 2. Nov. Der Globe zeigt a n , daß 
die Eröffnung des Parlaments durch die Thron-Redc 
erst am 23sten d. M . stattfinden werde. 

D ie Blätter beschäftigen sich zum großen Theil 
mit Betrachtungen über die allgemeine Lage deö Lan-
des und die Verlegenheiten, welche dieselbe den M i n i -
stern zu bereiten droht. I r l a n d und die Geldnot!», 
oder vielmehr die durch letzlere nothwendig geworde-
nen Arbeitseinstellungen in Fabriken und bei Eisen-
bahnen sind die beiden Hauptgrgenstände dieser Be-
trachtungen. I n einer Hinsicht indeß hat sich die 
Regierung den Beifall aller Parteien gewonnen, 
nämlich dadurch, daß sie so bald wie möglich den 
Beistand des Parlaments in ihrer schwierigen Lage 
in Anspruch genommen hat^ man hofft, durch die 
vereinten Anstrengungen von Regierung und Par« 
lanient die großen Schwierigkeiten dioSinal »och 
glücklich zu überwinden und die in der That bedroh-
lichen Zustände der Arbeiter-Bevölkerung eineik all« 
mälige» Besserung entgegenzufahren. I n I r l a n d 
soll, wie schon erwähnt, durch eine dnrchgreifende 
die Pachtverhältnisse ordnende Bi l l eine Besserung 
versucht werden, und .in England und Schottland 
wird man wohl durch Erhöhung der Armensteuern 
die brodlos gewordene Bevölkerung erhalten müssen; 
denn die imlitairischen Vorkehrungen allein, welche 
man jetzt uuter der Hand nach der N a v a l u n d 
M i l i t ä r » ) G a z e t t e in den Fabrik-Distrikten zur 

'Sicherung der Ruhe trifft , dürften schwerlich den 
drohenden Aufstand der hungernden Arbeiter verhin« 
der». 'Noch größere Besorgnisse erregen neben der 
Fabrik-Bevölkerung die Eisenbahn Arbeiter, eine in 
Folge ihrer Beschäftigung und Lebensweise sehr ver-
wahrloste Menschengattung, von denen nach Angabe 
deö M o r n i n g H e r a l d 150,000 während deS 
kommenden WinterS in England brodlos werden 
dürften. Die Zahl der gegenwärtig schon außer 
Arbeit gesetzten wird auf 30,000 Individuen ange-
geben. Unter diesen Umständen sieht man der nach-
sten Zukunft mit Bangigkeit entgegen. 

Die Bank von England erhielt gestern von 
Par is 100,000 Pfd. S t . in Gold; anch erwartet 
man eine große Summe auö S t . Petersburg, da 
die russische Regierung, wie verlautet, bei dem je-
tzigen niedrigen Stande der FondS abermals eine 
bedeutende Summe in denselben a»legen will. 

Die „TimeS" macht auf die Gefahren ani« 
nierksam, welche der Hauptstadt Englands von 
der herannahenden Cholera drohe», und fuvrt 
sehr energische Beschwerde über die VernachlalN 
gung solcher Maßregel», welche einen bc„erei, 
Gesundheitszustand in London erzeugen roiime-,. 
„London", schreibt die „Tmieö", „hat letzt g g 
2 Mill ionen E i n w o h n e r , die in Palasten over 
in Hütten wohnen, und diese Wohnungen sind 
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Reinlichkeit, Geräumigkeit und Allem, was zur Ge-
sundheit gekört, so ve.rschiede», wie die gesellige 
Lage ihrer Einwohner. Belgrave»Sguare und Beth« 
nal-Green sind die beide» Pole der neuen Civilisa« 
tion. I n den Vorstädte» findet sich hier und da ein 
Geuiüsegarteii; aber im Innern der Stadt steht, 
einige große ParkS abgerechnet, ohne deren Dasein 
die Luft von London geradezu verpestet sein wurde, 
fviuß an Hans, und je mehr man sich den, Ce». 
trum nähert, desto höher steigt der Preis von ,edem 
Quadratfuß. H ' « , kann also für die Bedürfnisse 
der Gesundheit nichtS geschehen; Handel und L»ruö 
verschlingen AlleS. Diese Betrachtungen füllen die 
Seele mit Schrecke», wen» man daran denkt, dag 
wir vielleicht binnen kurzem von der Cholera heun-
aesnchl werden könnte». Schon jetzt ist die Sterb, 
lichkeit in London vom ZZsten Lebensjahre au — 
„ach dem so eben erschienenen Berichte deö I logi-
strnr K " n c r a l - um 45 pCt. starker rtlö in Dor. 
fctfhtrc Außer einigen besonderen Ursachen, alö 
' B Braiiiitweintrinken, spätem Aufbleiben, die 
sich in allen große» Städten finden, führt der Be-
licht deö Heff istrnr besonders auf: daö enge Zusam-
menwohuen, Mangel an Wasser, daö Nichtivegräu. 
,„en todter Thiere und faulender Legetabilien und 
die schlechte Beschaffenheit der Abzugskanäle, welche 
die faulenden Gegenstände, die täglich hlneingewor-
sen werde», nicht gehörig wegführen. ES ist daher 
sehr t raurig, daß die Bill zur Verbesserung der Ge-
slindheit in den Städten während der vorigen Par-
lamentS Session auö sehr kleuilichen, zum Tlieil so-
gar schmutzigen Gründe» nicht zu Stande gekommen 
ist. Die edlen Lords und die ehrenwcrthen Gent» 
leinen können freilich leicht auf« und davongehni 
und sich auf ihre Landsitze oder sonstwo hin zurück-
ziehen, aber waS soll ans den Armen von Bethnal-
Green. Shoredi.ch, St .Gi 'eö.c . werden für deren 
Erhaltung die Herren nicht gefönt haben? (.S ist 
nichtS aeschehttt. Matt erricluet Komm»sioneu, pro-
Ä i r t B US , raminirt Zenge», schreibt Berichte, 
h/n iY Vlänt aber eS geschieht »ichtS. M a n stelle 
^raut Pla , • von Hampstead M i l l oder 

d c Ä ° r ? r Stadt hängt, und deren Durchmesser 
die uver o fltraö« L»»e auöbehut! Die 

Schilden «gen von Mart in sind der Wirklichkeit 
te>a»iiücriii 0 nbcrrrtebcn. Und nun denke man 

sich "ei!. Tod bringendes G i f t , vermischt mit diese» 
NN Schmutz und Gestank. W o der 

Wind sie l,inweht da muß ein Theil der Stadt da-
von ergriffe» werden. M " » möge deöhalb bei Zei-
ten Mäßregeln^dagegen treffen. ^ ^ 

M a d r i d , 28.^Oct. SicheremVeriiehmen nach, 
hat die Königin Christine an ihre erlanchte Tech, 
er die Herzogin vo» Monipensier, und deren Ge-

>n-hl die Einladung ergehen lassen, sich zum Bcsnche 
bei der junge» Königin hierher zu begeben. Sollte, 
wenn auch nur zum Schein, der französische Hof 
Einwendungen gegen diese Reise der jungen Ehe. 
aalten erheben, so wird die Veranstaltung getroffen 
werden, daß in einer der ersten Sitzungen der be-

vorstehenden Cortes die moderirte Majorität deö 
Senatö und Kongresses einen förmlichen Antrag 
dahin stelle, daß die Herzogin von Montpcnsirr „als 
präsumtive Thronerbin" ihre» Aufenthalt in S p a -
nie» nehmen möge, damit für den ^alltäglich hier 
besprochenen) Fall der Erledigung des Thrones diese 
Prinzessin ihn sogleich besteigen könne. Auch der 
progressistische» Partei ist daran gelegen, daß die 
Frage wegen der Thronfolge-Ansprüche der Herzo-
gin von Moutpeiisier vor den nächsten Cortes zur 
Sprache gebracht werde, und die Deputirten, die 
sich zn jener Partei bekenne», sind entschlossen, mit 

'etilem darauf gerichtete» Antrage hervorzutreten, 
falls die ModeriNen eS uiitcrlasscu sollten. 

- Die Königin Christine kündigt von ihrer Seite 
an, ihr Gemahl, der Herzog von Nianzares, werde 
dem Senate, alö Mitglied desselben, amtliche Pa» 
piere vorlege», auö denen sich ergeben solle, daß 
alle Vorwurfe, die man ihr wegen ihrer Mitwir -
kung an der Verheiratung ihrer beide» Töchter, der 
Königin und der Jnfantin, gemacht habe, durchaus 
unbegründet wären. Sobald diese Rechtfertigung 
erfolgt sein wird, beabsichtigt die Königin Christine, 
sich aus immer »ach Paris zurückzubegeben und dort 
„politische Denkwürdigkeiten über Spanien" z» ver--
öffentlichen, die sie mit eigener Hand alS politisches 
Testament für ihre Kölligliche Tochter nicdcrgeschrie. 
den hat. WaS die Königin Christine zu thun be-
schlössen habe für den Fa l l , daß die angeküudigte 
Rechtfertigung nicht erfolge, ist »och ei» Gelmmn'iß. 

Die Königin Christine hat auch ihre Mutter, 
die verwitlwete Königin vo» Neapel, eingeladen, 
sich zum Besuche hierher zu verfugen, und daö Kö-
nigliche Palais in Barcelona wird bereits zur Auf-
nahme deö hohen Gastes in Stand gesetzt. 

Die übrigen hier verbreiteten Gerüchte, daß 
die Eortes der Herzogin von Montpensier als prä-
snmtiver Thronfolgen» huldigen »nd ihrem Gemahl 
den Oberbefehl über die Armee, so wie Sitz und 
Stimme im Ministerium, zuerkennen würden, sinl» 
wohl nur alö „fromme Wunsche" zu betrachten. 

Der General Concha ist vo» seinem Feldznge 
am 23ste» wieder in Barcelona eingetroffen. Er 
hat befohlen, alle kleineren Detafchemeutö auö den 
Ortschaften zurückzuziehen, so daß diese den Karli-
sten offen stehen. Der General Narvaez soll sehr 
unzufrieden mit den Leistungen Concha'ö sein. Nun 
sind 300 Karlisten unter dem ehemalige» Adjutanten 
Cabrera'S, Gr ina , auf dem rechte» User deö Ebro 
erschiene» und aus Alcastiz vorgerückt. Dieser Um-
stand erregt hier ernste Besorgnisse für die Ruhe 
Unter-AragvnienS, wo die Einwohner größtenteils 
karlistisch gesinnt sind. 

Vorgestern wohnte die Königin mit ihrem Ee. 
mahl, ihrer Mutter und sämmiliche» Minister» einer 
Jagdpartie im Walde deö Pardo bei. Abends fand 
im dortigen Schlosse große Tafel statt. 

Der Deputirte D . Manuel Beltran de Lys ist 
d « That zum Mar.neminister ernannt worden. 

Der Kriegs-Minister Cordova weiß daö Verdienst 
zu würdigen. Er hat sich selbst so eben zum Ge. 
neral«Lieutenant befördert. 



s c h w e i z . 
Tie Angelegenheiten der Schweiz nähern sich 

jetzt mit rasche» Schritten der Entscheidung und 
der Ausbruch des Bürgerkrieges dürste kaum »och 
zu verhindern sein. Das Wichtigste sind die Er-
eignisse in der Tagsatzung. To r t sind am 2». Ort. 
die Würfel gefallen. Die Mehrheit hat die Ver-
mittelungsvorschläge v e r w o r f e n und die Sonder» 
bnndö - Gesandten sind abgereiset. 

lieber die in den letzten Tagen vor dem eilt« 
scheidenden Bruche stattgesundenen Konferenzen er-
fährt man nur unvollständige und einseitige Bruch-
stücke, u»d eö wird wohl erst einer späteren Zeit 
vorbehalten sei», diese letzten Versuche, den frieden 
zu vermitteln und den unseligen Bürgerkrieg zu 
vermeiden, der öffentlichen Meinung vollständig vor« 
zulege». So viel meldet iiideß die N. Z. Z . , daß 
den Lösten d. AbendS (alfo nach dem entscheiden-
den TagsatznngS Beschluß, aber noch vor Abreise 
der Sonverbunds-Gesaudten) auf Veranlassung der 
Gesandtschaft von B a s e l »och eine letzte Konfe-
renz stattfand, an welcher außer den Gesandtschaf-
ten von B a s e l und N e u e n b ü r g von der einen 
Seite die Herren F u r r e r , N ä f f , M u n z i e r und 
K e r n , von der anderen die Gesandten der sieben 
kathol ischen K a n t o n e Theil nahmen, und daß 
diese Letzteren eine Auflösung ihreö Schutzbündnis 
ses, sei eö unter der Bedingung, daß die Zwölfstim» 
men-Mehrheit auf die gewaltsame Ausweisung des 
Jesuiten-Ordenö anü Freiburg, Schwyz und Wal« 
I is , Luzer» dagegen seinerseits auf die Beibehal-
tung desselben verzichten, sei eö unter der Bedin-
gung, daß die Jesuiten-Frage dem Entscheide deS 
Papstes in ihrem ganzen Umfange anheimfallen solle, 
daß dagegen die Kloster« Frage alS beseitigt und 
abgethan betrachtet werde, ablehnten und alS Ul« 
timatnin von ihrer Seite verlangten, „daß die Je-
suiten-Frage und die Kloster-Frage dem Papste 
zur Entscheidung anheimgestellt werden sollten, wo-
bei sie indeß nicht von der Erwartung ausging, 
daß der Papst die aargauschen Klöster herstellen, 
aber daß er deren Säkularisation genehmigen und 
über die Liquidation deS Vermögens Verfügungen 
treffen werde." 

N e u e n b ü r g hat sich gegen alle Einberufung 
der Neuenbiirgischen Truppen zur ErecutionS-Armee 
protokollarisch verwahrt, weil eS in sein?» bisheri-
gen Abstimmungen den Sonderbnnd nicht alS staats-
gefäbrlich betrachtet habe. 

Eö unterliegt keinem Zweifel, daß bei fortge« 
letzter Weigerung die Special-Ereciition gegen Neuen-
bürg schon in den nächsten Tagen stattfindet; bereits 
sind die dazu bestimmten Truppen marschfertig. 

N e u e n b ü r g . Der große Rath hat mit 73 
gegen 12 Stimme» die Nciitralitäts-Erklärnng deS 
SraatsratheS gutgeheißen. Was von Unrnben im 
Cantou Neuenbürg erzählt worden, beschränkt sich 
auf die allerdings große Unzufriedenheit der Ge-
birgSbewohuer des Cantons, denn auch liier habe» 
die Regierenden nicht verstanden, sich beliebt zu 
uiachen. Die getroffenen Maßregeln sind allerdings 

mehr gegen einen inneren, als gegen einen äußere» 
Feind gerichtet. Auf dem Donjon sind bereits Ka-
nonen aufgefahren, um die Straße nach dem Ge> 
birge zu bestreiche« und daö Dampfschiff abzuhal« 
ten, welches der Caulon Waadt in den Händen 
der Neuchateler reichen Actiouäre nicht lassen zu 
können gemeint hat. Uebrigens sind ans Nenchatel 
sowohl wie von Freibnrg schon einige reiche Familien 
auö Vorsicht entflohen. 

Fü rs ten thnn i N e u e n b u r g . Den Einher»-
fungöschreiben gemäß hat sich der gesetzgebende Kör« 
per gestern (29. Ociober) versammelt. Der SlaatS» 
Rath legte demselben folgenden Bcschlnß zur An-
nabme vor: „T ie gesetzgebende Versammlnng erklärt, 
daß Pflicht und Ehre deS SlaatS ein Verhalte» 
vorschreiben, welches den Instructionen, die seinen 
TagsatznngS-Gesandten in dem Bündniß der sieben 
Kantone ertheilt worden, den Boten Neuenbnrgs 
auf der Tagsatznng nnd dem vom Staats - Rath 
unter heutigem Datum in Gemäßheit dieser Jnstruk-
tioncn und dieser Voten au den Vorort gerichteten 
Schreibe» entspricht," Der Präsident, Herr von 
Chambrier, entwickelte die Gründe dieses Beschlns-
ses. Nach einer Diskussion, die in den Annalen 
der Geschichte deS Landes Neneubnrg Epoche machen 
wi rd , und bei welcher die edelsten und hochherzig-
stcn Gesinnungen mit einer Wärme und Kraft auS-
gesprochen wurde», welche beweisen, in welchem 
Grade daö Herz der loyale» Neuenburger mit Ent-
rüstung die gebässige Rolle zurückweist, die man das 
Land gern uiöchte spielen lassen, wurde der vorge-
legte Beschluß mit 73 gegen 12 Stimmen ange« 
Kommen. Zwei Mitglieder enthielten sich des 
Mitstimmens. 

DaS Militair-Dcpartement hat von dem eidge-
nössischen Kriegs «Rath den Befehl erhalten, 2 In« 
fanterie-Batailloue, 2 Earabinier-Compagnieen und 
eine Artillerie-Batterie marfchire» zn lassen. Diese 
Trnppen sollten, die Infanterie und die Carabiniere 
nach dem Kanton Waadt und die Artillerie nach 
dem Kanton Bern gerichtet werden. Auch hat das 
Kriegs«Kommissariat die Anzeige empfange», daß 
eine Batterie waadtländifcher Artillerie am 1. No-
vember zu S t . Aubin und Georgier nnd eine Ka« 
vallerie-Kompagnie zu Bndry (diese drei Orte lie-
gen im Fürstenthnm Neuenbürg) kantonnirt werden 
sollten. Der Staats-Rath hat eineS seiner Mitglie-
der nach Bern abgesandt, um gegen diese von der 
Militair-Behörde vor dem Entscheid der Tagsatzung 
auf feine Reclamationen getroffenen Maßregeln zn 
protestire», ober wahrscheinlich wird dieser Schritt 
fruchtlos fein, denn die Majorität geht mit Gewalt 
und ohne Rücksichten auf ilir Ziel loS. 

Der österreichische Gesandte i» der Schweiz 
hat von der znricher Regierung seine Pässe verlangt, 
mit der Erklärung, daß Oesterreich an dem Kriege, 
welcher auszubrechen droht, keinen Theil "thmen 
werde. Die Regierung von Zürich, die sich l>> > 
für befugt hielt, Pässe an einen bei der Elvgenoi-
fenschaft beglaubigte» Gesandte» zu ertbelle», 
wieS die Sache an de» Vorort. Der 2>orort soll 



eS abgelehnt haben, weil Herr von Kaisersfeld sich 
nicht unmittelbar a» ihn gewendet. 

K a u t o u B e r » . Wi r sind hier seit ein,gen 
Tagen wie in einem Kriegszustände; Truppen von 
olle» Waffen.Galtungen kommen u»d ziehe« ab mit 
eilender Hast. Von diesigem Auözng und Reserve 
stehen hcute (1. November) schon mindestens 15,000 
Mann unter den Waffen. Sie bestehen aus 14 
Infanterie«Bataillonen, 2 Sapci ir- Compagniee», 
3 A r t i l l e r i e »Compagnicen, 3 Compagniee» reitender 
Jäger u»d 6 Scharfschützen - Eompaqnice». Dazu 
noch eine Reserve von 4 Infanterie - Bataillonen, 
einer Artillerie.Compagnie, einer halben Eompagnie 
reitende Jäger und 2 Scharfschützen. Compagnieen. 
Gestern (31. Oktober) war in Bern das Gerücht 
verbreitet, daß eö an der Brücke bei S t . Moritz 
zwischen walliser und waadtländer Truppen zu ei-
neu, Konflikt gekommen sei. Dieses Gerücht hat 
sich aber nicht bestätigt. 

2» den letzte» Tage» erwachte die Hoffnung, 
dag eine Verniittelnng noch gelingen werde, bei 
Vielen neu. Der französische Gesandte gab sich große 
Mühe und soll so voll Hoffnung gewesen sein, daß 
er sich für die Aufrechthaltung des Friedens ver-
bürgt habe. Aber Herr BoiS »le - Comte ist nun 
einmal entschiede» unglücklich in der Schweiz, und 
daS wird ihm wohl die Ambassade kosten. 

Ei» Hauplschlag ist vor G — 8 Tagen nicht zu 
erwarte», wemi nicht etwa die Walliser durch das 
Waadtland mit einigen Bataillonen Freiburg zu Hülfe 
ziehen. Ob Letzteres sich halten kann, ist sehr zwei-
felhaft. Doch hat man sich dort gewaltig gerüstet. 
Luzern wird schwer zu nehmen sein. 

Won der A er »er Grenze, 2. Nov. Nach» 
dem sich daö ohnehin »nr wenig geglaubte Gerücht 
von einen, Gefechte der Waadlländer und Walliser 
Truppe» an der S t . Morizbrncke als u n g e g r ü u , 
d et erweist, trifft so eben die beglaubigte Nachricht 
von einer G r e u e l t h a t ein. Zwei Bcrner Arbei. 
ter welche, zum Aufgebot berufen, zu Hanse ihre 
Waffe» hole.., ...id mit denselben Freiburger Gebiet 
»aMrea mußte», wurden von Freiburger Landstur-
mern äugebolten und ohne weitere» gefugt . Den 
Erhänatc» soll überdcm der Unterleib von den Fa-
natiker» aufgeschlitzt wordeni smi. ffifun sich diese 
Auaabe die beute wie ein Lauffeuer durch daö Ber. 
nerland eilt, bestätigt, dürfte» furchtbare Repressalien 
davon die Folg* fc '" ' . .> „> . . . . . 

Die Base le r Z e l t u ng vom 3. Nov. berichtet: 
«lnct, aester» war keine Sitzung der Tagsatzuug. 

Die Vorbereitungen zur Eröffnung des Bürgerkrieges 
sollen noch mehrere Tage ... Anspruch nehme». Die 
Krieaskasse dürfte zuletzt noch erschöpft werde», be. 
vor nur ein Schuß ßW- Zwar soll eS unter onerosen 
Bedingungen gelungen s..n, in FrankN'rt n,. An-
leheu von 3 Millionen fraiizvsilchen Franke» abzu-
schließen; aber die ansgeschriebenrn Geld-Kontingente 
der Kantone bleiben ans, nur Baselstadl und Neuen-
bürg solle» das ihrige eingesandt habe». Durch 
KreiSschrcibcn vom 1. November hat daher der Vor-
ort die Stände dringend um Ei-'seudung wenigstens 
eineö Theils des Kontingents ersucht. Läßt sich wohl 

hieran noch eine leise Hoffnung knüpfen, daß das 
Entsetzliche unterbleibe» werde?" 

K a i i t o » Luzern. I n der Stadt und Vorstadt 
von Luzern liegen vier Bataillone Infanterie sammt 
der Artillerie. Zwanzig Geschütze mit ihrer Bespau» 
iiuiig stehe» marschfertig am basier Thor. Die Batterie 
am rechten Neußufer auf der GeiSmatthöhe, den» 
Berge Gütfch gegenüber, hat nunmehr ihre Kanonen 
erhalten. Eben so die neu errichteten Batterien a» 
der Gislikerbrncke uud den drei Landstraße», welche 
auö dem Aargau nach Luzern führe». Auch iu den 
kleinen KantonSStädten wimmelt es von Truppen, 
und trotz deü bekannten Phlegma'ö der Lnzerner ist 
auch äußerlich allenthalben Aufregung und ängstliche 
Spannung bemerkbar. Die lnzerner Depeschen an 
andere Kantone des Sonderbundes sind mit der 
lithographirten Aufschrift ,,der Vorort der sieben 
katholischen Kantone" bezeichnet. Wi r haben also 
bereits zwei regierende Vororte in der Eidgenossen» 
schast. 

K a n t o n W a l l i S. Nach offiziellen Berichten 
versichert das Schwyzer V o l k S b l a t r , daß am 
31. Ort. die Walliser (man wisse nur noch nicht 
geuau. ob 3000 oder 4000 Mann) die Furka passirt 
haben und auf den anderen Tag in Altorf erwartet 
wurde». 

Die beiden Heerführer Dufour und von Sa« 
liö, Ersterer General der Truppen der zwölf Stände, 
Letzterer derjenige» deö Sonderbundes, schildert die 
B a s e l e r Z tg . folgendermaßen: 

^ D u f o u r ist der Mann der Kriegslheorie, in 
welcher rr Ausgezeichnetes geleistet hat und in man» 
chen Zweigen als Autorität g i l t , in Frankreich so» 
wohl alS in Deutschland. AuS eigener Anschauung 
aber kennt er den Krieg nicht, mögen auch öffent» 
liche Blätter von seinen KrirgSthaten in Rußland 
u. s. w. fabeln, so viel sie wollen. Er war miter 
Napoleon Lieutenant im Geniewese» und wurde in den 
hundert Tagen Hauptmann, und alö solcher arbei» 
tete er an der Befestigung von Lyon, Schlachten 
aber soll er nie beigewohnt uud auch am Feldznge 
nach Nußland keine» Tlieil genommen haben. Er 
ist aber auch der Mann der Legalität und hat auS 
Pflichtgefühl mehr als auS innerer Freudigkeit dem 
Rufe zur Leitung deö Krieges entsprochen. Ganz 
anderö Herr von S a l i S . Obne äußere Verpflich« 
liing stellt er sich an die Spitze der Siebner-Stäude, 
er, der Protestant, zur Veriheidigung der konfes« 
sionrllen Rechte der Katholiken. Einer freien gro-
ße» Volkserhebung schließt er sich freiwillig auS 
innerem Antriebe tin. Eine ritterliche, poetische Na-
t»r, angezogen durch die schlichte Einfalt der Berg» 
Völker, religiös begeistert durch die Idee, für die 
alte Freiheit fechten zu dürfe». Und wie 5>err Du-, 
four, der Mann der ruhig besonnenen Theor ieso 
ist Herr von SaliS der Man» der raschen Praris 
Seine militairische Laufbahn begann er in Bayern,' 
unter Marschall Wrede focht rr bei Hanau, ArciS 
für Aube und in anderen Schlachtentrat dann i» 
ei» Schweizer-Regiment deü Königreichs Holland 
und auS deunelben in die holländische Armee und 
zwar in die Kavallerie. Vielfache auf Erfahrung 



gestützte Kriegskenntniß, vor Allem aber ein feuri-
ger persönlicher M u t h , soll ihn auszeichnen. Fol-
gender Zng wi rd von ihm erzählt: I n Brüssel wurde 
auf sein Regiment aus Hausern geschossen, er steigt 
ab, setzt eine Leiter an, steigt in ein Haus und säu-
bert eS von Insurgenten. Solche Eigenschafteu ge-
Winnen das 5)erz eines begeisterten Volkes."' 

Dem „Schwyzer Volksblat t" wird von Bern 
aus berichtet: A ls die Kunde von seiner W a h l 
zum Oder,Kommandanten einer eidgenössischen Ere-
cutions- Armee dem Herrn Oberst Du fou r , der sich 
gerade beim Mittagessen im Falken befand, zu Oh-
reu gekommen, sei der gute alte Mann in Ohnmacht 
gesunken, so dag er habe weggetragen werden müs-
sen. Das „Schwyz. VolkSbl." w i l l es dahin gestellt 
sein lassen, ob darin ein gutes oder ein scdlimmeS 
Omen für die radikalen Zwölfer zu suchen sei. 

T a g s a t z u n g . Abeud.Sitzung vom 4. Novbr. 
D ie Tagsatzung hat so eben ihren Erecutionsbeschluß 
gegen den Sonderbund in der Weise gefaßt, „daß 
der Beschluv der Tagsatzung vom 2t). J u l i durch 
Anwendung bewaffneter Macht in Vollziehung zu 
setzen und der Ober-Befehlshaber der eidgenössischen 
Truppen mit der Aussuhrung dieses Beschlusses be-
austragt sei." 

F ü r s t e n t hum N e u e n b u r g . T ie H e l v e t i e 
berichtete, der preußische Gesandte in der Schweiz, 
Herr von Svdow, habe dem Präsidenten der Tag-
latzung den Wunsch seines Souveraius ausgedruckt, 
dag das neuenburger Kontingent nicht dazu berufen 
würde, an der gegen die sieben Kantone gerichteten 
Armee tbeilzunelnuen, und bei dieser Gelegenheit 
habe der preußische Gesandte erklärt, es sei die Ab-
ficht seiues Hofes, sich in die inneren Angelegenheit 
ten der Schweiz nicht einzumischen. Hierauf erklärt 
der C o n st i t u t i o n n el N e u c h a t e l o i s vom 2. 
November: „ D a die Mission des Herrn von Sydow 
bei dem Präsidenten der Tagsatzung durchaus nur 
die Ste l lung des Stantes Neuenburg in dem sich 
vorbereitenden Kampfe betraf, so hat dieser D ip lo -
mat das nicht geäußert und kennte es nicht äußern, 
was ihm hinsichtlich der allgemeinen Frage, die jetzt 
die Eidgenossenschaft spaltet, in den M u n d gelegt 
w u d . " 

i t a l i e n . 
F l o r e n z , 2(>. Oct. Gesteru M i t t a g um 12 

Uhr halte eiu gewisser Pao lmi , Corpora! der B i r r i 
(Polizisten), einen blinden M a n n mißhandelt, wei l 
er bettelte, und da daS Volk schon lange gegen diese 
Birri aufgebracht war, so landen sich sogleich Leute, 
welche ihn wegen dieses Mißhandelns zur Rede stell-
ten; hierauf soll er grob geantwortet und zu dcu 
Umstehenden gesagt haben, er wolle seuie Hände im 
Blute der Nationalgarde baden. Uuter dem Volk 
befanden sich viele zur Natioualgarde Gehörige, we-
nigstens trugen sie die Kappen mit der Devise, was 
allgemein ist, und fiele» sogleich über genannten Pao-
l i n i her, rissen ihm alle Kleider vom Leibe und nur 
mit Mühe konnten ihn die (Zarabiuieri der W u t h des 
Volks entreißen. Hierauf ging eö zur Wache der 
B i m in den. p l a n i e r von S a n Spin ' to , wo man 

die B i r r i herausjagte, zuschloß und an die Thür den 
Zettel heftete: „ Z u vermiethen." B i s dieS Alles ge-
schehen, war es 3 Ubr geworden und das Volk erin» 
nerte sich, daß es noch andere Wachtposten der B l r r i 
gebe, nämlich auf ddr Piazza Vecchia und im Bar-
gello (Gefängnisse). M a u schlug die Fenster und 
Schränke e in, woraus man vor allen Dingen die 
Napportbücher nahm und sie auf dem Platz anzün-
dete; es waren deren sehr viele, ein mannshoher 
Haufen, und die tust war voll von verkohltem und 
brennendem Pap ie r , welches thurmhoch in der Luft 
herumflog. Hierauf kamen dann gleich die Bänke, 
S tüh le , Schränke, Fenster, Thureu, kurz Alles, was 
Holz war , nebst Pechfackeln, welche man dort fand, 
und die Flamme loderte haushoch, denn es war das 
Geräthe aus 3 oder 4 Zimmern. Noch nach einer 
Stunde riß man das Holz ab, welches eingemauert 
w a r , z. B . Thürpfosteu und dergleichen. Um das 
Feuer herum standen Liniensoldaten, Dragoner, Ca-
rabimers ic., aber Niemand rührte sich. Nach eini-
ger Zeit besetzten circa IG M a n n Nationalgarde den 
Platz vor der Wache, hinderten aber das Volk ni l l t, 
die Gerätschaften zu zertrümmern und inS Feuer 
zu werfen, und nach zebn Minuten zogen sie wieder 
weg. Das Volk hatte die B i r r i aufgefordert, die 
Wache zu verlassen, und da dieselben, anstatt es zu 
thun, mit Stöcken auf das Volk eindrangen, so war 
es zu diesen Ercessen übergegangen, sonst hätten sie 
sich vielleicht mit dem Zuschließen begnügt. Die ganze 
Nacht und heute Morgen wurde» vom Volke Arre-
statioueu vorgenommen, lauter B i r r i , und besonders 
Spione, sowohl Männer , wie Weiber. Ueberall sieht 
man Truppen und Nationalgarde» mit anderem 
Volke voraus und die Arrestanten in der Mi t te . S o 
hat man diesen Morgen die F iora ja Beppa (B ln -
menmädchen Giuseppa), welche schon lange für eine 
S p i a ( S p i o n i n ) gilt und beim Ccisse Doney steht, 
arret ir t , da sie aber in Ohnmacht fiel, trug man sie 
ins Kloster San ta T r i n i t a , von wo sie von der 
Miselicordia unv Wache geholt wurde. 

d e u t s c h l a n d . 
M a g d e b u r g , 2. Nov. I n Magdeburg schrei-

tet man, nachdem alle Schritte bei den Behörden 
unbeachtet geblieben sind, zur Tbat , d. h. zum Aus-
tr i t t aus der Landeskirche. B i s Samstag Abenv 
hatten bereits 330 Familienhävpter beim Gericht 
ihren Austr i t t angezeigt, und am Samstag selbst ka-
men 107. Die Ausgeschiedenen halten Mittwochs 
und Samstags Abends 8 Uhr eine Zusammenkunft 
im Saale der Handlnngsschule. Am Samstag hiel-
ten außerdem noch die Notabil i täten der S tad t ei-
ne Zusammenkunft, um zu berathen, was nach des 
Königs letzter Antwort zn thun sei. M a u kam da-
hin überein, daß es das Beste sei, unter dem Schutz 
deö Patents in Masse aus der Kirche zu treteni, 
und zwar mit .dem Magistrat an der Spitze. Cs 
wi rd daher in diesen Tagen eine große Gemeinde-
Versammlung in der Kirche sein, um ihr dieseu Be-
schluß vorzulegen. Das S ta tu t der neuen Gemen,-
de ist bereits gedruckt und enthält neben den 
mungen über die äußere Ordnung der ' 
gend'e sechs Satze als Basis der neue Gemelnoe. 
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4) W i r fönncn uns mit de» Maßregeln des gegen, 
wärtigen KirchenregimentS nicht mehr einverstanden 
erkläre» und scheiden datier auö der StaatSklrche 
unsereö LandeS anö. 2) W i r bleiben, was »vir wa-
ren: evangelische Christen. 3) W i r erkennen, wie 
früher die Bibel alö Urknnde deS Christenthnmö 
an 4) Unser Bekenntiiiß lautet: Ich glaube an 
Go'lt und sein ewiges Reich, wie eö Je,ns EhristuS 
in die Welt eingeführt hat. Z) Unsre Gottesver-
ebruna bleibt, bei der Freiheit und Mannigfaltigfeit 
der Form, die bisherige. 6) Unsre Verfassung ruhl auf 
den evangelischen Grnndsätzen der Freiheit und Liebe. 
Die Gemeinde regiert sich selbst und der Prediger, 
stand ist kein bevorzugter. Der Vicar Uhlich'S, der 
24 Stunden nach seiner Wahl vom Consistorium 
bestätig» wurde, bat den 31. Ort. dadurch gefeiert, 
daß er von der Kanzel herab lehr scharf gegen daS 
Kircheureglement polemisirte. 

L e i p z i g , 5. Nov. (Lelpz, Z t g ) Um 9 Uhr 
24 Minuten hauchte am gestrigen Abend Dr . F e l i x 
M e n d e l S s o h n - B a r r h o l d » ) ,eiu Leben auS. W a S 
er der gesammlen gebildeten Welt gewesen, darüber 
wird an den Gestade» der Spree wie der Donau 
und deö Zihe'-nS, an denen der Themse wie der Seine, 
nur eine Stimme ertönen. M a n wird dort den 
Schmerz leicht ermessen können, welcher die Bewoh-
ner unserer Stadt erfüllte, alS die Kunde von dem 
Hinscheiden dieses (am 3 Februar 1S09 geborenen) 
ausgezeichnetsten der jetzt lebenden dentjchen Tonsetzer 
ertönte. Seit dem Jahre 1835 pflegte er in Letp . 
z ig , zu dem er treu immer und immer wieder kehrte 
den S in» für daS Edlere und weckte den beharr, 
lichen Eifer auf dem Gebiete deö Schönen. Bewegt 
durch den großen Verlust, de» UNS der H in t r i t t deS 
alö Künstler und Mensch gleich Verehrten bereiter, 
vermöaeu wir einen ausführlicheren Abriß seines 
Dasein» und Wirkens für den Augenblick nicht zu 
geben. Nur einige Worte über die jüngste und letzte 
Heit seines Lebens mögen vergönnt fein. Von Eng. 
leint», wo ihm die Aufführung seines „E l iaS neue 
Siege bereitete, glaubte der Angegriffene einige Er . 
holung im Lande 'der Alpe» s.'cl'-.,z.. müsse». Anch 
don ließ ihm sein lebendiger Geist keine Ruhe, viel-
mehr ergoß sich dieser in neuen Schöpfungen oder 
bereitete sie vor. I " unsere Mil te zurückgekehrt, 
wurden bald die Vorstudie» zur Aufführung deS ge-
nannten Meisterwerkes durch die beginnende Krank-
heit unterbrochen, die in dem nun Verewigten den 
Todeökeim entwickelte. Schon sprach daö Gerücht 
von dem Schlimmsten, waS nun eingetreten, doch 
flammte noch einmal die Fackel seines LebenS empor 
tiiid erfüllte Alle mit freudigen Hoffnungen. Aber 
veracblichl An dem Tage, an welchem die Nach-
barstadt Berlin Mendelssodn's Oratorium „EliaS" 
zum ersteumale anffnvrle und sich über die Slbwefen. 
heil deö Komponisten nur durch die Hoffnung tröstete, 
daß seine Krankheit eine »»gefährliche fei, rief ihn 
kin wiederholter Schlagfluß zum Grabe, an dem die 
würdige Gattin, geliebte Kinder und zahlreiche Freunde 
weinen. — S o viel uns bekannt, sind deö Verewig, 
«e» nachgelassene Werke folgende: sechs Lieder für 
Sopran und drei Motetten für gemischte Chöre, die 

sich sämmtli'ch bereits unter der Presse befinden. Fer. 
ner: Der vollendete erste Akt seiner Oper „Loreley", 
Text von C. Geibel, so wie bedeutende Arbeite» 
zu seinem nenen Oratorium „EhnstnS." 

B e r l i n , 8. Nov. Die irdische Hülle F e l i r 
M e u d e l S s o h u ' S traf bereits heute Morgen nach 
6 Uhr mit einem Ertra-Eifenbahnziige von Leipzig 
hier ein, um tu feiner Heimat, an der Seite der 
ihm vorangegangenen Schwester, ihre Ruhestätte zu 
finden. Schon in Leipzig begann , unter der allge-
meinsten Theilnahme, die ergreifende Todtenfeier, 
durch welche dort die unzählige Schaar der Freunde 
und Verehrer dieses Trefflichen den Vielen so schwe» 
ren Tribnt des aufrichtigsten Schmerzes darbringen 
wollte. „Die Theilnahme, welche dieser Trauerfall 
hier findet", schreibt man von dort, „ist ganz au. 
ßervrdentlich zu nennen. Zuerst wurde am 4. Nv-
vember, alö der Verewigte hoffiinngSlos danieder« 
lag, das GewandhauS-Konzert, welchem er so viel 
gewesen, ausgesetzt. Während feine Leiche ausge-
stellt war , drängten seine Freunde, Verehrer und 
Schüler sich in lautloser Stille herbei, daS nun 
mit einem Lorbeerkranz umgebene und allen so tbcure 
Haupt noch einmal zu sehen, und heute bleibt buch 
daS Theater geschlossen. Jedenfalls ist eS in der 
jetzigen, so oft materiell genannte» Zeit erhebend, 
daß daS Publikum auch seine großen Bürger in 
Wissenschaft und Knnst zu ehren weiß." S o hatte 
sich denn gestern, am 7 . , Nachmittag AlleS, waS 
Leipzig an Freunden, Verehrer» und Schülern deS 
Dahingeschiedenen zählt, in der Johanniökirche ver-
sammelt, sich von da nach dem Trailerhanse in der 
Königöstraße begeben und dann in feierlichem Zuge 
durch daö PeterS»Thor und über den Markt den 
Sarg nach der Panliner. Universitätskirchc geleitet, 
wo eine musikalische Todtenfeier stattfand. S ie 
wurde auf die sinnigste, ergreifendste Weife durch 
zwei Chöre ans dem Oratorium „Panluö": „ S i e h , 
w i r pre isen sel ig u. s. w." und „ W i r sitzen 
h i e r , m i t T h r ä n e n n. s> w.", und eine eben so 
tief gedachte alS tief wirkende Rede des Prediger 
H o w e r t verherrlicht. Nachdem zuletzt der Segen 
Uber die Leiche gesprochen w a r , wurde der mit 
Palmenzweige» geschmückte Sarg nach dem Bahn. 
Hofe gebracht, von wo anö er feinem letzte» Bestim-
mungsort durch daö Dunkel der Nacht zueilte. 

Aber anch unterwegeö wollte man nicht ver. 
säumen, diesem so früh Dahingeschiedenen, der für 
alle Zukunft in dankbarer Erinnerung fortleben 
wird, die letzte Ehre zn erweisen. I n C ö t h e n 
wurde der Sarg von einem Männer . El'vrgesaug, 
unter Leitung deö Musik.DirektorS T l n l e, empfaii-
gen, und i» D e ß a u harrte der greise Musik.Direk-
tor S c h n e i d e r am Bahnhofe, um mit de» Seiui. 
gen dem innigst Verehrte» und Beweinten entblöß« 
ten Hauptes durch nächtliche Stille de» letzte» er. 
greifende» Scheidegniß in einer eigens dazu ver-
faßten Composition nachzurufen. 

Am Ziele des lange» Trauerweges hier ange, 
langt, setzte sich der Leichenzug heute gegen 7 Uhr 
Morgens mit dem mit Palmen und Kränzen ge. 
schmückten Leichenwagen vom Anhaltischen Bahn. 



liefe aus in Begleitung eines zahlreichen Musik« 
Corps, unter Leitung des Musik-DirektorS Brau», 
von welchem der Sarg bercitS am Empfangöhaufe 
deö BalmbofeS begrüßt worden war , in Bewegung 
und nahm seinen Weg durch die Anhaltische, Koch-
und Friedrichsstraße, wo sich de» der Fanulie deö 
Verstorbenen n»d scinen zahlreichen Freunden zu« 
gehörenden Trauerwagen eine »»absehbare Men-
schenmenge anschloß. Namentlich hatte sich eine 
große Anzahl hochgestellter und in Kunst und Wis-
senschaft bedeutender Männer eiiigefunden, welche 
durch ihre Gegenwart bewiesen, wie tief dieser Ver« 
lust in allen Kreilen gefühlt wird. Auf dem Belle, 
Alliance» Platz erwarteten den Zng die Kinder deS 
Friedrichöstifteö, Knaben und Mädchen, denen der 
Verstorbene so lange und oft seine innige Zuneigung 
durch Wohlthaten aller Art bewiesen hatte, und die 
Mitglieder der Königlichen Kapelle und der Sing-
Akademie. Auf dem alten DreifaltigkeitS-Kirchhofe 
angelangt, wurde er von dem Dom-Cbor, unter 
Leitung des Musik-Direktors Neithardt, empfangen. 
Nach einem von demselben gesungenen Choräle fand 
die ^insenknng deö Eaiges statt. Ter Prediger 
Berduschek sprach die Leichenrede. Er erinnerte 
noch einmal mit knrzcn, eindringenden Worten an 
die herrlichen Talente deS Verstorbenen, an die 
schöpferische Fülle und Größe seines Geistes, die 
Tiefe der Empfindung, die sich in allen seinen 
Werken offenbare, und wies namentlich auf die 
seelenvolle Begeisterung hin, mit welcher ver so 
früh Geschiedene nicht nur selbst seine Knust übte, 
sondern auch seine Werke andere» verwandten See-
len miltheilte und sie zum Gemeingut Aller machte, 
denen sie Genüsse der edelsten Art bereiten mochte». 
Hieran schlössen sich Worte des Trostes, der, wie 
der Redner sich ausdruckte, zur Linderung des 
Schmerzeö, wobl auö den Werken des Verstorbeueu 
am reichsten zn schöpfen wäre. 

„Wie sie so saust nilieti", ausgeführt von den 
Mitgliedern der Sing-Akademie, und ein Trauer-
gesang des Domchors schlösse» die erhebende und 
ergreifende Feicr, welche in dem Antenken Aller, 
die daran Tbeil nahmen, als eine Stunde ernster 
Weihe und iuiiigstc» Dankes für einen Unvergeßli-
che» fortleben wird. 

K ö n i g r e i c h W ü r t t e m b e r g . T ic evange« 
lisch? Geistlichkeit Württembergs hat neuerdings 
durch eine Eingabe an daS Königliche Konsistorium 
ihre Betbeilignng an den Fragen der Gegenwart 
ausgesprochen. Während nämlich eine stark ver-
breitete Ansicht das überliondnehmende Proletariat 
durch Beschränkung der ehelichen Niederlassung in 
den Gemeinde» zu bekämpfen sucht, siebt die er, 
wätmle Eingabe der Geistlichen in einem solchen 
Schritt nur eine sittliche Verschlimmerung der nie-
deren VolkSklossen voraus, welchem Einbalt z» thnn 
dem Einfluß der Religion dadurch viel mehr er« 
>chwert werde» würde unter den jetzigen Umstände». 

o e s t e r r e i c h . 
W i e n , «.. Ott. Der Oester r. Beob. eilt-

bält >» seinem Heutigen Blatte den nachstehenden 
Artikel: 

„ I n dem Augenblicke, wo der Bürgerkrieg mit 
allen seinen Gräneln unaufhaltsam über die Schweiz 
hereinzubrechen droht, ist es an der Zeit, auf die 
Ursachen, wie auf die politische und svcielle Bedeu-
tung dieser KrisiS, einen Blick ruhiger Würdigung 
zu werfe». Seit siebzehn Jahren und länger schon 
waren die meisten Kantone der Schweiz eine offene 
Zufluchtsstätte für den Abschaum aller revolntionai-
ren Parteien auf dem europäischen Festland?; sie 
waren der Sammelplatz Aller, welche, mit Zucht 
und Ordnung in ihrer Heimat zerfallen, die Dok« 
trinen der Zerstörung in jene Tbäler tragen »voll« 
ten, deren fromme Treue und biedere Sitten-Ein« 
fal l einst in ganz Europa sprüchwörtlich waren. 
Tort haben sich die Auswürflinge aus aller Herren 
Ländern mit allen Elementen der Zwietracht ver-
briidert, welche die Schweiz längst schon in ihrem 
eigenen Schovße trug, und beide drohen heute mit 
Krieg und Verheerung Jene», in welchen zur Stunde 
noch der alte ehrenhafte Sinn der Eidgenossen lebt. 
Diese allem Schlechten gewährte Gastfreiheil, kraft 
welcher die Schweiz ibre bittersten Feinde in ib-
rem eigenen Schooße schützte und verbarg, ist die 
eigentliche und vornehmste Ursache des Unheils, 
welchem die alle Eidgenossenschaft heute selbst und 
znerst zur Beute wird. Europa ist dermalen in der 
Lage, urtheileu zu können, ob Oesterreich eS mit 
dem Glücke niid dem Frieden der Schweiz wobl-
meinte, als eö in zahllosen, Jahre lang fortgesetz-
ten Reklamationen vor jenen politischen Brandstif-
tern warnte, die sich nicht nur auf offenem Markte 
gegen alle Fürsten des Erdkreises verschworen, son-
dern Allem, was die gesittete Welt von jeher als 
Recht, Sitte »nd Glauben geebrt und heilig gebal-
ten bat, frech und roh den Fehdehandschuh hin-
warfen. Die Pest des Bürgerkrieges und der ge-
sellschastlichen Auflösung sucht beute znerst in dem 
Hanse ibre Opfer, wo sie kunstlich erzeugt und viele 
Jahre lang bereitet wurde. 

„Tas ebeu Gesagte liefert den Schlüssel zu 
dem, was in der Schweiz in diesem Augenblicke 
geschehe» soll. Wersen wir jetzt einen Blick auf 
die Folgen und die Bedeutung des bevorstehenden 
Kampfes. 

„Der von den Leitern der Umwälzung beab-
sichligte Bürgerkrieg ist ein Krieg um die politische 
Erislenz der Schweiz. 2» dem Augenblicke, wo 
eine revoliitioiiaire Mehrheit die Minderzahl der 
Kantone in ihrer sonverainen Selbstständigkeit an-
tastet, wo sie ihr in Dingen Gewalt antbut, welche 
nach dem Bnndesverirage ohne allen Zweisel der 
Kantonal - Sonverainetät vorbehalten und dieser 
letzteren uneingeschränkt unterworfen sind, wo sie 
eine Freiheit nicht mehr achtet, ohne welche die 
Kantonal-Souverainetät undenkbar ist. und wo sie 
die Hand an jenes Werk der sogenannten Rev«« 
sion des B u n d e s v e r t r a g s legt, in demselben 
Augenblicke sind lene alten Bunde in Gefahr, welche 
seit 300 Jahren an den Quellen deö Inn , der Rbo« 
und deS RbeinS eine Anzahl freier Städte und u e 
meinten zu einer Eidgenossenschaft verbanden. 

„Der bevorstehende Bürgerkrieg ist gegen Die 
( b e i l a g e . ) 
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traktateumäßig vorbehalten? Religionsfreiheit der 
katholischen Stände gerichtet. E r ist demnach sei-
nem nächsten Zwecke und seiner nnmittelbaren Ver-
anlassung nach ein NeligionSkrieg. Aber wir beei. 
len u n S hinzuzusetzeu: nicht >n dem S.». .e ist er 
dieö wie frühere Jahrhunderte Religions.Kriege 
zwischen verschiedenen christlichen Bekenntnisse» sa-
hen sondern ein Krieg des Unglaubens und der 
Gotteslästerung gegen die Religion überhaupt und 
aeaen die fromme Zucht eiueö gläubigen und sit-
teureinkn Volkes. Stehen auf der Seite der An-
areifer bekanntlich auch solche, die sich he»te »och 
Katholiken nennen, so ist es ans der anderen Seite 
ein wahrer Fortschritt und euieö der ertreulichsten 
deichen in trüber und schwerer Zelt, daß Protci lan, 
ten zu Gnnsten der bedrängten Glaubensfreiheit 
ihrer katholischen Milbrndcr so einfach, wahr und 
kräslia ibre Sl imme erhoben haben, wie der E o n . 
stitutionIiel N e u c h a t e l o i S u»d die B a S l e r 
L e i t u n g . T e r oberste Heerführer der Truppen 
der katholischen Stände selbst, General vo» Sa l i s -
Sogl io , ist Protestant. 

„Nachdem sich die Angelegtlihrilen der Schweiz 
in der oben berichteten Weise auf die Spitze ge« 
trieben, hat auch die öffentliche Meinung im üb,i . 
gen Europa einen ersrenlichcn Umschwung geuom-
inen, und alleiitl'alben wird täglich mehr die wahre 
üJage der T inge in jenem Lande erkannt. W i r ha-
ben unseren Lesern den Artikel deS J o u r n a l de6 
D v b a t S vom 22. Oclober niilgelheill. I » ähn-
licher Weise spricht sich a«ch die T i m e S vom 23. 
Ottober ans. « T i e radikalen Regierungen", heißt 
eS hier unter Anderem, „haben nirgentwo »> Be-
treff der Frage wegen Krieg und Frieden Bern, 
fni ia an dos Volk eingelegt, wie eü doch ihre Geg« 
„er mit ungetheiltein Erfolge gelb an. Gegen-
.heile Maßregeln der willkürlichsten Art sind ge. 
nommen worden, um jede Art von öffentlicher 
Kundaebnna zu Gnnsten deS Friedens zu unter-
drücken verschiedenen Bezirken des W a a d t . 
l a n d e ' s sind zahlreich u..tersch,iebenc Fr.edel.6-Pe. 
lilioncn von den Behörde., zerrissen worden. I n 
Wenk stnd die schärfsten Gesetze gegcben um die 
Büraer zum Waffendienste im Kontingente zn zwin. 
an i Verabsäumung der KnegSpfllcht wird mit 
Gef'änaniß von vier Monaten bis zu vier Jahren 
bestraft. Auch hat die genfer Regierung befohlen, 
daß alle ihre Bürger ihre Passe erneuern und zu 
dem Ende ans der Fremde >>ach Hanse zuruckkeh-
reu solle». Gel ing, jeder Akt dieser wnthend ge-
wordenen kleinen Staate» tragt die Kennzeichen 
der Gewalt und der Ungesetzlichkeit an sich. W i e 
alle revolutionairen Regierungen legen sie die äu» 
Herste Verachtung vor aller persönlicher Freiheit und 
der Freiheit der Meinung ou den Tag . Der radikale 
Glaube soll Allen, die ihm Widerstand leisten, so-
wohl daheim als auswärts, aufgenöthigt und zwar 
»ölhigenfallS mit Gewalt aufgenvlh'gt werden » 

„ W i r sind überzeugt, daß die revolutionairen 
Llidentchaften und anarchischen Prinzipien zu keiner 
Zeit kühner und gewissenloser an den T a g gelegt 
wurden, alS durch die leuenden Mitglieder der ge« 
genwärtiqcn radikalen Regierungen in der Schweiz, 
besonders i» Bern uud im Waabllande. W i r glau-
ben, daß sie die Leute wären, selbst vor keiner der 
Abscheulichkeilen zl>rückjllschaiider.i, durch welche der 
sranzösische Konvent von 1793 verrufen ist, und 
daß sie sich im Namen der Freiheit bemühen, durch 
die brulalsteu Mi t te l nach der willkürlichsten Ge» 
wal t zu greifen. Wahrl ich, nichts übertrifft au 
Schlechtigkeit die Po l i t ik , welche wahrscheinlich 
schon in diesem Augenblicke den Bürgerkrieg gegen 
daö Häuflein der Ur-Kantone erklärt hat , deren 
einziges Verbrechen der unabänderliche Beschluß ist, 
ihre religiösen Einrichtungen und ihre kantonalen 
Rechte aufrecht zu erkalte». Und obgleich wir eben 
so wenig, wie unsere ministeriellen Kollegen in 
Frankreich, geneigt sind, die Sache der Jesuiten 
zur uusrige» zn machen, «ud obgleich wir bedauern, 
daß nicht längst schon von den kompetenten Behör-
den Maßregeln ergriffen worden sind, um dieselben 
auö L uz er ii zurückzuziehen, so mußen wir dennoch 
todt sein für jedes edlere Gefühl , wenn wir ihren 
hkldeiimüthigen Vertheidigern unsere Zustimmung 
versagten und diese unglücklichen Priester, deren 
Schulen lange Zeit der Stolz von Freiburg und 
von W a l l i s gewesen sind, ruhig durch Bürgerkrieg 
oder Meuchelmord untergehen lassen föniilni!" 

W i e » , 3. Nov. Eine sehr erfreuliche Nach-
richt verbreitet sich im Publikum. Die Regierung 
hat die Dillen der böhmischen Sländc berücksichtigt 
und die Gerechtsame uud Privilegien derselben neuer, 
Vings anerkannt. D i e M a ß r e g e l n w e g e n der 
B e s t e u e r u n g s ind z u r ü c k g e n o m m e n . So» 
nach schwindet die Opposition dcö Adelö, welche 
übrigens in ganz Böhmen keinen Anklang fand, 
von selbst. 

K r a k a u , 5. Nov. Gestern Abend um 8 , Ubr 
ist der Präsident deS Untersuchungs-TribniialS für 
politische Verbrecher in Krakau, Apellations-Nalh 
Zaiaczkowöki, vom Gcricluslokale heimkehrend, auf 
der Plantalion meuchlings erschossen worden. Der-
selbe war iu Begleitung einer Ordonnanz, welche 
ihm mit brennender Laterne vorlenchlete, im Be, 
griffe, sich nach seiner Wohnung zu begeben, als 
ihn plötzlich ein Pistolenschuß am Kopfe traf. T i e 
Kugel durchdrang die beiderseitigen Wandungen des 
Schädels. Der Begleiter, welcher vor Überraschung 
seine Leuchte fallen ließ, wovon sie erlosch, hat zwei 
Männer iu dunklen Kapuzen bemerkt, welcte uach 
dem Fallen des Schusses rechtS uud links hin in 
Richtung der S tad t und der Vorstadt davon eilten. 
Des ThäterS hat man sich noch nicht bemächtige» 
können. Auf jedem Zuge der Krakau.Oberschlesi, 
scheu Eisenbahn besindtn sich Polizeibcamte, um 
etwaige Fluchtversuche hindern zu könne», auch 



wird das ganze Gebiet des ehemalige» Freistaates von 
Truppen durchzogen. 

M a i l a n d , 30. Oct. Reisende, welche von 
Tur in kommen, versichern, daß dort mehrere wich« 
tige Vcrliafiungen stattgefunden und noch in diesem 
Augenblick eine bedenkliche Ausregung unter dem 
Volke herrsche. Obgleich in Mai land äußerlich die 
vollkommenste Ruhe herrscht, hat es doch auch hier 
in der letzten Zeit an ähnlichen Vorkommnissen nicht 
gefehlt; besonderes Aufsehe» erregte, die vorgestern 
erfolgte plötzliche Verhaftung eineS diesigen ange-
sehenen Bauquiers. Das fcvviva I ' io I X . blickt 
noch immer von allen Straßenecken. Morgen wird 
die feierliche Einweihung der S t . Carlo-Kirche statt» 
finden; eö sind schon die großartigsten Vorbereitnn« 
gen dazu getroffen. 

s c h w e d e n . 
S tockholm, 26. Oct. M a n spricht noch immer 

davon, daß der Reichötag, der Cbolera wegen, nach 
M a l m ö verlegt werden solle. Die zur Küsten-Be» 
wackung bestimmte» Ehes-Fahrzeuge „Tycho", «Bry« 
ttolf* und „Ctyrl ' jörn" sind an ihre Bestimmung 
abgegangen. Die ganze Küste von Kullen bis Tornea 
i|t gegen die Cholera unter Qnarantaine gestellt nnd 
in Stockholm eine aus dem Präsidenten Skogman, 
Contre-Admiral Kreuger, Geueral-Direktor Ekströmer 
und Großhändler Scharp bestehende Quarautaiue-
Kommission gebildet worden. 

I n der Nacht vom 18. zum 19. Oct. hat eine 
Fenerbruust i» Fabln» , im Stadttheile Oestauforß, 
42 Häuser zerstört, wodurch 59 Familien oder 266 
Personen obdachlos geworden. Außer eincm schwer 
verletzten Arbeilsman» ist Niemand verwundet oder 
umgekommen. 

g r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 17. Oct. Die in englischen Dingen 

wod! unterrichtete H v f f n u u g erzäblt von drei eng. 
tischen Noten, die in den jüngsten Tagen in Athen 
angekommen sei» sollen, und setzt ihren Inha l t a»S 
einander. T ic eine Note v e r w i r f t den »och von 
Kolettiö ausgegangenen Vorschlag über die Moda« 
lität der regelmäßigen Abzalilung der griechischen 
Anleihe innerhalb des Zeitraums von dreizehn Jal>« 
ren, gestutzt auf den Verkauf der Staat-Ländereien, 
verlangt aber zu gleicher Zeit unaufschiebbar die 
Zahlung des treffenden Zinse».Antbeilö, welche die 
englische Regierung am 1. September I. I . an das 
Banquierhauö Rothschild für Griechenland bezahlt 
habe. Die zweite Note verlangt die Beilegung deS 
türkischen Streites und giebt als Grund a n , weil 
Griechenland die Pflicht gegen einen Gesandleu ei« 
ner besreundeten Macht verletzt Hobe. Die dritte 
Note »Heilt die Antwort dem griechischen Kabinette 
mi t , welche Lord Palmerston der hohen Pforte ge« 
geben hat auf ihren Vorschlag, daß England das 
Schutzrecht über die Griechen in der Türkei überneli« 
nun möchte. England lehnt es ab anS dem Grnnde, 
weil es selbst i» die Loge kommen könne, gegen 
Griechenland ZwangS-Maßregelu gebrauchen zu müs-
sen, schlagt aber Nußland zur Uebernahme dieses 
Schutzes vor. Außer einer russischen Note, welche 
in der mildesten Form zur Beilegung des nachbar. 

lichen Streites anräth, übersendete Kaiser Nikolaus 
auch reiche Geschenke für die ihrer Vollendung nahe 
Irenen < Kirche zu Athen — bestehend in goldenen 
und silbernen Gefäßen, in Altarschmuck und Bischofs» 
kleidern von Goldbrokat. 

A n c o n a. I » Athen soll nach den letzten Nack« 
richten, die wir vom Orient erhielten, das gewalt-
thätige Verfahren des englischen Gesandten endlich 
den Sieg errungen habe»; die französische Partei 
hat nach Kolettiö Tob den MutH sinken lasse«; 
doch war von einem Ministerium ManrokordatoS 
nicht die Rede; man nennt vielmehr die Namen 
Triknpis, KolokotroniS. 

D ie Mitwirkung Rußlands zur Beilegung des 
türkischen Zerwürfnisses wird, dem Vernehmen nach, 
die Unterstützung von Seite» der frühere» Vennit« 
teluug in Anspruch nehmen. I n London selbst, wo 
sich Prinz Albrecht, der Gemahl der Königin, des 
verfolgten griechischen Landes annahm — der Prinz 
soll sich deshalb in einem eigenhändigen Schreiben 
an Lord Palmerston gewendet baben — scheint jetzt 
eine bessere Stimmung über Griechenland sich gel« 
teud machen zu sollen, und »ach Konstantinopel ist 
von Rußland ans der Raih ergangen, mit der wei-
leren Cntwickelung der Zwangsmaßregeln einzubal» 
ten, nm dem neuen griechischen Minister die uölhige 
Zeit zur Rckognoszirüng seineö Terrains zu gönnen. 

c h i n a . 
Aus H o n g k o n g hat man Berichte biS zum 

25. August. Der Hader zu Canton dauert fort, odne 
daß bieder ein ernstlicher LoSbruch erfolgte. Die 
Engländer sind augenfälliq dem chinesischen Pöbel sehr 
verhaßt, was nach den Vorgängen der letzten paar 
Jahre nicht sonderlich uberraschen kann; diese St im-
mung erklärt die gelegentlich vorfallenden Erzesse 
gegen sie zur Genüge, ohne daß man geradezu der 
chinesischen Negiernnli feindliche Absichten beizumes» 
seu berechtigt ist. Der englische Gouverneur S i r 
I . Davis muß jedoch auf Alles gefaßt sein und 
trifft anch wirklich zweckdienliche Vorkehrungen. Un« 
ter Admiral Englefteld liegt eine starke Flotte bereit, 
die kürzlich dnrch ein Linienschiff verstärkt ward, 
und 3000 M a n n Trnppen stehen zur Verfü-
gung. M a n glaubt, daß die britische Regierung 
ihren Bevollmächtigten angewiesen habe, mit Nach-
druck zu verfahren und bei de» Chinese« auf Er -
fülluug der Bestimmung der früheren Verträge 
zu bestehen. Zu Canton trifft mau Vertheibi. 
gungS « Anstalten gegen die Engländer nnd hat 
die Bogne - Forts weit stärker befestigt, als bisher 
der Fal l war. Ausländische Offiziere hat matt in 
So ld genommen, um die Bewohner der Bezirke von 
Canton im Kriegsdienst zu üben, nnd anf demselben 
Grund und Boden, den Kijing erst im vorigen April 
den Briten abtrat, haben die Chinesen jetzt ein Fort 
errichtet. Auf dem Cantonflusse ist die Fahr t 
stromaufwärts für Reifende febr gefährlich; erst 
kurzlich wurde Herr Reynvan anf dieser Fahrt er, 
mordet und ein anderer Europäer schwer verwundet. 
Der Pöbel feuert vom Ufer auf die Böte der Aus-
länder. Lange kann die Sachlage schwerlich so fort-
dauern-, «früher oderspäter-, heißt es iu der B o m . 
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JahreS erfolgen soll, so wird von Einem Edlen 

Rathe als Äaifengericht Dieser Stadt allen von 

demselben constituirten und gegenwärtig in Activi» 

tat sich befindenden Bormündern bei Vermeidung 

ciner Pön von 7 Rbl . S . - M . für jeden, zur 

unabweichlichen Pflicht gemacht, statt wie früher 
im Laufe deö Januar-MonatS, nunmehr spätestens 

bis zum 1 5 . Deeember jeden Jahres ihre jährli-

chen VormundschaflS - Berichte und Rechnungen, 
welche mit dem Ablauf dcS November - MonatS 

zu schließen sind, bei Einem Edlen Rache einzu? 

reichen. 3 
Dorpat -NathhauS, am 3 . Nov. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra» 

theS der Kaiserlichen Stadt D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer . A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bcrvilliguiig.) 

Bekanntmachungen. 
Die an den Vrandweins - Lieferungen nach 

Narva Theil nehmenden Herren Interessenten deö 
Vereins Livlandischer Brantweins-Lieferanten wer-
den hierdurch vorlaufig benachrichtiget, daß die 
Lieferungs-Quantität nach Narva pro 1 8 £ | gegen 
5 6 Wedro Halbbrand betragen wird, und die ge-

wohnlichen NeparritionS - Schreiben, eingetretener 

Hindernisse wegen, erst nach einiger Zeit werden 

erlassen werden. Z 

Dorpat , am 3 l . Oetober 1817. 

I m Namen des Comitö Livlandischer 
Brandweins - Lieferanten: 

R . Staekelberg. 

Unterzeichneter erlaubt sich hierdurch ergebenst 
anzuzeigen, daß er mit seinem 

optischen Universum 
der Kunst, Natur und Wissenschaft 

hier angekommen und in wenigen Tagen seine Vor -

stellungen beginnen wird. Folgendes wird in ver-

schieden«! Abteilungen zur Darstellung kommen: 

Vergrößerungen naturhistorifcher Gegenstände durch 
das H y d r o - o x y g e n G a S - M i k r o s k o p , 

Darstellungen plast ischer K u n s t w e r k e , a s t r o -

iiomische D a r s t e l l u n g e n , große bewegliche 

N e b e l b i l d r r , p h a n ta stkopische, p h y s i o S « 
koplsche E r s c h e i n u n g e n und C h r v m a t r v -

D a meine Vorstellungen alle zu den neue-
sten Erfindungen in, ©eticre dcr Optik gehören. 

so glaube ich auch hier den Beifall dcS geehrten 

Publikums zu erwerben. Das Nähere behalte ich 

mir vor, später bekannt zu machen. 

Albert Gebhard, 
Landschaftsmaler und Optiker, Mitglied 

dcr Königl. Akademie dcr Künste 

zu Berlin. 

im großen TMaarenlager 
unter sub I\o. 6 im Kaufhofe sind für 
billige Preise zu h a b e n : mehrere Sorten 
weisse u. colcurtc Caliico's, Zitze, Schwe-
dische Leine, Bürenzeugc, Segeltuche, Näh-
seide , baumwol lene W a t t e n , moderne 
Mützen , mehrere Sorten Handschuhe, 
Stiefel und Schuhe, mehrere Sorten Gum-
mi- und lederne Käloschen, auch Kinder-
schuhe, Rauchtaback, Cigarren, Iloulcativ, 
Regenschirme, Guitarrcn und Guitarrsai-
ten, Spielzeug, ordinaire und überzogene 
Kutschorpelzc und Kutschcmickc, mehrere 
Sorten Tcppiche , lederne Kissen , Rcise-
säcke , Tschumadans , s tarke Postpferdc-
Geschirrc und eine grosse Auswahl an-
derer Pferde- Geschirre, sehr feine und 
ordinäre Sei fe , besonders gute Patent-
Talgiichtc, wie auch noch viele andere 
Waaren . 3* 

Eine neue Warschauer Kalesche auf liegenden 

RcssortS steht zum Verkauf im Haufe deS Herrn 

C. BaraniuS in der Carlowaschen Straße. '2 

Eine Wohnung ist zu vermiethen bei 

Uhrmacher Rech. 2 

Abreifende. 
HandlungS-CommiS C. G . Keller wird abreisen. 3 

Bei F r a n z H i n g e in D o r p a t ist zu 
haben: 

Der Rathgeber in der Cholera. An-
Weisung deS Verhaltens wahrend dcr Epidemie 

und bei Erkrankungsfällen, von D r . Fr . H i n z e , 
Staatörath und Arzt am Obuchowschen Hoö-

pital. S t . Petersburg, 1 8 4 7 . geh. 
Preis 2 5 Cop. S . 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Hnrpat 8$ Rbl. S - M . ; 
beiVersen düng durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Di« 
Pränumeration wird an 
hiesigein Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
drucKerei von S c l i ö i i -
ii) a 11 n 's Wittwe ent-

!örptjche Zeitung. 

N* 89. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
conipfinir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. I)j0 

Insertions-Gehühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. s . -M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 7* November« 1 8 4 7 . 

Die Z e i t u n g s - H c d a c t i o n beiludet sich in der Rigischen Poststr.'isse im ehemaligen Villeboisschen Pause 
Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

unweit der 

i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Moskau. — Kaukasus. — Niga. — Aus länd ische Nach-
«raukrelch. — England. — Spanien. — Portugal. — Holland. — Deutschland. — Schweiz. — Ital ien. — 

r I UJ 4 c I» * Ü* r » _ _ «TD i A r t> 1 \ t> «. 
Oesterreich. — T ü r k e i . - M ' S c e l l e » . 

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , 3t. Okt. Stattgehabter 

ann i , i /,'enjöß si"d bestätigt worden: der Vice-Prä-
I . . U deö Livländische., -HofgerichtS v. L ö w i ö of 
M e n a r als Präsident dieser Behörde undderSecre-
tär derselben, v. T l e s e n h a u s e n , alö deren Dice-

Präsident. . . . 
Der beim Ministerium der auswärtige» Ange-

legenheiten angestellte wirkliche Siaatsrath Kammer-
lierr B a r o n B a r c l a y de T o l l y wird als ver-
storben auS den Tienstlisten gestrichen. (Nuss.Inv.) 

M o ö k a u . Zwischen dem 5. und 10. Oktober 
hatte die Zalil der Cholerakrankcn, wie bereits ge-
meldet , f o r t w ä b r e n d abgenommen, so daß a m v . O k t . 
nur 24 Personen von der Krankbeit befallen wur-
den. Am t0ten jedoch erkrankten schon wieder 61 
Personen (44 männl. und 17 weibl. Geschlechts), 
eö starben 15 und genaß ein Kranker. 

erkrankt genesen gest. verblieben 
am ok'^ i!»« 37 ä 25 301 ; 

~ n ~ ~ 70 7 3 3 3 0 1 

— * 3 ' — 71 12 43 407 
~~ \1.' " i sö 10 3 3 450 
- J * " " - 85 20 49 466 

— __ 4 M 16 37 . 5 2 7 
~ J I - " " __ 117 27 58 . . .563 
~ I n ~ - 120 19 57 607 

— 98 29 65 61 t 
~ o?' I I - 147 19 7 t ) 660 
_ oo' __ — 95 35 55 665 

_ 23, — — 8 3 2 5 5 8 6 6 5 

Kg. ,» , , sind seit dem 18. September, dem 
welchem der erste Clwlerafall bemerkt 

wu?de bis zum 24. Oktober, also im Verlause von 
Taaen 1694 Personen (1080 männlichen und 

^14 Personen weiblichen Gcschlechtö) erkrankt, 253 
f l 7 9 männl. U. 74 weibl. Geschl.) genesen und 776 
^,28 mäiinl. M. 248 weibl. Geschl.) gestorben. 

2« Betracht, daß die Cholera — fügt daö „MoS-

kauer Stadlblatt" zu diesem Berichte hinzu — nir-
gend sehr lauge verweilt, hat man Grund zu ver-
muthen, daß die Zabl der Erkrankungen, nachdem 
sie am 22. und 23. Oktober abgenommen, nicht wie-
der von neuem steigen, sondern daö die Epidemie 
sich ihrem Ende in Moskau zuneigen werde. 

n a c h r i c h t e n vom k a u k a s u s . 

Dadurch, daß im Laufe dicseS Jahres am Flüß-
che» Assa, bei der Furth von Ach-Barsa eine neue 
Staniza errichtet worden, sind die fruchtbaren Ebe. 
nen zu beiden Seilen des Stromes den noch nicht 
unterworfenen Karabulaken entzogen. Gegen diesen 
äußersten Post.n, der die Bergvölker in ihren Be-
wegungen hindert, »»igten »othwendig nlle ihre An-
strengunge» gerichtet sei». 

Am 11. September brach ein zahlreicher feind-
licher Haufe», mir 8 Feldzeichen, plötzlich ans dem 
Walde liervor, umringte die Stanitza und bemäch» 
tigte sich des i» der Nahe weidenden Viehes. 

Der Befel>löhaber der Reserven an der Assa, 
Obristlientenant vom Gcneralstabe G r o ß m a n n , 
warf sich dem Feinde entgegen, entriß ihm die ge» 
machte Beute und verfolgte ihn, nachdem er durch 
den Obristen S s l e p z o w verstärkt worden, über 
den Fluß hinüber bis zu dcu Gipfeln der sogenann, 
ten schwarze» Berge. 

Die Bergbewohner verloren an Getödteten über 
100 M a n » nnd ein Feldzeichen, 73 Pferde und eine 
Menge Waffen. 

Auf unserer Seile wurden 7 Kasaken getödtet 
und 13 verwundet; 6 erlitte» Kontusionen. 

Nach der Einnalime deö Dorfes Ssalty war 
im Daghestan alles rnhig; die »och im Felde stehen« 
den feindlichen Abtheilungen zerstreuten sich u„v 
Schamil selbst verbarg sich in Weden. 

Am 24. Sept. ruckte das ßamursche Corps nach 
Zudachari vor , wo der Oberbefehlshaber au 300 
neuangesicdcltc Familien fand. Zu deren Schutze 
und besonders um die Kommunikation zwischen Kn-
much und dem nördlichen Taghestan zu sichern, 
wurde ein Bataillon Infanterie mit eine», Geschütz 
daselbst zurückgelassen; die Truppen bezogen einen 



abgesonderten Weiler, welcher unverzüglich befestigt 
wurde. 

Von allen Seilen laufen Nachrichten ein, wel« 
che bestätigen, daß der Fall von Sfa l ty die Berg-
Völker mit Schrecken erfüllt und daö Vertraue» der 
Daghestaner zu Schamil erschüttert habe, unler des-
feu Augen, trotz seiner Schwüre und Versprechnn» 
gen, die tapfere Garnison gänzlich vernichtet, und 
die festen Mauern und Tburme, welche in den 53er« 
gen für unersteigbar gehalten wurden, von Grund 
auS zerstört worden sind. 

Am 27. September traf der Oberbefehlshaber 
in Temir-Chan-Tschnra ein, zu gleicher Zeit mit dem 
Chef des ßamurschen Corps, dein General - Liente-
uant Fürsten A r g » t i n s k i - D o lg o r u k i , dessen 
Wunde beinahe schon gänzlich geheilt ist. Am 3. 
Oktober ging der Fürst W o r o n z o w über Tschir-
Jur t , Wnesapnaja, Ehasow-Jnrt und Tasch-Kitsch 
nach Wladikawkas ab. 

Von den durch Schamil über den Kara-Koißu 
weggeführten Einwohnern von Zudachari, haben 70 
M a n n sich zu befreien gewußt, und sind wieder »ach 
Zudachari zurückgekehrt. T i e neuen Ansiedelungen 
bei Erpeli ohnweit Ischkarty, bei Tfchirke, in der 
Nähe des ewgeniewschen Forts und in der Umge-
gend von Tschir-Iurt werde» von Tag zu Tage, durch 
Ankömmlinge aus de» Bergen immer mehr und mehr 
verstärkt. ( S t . Pet. Ztg.) 

R i g a , 1. Nov. Heute Vormittag ist unsere 
Dünafloßbrücke abgenommen und in ihr Wintert«-
ger gebracht worden. (Zuschauer.) 

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

P a r i s , 5. Nov. D a s „Journal des Debats" 
spielt jetzt eine komische Rolle gegenüber den Vor-
gangen des Auslandes, — wie der bekannte Er -
plicator in einer Menagerie, der mit Emphase dem 
maulausspcrrendcn Publikum erklärt: „ H i e r , mm. 
H H . , sehen Sie den berühmten afrikanische» Löwen, 
den König der Thier?, hier ist das große Nhinvce-
ros oder Naöborn, dieseö ist die gefleckte Hyäne! t t 

ii. f. w. fort. — DaS „Journal des D^batö" hat 
jetzt daS Geschäft dieses ErplicatorS übernommen 
und erklärt den guten Bourgeois und Epicierö, was 
in Enropa Merkwürdiges zu sehen ist. I n Berlin 
werde» die Stände zusammenberufeu, — flugs er-
klärt daS „ I . d. DobatS": Hier , mm. H H . , sehen 
Sie den großen preußischen Landtag u. s. w . ; — 
die Stände in Baiern versammeln sich, — daS 
„ I . d. Debatö" erklärt; — in Nußland wird eine 
Finanz, Operation beliebt, — daS „ I . d. DöbatS" 
erklärt; — daS englische Parlament wird ans den 
18. Nov. zusammenberufen, — daS „ I . d. Dvbatö" 
erklärt, warum. — Dabei hängt eS immer die 
fromme Lammöhaut um, und nur hie und da guckt 
daS Lötvenohr hervor, wenn am Schlüsse die stereo, 
type Foruiel erscheint: „Und nun, meine Herren 
und Damen, bitte ich um ein kleines Trinkgeld für 

— Frankreich und unsere gute konservative Regie« 
rung." Heute hat es daö „ I . d. Del-atS« heraus« 
gebracht, warum das englische Parlament so früh 
zusammenberufen werde; nicht etwa, wie man glan-
de, damit daö Ministerium sich eine Jndemnitäts-
Bil l für die Suspension der Bank - Charte geben 
lasse» wolle, sondern weil England sich in einer 
Lage befinde, in einer elenden, trübseligen, gefähr-
liche» Lage, in einer Lage, die ihm alle Energie, 
alle Bewegung nach außen unmöglich mache, kurz, 
das „ I . d. DebatS" macht eS, wie der Eapitano 
Valoroso, der sich vorstellte, wie sein Gegner schwach 
sei, nnd noch nüchtern und enge Stiefel anhabe, 
und daher nicht bedeutend fechten werde. J a , das 
französische Cabinct ist besorgt, es sieht diese früh» 
zeitige Parlamentö-Berufung sehr ungern, eö sürch« 
tet, daß da Reden gehalten, Dinge gesagt, Docu-
mente veröffentlicht, Verpflichtungen übernommen 
werde» könnten, die seine eigene Stellung den drei 
Monate später zu eröffnenden französischen Kam« 
mern gegenüber sehr schwierig machen dürfte». Uud 
in der That wird es kaum möglich sein, daß die 
Thron.Rede nicht die drei wunden Stellen der T a -
gespolitik: Spanien, I ta l ien, Schweiz, berühre, daß 
in der Addreß-Dedatte Lord Palmerston nicht in die 
Notwendigkeit versetzt werde, offene nnd bindende 
Erklärungen über seine Politik in diesen drei Fra , 
gen zu geben. Jede solche Erklärung aber, beson-
derö wenn sie, wie kaum anders denkbar, im Sinne 
der bisherigen Artikel der „Morning Chronicle" ge-
halten ist, ist eine Waffe für die französische Op-
Position und zwingt Hrn. Gnizot, sein Lieblings-
Ter ra in , das der theoretischen Principien « Fragen 
ohne specielle Anwendung derselben, zu verlassen 
und ebenfalls in den Kern der Dinge einzugehen. 
An Lord Palmerston'S divergirender Politik sind 
bereits das Jnterventionsgelüste ia der Schweiz, 
die allzu konservative Einmischung im Kirchenstaate 
gescheitert, und eS steht zu befürchten, daß die für 
die französische Regierung wichtigste Frage: die 
spanische, auf noch größere Hindernisse stoßen wird. 
S o lange Christine und Narvaez von Madr id ent» 
fernt waren, der französische Einfluß daS Feld räu-
me« mnßte, Eöpartero'S Rehabilitation in naher 
Aussicht stand, konnte das englische Cabinet groß« 
uud laugmüthig sein und die Dinge gehen lassen. 
Jetzt aber, wo Frankreichs Pläne gesiegt haben, 
wo Lord Palmerston scharfer Angriffe ob dieser Nie« 
Verlage der englischen Politik im Parlamente ge« 
wärtig sein muß, jetzt wo allerhaud dunkle Gerüchte 
von einer Reise Montpensier'S nach M a d r i d , einer 
Reise Jsabellens nach I t a l i e n , einer Regentschaft, 
eines Staatsstreiches u. dgl. umlaufen, wo daS 
Erscheinen des französischen Geiieralö Eorbin in 
Calabrien und Madrid allerhand Conjecturen her« 
vorruft, jetzt ist Lord Palmerston gezwungen zu hau-
del», — d. h. vor der Hand dem Parlamente ge« 
wisse Erklärungen zu geben, bestimmte Verpflichtun-
gen zu übernehmen. W e n » man hier in den diplo« 
malischen Kreisen gut unterrichtet ist, so soll ioro 
Palmerston nur die erste Interpellation erwarten. 



um durch titic kochst präeise Erklärung die franzö. 
sische Neaiernng und ihre Politik in einen Popil.uS-
Kreiö cinzuschließen, der ringsum vom c a s u s belli 
«iiifleOcu i|t. EineS nur ist wahr „> deö „Journal 
des Dubais" heutiger Erklärung: die Ursachen der 
ftnnnttc0cn Krisis in England sind nicht momentan, 
sondern liegen tief, - vorzüglich aber in dem M i ß . 
verlaltniß der Produktion zur Consnmtion. Eng. 
land war dieser Ursache wegen gezwungen, fast alle 
^abre sich »>» " f u e Ö S a " b U , , t ® U t f 0 l ) f r Gewalt 
7,, pffuen, um seine» Manufacturen neue Debouchos 
-u schaffen, — jetzt ist cö schon bei China a»ge-

— ehe es hier zu dem äußersten Mi t te l der 
Eroberung greift, sollte es nicht on pnssnnt noch 
Spanien und Stnltf« rrploitiren. Englische Baum, 
wolle nach Spanien, — sicilianischer Schwefel und 
Getreide nach England, - daS verlohnt der Muhe 
und mit Frankreich'S jetziger Regierung riSkirt man 
nichts D ie nächste Parlamentö.Session dürfte da-
her nicht, wie daö „Journal des Döbatö» meint, 
„lisrnchibar, sondern vielleicht sehr folgenschwer 

werden. 

P a r i ö , 6. Nov. Der König kam vorgestern 
abermals noch Par is , um den Vorsitz in einem M i -
nister Rothe zu führen. Abendö kehrte Se. Ma je -
stät wieder nach S t . Cloud zurück. Der Herzog 
von Nemourö hatte dieser Tage mit mehreren Ge-
n i a l e n lange Konferenzen im Pavil lon M a r i a n . 

' Begleitet von den beiden holsteinischen Prinzen, hat 
der Herzog von Nemourö am Mittwoch eine» Theil 
der hier und zu Versailles in Besatzung stehenden 
Truppen manövriren lassen. Prinz Joinville ist, 
nach Berichten a»S I t a l i e n , am 29. October von 
Livorno wieder i» Spezzia eingetroffen. Dem neuen 
Ge»eral>Gcnver»enr von Algier, Herzog v. Anmale, 
noben die dortige» muselinäniiischen BeHorden am 
2S Oktober in einem Hotel der Familie Mustapha 
Pascha's cnicii glänzenden B o l l , zn welchem etwa 
4OOO Einladungen ergangen waren. . lö de» Her-
»oa von Anmale mit zahlreichem Gefolge erschien, 
ward er von dem ni»selniäiini,chei> Ball .Eomilo mit 
v.!len Feierlichkeiten nn.er dem Klange einer tur-
kischen M"sik empfangen; znn> Taiize spielte )edoch 
e i , französisches Orchester an f. T e r Prinz unter' 
hielt sich viel mit de» angesehensten Muselmännern 
und verweilte bis Mitternacht, 

«?o.» der „Patrie" wird gemeldet, daß die Kam-
m e r n b e s t i m m t zu." 2K. Tecember wurden e.nberu-

D^e'nqli.'che Gesandte hat eine la.̂ qe Znsam. 
menkniis. mit Gnizo. gehabt, alS deren Gegenstand 
man die schweizer Wirren bezeichnet. 

Lamart ine hat so eben auck über die schweizer 
'vraae einen Arlikel veröffentl icht, n, welchem er, 
rt'e. io wie bei den italienischen Angelegenheiten, 
der französischen Regierung ein reacliona.reö Ver -
fahren schuld giebt und a»ch hier wieder ihre jetzige 
Ste l l ung auf die spanische» Heirathei, zurückführt. 
T c r aoldene Ring von Madr id , meint er, habe sich 
jür die französische Regierung u» etnen eiserne» ver. 

wandelt , an dein ihre Politik gefesselt liege; durch 
ih» sei die Allianz mit England gesprengt und 
Frankreich in Oesterreichs Arme getrieben worden; 
daher könne eö den» weder in I t a l i en noch in der 
Schweiz die Rolle spielen, die ihm nach Lamartine 
zukäme, die Rolle nämlich des Protektorats über 
einen italienischen Staatenbund und über eine Re« 
Vision deö eidgenössischen BundeS-Vertrages. W ä h . 
rend aber Herr von Lamartine in einer größere» 
Cenlral.sation und einheitlicheren Verfassung in der 
Schweiz daö Heil für dieses Land sucht, kann er 
doch nicht umhin, die schroffen Gegensätze hervorzu-
heben, dic sich in den Theilen deS schiveizer Bnn» 
deö finden, in »reichen», wie Lamartine sagt, die 
Kantone am Vierwaldstätter See noch fast die U r , 
zustände der Gesellschaft darstellen, »vogegen am 
Genfer S e e , in dem Vaterlande I . I . Rousseau'S 
und der Frau von S t a e l , in dem Bereich Voltai« 
«scher Einflüsse, die Lnft der raffinirtesten Civili« 
sation wehe. 

M a n versichert, daß König Ludwig Phi l ipp 
seit einiger Zeit in seinen Mußestunde» an einem 
Werke in Meinoirensorm arbeite, welches er «Meine 
Erinnerungen" betitelt hat. 

Vor Kurzen» ward gemeldet, daß der G r a f Go« 
wer,'.Gutsbesitzer im Arrondissement von S t . Omer, 
einen .Banernburschen, den er schon oft vergeb-
blich gewarnt Halle, nicht in seinem Walde Holz 
zn stehlen, endlich »vieder a>,f der Tha t ertappte 
und eine Schrotladnng auf ih» abfeuerte, die den 
Burschen: Weißmütze benannt, ziemlich gefährlich 
verwundete. T i e allgemeine St imme des Unwillens, 
die sich erhob, ztvong die Veliörde». einzuschreiten. 
Der G r a f wnrde von de.» Znchtpolizei-Gerichte zu 
S t . Omer zu zwei Monate» Gefängniß und einer 
Geld-Entschädignng an den Venvundeten vernrtheilt. 
Dic öffentliche Meinung sand dieses Urtheil zu ge» 
lind und der K . Procurator sah si6, gezwungen, 
Appellation n niininin einzulegen. Allein der G r a f , 
von ollen Seite» angegriffen, gemieden, verhöhnt, 
seine Stellung für die Zukunft erkennend, hat sich 
bereits selbst schärfer gerichtet. Am Allerseelentage 
begab er sich in seine» W a l d «»ter de» nämlichen 
Baum, von dem er den Banerbnrscheu herabgeschos-
se.» hatte, verrichtete, »vie sein Jäger aus der Ferne 
bemerkte, knieend ein kurzes Gebet, setzte dann seine 
Jagdflinte an die Brust und drückte beide Läufe 
ab , — dic Schüsse gingen mitten durch daS Herz, 
— der Tod »var augenblicklich. Gra f Goiner hin-
terläßt eine F rau lind drei kleine Kinder. 

Am 3. d. »»»» 7 Uhr Abends ist die Diligence, 
die von Vaunes nach Loricnt geht und 40,000 F r . 
von dem Steuer.Einnehmer abgeliefertes Geld gela» 
den hatte, im Walde von Pont - S a l e von einer 
Bande von 15 Personen angefallen »vorden. Zwei 
Pferde »vurden niedergeschossen, einer der beide» 
Gendarmen der Eöcorte durch einen Flintenschuß 
getödtet (der andere Gendarme jagte nach Auvr-iy, 
mn Hülfe zu hole»), und die 40,000 Fr . wurden 
geraubt, worauf sich die Bande entfernte, ohne ge. 
gen die Reisende» oder ihr Gepäck etwaö zu imtet* 



nehmen. Alle sogleich von den Behörden angeord-
nete» Maßregel» haben' »och zu keinem Resultate 
gefuhrt. 

P a r i ö , 7. Nov. Der König erfreut sich fort, 
während einer trefflichen Gesundheit. Häufige Spa» 
ziergänge im Park von S t . Clond während seiner 
Mußestunden bekomme» ilmi sehr gut. Wie man 
sagt, diktirt er seinem P r i v a t . Secretair seine Me-
moiren, die den Titel! „Meine Erinnerungen", tra» 
gen werden. M a n erzählt auch, daß der König sich 
Lamartine'S „Geschichte der Girondisten" habe vor» 
lesen lassen nnv am Rande seines Exemplars viele 
merkwürdige Glossen gemacht habe. Eine andere 
Hofnachricht ist, der König habe beschlossen, daß 
daS erste männliche Kind, welches jetzt einem feiner 
Söhne geboren werden wurde, den Namen, Herzog 
von Burgund, erbalten solle. 

Einem warfeillcr Blatt wird anS F e z , t4ten 
Oktober, geschrieben, daß der Kaiser von Marokko 
in E i l in Fez eingetroffen sei, und zwar in Folge 
der Nachricht, daß Abd cl Kader, in Wuth enr. 
brannt über die jüngst erlittene Niederlage, einen 
ansehnlichen S t a m m ' i n dem Ni f angegriffen habe. 
Nachdem er demselben 700 M a n n gelobtet, habe 
sich der Emir in das Gebirge zurückgezogen. Der 
Kaiser habe nun seine beiden Söhne mit ansehnli» 
cher Truppenmacht gegen Abd el Kader geschickt 
und lasse denselben fortwährend «och Verstärkungen 
zugehe». Die nächsten Nachrichten würden wahr« 
scheinlich von einer großen Schlacht melden. 

Zu Lyon sind mehrere protestantische schweizer 
Offiziere angekommen, um sich einer gezwungenen 
Betheiligiittg am Bürgerkriege zu entziehen. Ande-
rerseits haben mcbrere hier in Pariö woluiende lu-
zerner Burger von ihrer Kantonal« Behörde Befehl 
zur Rückkebr in ihre Heimat behnfS Vertheidigung 
derselben erbalten. 

Graf Noo, Pair von Frankreich, bestätigt in 
der „Gazette deS Hopitanr" die vom l ) r . Taron 
gemachten Beobachtungen über Heilnng der Ebolera 
durch Schwefelätber, indem er die Bebandlnng und 
Heilung seiner Tochter durch Schwefeläther erzählt. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , 4. Nov. (A. Pr . Ztg. Ich habe 
wiederholt meine Ueberzeugung dahin ausgesprochen, 
daß daS neue Parlament zu einer »»gewöhnlich 
ftlibcn Zeit necl, in diesem Jahre berufe» werden 
würbe, und obschon ver entscheidende Umstand, wel-
cher die Erössiinng der Legiölatur auf den 18. d. M . 
festgesetzt hat, in der Nothwendigkeit liegt, eine jt»< 
demnttäiS'Bill für die kürzliche Suspension des 
BankgeselzeS einzubringen, fo giebt eS doch bei dem 
gegenwärtigen schlimmen Zustande deS Landes viele 
Dinge, welche die Beratlmng deö Parlamentes er» 
heischen. ES ist i„deß ein vollständiger Jrrthum, 
nach den Aussage» einiger englischen Blätter an» 
zunehmen, daß irgend außergewöhnliche legislative 
Maßregeln für I r land vorbereitet werden. W a s 

I r land vor allen Dingen braucht, sind nicht Par» 
lamentö-Akten, sondern solche Schutzmaßregeln fü r 
Leben und Eigenlhum, welche mir durch eine kräf. 
tige Entfaltung exekutiver Gewalt beschafft werden 
können. Jeder Tag bringt unö neue agrarische 
Frevel, innner schrecklicher, als die früheren. Heute 
erfahren wir die Ermordung des Major Mahon, 
welcher am vergangenen Dienstage Nachmittags 
auf seine»« eigenen Gute erschossen wurde, als er 
eben von einem Armenbesnche zurückkehrte. Er hatte 
ein Besitzt!)«»» von 10,000 Pfnnd Jahres -Ertrag und 
hatte alles Mögliche gethan, seine Güter zu vcrbes» 
fern, seit sie in seinem Besitz waren. 

Der gegenwärtige Znstand vieler Theile ^r« 
landö ist der deö Krieges zwischen Bauern und 
Gutsbesitzern, und um solchem Zustand entgegen;»-
wirken, sind die Macht und die Wirkungen deö Ge» 
setzes gänzlich unzureichend. Der einzige Weg für 
die irländische Regierung besteht in der Aufhebung 
der Habeaö CorpuS-Akte und in eine»! mit dem voll» 
ständigen Nachdruck exekutiver Gewalt auögeruste-
ten Verfahre» gegen die meuchelmörderischen D i ' 
strikte; eö ist auch wahrscheinlich, daß, noch ehe 
der Winter vorüber ist, eine solche Maßregel ge-
troffen werden wird. Selbst die RepealerS und 
viele Ultra.Patriote» in I r land sind bereit, die Nr-
gicrung bei so entschiedenem Verfahren zu un-
terstützen. 

L o n d o n , 5. Nov. ES heißt, die Königin, 
werde einige Tage nach dem Geburtstage deS Prin-
zen von WaleS, welcher am 9. d, M> ist, nach 
Oöbornehonsc gehen. 

Gestern hatte eine Deputation auö Birming. 
Hain Audienz bei Lord John Russell, um sich über 
die Unzulänglichkeit der Regierungs-Maßregel zu 
beschweren, die bei dem hohen Zinssnße, welche der 
Bank vorgeschriebe» sei, höchstens zur Erfüllung 
früherer Verbindlichkeiten zweckmäßig fei, aber nicht 
zur Eingehung neuer Geschäfte ermuntern könne, 
die überdies das Eigenthum um mindestens 20 pCt. 
entirerlhe und einen Schaden von 1000 Millionen 
Pfd. S t . angerichtet babe. M a n warf den Mint-
siern gerade zu Unkiinde vor, da sie noch kurz vor 
der Krisiö sich deö gesunden Znstanbeö der ®*ld-
Verhältnisse gerühmt hätten. Den Grund alles 
Uebels sucht mau in der Bank-Akte und deren Au-
Wendung, so wie in dem verkehrten Geld System-
M a n verlangte unmittelbare Abhülfe und Unter-
suchung der ganzen Geldfrage, widrigenfalls matt 
im Parlamente auf Entlassung der Minister antra^ 
gen werde. Lord John Russell erwiederte, tut ge-
wünschte Erleichterung werde augenblickliche 
hülfe, später aber größeres Elend zur Folge Havel, 
und erhob sich, um die Unterredung zu beendig -
D a fragte ihn einer der Anwesenden n o c l ' ' 
zu einer gründlichen Untersuchung der bestehen 
Geldverhältnisse schreiten wolle oder nichts wora 
er nach kurzem Besinnen erwiederte: 
nicht sagen, ob ich will* oder nicht." 

Die »Times" erklärt sich durchaus zufrieden 
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damit daß btc Siseubahnbauten schon großentheilS 
eingestellt sind, obgleich sie sehr bedauert, daß da. 
durch Tansende von Arbeitern, welche der reiche 
Lelm von ander» Arbeiten weg und zu de» Eise», 
bahnen herübergezogen habe, für deu Augenblick 
völlia brodloö und gcuö'higt würden, sich ander, 
weilige Arbeit zu verschaffen. Die „TimeS" meint, 
SnalandS Nationalmitte! seien gegenwärtig nicht 
hinreichend, ui» auch ferner ein ^eer von 300,000 
Eisenbahnarbcitern zu ernäl>ren; es fehle England 
selbst an dem Vermöge», einem Zehntel derselben 
obnc *» große Opfer Beschäftigung zu geben, und 
dcßholb könne der Fortbau der Eisenbahnen jeden, 
fallö nur sehr langsam vor sich gehen. 

Die Morning-Chronicle meldet nach Washing-
»oi.» Berichten, daß daö Amerikanische Kadinet 
neuerdings beschlossen habe: t ) die de» Mexikanern 
von Trist gemachten Friedensvorschlage nicht zu er-
»e ern auch diesen Bevollmächtigten ofort ohne 
Ernennung eineö Nachfolgers abzuberufen; 2 ) den 
Krieg gegen Meriko mit verstärkter Kraft und zwar 
auf Kosten Meriko'S dergestalt fortzusetzen, daß 
man dort so lange Contribntionen erhebt bii die 
Mexikaner um Frieden bitten; 3 ) den Abmarsch 
bedeutender Streitkräfte nach dem Kriegsschauplätze 
«ii brschleunige» und damit den General Scott »n 
den Stand zu setze», die Mexikaner durch Waffen-
gewalt zu bezwinge». 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 31. Ort. M a » spricht davon, daß 
schon vor 9 biö IV Monaten die Königin wieder-
holt von vertrauten Personen ihrer Umgebung an. 
aeaanaen worden sei, monatlich eine bestimmte Summe 
tteld s i n S Ausland zu senden, um für Fälle der 
Notli. wie sie über kurz oder lang eintreten konnten, 
e » gewisses Capital in Aussicht znhc .cn Die 
ftÖi,jaiii soll diesem sehr vernünftigen Vorschlag gc-

° ! I m,t,nr uell'ehkU und dem Intendanten deö 
S n Befehl ertbeilt haben, ihn in'S Werk zu 

8 » , » Während Ehristi.icn'S Abwesenheit von M a -
Zei t ©eise 7 biö 8 Millionen Reale» 

>°ch 

P a r i s g e s c h i c k t worden sei». ^>e Stimmung, welche 
ßierftcht im Publikum hervorruft, ist eiue der 

?ünaen^ö igin durchaus ..«günstige. Man erblickt 
w d i e s e « Geldsendungen i»S AuSlaud eine Der-
^.,na der Constitution und eine schwere Verant. 

1 1 hiirfte im Falle, daß sich die Wahrheit 
; 0

r c 3 | ( heranSstellen sollte, alle diejenige» tref-
fen, welche der Königin zu diesem Schritte gera. 

«Heu haben. 
Der Clamor public^ behauptet heute, M o » , 

Pidal und Gonzalez Bravo complot.irten gegen 
daS gegenwärtige Cabinet und behauptet, daß die 
Königin starke Neigung zeige, Narvaez anS dem 
Ministerium und selbst auS Madrid zu entfernen. 
Diese Umstände, sagt daS B la t t , haben Gerüchte 
von einer neue» ministeriellen KnsiS veranlaßt. 

p o r t u g a l . 

L o n d o n , 5. Nov. Es sind neuere Berichte 
ans Lissabon vom 30. v. M . eingegangen. Die 
Versuche, ein Ministerium unter Leitung deö Herrn 
Fonseca Magalhaes (der ubrigenö nebst mehreren 
achtbaren Individuen die Pairöwürde erhalten hat) 
zn bilden, sollen fehlgeschlagen sein, da die Sep-
tembristen von keiner Koalition mit den (Zabralisten 
berert wollten. Unter diesen Umstanden bleiben die 
jetzigen Minister biö zum Zusammentritte der Cor-
te^. Tie Königin und der König sind ganz den 
Eabrals ergeben, und es heißt, die Gesandten voll 
Frankreich uud Spanien hatten ihre Abberufung 
verlangt, weil sie neue Instructionen erhalten, wo-
nach sie die (5abralisten nnterstützen und das Pro-
tokoll als nichtig ansehen sollten. Prinz Albert soll 
an König Ferdinand geschrieben und sich über die 
Nichtachtung deö Protokolls beschwert haben. Der 
neue österreichische Gesandte, Graf Esterhazy, war 
angekommen. I h m zu Ehren wurde Empfang bei 
Hofe angesagt, aber von den Hanptern der Sep-
tembristen erschien Niemand. Der Herzog von Pal-
metla hat nicht einmal einer Staatsrathssitzuug bei-
wohnen wollen, da er mit den Cabralö nicht zu-
sammentreffen wollte. Der Geburtstag des Königs 
ging theiluabmlos vorüber; außer Kasernen und öf-
fentlichen Gebäuden war nur ein Dutzend Privat-
Häuser beleuchtet. Au Dividenden - Zahlungen ist 
schwerlich zu denken. 

H o l l a n d. 

A m s t e r d a m , 7. Nov. Die in der Thronrede 
enthaltene Ankündigung einer Revision der Berfas-
suug bat vou Anfang an bei Niemandem große Hoff-
nuugen erregt, weil man im Vorauö wußte, dag 
von dem jetzigen Kabinette keine wesentliche, durch-
greifende Reformen zu erwarten seien. Die ganze 
uuabhäugige Presse hat sich von dem ersten Tage 
an unumwunden darüber geäußert, und jede Maß-
reget des Eabinettes hat den Verdacht des Publi-
kumö so wie der Presse gerechtfertigt. Das aufs 
Neue vorgelegte Straf.Gesetzbuch ist vor Allem ge-
eignet, zu beweisen, daß die Minister trotz der Thron-
rede dieselben geblieben sind; denn alle darin vor-
kommenden Bestimmungen in Betreff staatöbürgerli-
cher Rechte, ministerieller Verantwortlichkeit, Frei-
heit deö Cultuö nud der AssociationSrechte sind nicht 
bloß in dem alten Sinne verfaßt, sondern, anstatt 
auf Reformen hinzudeuten, verstoßen sie sogar ge-
gen die jetzt bestehende mangelhafte Verfassung. 
Das „Allgemeen Handelöblad" bemüht sich in sei-
uer heutigen Nummer, dieses in einem leitenden 
Artikel nachzuweisen, dessen Anfang lautet: „Wie 
wenig Gewicht die Regierung an,' die versprochene 
Berfassungs - Revision legt, erhellt bereits daraus, 
daß jene Verheißung ohne Einfluß auf die Hand-
lungSweise der Minister geblieben ist. Sie betrach-
ten jene Revision gänzlich al6 eine auf sich selbst 
beruhende Tbatsache, als eine durch die Nothwen. 
digkcit erpreßte Modifikation deö todten Buchstabens, 



allein das ist es nicht, was die Nation in jener 
Revision zu finde» wünscht, sondern die Frucht der 
iniikren Ueberzeugung: daß daS Conservativ-System 
einem freisinnigeren, die Nation mehr befriedigen-
den Systeme und besseren Einrichluiigen Platz ma-
che» müssen!" 

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

M ü n c h e n , 5. Nov. I n dem so eben bekannt 
gemachten Vortrage des Freiherrn v. Lerchenfeld, 
die Anträge der Abgeordneten Freiherr» v. Haber-
mann, v. d. Tann, v. Satzenhofen u. s. w. und dcS 
Abgeordneten Schnetzer, die F i r i r u n g u n d A b . 
l ö s u n g der g r u n d h e r r l i c h e » Lasten betres« 
send, wird im Eingänge dargelhan, wie die Roth-
wendigkeit der Umwandlung der unständigen Lasten 
des Grundeigenthums in feste, ständige Renten all« 
gemein anerkannt sei und wie diese Umwandlung 
uberall, wo sie durchgeführt wurde, sich wohlthätig 
erwiesen habe, wie aber weit bestritten die Zweck-
Mäßigkeit der Ablösung der Gefälle des s. g. getheil-
ten EigenthumS sei. Nachdem dann gezeigt wird, 
wie das System der Gruudlastc» im Interesse des 
Bebauerö und des Grundherrn in der bisherigen 
Weise entstand, und wie viele und zum Tl>eil die 
rechtlichsten, väterlichsten Grundherr-» diese Formen 
noch heute für die zweckmäßigste und vortheilhafteste 
A r t , jene Verhältnisse zu ordnen, halten, heißt es 
weiter in jenem Vortrage: „Allein wie väterlich und 
wohlwollend diese Ansichten auch sein mögen, sie sie« 
Heu nicht im Einklänge mit der Richtung eineö Jahr-
Hunderts, welches Selbstständigkeit in allen Bezic-
Hungen des Lebens erstrebt. Tieß Streben macht 
sich iu allen Beziehungen des Grundbesitzes geltend: 
ein großer Tdeil der Grundholden will nicht länger 
in jener Abhängigkeit bleiben, welche das getheilte 
Eigenthum mit'sich bringt, er will freier, unab-
hängiger Besitzer seines Grund und BodenS sein, 
er glaubt seine Verhältnisse mit seinen Gläubi-
gern selbst auf die für ihn vortheilhafteste Weise 
ordnen zu können und eö durfte wohl »immer 
gelingen, ihn von den Vorlheilen des früheren 
SystemS, so nnlängbar diese auch unter gegebenen 
Verhältnissen sein mögen, zu überzeugen." Jetzt 
aber seien die Verhältnisse andere als früher und es 
handle sich bloß darum, einen Maßstab für die Ab« 
lösung zu finden, welcher den Berechtigten wie den 
Verpflichteten gleich gerecht und vortheilhaft sein 
könne. I h n zu finden — und dieß sei nicht schwer 
— ist Aufgabe der zu erlassenden Gesetze. Weit 
schwieriger dagegen sei die Frage zu beantworten, 
in welcher Weise die Mi t te l zur Ablösung herbeige-
schafft werden solle». T ie einfachste Bcantworlung 
scheine zwar zu sein, daß dieß die Sorge derjenigen 
It i , welche ablösen wollen; allein bei der Wichtig-
keit der Ablösung sei ?S nnlängbar eine Aufgabe 
der Gesetzgebung, die möglichste Sorge dafür zu tra-
gen, daß diese wohlthätige Maßregel möglichst be-
fördert werde. Für de,, Grundholden, der allzugro-

ße» Grundbesitz besitze, sei dieser das beste Mi t te l 
zur Ablösung, für den Grnndholden aber, der nicht 
mehr an Grundstücke» besitzt, als er zum Betriebe 
seiner Wirtschaft nöthig habe, sei die Schwierigkeit 
größer. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen sei 
es kaum zu erwarten, daß Privatcrediikassen sich zum 
Zwecke jener Ablösung bilden werden, da es bei-
den an Kapitalien fehle; »ur der Staat könnte fol-
che Kassen mit einem genügenden Eapitale auSstat-
ten, leider sei dieß aber unter den jetzigen Verhält-
nisse» nicht zu erwarten. Es dürfte demnach kaum 
ei» a»deres AuskuuftSmittel übrig bleiben, als die 
Bewilligung eines Vorzugsrechtes für das Unterpfand 
desjenigen, welcher Geld zu Ablösung von Grund-
lasten darleiht, auf gesetzlichem Wege festzusetzen. 
T i e Verhandlungen dieser Frage in den Ausschuß 
sen und der Kammer werden zeigen, ob außer den 
obenangeführten noch andere Mittel zur Erleichte-
ruug und Beschleunigung der Ablösung bestehen. 
Referent begutachtet demnach, den Anträgen der 
obigen Abgeordneten beizutreten und Se, Majestät 
zu bitten, baldigst einen Gesetzentwurf hinsichtlich 
der Umwandlung bezüglich der Ablösung drückender 
Lasten deS Grundeigenthums gegen eine den Jnteres-
sen der Betheiligte» wie der Verpflichteten entfpre-
chende Entschädigung den Ständen deü Reichö vor-
legen zu lassen. Mehrere Mitglieder dcS Ausschusses 
stimmten diesem Gutachten nicht bei, weil eS über 
den in der Kammeradresse enthaltenen auf Umwand« 
lung drückender Grundlasten gerichteten Antrag durch 
Beifügung der Ablösung hinauögehe. 

B e r l i n , 4. Nov. Eine zuerst durch die „Teilt-
sche Zeitung" bekannt gewordene Adresse märkischer 
Bauern an den König, macht bei den Liberalen ein 
unangenehmes Aufsehen. Herr v. Holtzendorf-Viet-
maunSdorf, der sich au die Spitze jener 4V und et-
licher Bauer» gestellt hat, um einen Gegendruck gr-
gen die Adresse der 10 märkische» Ritter zu bewir-
ke» , ist i» der Wahl seiner Ausdrucke eben nicht 
wählerisch und glucklich, und er hätte allen freisin-
«igen Preuße» einen bessern Dienst geleistet, wenn 
er feine Bauern gemäßigter oder gar nicht hätte 
spreche» lassen. Die Gegner der freien Weiterbil-
duug unsrer Verfassung werden jedenfalls über die-
sen bäuerischen Schritt frohlocken. — Ueber die 
schweizer Angelegenheit ist man hier in sofern ziem-
lich ruhig als die Ueberzeugung vorwaltet, daß kein 
Funke der dortigen Kriegöflamme i»l übrige» Euro-
pa zünden werde. Ja man will nicht einmal an 
de» Ausbruch des Bürgerkrieges glauben; selbst nicht 
einmal, nachdem gestern durch die „Oberpostamts-
Zeitung" der ErecutionSbeschlnß hier bekannt ge-
wordcu ist. Urber die nächste Zukunft der Schweiz 
werden ansehnliche W e t t e n gemacht. 

M a g d e b u r g , 26. Cef. Heute hat Uhlich 
Folgendes an das Eonsistorium abgehen lassen: 
„Tnrch Eonsistorial - Assessor Wagener ist mir am 
17. Cef. eine nene Vorladung vom 11. zngegange», 
welche mir de« 27. Cctober alS de« Termin eines 
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-weiten Erscheinens ansetzt. Diese Vorladung ist von 
einer langen Aufzählung der mir schuldgegrbene» 
Veraehen gegen Lel're und Liturgie der Kirche be-
aleitet Ich'sehe daranö, dag daS Königl. Hochw. 
Konsistorium einschlössen ist, ein förmliches Glaubens-
aericht über mich zu halten. Dami t soll denn auch 
i.,r thatsächliche» AnSübung kommen, waS vorlaufig 
in Erlassen geübt worden ist nud was nirgends 
deckten» sein kann: nämlich Hochw. Consistorium 
wird alS Kläger , Par te i , Richter in Einer Person 
wider mich verfahren. Unter diesen Umstanden 
bleibt mir nichtS Anderes übrig, alS daß ich meine 
dem Consistorial - Assessor Wagener übergebene Er -
kläruna vom 28. Sept . wiederhole. 2ch werde in 
dem angesetzten Termine nicht erscheinen. Magde. 
k .ra den 20. Oct. 1847. Uhlich." - I n Betreff 
des Königlichen Bescheides, von dem wir neulich in 
n l l » Eile und kurz berichtet, habe» wir heule noch 
h muiiifüaeii, daß die Männer vom Magistrate und 
S S Ä welche bei jener Vorstellung 
der Behörden zugegen gewesen sind und d-e Konig-
l i^en Worte gehört haben, am Sonntag Nachmittag 
oaleich eine Zusammenkunft gehalten haben, »nd nach 

dem waö ein jeder in seinem Gedachtiiisse behalte» 
da» 'bemüht gewesen sind, wo möglich das Ganze der 
Köniqlichen Rede zu reproducireu. Diese dergestalt 
tu Papier gebrachte Rede ist demnächst dem Ober-
Präsidenten v. Bonin, der ebenfalls Zuhörer gewesen 
ist, und eben so auch dem General-Supenntendenteu 
Göschel übersandt worden, damit anch diese nach ihrer 
Erinnerung ihre Zusätze oder Berichtigungen hinzu-
fügen mögen. Hierauf wird das Ganze durch den 
Druck veröffentlicht werden , und dieS um so eher, 
weil der König ausdrücklich dcn Repräsentanten 
der Stadt de» Auftrag gegebrn hat , seine gethane 
Erkläruna de» Magdeburarrii inögesammt milzuthei-
l . n Am 27. d. Halle Üblich noch e.u Schreiben an 
sc» Kirchen-Colleginm erlassen, w o n n e r anfragt, 
«> dasselbe noch etwas thun könne, daß er derKi r -

« i r t » 3« F->->- Anf--z. 

S Ä r i i A beleaenen Wohnung hinzugernfen und 
mit de» Ausdrücken deö schmerzlichen Be-

^ rftffu worden, daß, wenn er selbst nickt 
danerns er ff q.setzlich ausführbaren Rath 
e > nen anneb»m arc» . ' ^» a U c u S tand ge-

auf gesetzlichem Weg- - twas f ü r seine so 
.schte Beibehaltung ihn» Z» können. Dem-

^rk te das Band, daS bisher um Uhlich und 

«U .1MI für -Uk- I»st cif lürt m r t r a . 

S 6> w e i z. 

B a s e l , S. Nov. D i e W ü r f e l s i n d e n d . 
lick doch g e f a l l e n ; Kriegsgeschrei ertönt von alle» 
Seiten in der Schweiz. Ehe eS zu blutigen Auf . 
mtten kommt, seien noch einige Worte über dieses 
verhängnisvolle Ereigniß gesagt, einige Betrachtun. 

gen darüber angestellt. W a s ist der Zweck dieseö 
Kriegö? Die angreifende P a r t » sagt: „Aufrechter. 
Haltung des BnndeS, daher Auflösung des Sonder» 
bundes; zeitgemäßer Fortschritt der Aufklärung» da-
her Austreibung der Jesuiten; Wahrung deö An-
sehens der obersten Bundeöbebörde, daher Anwen-
dung der äußersten M i t t e l , um dieß zu erlangen." 
Alle diese Mot ive sind von der A r t , daß, wären 
sie rein und lauter, wären keine a r r i c r c - p e n s e e s 
im S p i e l , mau wirklich einen für solche Zwecke 
unternommenen Krieg nur billigen könnte. W i r 
huldigen unbedingt dem Liberalismus, wenn dar-
unter r u h i g e r , b e s o n n e n e r F o r t s c h r i t t ver-
stände» ist; wir sind treu geschwornen Eiden, ge» 
schlossenen Bündnisse», ohne deßhalb starr an alten 
Formen zu hängen, ohne zu glauben, daß jede Neue« 
rung Verderben bringe, unvermeidlichen N u i n nach 
sich ziehe; »vir sind der festen Ueberzeugung, eS müsse 
alleS beseitigt werden, waö eiue vernünftige Auf-
klärung" irgendwie hemmen oder gefährden könnte; 
wir sind endlich fest von dem Grundsatze durchdrun-
gen: die Vernichtung deö obrigkeitlichen Ansehens 
ziehe auch den Sturz aller bürgerlichen und gesell« 
schaftlichen Ordnung nach sich. Aber, fragen wir , 
sind durch den Sonderbund und dessen Anhängsel 
alle diese gewiß theueru Interessen so gefährdet, 
daß es sich der Mühe lohnt, das Leben von viel-
leicht 100,000 Bürgern, zu einem großen The i l 
Familienväter, auf daS Sp ie l zu setzen? W i r sagen 
nein! — D e r S o n d e r b u u d fand seine erste Quelle 
in der vielleicht staatöklugen, aber auf gesetzlichem 
und formellem Wege nie ganz zu rechtfertigenden 
Aufhebung der Aargauischen Klöster im Jahr 1841; 
er gedieh zur Reife, als mit wohlverdientem Aus» 
gange belohnte Freischaarenzüge 1814 und 1345 den 
Kanton Luzern bedrohten. Aber dieser aller» 
dingö stichhaltigen Gründe für seine Errichtung un» 
geachtet war er eine B n » d e S w i d r i g k e i l . W a S 
that man nun, um die Mitglieder deö Sonderbundeö 
von der wirklichen Blindeswidrigkeil, in welche sie 
verfallen waren, zu überzeugen? M a n überhäufte 
die Betreffenden mit Schmähungen ; Blätter, die sich 
liberal nennen, begeiferten die heiligsten Interessen 
dieser Völkerschaften; die gehässigsten Drohungen 
wurde» ausgestoßen . . . alleö wahrlich keine Mi t te l , 
um der Ueberzeugung Eingang z» verschaffen, daß 
man nicht auf der richtige» Bahn sei. Auf der an. 
der» Seite aber müssen wir auch den Sonderbund 
der H a r t n ä c k i g k e i t anklagen, mit der er auf der 
faktisch nun einmal nicht niehr mögliche» Wiederher« 
stellung der aargauische» Klöster bestand, und eine 
conditio s i n e qua nun für die Lösung der W i r r e » 
darauö machte. W o ein Vergleich zwischen streiten, 
den Tbeilen erzielt werden soll, müssen beide Theile 
Concessionen machen, sind diese nur einseitig, so ist beim 
Vergleich, sondern Unterjochung deö einen TheilS. — 
Die Bedingung der Anötreibnng der Jesuiten erscheint 
uns , vom politischen Standpunkte aus betrachtet, 
ein Eingriff in die Hoheitsrechte der betreffenden 
Kantone. Nicht daß wir je die Berufung dieseö 
Ordens b i l l i g e n konnte», der noch ü b e r a l l , w o 



er h i n k a m , n u r U m l ) e i l , v e r b r e i t e t e , aber 
wir cjebÄi zu bed^ken, daß n ie die mindeste Ein-
spräche geschab, als sich die Jesuiten in W a l l i s , 
F r e i b ü r g und S c h w y z niederließen, sondern 
erst Einwendungen sich erhoben, als anch L u z e r n 
solche berief; wir geben zu bedenken, daß kein Gesetz 
vorliegt, das die I m m e n speciell ausschließt, oder 
überhaupt vorschreibt, welche Gattung von Leuten 
auf die Lehrstühle berufen werden dürfen; und wenn 
wir endlich berücksichtigen, daß die katholischen Kau-
tone fich nie in die Lebrattgelegenheiten der Prote-
stanten gemischt und sich nicht darum bekümmert 
Haben, ob dieser oder jener Professor berufen werde, 
wenn schon mancher derselben nicht geringen An-
theil an den Unruhen und Umtrieben in der Schweiz 
hat, sondern eingedenk der selbst in Anspruch ge-
nommenen K a n t o n a l s o u v e r ä n e t a t jeden 
andern Kanton ungehindert gewähren ließen; so 
können wir dieses Kriegsmotiv nicht als ein ge rech t, 
f e r t i g t es erkennen. ' W i r glauben aber auch hier, 
daß durch vernünftige Grunde mehr bewirkt worden 
wäre, als durch die donnernden Reden in den Groß-
raths- und Tagsatznngssälen, durch die oft gemeinen 
Schmähungen gewisserBlätter, durch die Freischaaren-
züge, welche zwar öffentlich anscheinend mißbilligt, 
insgeheim aber von manchen Regierungen unterstützt 
wurden. — W i r haben schon gesagt, daß wir die 
Aufrechthaltnng des Ansehens der Behörden für 
unumgänglich notwendig halten, obschon wir die 
Mit tel dazu nicht billigen können, die man nun in 
Anwendung bringen will. Der Widerstand der 
katholischen Kantone ist erklärlich; man fordert von ih-
uen unbedingtes Nachgeben., unbedingte Unterwerfung 
unter den Willen einer, man darf wohl lagen, kunst-
lich geschaffenen und mit genauer Roth zusammen-
gehaltenen Mehrheit, die bei dem ersten rauhen 
Winde sich wieder in eine Minderheit verwandeln 
kann, ohne ihnen das geringste Aeqnivalent zn bieten, 
was doch bei einer Vereinigung von Bnndesstaaten 
mit Recht gefordert werden kann. — W i r wollen 
uns kurz zusammenfassen: wir sind innigst überzeugt, 
wäre man von Anfang an freimütig und ehrlich 
auf beiden Seilen zu Werke gegangen; hätte man 
nicht durch gebieterisches Wesen gegen gleichgestellte 
und gleich berechtigte Bundesgenossen, so wie durch 
Gestattung von verbrecherischen Ueberfällen und durch 
Verweigerung der Garantien gegen Erneuerung der-
.selben den Trotz der Minderheit hervorgerufen: so 
hätte alles in Minne beigelegt, der Frieden und die 
Eintracht in die Eidgenossenschaft zurückgeführt und 
vielleicht das Blut von Tausenden gespart werden 
können. Jetzt dürfte es zu spät sein. — Ein Pro-
gnosticon über den Ausgang des Krieges wagen wir 
nicht. Aber das mochten wir zu bedenken geben, 
daß der Verte id iger , der im allgemeinen schon in 
der Regrl im V o r t e i l gegen den Angreifer ist, Hier 
mehrere dieser Vortheile in sich vereinigt. Ein 
Volk, das fest entschlossen ist, das Aeußerste zu wa-
gen, weil es sich in seinen heiligsten Interessen ge-
fährdet glaubt; g^e und erprobte Anführer; Ter« 
rainverhältnisse, welche dem Angreifer die gleichzei-

tige Entwickelung beträchtlicher Streitkräfte versa-
gen, während der Verteidiger die wichtigsten Punkte 
mit verbältnißmäßig weniger Mannschaft halten kann: 
alle diese Umstände zusammengenommen, lassen ei-
nen furchtbaren Widerstand, einen blutigen Krieg 
voraussehen, dessen Ende noch ungewiß ist. 

K a n t o n B e r n . I n Folge des von der Tag-
satzung gefaßten Erecutions-Beschlusses hat der Re< 
gierungs-Rath von Bern beschlossen, daß jeder Ver-
kehr, von welcher Art er sei, von nun au zwischen 
dem Kanton Bern und den Sonderbnndö-Kantonen 
bis auf Weiteres unterbrochen ist. Die Postverbin-
duug zwischen Bern und Freiburg bestand bisher 
noch immer fort; auch ließ man eidgenössische Offi-
ziere, die von Bern nach Waadt gingen oder von 
daher kamen, ungehindert durch den Kanton Frei-
bürg passiren. Bei Neueneck stehen an der Brücke 
über diê  Sense die Vorposten einander gegenüber. 
Letzten Sonntag waren die Offiziere der beiden in 
Neueneck liegenden Eompagnieen berner Infanterie 
mit den Offizieren der gegenüberliegenden freiburger 
Truppen in einem WirtHsHause ans freiburger Ge-
biet frühlich belsammen. 

Der große Generalstab ist nun ziemlich voll-
ständig beisammen, die Büreau4 teilweise eingerich-
tet und im Gange. Bis $u Ende der Woche sotten 
nach den ertheilten Marschrouten die sämmtlichen 
Kontingentstrnppen in die Linie eingerückt sein. 
Sobald nun die Truppen in die Linie eingerückt 
sind, werden die Operationen beginnen, und ohne 
Zweifel wird es zuerst auf Freiburg losgehen. 

Am 5. November werden die Kriegs-Operatio-
nen ihren Anfang nehmen. Oberst BurckKardt 11110 
Rilliet-Eonstant werden ihre Divisionen zuerst gegen 
Freiburg gebrauchen, und wie wir vernehmen, sollen 
die Feindseligkeiten gegen diesen Kanton am G. er-
öffnet werden. 

Letzte Nacht ist per Estafette die Nachricht von 
Bellinzona hier angelangt, daß am 4lcn d. Urner-
Truppen in das Gebiet von Tessin eingerückt sind, 
und daß vor Airolo ein Vorpostengefecht stattgefun-
den habe, in welchem 2 Offiziere der Urner gefallen 
sein sollen. 

M a n irrt sich sehr, wenn man glaubt, daß 
Bern die Zügel halte. Zürich, von Tdurgau, S t . 
Gal len, Bundten und Solothurn seknndlrt, leitet 
die Geschicke der Schweiz; Herr Ochsenbein fügt 
sich, weil er muß, und weil ihn, wie er offen ge-
steht, der Makel deS Freischaarenznges niederdrückt. 
i ) r . Furrer, l ) r . Kern uud Munzinger sind die Di-
rektoren, und diese werden auf der bisherigen Bahn 
fortschreiten, mag kommen, was will. 

Das „Schwyzer Volksblatt" schreibt: „Eine für 
den Kanton S t . Gallen sehr unehrenhafte BeHand-
hing erlitt der österreichische Rittmeister Escarmon-
tani, der in Luzern während einiger Monate den 
Offizieren Unterricht im Reiten ertheilte. Es hatte 
derselbe seine Heimreise über S t . Gallen genommen, 
auf dem Wege ward er erkannt; ein S t . 
Ma jor nahm ihn sür einen Spion und führte 7 ( b e i l a g e . ) 
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in Wattwpl zum Bezirks - Amtmann. D a wurden 
ihm Koffer und Schriften durchsucht, aber nichts 
gefunden als 700 Fr . Geld nebst Kleidern und ein 
ehrlicher österreichilcher Name. Der Bezirks. Amt. 
mann hatte so viel Takt, den ungerecht verhafteten 
Reisenden mit aiigemesseuer Entschuldigung über 
die Verhaftung zu entlassen. Ein Wirth in Watt« 
wyl aber maßte sich daS Recht an, den vom Be-
zirksamt Entlassenen wieder festzunehmen und durch 
zwei Manu »ach St . Gallen führe» zu lassen, wo 
derselbe wieder alS Spion verdächtig einen Tag 
und eine Nacht in Haft gehalten und dann endlich 
frei gelassen wurde. Wie verlautet, hatte der Ritt-
meister, um Mißhandlungen auf S t . Gallischem 
Gebiet zn entgehen, einen falschen Namen angegc» 

K a n t o n G r a u b ü n d t e n . Der Regierung 
von Grandündten scheint eS mit ihren letzten Ner« 
mitteluugS « Vorschlägen aufrichtiger Ernst zu sein. 
Ein hochgestellter, hell und klar sehender Priester, 
der mit Rom in Briefwechsel steht, sagte vor eini-
ger Zeit: „er glaube fest, daß »och im letzten Mo-
ment vor dem Beginn deS Kampfes ein Friedens« 
wort auö Rom erichallen werdet 

Nach dem ^VerfassungS-Freund" ist die mit so 
vielen Specialitäteu von amtliche» Personen berich« 
tele gräßliche Ermordung glücklicher Weise gänzlich 
erdichtet. Der „VerfassungS - Freund" meint, der 
erste Verbreiter, vielleicht Erdichler dieses allarmi« 
reudeu Gerüchtes werde gehörig zur Verantwortung 
gezogen werden. . 

Die neueste Nummer der..Beruer Volközeitling« 
ist mit einem Trauerrande erschienen und bringt an 
der Spitze deö BlatteS folgende Anzeige: „Vou 
beule an wird die „Volközeitung» keine raison,», 
fciißcn Artikel über die eidgenössischen Zerwürfnisse 
mehr enthalten. (Also iu gleicher Weise wie die 

Giba ?ta «) So lange wir auf irgend eine Wir« 
kuna unserer Worte hoffen konnten, Haben wir un-
erschrocken und eindringlich zum Frieden ermahnt. 
Jetzt müssen die Thalsache» entscheiden. Gott er« 
halte daS Vaterland!" 

Einem Briefe auS B a s e l vom 7. November 
entnimmt die „Frkf. O. P . A. 3-" die, wie sie hiu. 
zufügt freilich unverbürgte Nachricht, daß Freiburg, 
von der Bevölkerung von Boll und Greierz auf der 
einen Seite und vou der deS Bezirks Mutten auf 
der anderen Seite bedroht, mit der Tagsatzung Un, 
terhandlunge» angeknüpft habe um sich vom Eon . 
verbünde loszusagen. AcbnlicheS erfahre man auch 
aus Uri. 

i t a l i e n . 

Die ^Gazzetta Piemontese^ melde», daß der Kö-
nig, von der HalS- Entzündung, die ihn eine Zeit 
laug inö Bett genötkigt hatte, hergestellt, am LS. 
Ot t auf der Piazza d'Armi Trnppen-Uebungen bei-
wohnte. Wichtig" ist die Meldung desselben Blat-

tes : Der König habe ebenfalls am 29. d. im Eon-
ferenz -Eonseil dem auf Mündlichkeit und Oeffent-
lichkeit gegründeten Crimiualprozeß-Gesetze seine de-
finitive Sanktion ertheilt. Die ganze GerichtS-Or-
ganisatiou wurde reformirt und vereinfacht, die viel-
fache AnSnahmSjustiz meist aufgehoben, auch in der 
Verwaltung, namentlich in ibren Verzweigungen 
mit der Justiz, wurde» Verbesserungen eingeführt, 
die Grundlagen zu einem freieren anf eigene Wahl 
der Gemeinderäthe gestützten System der Gemeinde-
und Provinzial-Verwaltung gelegt: ferner wurde 
daö ganze Polizeiivesen wichtigen Verbesserungen 
unterworfen. Endlich hat der König einein neuen 
Preß-Gesetz seine Sanction ertheilt, worin — „um sei-
nen Unterthanen einen Beweis seines väterlichen Ver-
tranenö und feiner steten Lirbe znr Verbreitung der 
Aufklärung zu gebe»" die UeberwachungS-Vorfchnf. 
ten gemildert werde», „so weit dieö vereinbar ist 
mit den Interesse» der Religion, der Sittlichkeit und 
der regelmäßigen Führung der Staats-Geschäfte.«' 
— M a n kann sich denken, welche freudige Aufregung 
diese umfassenden Reformen hervorgebracht haben. 

T u r i n , 2. Nov. So eben ist hier die Nachricht 
eingegangen, daß der Herzog von Modena, durch 
den Geist des Ungehorsams, der sich in seinem Lande 
zu zeigen scheint, noch mehr aber vielleicht durch die 
Gährung der Gemüther in Toscana btunrnhigt, sich 
endlich entschlossen hat, znr Sicherung der Ruhe an 
Oesterreich daö Ansuchen um eine Unterstützung an 
Truppen zu stelle». Hier glaubt man, Oesterreich 
werde die verlangte Hülfe verweigern, und beruft 
sich deöhalb auf die abschlägige Antwort, die der 
Herzog von Lncca auf ein ähnliches Ansinnen erhal« 
teil hatte. 

N e a p e l , 29. Oct. Am 23. d. empfing der Kö-
„ig eine Deputation von Messina, welche aus Adel, 
Kaufleuten und Beamten zusammengesetzt war. Die 
Adresse erklärt, daß die Mehrzahl der Bewohner dieser 
zweiten Stadt Sicilieuö die Rcvolntions-Scenen aufö 
höchste gemißbilligt und daß der Schutz-GcniuS der 
Stadt (sie führt den Beinamen der „getreuen") Kit-
terlich geweint und sich daS Antlitz verhüllt habe. 
Darauf werden die Geschenke aufgezählt, welche 
Messina durch die Gnaden deS Königs zu Theil 
wurden: die Universität, SanitätS«Deputation, die 
Lassa di Corte zur Erleichterung der Eirculalion 
der Kapitalien, die Ausdehnung der Handels - Ver-
bindungen in Beziehung auf die Börsen « Gerechtsa-
uien, die Aufführung von Kirchen, össcntlichen Ge-
bänden, die Erbauung von Landstraßen, der Plan 
zu einem Qnarantaine-Lazareth u. s. w. Der Kö-
„ig soll ernst, aber wohlwollend geantwortet haben 

I n Calabrien kamen keine weiteren Erzesse 
vor; waS aber die Stimmung anbetrifft, so ist 
dieselbe eine sehr finstere zu nennen. General 5Kuu. 
ziante würde jedenfalls dort kein gemülklicheö Win-
ter «Quartier haben, und man spricht bereits von 
Abberufung. 
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Calabrien und die Abruzzen (Cosenza, Reggio, 
Monteleone und Aquila, Sulmoua, Campobasso) 
solle» für den Winter ganz mit Truppen besetzt bleiben. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 5. Nov. M a u spricht hier ernsthaft 

von dcr Einführung einer Vermögenssteuer, welche 
lm dem gesteigerten Reichlhum einer gewisse» Elasse 
von großem Nutzen für den Staat wäre, und sicher« 
lich mit dem Beifalle dcS Mittelstandes begrüßt wer-
den würde. 

M a i l a n d , 2. Nov. D i e G a z z . di M i l a n o 
cnthält in ihrem beutigen Blatte nachstehenden Artikel: 

„ I n verschiedenen römischen und toöcaiiischen 
Blättern ist über einen am 11, Oktober zu Ferrara 
stattgehabten Vorfall ein sehr übertriebener und uu-
genauer Artikel aufgenommen worden, welchen wir 
durch die nachfolgende wahrdettSgetreue Erzählung 
berichtigen. Schon einige Tage früher war die 
österreichische Schildwache, welche am Eingänge ei. 
ner zum Hauptplatze wo die Hanptwache liegt, fuh-
renden Straße stand, durch verwegene Handlunge» 
belästigt worden. Am genannten Tage stellte sich 
ein M a n n mit einer brennenden (Zigarre in die 
Näde der gedachte» Schildwache ans, welche ihn 
anfänglich artig ersuchte, in so s.eringer Entfernung 
von ihr nicht zu rauchen, da sie die Weisung hatte, 
dieseö de» Votschrifien entgegenlaufende Benehiiien 
nicht zu gestatten. D a jedoch der Mann diese Mahnung 
der Schildwache unbeachtet ließ, so bedeutete ihn 
diese ernstlich, sich zu entfernen. Nur nachdem der 
Verwegene sich geweigert hatte, Folge zn leisten, 
und nachdem er Schmäbworle gegen den Wacht-
posten ausgestoßen stieß il'ii diese mit dem Gewebr« 
laufe zurück. AIS hierauf sich Leute lärmend und 
gegen daö österreichische Mll i tair schmähende Worte 
ausstoßend zusammengerottet halten, warfen zwei 
Individuen auS der Nette mit Steinen gegen die 
mittlerweile verdoppelte Wache. Nachdem ein öster-
reichischer Soldat an der Seile getroffen worden, 
feuerte dieser sein Gewehr gegen eine» dcr gedach-
ten zwei Angreifer und traf thn am Fnße. liefert» 
gens muß diese Wunde leicht gewesen fein, indem 
Letzterer die Flucht ergreifen und sich n»ter der Menge 

verbergen konnte. Der andere Angreifer flüchtete 
sich in ein nahe gelegenes Haus, wo er , nach ei-
nem Widerstände, welcher ihm einige Kontusionen 
zuzog, verhaftet und sofort der päpstlichen MUitair-
Behörde überantwortet wurde. 

t ü r k e i . 
K o n stau t i n o p e l , 27. Ott. I n der Nacht 

vom 24. auf ven 25. d. M . starb einer der Diener 
deö hiesigen GesundhellS-NatheS nach einem Krank-
heitöanfalle von wenige» Stunden, der sich mit al-
len Symptomen der Cholera äußerte. Die vorge. 
nommene Oeffnuug und Besichtigung des Leichnams 
bestärkte die Aerzte in der Ansicht, daß dcr Verstor» 
bene wirklich der Eholera erlegen sei. Die Absperrung 
Konstantinopels zu Laude gegen die Provinzen, die 
im Gesnndheits Nathe von einigen Mitgliedern beau-
tragt worden war, ist von der großen Mehrzahl der 
Übrigen Mitglieder als unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen uniivthig und überhaupt uuthunlich 
verworfen worden. 

M i s t e l l e n . 

Bis zum 10. Juli dieseö Jahres beliefen sich die 
ans den Vereinigten Staaten eingegangene» Unter-
stutzungssninmen für I r land auf bei, dreifachen Bc-
trag dessen, was durch freiwillige Contributioue» in 
England zusammengebracht worden war. Die engli-
schen LordS haben sich niitt stark angegriffen. Ame-
rika steuerte in 7 Monaten über eine Mill ion Dol-
lar für I r land und Schottland. 

Die nunmehr vollendeten dentfchen Eisenbahnen 
haben zusammen eine Länge von 725 Mei le«; davon 
kommen 455 auf die zusammenhangenden norddent-
schen Eisenbahnen. Die weitere Eisenbahnvnbi»-
dung reicht ostwärts biö Warschau, nach Westen biö 
Tours. 

P r a s l i n nicht t o b t ! S o erzählt der „Cor-
saire Satan," indem er wissen will, daß dieser Mör-
der sliner Frau wohlbehalten in New - Jork ange« 
langt sei. 

Name», tet G>iieral.Gouveiiieiiientt von Liv». ül?b- und Kurland qestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

I u t e I I i $ c « } - ** d) v t $ t c i». 
Gerichtliche Bekanutmtfcbuußcu. 

I n Folge Auftrages Eines Livländifchen Col-
>tgii allgemeiner Fürsorge werden von Einem Ed-

len Nathe dieser Stadt diejenigen, welche die nach 
einem vom Gouvernements - Architekten Adamfohn 
angefertigten Anschlage auf die Kostensumme von 
1 1 4 0 Rbl. 92 Cop. S . - M . berechneten Arbeiten 
an dem Dorptschen Central - HoSpital - Gebäude zu 
übernehmen Willens und im Stande fein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 17 . November d. I . anberaumten T o r g - , 

so wie dein alsdann zu bestimmenden Perctorgter-
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 

Raths Sitzungszimmer einzufinden und ihre For-
derungen zu verlantbaren. Der angeführte Kosten-

anschlug kann vorher in dcr Raths - Kanzellei in-

fpicirt werden. 3 

Dorpat-Rathhauö, am 5. November 1 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS dcr Kaiserl. Stadt Dorpat : 
Justijbürgermeisier Helwig. 

Obcr-Seer. A. I . Werrich. 
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D a zufolge Hochoberrichterlicher Anordnung 
die Einsendung der Vormundschafts - Verschlage 
von den Waifenbehörden sogleich nach Ablauf de6 
JahreS erfolgen soll, so wird von Einem Edlen 
Rache alS Waiscngericht dieser Stadt allen von 
demselben eonstituirten und gegenwärtig in Aelivi« 
tat sich befindenden Vormündern bei Vermeidung 
einer Po» von 7 Nbl. S . - M . für jeden, zur 
unabweichlichcn Pflicht gemacht, sialt wie früher 
im Laufe deS Januar-MonatS, nunmehr spätestens 
bis zum 15. Deeeinber jeden Jahres ihre jährli-

chen VormundschaftS: Berichte und Rechnungen, 
welche mit dem Ablauf deS November - MonatS 

zu schließen sind, bei Einem Edlen Rathe einzu-

reichen. 2 
Dorpat- RathhauS, am 3 . Nov. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Na-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

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

(JUit poli^kilicher Ne>l>illiguiig.) 

Bekanntmachungen. 
Die an den BrandweinS - Lieferungen nach 

Narva Theil nehmenden Herren Interessenten de6 
Vereins Livlaiidifcher BrandweinS-Lieferanten wer-
den hierdurch vorläufig benachrichtiget, daß die 
LieferungS-Quantitat nach Narva pro i S f f - gegen 
5 6 Wcdro Halbbrand betragen wird, und die ge-
wohnlichen NeparritionS - Schreiben, eingetretener 

Hindernisse wegen, erst nach einiger Zeit werden 

erlassen werden. 2 
Derpat , am 3 1 . jDetobcr 1 8 4 7 . 

I n , Name» deö Comitö Livländischer 
BrandweinS-Lieferanten: 

R. Stadlberg. 

Das neu erbaute, dem Herrn 
Baron v. Löwenstern gehörende, am 
Fischmarkt belegene Wohn Gebäude 
nebst Appertinentien steht unter der 
Hand zum Verkauf. Das Nähere 
hierüber ertheilen: 2* 

Gebrüder Gebhardt. 
Das den Erben deS KapitainS Andrianow 

gehörige, an der Nevalschen Straße belegene HauS 

ist aus freier Hand zu verkaufen. Die näheren 

Bedingungen sind daselbst zu erfragen. 1 

Das in „S t . London" No. i7 ausgestellte 

tvachs-Figuren ̂ Äal'inet 
wird nur noch bis Dienstag den 24. Okt. 

zu sehen sein. 

Optisches Universum 
der Kunst, Natur und Wissenschaft. 

M i t polizeilicher Bewilligung findet am 0 O ) t J t ; 

tag den 8 . November Ä84V die erste 
große Vorstellung in 4 Abheilungen im Saale der 
Bürgcrmusse statt: I . M i k r o s k o p i s c h e V e r -
g r ö ß e r u n g e n . I I . D a r s t e l l u n g e n p l a s t i -
scher Kuns twerke . I I I . G r o ß e beweg l i che 
N e b e l b i l d e r und I V . C h r o m a t r o p e n , von 
denen die auszugebenden Zettel das Nahcrc besagen 

werden. — Preise der Platze: Numerirte Sitze 
5 0 Kop. S . ; Zweiter Platz 3 0 Kop. S . ; (3a~[-

Ncric 15 Kop. S . — BillerS sind am Tage der 
Vorstellung von 9 Uhr Morgens ab in der Bär-

germusse und AbendS daselbst an der Kasse zu 

haben. Kasseneröffniing 6 U h r , Anfang 7 Uhr 

Albert Gebhard, 
Mitglied der Königl. Akademie der Künste 

zu Berlin. 

Rek ru ten -Anme ldnngö - lind Ko-
st en au sg a 0 e - V o g e n sind zu haben in der 
Schutt mann scheu Buchdrucker«. 

Diesjährige Catharinetipflaiimen, Wein-
trauben, Cifronen, Kiewsehes Confecf, 
feine Zuckercrbsen, holländische Heringe, 
Eidamer Kasc und frisclics Kartoffelmehl 
empfiehlt p. SieckcII. 2 

Eine neue Warschauer Kalesche auf liegenden 
NessortS steht zum Verkauf in, Haufe deS Herrn 
C. BaraniuS in der Carlowaschen Straße. ' i 

I m Hause des Hrn. Major Schulmann in 
der Carlowaschen Straße sind 8 Zimmer, Stal l -
räum für 8 Pferde, Wagenschauer nebst allen Be-
quemlichkeiten zu vermierhen. Zu erfragen bei dem 
HauSauffcher auf dein Hofe daselbst. 3 

3m Hause der Collegienrathin ReiSner auf 

dem Senffschen Berge steht ein wohlerhalteneS Cla-
vier zum Verkauf. ^ 

I n der Nähe der deutschen Kirche ist eine Fami-
lienwohnung zu vermierhen und vom Deeember an zu 

beziehen. Zu erfragen bei der Hofräthin Kocht). 3 
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Eine Wohnung ist zu vermiethen bei 
Uhrmacher Rech. t 

Abreisende. 
HandlungS-CommiS C. G . Keller wird abreisen. 2 

Johann Petson verlaßt Dorpat. 3 

a n k ü n d i g u n g . 

Z c a n P a u l s 

ausgewählte Werke 
in 16 Banden. Subskriptionspreis 9 Rbl. S . 

U m einem vielfach geäußerten Wunsche zu ent-

sprechen , hat sich der unterzeichnete Verleger der 
Gesammtwerke J e a n P a u l ' 6 mit den Hinterblie» 

benen des Dichterö zur Herausgabe einer Auswahl 

auS dessen sämmtlichen Werken vereinigt. ES sollen 

darin die beliebtesten und geprieseiistcn Dichtungen 

deS großen Humoristen nach der Zeitfolge ihreS er-
sten Erscheinens geordnet, in gefälliger Ausstattung 
zu einem sehr wohlfeilen Preise dem Publikum dar-
geboten, und auö authentischen Quellen, zum Theil 

von J e a n P a u l ' S eigener Hand, ein LebenSabriß 

des DichterS mit feinem Bildmß hinzugefügt werden. 

Die Anordnung dieser, in 4 6 Banden erschei-

nenden Ausgabe, sowie besonders die Ausarbeitung 

deS biographischen TheilS hat der Schwiegersohn 

J e a n P a u l'S Herr O r . E r n s t F ö r s t e r in M ü n -

chen übernommen. I h r Inhal t wird folgender sein: 

i ster u. 2ter B a n d : D i e u n s i c h t b a r e Loge. 
Zter bis 6rer B a n d : H e S p e r u S . 

7ter B a n d : O . u i n t u S F i r l e i n . 

Ster u. 9ter B a n d : S i e b e n k ä s . 

lOter bis I2ter B a n d : T i t a n . 

13ter u. I4 ter B a n d : F l e g e l j a h r e . 

tüter B a n d : K a t z e n b e r g e r . 

töter B a n d : B i o g r a p h i e . 

Der SubseriptionSpreiS für die 16 Bande be> 

tragt nur 9 Rbl . S . - M . , und werden um die 

Anschaffung zu erleichtern, immer 2 Bande mit 
1 Rbl. 1 2 £ Cop. S . berechnet ausgegeben wer-

den. Einzelne Bände oder Werke jedoch können 
aus dieser Ausgabe unter keiner Bedingung abge-

geben werden, so daß wer die ersten Bande nimmt, 

auch für die Abnahme aller folgenden verbindlich 
bleibt. Bestellungen werden in D o r p a t bei 

CS» 3 * angenommen. 
Berl in. G. Reimer. 

S o eben ist erschienen u. bei 13. j . k a r o w 
in D o r p a t wie in allen andern Buchhandlungen 

zu haben: 

d e u t s c h e r 

Hausschatz für Jedermann 
oder 

al lverstnndl iches erk lärendes 
S p r a ch b u ch 

für den Nährstaud und das Gefchästsleben zur 
Vermeidung des Fehlerhaften und zur Ver-
deutschung der Fremd- und Kunstwörter im 

Sprechen und Schreiben. 
v o n 

T h e o d o r M e l u s i n s . 
D r i t t e verbesserte nud vermehrte Ausgabe. 

Dauerhaft geb. 1 Rbl. S . 

Nicolaische Buchhandlung in Berlin. 

V r e i s - E o u r s n t 

vorzüglicher englischer Stahlfedern, für jede 
Hand und auf jedem Papier brauchbar. 

I S i l b . - M z e . 

1 

2 
Gebrauch 

Gebrauch . . . . . . . . . . . . . . 
ZLordfeder , mittelfein gespitzt 

Silberstahl. . . . . . . . . . . . . . . 
4 Metallicfeder, für jede Papier-

forte zur Schiiellfchrift . . . . 
D i e s e l b e n bronzirt, etwas härter. 

(5 Correspondenzfeder, breit ge-
spitzt, Silberstahl . . . . . . . . . . 

Damenfeder, fein gespitzt und ge-
! schliffen 

8 O m n i b n ö f e d e r , mit breiten 
| Spitzen . 

9 Copierfedcr, weich und elastisch 
10 Feinste Lordfeder, sehr schön . . 
11 Notenfeder, auch zur Schnell-

schuft auf jedem P a p i e r . . . . . . 
12 Damenfeder, ausgezeichnet . . . 
13 Portraitfeder, mittel gespitzt, 

ausgesuchte Qu.ilität . . . . . . . . 
Co>npto»rfeder 

R b l . K . K v x . 

i «j . 
3 0 » 5 

i « 
3 0 

n 1 L — « 1 0 

5 l 
- e 1 

o r . 5 l 
- e 1 

£*) l . ) 

(tr. 

Z l 5 0 « 2 0 

i i • ^ 2 0 
c 

Ii 9 5 
c 2 5 

S 2 

1 

2 5 1 3 0 

© 
3 3 3 0 t » 3 5 

u. ^ 

o ^ 

3 0 

5 0 :S 
o 4 2 0 : 4 5 

© 5 2 5 2 5 0 

n 

Z 5 3 5 ~ 5 0 

£ 5 4 5 « 5 5 

' • c 
l -

4 5 , ^ 5 5 

U 
15 

sehr elastisch > 

S t a b l f c d c r - D i n t e ( kein Pulver, welches erst 

zu Dinte präparirt werden muß) i n v e r f i e -

g e l t e n F l a s c h e n ä i 0 K o p . S . 

d o r p a t . 
Otto M o d e r s Buchhandlung. 



Erscheint jswei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
urnl Freitag, Preis in 
Pornat 8* llbl. S -M.; 
beiVersendutig ilnrrli die 
Post 10 Rbl. S.-M. l»ie 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte hei der Re-
daction «der in der Buch-
druckern von S c Ii u n-
m a n n ' s Will wo ent-

Zeitung. 

i > " 0 0 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s ie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen, Dio 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. s . -M. 
für die Xeile oder deren 

Raum. 

d i e n s t a g H. November« 1847. 
Die Ze i tu i igs - I l e d a c t i o n befindet sieb in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisschen 

* ^ Kreisschule , die Zeitungs - E x |> e d i t i o n in der Schüninaiinsehen Buchdruckerei. 
Hause unwe i t der 

i n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. - Niqa. — Moskau — Ausländische Nachr ichten: 
— eiiitlanö- — Spanien, - Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — M iS -

eellen — No t i zen aus den K i rchenbüchern D o r p a t s . 

Die Redaction der Dörptschen Zeitung ersucht die resp. Abonnenten dieser Blätter erge-
benft ihre Bestellungen für das künstige Jahr bei den nächstgelegenen Postämtern möglichst 
,eitic/und jedenfalls noch vor Ablauf des Jahres zu machen, indem bei verspäteten Bestellungen 
die Nachlieferung der früheren Nummern nicht verbürgt werden kann. — Die Redaction wird 
sich bestreben der Zeitung im künftigen Jahre eine erweiterte Vollständigkeit zu geben und hofft 
daher auf eine wachsende Theilnahme der Leser. Der Preis bleibt derselbe, bei Versendung 
durch die Post Rubel S. und in Dorpat 8 Rub. 50 Cop. S. für den Jahrgang. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 6. Nov. Dem Common* 

fcntr der Iste» Brigade der 18len Infanter ie-Division 
Generalmajor D ick ist der S t . Anneuorden Ister 
Elasse Alle,-gnädigst verliehen worden. 

T e r P r o f e s s o r an der Kaiserlichen Med ico-ch i -
r u r g i s c h e n A k a d e m i e StaatSrath » r . P i r o g o w 

unb der Stabsarzt beim öten Infanterie - EorpS 
StaatSrath H o f m a n u sind zu wirklichen Staats. 
r ä . l i e n ^ f ö r d ^ j , , Grenadier-

reainieut ist »um Obristen befördert, Mit Ueberfuh-
r ma in das L - ©•-Pawlowsche Regiment, 

Ritt tyit^jeid»Illing im Kriege gegen die Berg-
Völker sind befördert: vom Infanterieregiment d.S 
Fe ^Marschalls Fürsten PaSkewitsch der Staböca-

4 * i c f r n h ä u f e n zum Capi ta in ; von der 
2Ist !» A r t i l l e r i e - Brigade der Fähndrich B a r o n 
a = n C r b a r ö r zum Lieutenant. 

^i,i Betracht der vorauszusehenden AuSgaben, 
w e l c h e der Bau der Eisenbahn von S t . Petersburg 
weic»>r verursachen wi rd , ha. 

M . d . ° K " l s „ wtt.-lst 
^ <5inä»ülM'nistcr vom 22. Aug . d. I . für zweck-

Aßin e r a c h t e t , i m A u s l ä n d e e i n e A n l e i h e v o n 1 4 

M i l l i o n e n S i l b e r - R n b e l n zu e r ö f f n e n , a u f denselben 
G r u n d l a g e n w i e sie bei d e r 4 i e n v i e r p r o c e n l i g e n A » , 

l e ibe a n g e n o m m e n w o r d e n sind. 
Bei Eröffnung der fünften vierprocentigen An-

leibe zur Deckung der Koste» des Eisenbahnbaucö 
-wischen S t . Petersburg und Moskau im I . 1818, 
I,at das Finanzministerium eS für zweckmäßig be-
funden für 8 Mi l l ionen Si lberrubcl Inskriptionen 

von dieser Anleihe für Rechnung der Kasse der 
Staats-Kredilscheiue aufzukaufen, indrm dieses Der-
fahren die bedeutenden Unkosten erspart, welche der 
Ankauf von StaatSpapicre» an ausländischen Bör-
sei, mit sich bringt. Für die in Rede stellende An-
leihe bleibt also nur eine Summe von 6,000,000 
Nbl . S . zu realisiren übrig. 

F o r t s e t z u n g de r B e r i c h t e ü b e r d e n G a n g 
der E h o l e r a . Von der S tad t M o s k a u auS hat 
sich die Epidemie bereitö über einige Kreise des 
gleichnamigen GonveriiementS verbreitet. Am 5. 
Oktober wurde in Kolomna in daS dasige Stadt -
Hospital ein an der Cholera Erkrankter gebracht, 
der auf einer Barke auS Moskau dortbin gekommen 
war. Am 15. Ot tbr . erkrankte in der Nähe der 
S tad t Sserpnchow auf dem Wege ein auö Moskau 
kommender Balier. Außerdem sind nach dem l - L 
Oktober Cholerafälle noch in ü Ortschaften deS mos-
kanschen Kreises vorgekommen, und zwar erkrankten 
meistentheilS zuerst Personen, die vorher in Moskau 
gewesen waren. B is zum 22. sind 11 solche Fälle 
beobachtet worden, von denen 7 einen todllichen 
Ausgang holten. 

I n Kiew bat nach de» letzte» Berichten die 
Zahl der Erkrankungen noch zugenommen. Vom 
11. bis zum 21. O t t . erkrankten 482 und starben 
230 Personen. I m Ganze« sind hier seit dem Er -
scheine» der Epidemie 760 Personen erkrankt und 
313 gestorben. Se i t dem 3. Ottober zeiat sich die 
Cholera anch im klewschen und seit dem 12 O t t 
auch im waßilkowschen Kreise des Gouv. K iew . 

. - n '"UI l t Intensität der Krank-
heit sichtlich ab. Aom 8. bis zum 21. Ottober, 
d. h. im Laufe zweier Wochen, erkrankten 888 und 



starben 472. I n den Kreisen des gleichnamigen Gou-
vernements macht die Seuche nur langsame Fort-
schritte. I n den 7 tnftctrten Kreisen erkrankten bis 
zum 21. Octobrr 6G0 und starben 316 Personen. 

I n den übrigen von der Cholera getroffenen 
Gegenden des NeichS hat sie einen wenig bösarti-
gen Verlauf. 

I m Gouv. S s a r a t o w bat die Epidemie in 
der Gouvcrnementöstadt, in allen Kreisstädten und 
in den Kreisen Kamyschin und Zarizün aufgebort. 

• I n den übrigen Kreisen des Gouvernements kommen 
noch einzelne Erkrankungen vor. I m Gouvernement 
überhaupt sind biö zum 21. October 18,954 Perso-
nett erkrankt und davon 9,194 gestorben. Bei dem 
Fortschreiten der Cholera von den Gränzen des Gouv. 
Astrachan in das Gouv. Ssaratow auf dem Land-
wege sind unter andern? folgende bemerkenSwerthe 
Thatsachen beobachtet worden: 

1) Die Seuche ist auf ihrem Wege bis nach 
Ssaratow bin fortwährend gegen den Wind vor-
geschritten. 

2) Gleichwie im I . 1830 hat sie anch gegen-
wärtig die auf diesem Wege liegende Kolonie Ssa-
repta unberührt gelassen, obgleich der Verkehr zwi-
scheu diesem Orte und der Umgegend nicht unter-
krochen war. Man kann diese bemerkenwerthe That-
fache wohl kaum ans der Lage Ssareptas erklären, 
da diese im Vergleich mit der anderer an der Wolga 
gelegenen Ortschaften nichts Besonderes darbietet, 
und Hat deren Grund mit großer Wahrscheinlichkeit 
vielmehr darin zu suchen, daß Ssarepta keinen ei-
geutlicheu Pöbel Hat, anü dem bekanntlich die Seu-
che am häufigsten ihre Opfer holt und durch den sie 
am meisten wciter getragen wird. Tie Bewohner 
Ssareptas, betriebsam und wohlhabend, führen eine 
Lebensweise, die in Beziehung auf Gesundheitspflege 
als ein Muster aufgestellt werden kann. Sauber 
und reinlich, sind sie zugleich mäßig im Genüsse. 
Die Epidemie ist bei Ssarepta vorübergegangen, 
da sie keinen empfänglichen Boden unter der dorti-
gen Bevölkerung gefunden. 

3) Während die Epidemie von Kamüschin nach 
Ssaratow vorschritt, verschonte sie unter andern 
auch die fünf auf diesem Wege liegenden fremdlän-
dischen Kolonieen. Später zeigte sie sich zwar auch 
in diesen Kolonieen, aber schon zu einer Zeit, wo 
in Ssaratow die Krankheit ihre größte Intensität 
erreicht hatte. I n allen diesen Kolonisten - Dörfern 
brach die Cholera anö, unmittelbar nachdem Nei-
sende aus Ssaratow dort hingekommen waren, die 
sich bei ihrer Ankunft entweder schon krank fühlten 
oder bald nachher von der Cholera befallen wurden. 
I n diesen Fallen, die übrigens, wie man sieht, die 
Möglichkeit einer Verbreitung der Krankheit durch 
Mensche« beweisen, dauerte die Inkubation nicht 
länger als 4 Tage. Andererseits Hat man während 
der Eho!crazeit in Ssaratow die Bemerkung gemacht, 
daß Bewohner schou inficirter Ortschaften bei freiem 
Verkehr mit Kraute» weit weniger von der Seuche 
ergriffen worden sind, als Personen, die auS uoch 
gesunden ^rtschaftkn hierherkommen. Ueberhaupt 
bat der epidemische Charakter der Krankheit sichtlich 
zumeist bn lolchen Personen sich offenbart, die wät)-

rend dieser Zeit an besonderem Druck in der Ma-
gengrube, an VerstimmtHeit, Schlaflosigkeit bei son-
fligem vollkommen körperlichen Wohlbefinden litten. 

M o s k a u . Die Hoffnung, dag nach dem 22. 
October, an welchem Tage eine Abnahme in der 
Zahl der Erkrankungen bemerkt wurde, die Cholera 
an Intensität verlieren werde, scheint in Erfüllung 
zu gehen. 
Am 24. Oct. sind 94 erkr., 39 genesen, 49 gest. 
„ 25. „ „ 49 „ 35 „ 35 „ 
vi 26. „ „ 58 „ 51 „ 17 „ 
„ 3 7 . „ „ 58 „ 32 „ 31 „ 
^ 28. „ „ 77 „ 32 „ 22 „ 

Demach sind im Ganzen seit dem 18. Sept. 
2011 erkrankt, 930 gestorben, 422 genesen und 639 
Personen in der Behandlung verblieben, von denen 
der größte THeil Hoffnung zur Genesung giebt. 

( S t . Pet. Ztg.) 
R i g a , 4. Nov. Am heutigen Vormittage, halb 

11 Uhr, ereignete sich das Unglück, daß das große 
Boot des Uebersetzer-WirthS Jacob E iche , in wel-
chem ungefähr 25 — 30 (die Anzahl ist Niemandem 
genau bekannt) Passagiere sich befanden, um von 
der Stadt nach dem jenseitigen Ufer zu fahre», in 
der Mit te der Düna in der Gegend zwischen dem 
Schlosse und dem Durchbruche durch den heftig von 
Sndwest wehenden Stoßw'nd umgeworfen wurde. 
Durch sogleich von allen Orten herbeigeeilte Böte 
sind folgende Personen gerettet und ohne weitere 
Nachtheile ganz hergestellt wordeu: Lijctte K ro l l , 
Mar t in Petrow, AuS Petersohn, Hirsch Michelo-
witsch Feldquitt, Trine Pohl, M a r j a Samoilowua, 
Timofei Abramow, Anna Tor . Freymann, Christian 
Neumann, David Joel Lewy, Joseph Borkowsky, 
Julie Näder, Schueidersfrau Böstram, Jan Wiß-
mann, Casimir Schatnnis, Marg. Bukoweky, Ca-
tharina Drewing, Wilhelm Casimir und Johann 
Schaffenreuter. — Unter den an's Land Geschafften 
hatten drei weibliche Individuen bereits ihren Geist 
aufgegebeu; es waren zwei Unbekannte und die 
Frau des Lehrers Schorn auf Hagensberg. — Ob 
noch andere Personen dabei verunglückten und wo-
durch dieser Vorfall eigentlich herbeigeführt wurde, 
wird die bereits eingeleitete polizeiliche Untersuchung 
ergeben. (Nig. Ztg.) 

WuÄländifeKe Mach richte». 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 8. Nov. Herr Gnizot svll eine lieber* 
einkunft für die Regelung der A n g e l e g e n h e i t e n der 
Schweiz in Vorschlag gebracht haben; in dem Falle 
nämlich, daß die Ereignisse eine V e r n i c h t u n g des 
Buudes-Venrages vou 1815 herbeiführen würden, 
solle die Schweiz in zwei Staatenbunde geschieden 
werde», vou welchen der eine die S o n d e r b u n d s -

Kantone, der andere die übrigen Kantone u m f a s s e n 

würde. Von anderen Seiten wird behauptet,^Herr 
Gnizot habe den europäische» Machten, als ^" ter-
vention zur Beendigung der schweizer Wi r re» , 
Abfassung einer Kollektiv-Note vorgeschlagen, 1 

welche die Autoritäten vcr beiden kriegführende 
Parteien aufgefordert werden sollten, einen -lv n 



stillstand zu schließt», um abzuwarten, wie die 
Mächte, w e l c h e den wiener Traktat untkrzeichuet, 
den Streitpunkt schiet>örichterl.tch erledigen wurden. 

P a r i s , v. Nov. Das beutige J o u r n a l des 
D<'>bat S' meldet: «Graf Bresson, französischer Bot-
schafter beim Könige beider Sicilie» , ist zu Neapel 
qestorbcii. Am 2>en d. M . , um 6 Ubr Morgens, 
fand mau il», in seinem Bett in seinem Blutte schwim« 
u,e»d und mit einer großen Wunde am Halse, von 
der mau glaubt, daß sie mit einem Nasirmesser 
beigebracht worden. Diese schreckliche Nachricht ist 
mir dem i« Marseille angekommeneu Paketboot 

Ocean" nach Frankreich gelangt. Etwas Näheres 
baben wir weiter nicht darüber. 

D a s s e l b e B l a t t meldet »och einen anderen 
en tse tz l i che» Vo r fa l l , der aber glücklicherweise ver-
m ö g e d e r Vorkehrung, die man zu treffen im Stau-
de war , nicht zu bei» tragische» Ende gelangte, auf 
welchcS ein Unglücklicher in gestörtem Gemittbszu-
stände zielte. Der P a i r , Graf Mortier, französi-
scher Botschafter am turiner Hofe, jetzt aber in Pa . 
riS a n w e s e n d , machte vorgestern in bcm Hotel Cha-
tan, wo er wobnte, den Versuch, sich und seine 
beiden Kinder, die er bei sich hatte, mit einem Na« 
sirmesser zu ermorden; er batte aber vorher in ei-
uem Briefe seine Gattin davon benachrichtigt, und 
so wurde es, obgleich mit großer Mühe, «och mog-
l ich, die Aussuhrnng dieses fürchterliche» Vorsatzes 
zu verhindern. Man hatte schon frulier an ihm 
Spuren deS Wahnsinns bemerkt, und er ist nun in 
ein Krankenhaus gebracht worden. 

Aus T o u l o u wird linterm 3. Nov. berichtet: 
„Das Geschwader deS Prinzen von Joinville, auS 
^3 Schiffe» bestehend, da drei Dampfschiffe z» ibm 
gestoßen waren, lag vorgestern »och zu Spezzia; al . 
le Schiffe batte» aber Befebl empfangen, sich zu Heu» 
te seaelsertig zu kalten, und anS guter Quelle erfäbrt 
man daß daS Geschwader nach Neapel znrnckkebre» 
wird. Hier werde» in größter Eile 30,000 Stuck 
Matronen für die päpstliche Regierung verfertigt, 
welche zugleich mit der schon erwähnte» Fl.ntense.i-
duna abgeben sollen. Es bestätigt sich, daß unsere 
Neaieruiici dem Papste eine Anzabl Kanone» überläßt. 

Die Fregatte „Uronie* ist von O t a h e i t i am 
O Brest eingelaufen; sie trägt die Flagge des 
Mice.AdmiralS Brual und fuhrt 501 Manu Besä, 
finita u»d SS Passagiere. Sie bat in Otaheiti am 
3 1 M a i fechö französische KriegSfabrzeuge znruckge-
lassen Ei» Journal bringt nachstellende Mitthei. 
u a e » von O t a b e i t i , die mit diesem Schiff, an 

dessen Bord der Er-Gouverneur Bruat nach Frank-
reich zurückgekehrt ist, '» Brest eingetroffen sind: 

Bei der Äbfabrt der „Urciiitc" war die Lage der 
Dinge auf Otaheiti befriedigend. Die Königin Po-

. ,uareh war fortwährend der Gegenstand der größten 
Suvorkommenheit von Seiten deS neue» Gouver-
neurs und deS Linienschiffs - EapirainS Lavaud, 
welcher eine entschiedene Friedens - Politik be« 
folgen zu wollen schien. Die BefestigungS » Ar« 
Veiten waren suSpendirt. Die Königin zeigte eine 
große Erkenntlichkeit für die Aufmerksamkeiten, wel-
ch« mau für sie hatte. ES wird versichert, daß 
man bei den Unterhandlungen, welche stattgefunden 

hatten, um sie zur Rückkehr nach ihren Staate« n, 
bewege», zu einem bei den civilisirten Nationen häu-
fig unwiderstehlichen Argumente Zuflucht genommen. 
Ein gewisser Sallemon, ein Verwandter der Köni« 
gin, hätte ihr metallische Geschenke angeboten, wel-
che sie sehr wohlgefällig aufgenommen hätte; um die-
sc» Mann zu gewinne», hätte man sich eines seiner 
Freunde, deS Piloten Henry, bedient. Der Eine wie 
der Andere sollen für die gute» Dienste, welche sie 
geleistet, und für den Erfolg, der ibre Bemuhunge» 
gekrönt, sehr reichlich belohnt worden sein. Auf nicht 
weniger als 50,000 Fr. solle» sich die Summen be-
laufe», die man aufgewendet hätte, n», die Rückkehr 
der fluchtigen Pomareh uach Otabeiti zu erwirken." 

P a r i s , 10. Nov. DaS heutige J o u r n a l 
deS D ^ b a t S sagt: „ W i r haben heute keine direkte 
Nachricht auS Neapel erhalte». Der Tod deS Gra-
feu Bresson wird von N o u v e l l i s t e de M a r s e i l l e 
und von der G a z e t t e du M i d i bestätigt. Die 
Korrespondenz dieses letzteren Blatte« meldet dieö 
bcklagcnswerihc Ereigniß in folgender Weile: „„Der 
französische Botschafter, Herr Bresson, hat sich heute 
früh de« Hals durchschnitte». Er ist gestorben. 
De» Grund dieses Selbstmordes kennt man nicht."" 
Herr von Luttervth, der französisch.' GesandischaftS-
Secretair in Neapel, soll die Regierung deS König« 
reichS beider Sicilien veranlaßt haben, eine Unter-
suchung anstellen und ei» Proiokoll aufnehme» zu 
lassen, um die näheren Umstände des Ablcbeuö deS 
Grafen Bresson zu konstaliren. 

I m Kabinet herrscht große Bewegung. Es soll 
unter dem Lorsitz deS Königs sehr lebhaft über die 
Frage der Intervention oder Nicht «Intervention in 
der Schweiz verhandelt worde» sein. Zwei Minister 
hätten sich für sofortiges bewaffnetes Einschreiten 
zu Gttttsten deS Sottderb»»de6 erhoben, der König 
selbst aber soll sich noch für einen Aufschub erklärt 
haben. S o sehr er auch den revoliitionairen Zünd-
stoff in so naher Nachbarschaft furchte, wnnschc cr 
doch, ilichtS zu übereile» und dem Beispiele Oester-
reichS, de.» ma» die Erhaltung der Rübe und Lrd-
uung Europa'S schon so oft verdanke, zu folgen und 
sich vorläufig auf einige Waffenrustungcn iu den 
vier Gräiizsestuiige» längS deö Jura zu beschränken. 
Demgemäß wäre dem französischen Gesandten in 
der Schweiz, Herrn BoiS-le-Eomte, ein Eourier zu« 
geschickt worden, der ihm Depeschen bringe, welche 
ihm melden, daß Frankreich sich auf eine Jnterven-
tionö-Demonstration beschränke» muffe. Diese De« 
peschen sollen jedoch, wie eö beißt, nicht dem Vor« 
orte, sondern nur den Sonverbnndö-Agenten mitge-
theilt werden. 

Der spanische Schauspieler M i r a l l , der zu 
Madrid verhaftet und weggeführt wurde, gerade 
alS cr eine Audienz bei der Königin gehabt, ist zu 
Marseille eiiigetroffcn und zwar in Begleitung eineS 
Offiziers und eines Gendarmen, die angewiesen 
waren, ihn dem spanischen Konsul mit einem Briefe, 
der Ministerial-Instructioucn enthielt, abzuliefern. 

e n g l a n d . 
(A. Pr . Ztg.) L o n d o n , 7. Nov. Der Zustand 

Ir lands ist noch immer das Wunder Europa'S, der 



Kummer Englands und die äußerste Schwierigkeit der 
englischen Regierung. Ich beridnete in einem meiner 
letzten Briefe de« barbarischen M o r d , weld)er an 
Herrn Roe wenige Sd)ritte von seiner Wohnung 
von einem seiner eigenen Pächter verübt wurde, der 
10 Acker Land inue hatte, dtefe aber weder bebauen, 
noch bezahlen, uoch wieder abgeben wollte. Der 
Mörder ist sehr wohl bekannt, und es liegen hin-
reid>ende Beweise vor , ihn vor Gericht zu überfuh-
reu, aber er wird ntd)t einmal eingezogen, und sehr 
wahrscheinlid) wirv es den Pächtern der Nachbar-
sdjaft und den Priestern gelingen, die Nachforschnn-
gen der Gerichte zu vereiteln. Lord Clarendon hat 
zu einem seltsamen Mi t te l , diese Mordthateu zu ver-
hindern, seine Zuflucht genommen; er hat befohlen, 
daß alle Nuckstande von fällig gewesenen Pacht-Ren-
ten auf dem Gute des ermordeten Besitzers unter 
militairischem Bnstand eingesammelt werden sollen. 
D ie Folge davon w a r , daß alle Pächter, welche 
zwei oder drei Jahre im Rückstand waren, ihre 
Sd)uld bezahlten, denn thre Verweigerung der Pacht 
war nur ein vorsätzlicher Trotz gegen die Rechte 
deS Gutsherrn, der nur durch die entschlossene Da-
zwischenkunft derRegleruug gebrod)en werden konnte. 
Wahrscheinltd) soll dasselbe Mi t te l stets angewandt 
werden, so oft eine Mordthat begangen wi rd ; denn 
bei dem seltsamen Zustande irländischer Anarchie 
scheint daS einzige Mi t te l , ein Verbrechen zn bestrafen, 
darin zu bestehen, daß mau die Pacht-Renten eines 
Distrikts eintreibt. 

M a n kann an das bestehende Elend vieler Tbeite 
des Landes nur mit Schrecken denken. I n der Graf-
sdiaft M a y o , namentlich in den gebirgigen Tdeilen 
derselben, reicht der Lcbensmittel-Aorrath nicht viel 
weiter alS auf einen Monat aus. Einige Gegenden 
sind bereits gänzlich öde, in anderen aber hat das 
Volk den ganzen Sommer hindurd) and) absolut 
nichts gethan. M a n hat weder gesäet, noch geäendtet, 
man hat selbst nicht den Torf aus dem Moor vor 
seiner Thure gestochen, um für den Winter sich Feue-
rung zu besorgen. I n dumpfer Schlaffheit verharrt 
das Volk, Gott weiß woher Hülse erwartend. 

Indeß sind trotz der Roth und der Entbehrungen 
während des vergangenen Jahres in I r l a n d die 
Sterbefälle weit weniger zahlreich gewesen, als man 
erwartete. Die Bevölkernng dev Landes hat std) 
ungefähr um 400,000 Seelen vermindert, von denen 
200,000 in Stand gesetzt wurden, anszuwandern. 
De /E ins luß der Hungerönoth auf die Verminderung 
der Geburten ist außerordentlich gewesen. Die ge-
wohnlichen leichtsinnigen Heirathen der Ir länder haben 
natürlich nicht so häufig stattfinden können, aber, 
was merkwürdiger ist, die Anzahl der Fehlgebnrten 
bat bei weitem die Anzahl der gesunde« Geburten 
überschritten. — Unter allen diesen Ereignissen des 
Elends und Verbrechens frißt der große Krebsschaden 
Jrlandü, die politische Agitation, ununterbrochen an 
diesem luiglütflictKiiLande. An derKornbörse Dublin's 
will John Q'Conuell die Stellung und die Autorität 
seines Vaterö annehmen; nichts kann abgeschmackter 
und erbärmlicher sein, als das Auftrete« dieses Mannes. 
Der Tod selbst hat indeß nod) nicht den Ansprüchen 

der O'Connell's ein Ende gemacht. Es ist eine 
Subscription zu einem National - Denkmal für den 
Gestorbenen in Umlauf geletzt worden. Ungefähr 
300 Pfd. Ster l . sind zusammengekommen; um diese 
kleine Summe aber zu vergrößern, soll auf Veran« 
lassung der Priester iu jeder fatholildKii Kirche in 
I r l a n d am 14. Nov. eine Kollekte zu diesem Zwecke 
veranstaltet werden! Diese Forderung wird gestellt 
zu einer Zeit, da der Hunger tu einem großen Theile 
des Landes nod) wuthet und man von jedem Theile 
Europa's Almosen zn erpressen sucht! 

Die leidensdiaftliche Heftigkeit der uitramontanen 
Partei in der römisch-katholischen Kirche in I r l a n d 
ist durd) eine Erklärung des Kollegiums der Pro-
paganda in Rom, weld)e daS mißbilligende Unheil 
des PapsteS gegen die nadi S i r R . Pcel's Akte von 
1845 gegründeten irländlschen Colleges enthalt, nod) 
vermehrt worden. M a n wird std) erinnern, daß 
diese Colleges eingeriditet wurden, um der Jugend 
I r l a n d s eine gure Erziehung nad) dem Grundsatz 
der deutschen Universitäten ohne Unterschied der 
Religionssekten zn geben. Der Papst vernrtheilt den 
P lan ganz offen, befiehlt dem Prälaten an, std) nid)t 
mit Demselben zu befasse«, lind empfiehlt ihnen eine 
Nachbildung der katholischen Universität Leyden als 
das Muster einer Akademie in Europa! Eine solche 
Entscheidung, die von Pius I X . über eine Sache 
von so allgemeinem Interesse ausgeht, ist von mehr 
als gewöhnlicher Bedeutung; und steint die Absidit die, 
ses PonNfer dahin zugehen, in den Angelegenheiten 
derK i rd ie und vielleid't in deu religiösen Ängelegenhei-
ten Englands eine eben so große Rollezn spielen, als er 
es in den weltlichen Angelegenheiten I tal iens bereits 
thut. I n diesem Glaube« haben die Katholiken I r lands 
an den Papst eine Adresse erlassen, deren Ausdrücke 
wenig hinter einer unbeschränkten Unterthänigkeit 
gegen deu römischen S tuh l zurückbleiben. 

L o n d o n , 8. Nov. Die N a d m d i t , daß die 
Königin das Parlament in Person eröffnen werde, 
wird täglich widerrufe» und bestätigt. Heute sd)reibt 
der O b s e r v e r , daß die Thronrede am 23. d. M . 
nid)t von der Königin, sondern durd) eine Kommis-
sion abgegeben werden wird. D a s erste Gesd)äft 
des Parlaments wird die Spredierwahl sein, und 
wie das genannte Blat t bemerkt, dürfte dieselbe 
wohl wieder ohne Widersprnd) auf Herr» S h a w 
Lefevre fallen. Der Marquis von Lanödowne und 
Lord John Russell werden am 22sten die ministe-
n'ellen Diners geben, Lord Stanley hat dagegen 
Einladungeu zu einem oppositionellen Diner de-
reitö ergehen lassen. DaS Parlament wird übrigens 
nur einen Monat zusammenbleiben und std) einige 
Tage vor Weihnachten wieder vertagen. 

Der türkische Botschafter iu P a r i s , Suleiman 
Pasd)a, ist hier eingetroffen und wird einige Woche« 
hier zubringen. 

Unter dem Vorsitze des Lord Cloncurry wurde 
in Dubl in am 4. d. M . die lang beabsichtigte Ver-
sammlung irländischer P a i r s , Unterhans-Mitglieder 
und anderer Männer von Ansehen gehalten, in wel-
cher die dem Parlamente vorzulegenden Antrüge zur 



Verbesserung der Zustände deö LaudeS beschlossen 
werden fcUtnt. Die Versammlung (welche nicht 
mit der neulich von O'Eonnell zusammenberuft,len 
Versammlung von RcpealerS zu verwechseln ist) 
war nicht so zablreich besucht, wie man hatte erwar-
te» dürfen, und eö waren unter den Anwesende» 
nicl,t Viele von bedeutendem politischen Gewicht, 
tnfceß fanden sich so ziemlich alle ParteiFärbungen 
«ertreten darnnter auch die Repealer, von denen 
N . O'6onnkll, S i r Colman M . O'Loughlem u. 
01 ..,«»«»11 waren. Die von dem sogenannten ir-
^'»d.schen Coi'teil, welches die Versammlung ver. 

bat, gestellten Anträge wurde» «ach längerer 
Diökussion angenommen. Sie sind im wesentlichen 
w.I.i,. aerichtet, zur Beseitigung deS gegenwärtigen 
Ä f t a n ö r d zwar ausschließlich die Geldkräfte 2r-
wndü I m in An'pruch zu nehmen, an d.e Stelle 
der die Lasten ungleich vertl,eilenden Armensteuer 
eine ölige»'"»- Steuer eigendö zu dem Zwecke aus, 
«.schreiben, dann aber, damit de« ,etzt bestellenden 
Uebeln der Nal'rungs- und Arbeitslosigkeit nach. 
Kall a a» die Wurzel gegriffen werden könne, eine 
^ .»rnde Vermögens- oder Elnkommcn.Stcuer (von 
5" c-.riand bekannilich bis jetzt frei ist) zur Koni-
v etirnna der Lokal-Arme»,Steuer anzuordnen, die 
Pachtverhältnisse zu reguliren (eS werden zu diesem 
Behnfe ausfulirliche Vorschlage zur Sicherstellung 
der Rechte der Pächter vorgelegt), Anstalten zur 
Hebung der Industrie z» errichte», z. B . Flachs-
spinn-Schule», die Betreibung der vielen Gewinn 
versprechenden Fischereien zu begünstigen, reprobuk-
tive Unternehmungen durch Darbietung von Geld-
Anleihen zu fördern , und endlich dem in I r land 
herrschenden Mangel an umlaufender kleiner Münze 

«unudi«. 
i r n a b r i B , 3- Nov. -Lvrgrstrr» Abend gnigeii 

>>ier beunruhigende Gerüchte um; man erfuhr, daß 
d e Truppe« ... ihr... Kasernen consign.rt, mehrere 
Vostn. verdoppelt seien, und sogleich krenzten sich 

»zni. 
w a r u m t ie S i eg ' nuüg solche Vorsichtsmaßregeln 

" ^ ' m . n e r a l Ros de Olano hat vorgestern seine 
General „„jchts.Minister eingereicht und 

l a hnr i> Hr.. Fidal ersetzt werden. N»r wenn 
dieses'Portefenille nicht annehmen sollte, 

Hr. F.dal d,e,e»^ ^ ^ o l j M r > 

denkt man a ' . König», zwei Decrete unter-
^ ' ^ ch welche die H . H . Pacheco und M o -

* von ihren Gesandtschaftspostc» in Rom 
.7«. im H a a n abberuseu werde» und die H . H . M a r -
und IM H fl u n J ) jggjp , | ) r c Stelle treten. 
t , l l f i 6 k n ! a l Noueali ist zum Eeneral-Capitän von 

ernannt worden, und der )unge entschlvs-
K " General Pav ia zum General. Cap.tän von 

Madnd. ^ro ^ Bothschafterposten in ?ck. 
hon .in., bestimmt abgelehnt, und die Regierung hat 
ihm hierauf mitgetheili: er habe b>S auf weiteren 
©cfd j l im Auslande zu bleibe». 

Hr. Gaertner, lange Zeit Geheimsecretär und 
Vertrauter deö Generals Narvaez (ein Deutscher 
von Geburt), ist von diesem zum Ge„eral-(5omman-
danten der Provinz Hnesca ernannt worden. 

M a d r i d , 1. Nov. Die so eben ausgegebene 
ofsicielle G a c e t a ist voll von wichtigen Decreten. 
Dieselben sind sämmtlich vom 3. d., von der Königin 
und dem Marschall Narvaez unterzeichnet und ent-
halten: 4) die Entlassung deö Unterrichts-Ministers 
Ros de Olano wird angenommen; 2) der Munster 
des Innern, Sartorius, wird provisorisch mit dem 
Unterrichts-Ministerium betraut; 3). die Entlassung 
des Kriegsministers (Zordova wird angenommen; 4 ) 
das Kriegsmünsterium wird dem Marschall Narvaej 
übertragen; 5) General Ioso Eoncha wird von sei-
uer Stelle als General-Director der Eavallerie abbe-
rufen; Ö) General Blaser wird als General Director 
der Infanterie abberufen; 7) General Schelly wird 
General-Tirector der Eavallerie; 8) General Flgueraö 
wird General-Dlrector der Infanterie; 9) General 
Suez wird General-Director des Generalstabes. Die 
vom J o u r n a l des D e b a t S , laut telegraphischer 
Depesche, angekündigte Abberufung Manuel Concha'6 
auS Catalonien und Pavias Ernennung an seine 
Stelle scheint somit noch nicht osficiell zu sein. 

s c h w e i z . 
K a u t o n B e r n . Bern hat nun 18,000 9J?ami 

auf den Beinen und an 1000 Trainpferde, welche 
jeden Tag 1600 Fr. Miethgeld kosten. 

M a n schätzt die Zahl der Gewehre, welche aus 
französischen Zeughäusern nach den Sonderbunds-
Kantonen gegangen, auf 23,000; an Kanonen und 
schwerem Geschütz sollen 15 Stück geliefert wor-
den sein. 

K a n t o n Zürich. I n der Nacht vom 7. zum 
'8 . November ist in Zürich durch Stafette die Nach-
richt eingetroffen, dajZ die Schwyzer die Sihlbrückc 
an der zurich-znger Granze verbrannt haben. Die 
Rappertsweiler Brücke ist bis znr S t . galler Granze 
abgedeckt worden. An der znncher Granze sinv 
noch keine Feindseligkeiten vorgefallen. 

K a n t o n B a s e l . Am 9. November früh lei-
stet das baseler Ärlillerie-Kontingent den Fahneneid 
und marschlrt dann uumittelbar ab. Die Jnfante-
rie bleibt einstweilen bier. 

Die Großt^erzoglich badische Regierung bat die 
Gendarmerleposten längs der Schwcizergränze von 
Basel bis nach Konstanz verstärken lassen tmd die-
selben dabin instruirt, nültzpfllchtige Schweizer-An-
gehörige, wenn sie sich nicht gehörig durch Papiere 
legitinnren können, über die Gränze zurückzuweisen. 

K a n t o n G r a u b ü n d t e n . Am 4. November 
AbendS ist die granbundtener Friedens Deputation 
wieder in Chur eingetroffen. Schon in Zürich über-
zeugte sie sich, daß eine gütliche Beilegung nicht 
mehr gehofft werden durfte. Burgermeister' Zehn-
der erklärte ihnen, die Regierung Zürichs hätte zu 
einem ehrenhaften Frieden jederzeit gern die yiand 
geboten. I n der bekannten Konferenz zu Bern fei 
von liberalen Deputirten alles Mögliche gethan 
worden. Nachdem aber die Sonderbnnds-Stände 
selbst den Vorjchlag geradezu abgewiesen, die Klo-



ster Frage auf (Td> beruhen, dagegen die Jesuiten-
Frage durch den Papst entscheiden zu lassen, onne 
von ferneren Versuchen keine Rede mehr sein. Wei-
ter könne und dürfe die liberale Partei nicht gehen. 
Auch die gemäßigtsten Mitglieder der Negierung 
seien über solche ichnöde Zurückweisung empört. 
Ueberdieö habe unter der Bevölkerung die gegen, 
seitige Gereiztheit eineu solchen Grad erreicht, daß 
auch schon deshalb ein Zusammenstoß unvermeidlich 
erfolgen muffe. Trotz dieses Bescheides begab Herr 
Landrichter a Marca sich nach Zng. (Jr wurde 
tort von den Herren Voßhardt und Hegqelin mit 
größter Zuvorkommenheit aufgenommen. Ohne sein 
besonderes Verlangen ward sogleich die Standes-
Kommission versammelt, die sich höchst bereitwillig 
zeigte, auf neue Friedens-Unterhandlungen einzn-
treten. Hierdurch aufgemuntert, begab'sich Herr 
a Marca mit dem Rathsschreiber Boßhardt nach Ln-
zern. Siegwart Müller wies entschieden jeden Ge-
danken an irgendwelchen ferneren Vermittelnngs-
Versuch zurück; die Dinge standen seit längerer Zeit 
so, daß Friedensverhandlungen wohl versucht, aber 
ein günstiger Erfolg nicht niebr gehofft werden 
dürfe. Zugänglicher schien der erste Gesandte, Bern-
hard Meyer. Auch Obwalden (t'andainuiann Spich-
tig) wollte zn einem ehrenhaften Frieden gern Hand 
dielen. Herr a Marca kehrte Hierauf nach Zürich 
zurnck, woselbst die Deputation dann nach Anhö-
rung seines Berichtes auf weitere Versnche verzich, 
tete. Tie Mission ward übrigens vott beiden Sei-
len als wohlmeinend und frenndeidgenössisch erkannt 
und verdankt. Nach den Aussagen dieser gewiß 
glaubwürdigen Männer herrscht unter den Truppen 
beider Parteien eine wahre Begeisterung, und hier 
wie dort scheint man des Lieges gewiß, der jeden-
falls nur mit Strömen Blutes zu erkaufen sein wird. 

F ü r st e n t H n m e n e n b u r g. Der (Z o n st i-
t u t i o n n e l N e u c h a t e l o i s vom 6. Nov. enthält 
Folgendes: „Wi r haben noch keine Nachricht, daß 
die Feindseligkeiten begonnen hätten. Die Berichte 
aus Zürich lassen ersehen, daß die Truppen der Di -
Vision Gmür sich an den Gränzen der Kantone 
Schwyz und Zug zusammenleben, die der Division 
Dvnats an denen des Kantons ^uzern. Die Trup-
pen der Division Riliiet solltet» heute gegen die 
Grannen des Kantons Freibnrg vorrucken. Sie wur-
de gestern zu Averdell gemustert. Bern hat jede 
Post - und sonstige Verbindung mit den Staaten 
des Sonderbundes abgebrochen; wir werden also 
fortan nur mit größter Muhe sichere Nachrichten ans 
Lnzern und den kleinen Kantonen erhalten können. 
Der Besuch des Herrn Peel bei Herrn Ochsenbein 
hatte die lieberreichunq einer die Vermittelnng Eng-
laudS anbietenden Note an den Vorort zum Zweck. 
Dieses Anerbieten wurde abgelehnt und hat vielleicht 
baju beigetragen, die Kriegs Erklärung zu beschlen-
lugen. Herr Peel hat auch dem General Dufour 
einen Besuch gemacht. Zu Bern ist man allgemein 
der Meinung, daß die Feindseligkeiten am Montag, 
den 8. d., beginnen werden. Die waadtländlsche 
Kavallerie, weLlie zu Boudry übernachtet hat, ist 
um 11 Uhr durch Neuenbürg passirt. Morgen, 7. 

November, um 2 Uhr werden in allen Kirchen un-
seres Landes, aus Anlaß der schrecklichen Zustande, 
in denen sich die Schweiz befindet, außerordentliche 
Gebete abgehalten werden/'' 

N e u e n b ü r g , 8. Nov. I n dem Augenblick, 
wo wir diese Zeilen schreiben, beginnt der heillose 
Bürgerkrieg. Die waadtlänvische Division hat Be-
fehl erhalten, vorznrncken, und besetzt beute mit 2 
Bataillonen das freiburger Städtchen Estavayer am 
Neueuburger See. Audere Bataillone marschiren auf 
der große» Straßeil nach Freiburg, dessen Angriff 
auf morgen beschlossen sein soll, üiDein auch eine 
berner Division mit mehreren Haubitz Batterien von 
Laupen und Murten gegen die Stadt anruckt. Den 
neuesten Nachrichten zufolge, sind in Freiburg 5000 
Mann unter gute» Offiziere» versammelt, nnd den 
Landsturm schätzt man auf 7000 Mann; die Haupt-
Verteidigungslinie der nur mit einer unbedeutenden 
Mauer umgebenen Stadt bilden vorgeschobene Erd-
arbeiten. Sofern man nicht zunächst die Einschlich-
terung durch ein Bombardement versuchen möchte, 
durfte ein blntiger, hartnäckiger Kampf bevorstehen. 

I m berner I u r a * Distrikt — der sogenannten 
Franches Montagnes — ist eine Bewegung gegen 
die Regierung ausgebrochen; es sind Frecheitsbäume 
errichtet, und zwei dort zusammengezogene Batail lone 
haben sich geweigert, zu marschiren. Andere Bata i l -
lone sind abgeschickt, um die Ordnung herzustellen. 

Daß wir inmitten dieser Ereignisse hier in 
großer Spannung leben, in einer Spannung, 
die um so größer ist, da mau noch nicht weiß, ob 
und welche Maßregeln die Tagsatznng in Erwiede-
derung anf unsere Nentralitäts ? Erklärung beschlie-
ßen möchte, ist begreiflich; doch giebt uns das Be-
wußtsein Stärke, so gehandelt zu haben wie es 
Pflicht und Ehre gebieten, und vertrauen wir Über-
dies, daß unser Verhäüniß zu Preußen uns vor den 
Ausbrüchen roher Gewalt schützen werde. 

K a n t o n Base l . Der Gesandte von Ruß-
land, Freiherr von Krubeuer, hat Zürich am 4. 
November verlassen und ist am 6. durch Basel pas-
sirt. Vor seiner Abreise von Zürich verfügte sich 
derselbe zu Herrn Bürgermeister Zebnder, um dem-
selben zu erklären, daß er auf Befehl S r . Maje-
stät des Kaisers die Schweiz verlasse, da der Bur-
gerkrieg in derselben ausgebrochen sei, und da er 
den Herrn Bürgermeister in Zürich nicht zu Hause 
antraf, so hinterließ Herr von Krudener demselben 
einfach seine Abschiedskarte. 

Nach der N a t i o n a t - Z t g . hätte der franzo' 
sische Gesandte, Herr Boisle-Eomte, den Auftrag 
erhalten, auch während deS Feldzugeö gegen den 
Sonderbund die Schweiz nicht zu verlassen. E6 
sei daher, meint dies Blat t , vor der Hand nicht 
daran zu denken, daß Frankreich seilte Gränze ge-
gen die Schweiz besetzen werde» 

( F r f f . I . ) Die Bundes, Armee von biö letzt 
61,000 M a n n , die durch Aufstellung ber Reserve 
bis zu 80,000 Manu anwachsen dürfte, geht der 
Vollendung ihrer inneren Organisation entgegel. 
Nur das Kommissariat soll noch im Rückstände «ttv 
darin hauptsächlich auch der Grund zu suchen ictn, 



weShalb die bewaffnete Erecution des Tagsatzungs. 
Beschlusses bisher »och verzögert wurde. Die Ar-
mee dehnt ficft in ungeheurem Halbbogen vom Wellen-
stätter-See bis an dciiLeman. Allem Anschein »ach 
wird der erste Angriff gegen Freiburg geschehen, 
und zwar hö^st wahrscheinlich im Laufe dieser Woche. 
Die zwei Divisionen Rilltet tutd Burckhardt, circa 
28 000 biß'30,000 Man» stark, sind dazu beauf. 
tragt. Briefe aus Frciburg melden, daß man dort 
(Ich intt drill Gedanke» vertraut mache, zu kapituli-
ren Jedenfalls würde jeder Widersland vergeblich 
sein und vor der Stadl aiigefang», würde» einige 
zerstörende Glühkugeln dieselbe ohne Weiteres zur 
Uedergabe »öthige». Die Nachricht bestätigt sich, 
daß die Regierung von Freibnrg auS dem Bezirke 
«Kurten alle ihre Beamten, Angestellien und Trup-
ven sortgezogeu habe. Am 7. November Nachmit. 
tag« war auf dem Wylenfeld bei Bern glanzvolle 
Revue der i» Lern stationirten Truppen, die ohne 
Störung und zu großer Befriedigung der Generali-
täten ausfiel; eine ungeheure Zuschauermasse »ahm 
damit Tbeil. Am 8. November, Abends um 6 Uhr, 
(aitiitf per Estafette in Bern die Nachricht an, daß 
zwischen waad t l ände r und freibnrger Truppen bei 
S t . DeiuS ein ernsthafter Zntammeustoß stattgefuii-
de». Näheres darüber ist »och nicht bekannt. Seit 
einige» Tagen Häufen sich die Truppen von allen 
Waffengattungen in Hiesiger S t a d t und der Hinge-
geud an und rücke» von da aus in die verschiede» 
neu Standquartiere an den Gränzen der Sonder« 
bundsKaiiioiie vor. Nach dem letzten Tagesbefehl 
des Ober-Generals Dusour wird es bald angehe», 
was aus dem Umstand, daß von einem Tage zuai 
anderen bei der wachsende» Ungeduld der Truppen 
die Oeffentlichkeit gewisser Gegenstände und die Diö« 
locationen der verschiedenen Eorpö beinahe ganz ver, 
schwindet. Zudem scheint die Gunst der Witterung 
bei der vorgerückten Jahreszeit keinen Verzug mehr 
n, gestatten. Aus dem Wege von Basel hierher 
wimmcltS von Truppen, die »ach dem Hauptquar-
tfer Vern flffrcti. . 

CD '"»j Z ) S o eben (9. November) trifft hier 
die Nachricht ein, daß die „West-Armee» (die Waadk-
länderl unter Rilliet Eonstaut mehrere Orte im 
Freiburgischt», Stäsfis (Estavayer) und Umgegend, 
vhne Widerstand beseht Haben. Der den Angriff im 
Oste» befehligende General Burckhardt von Basel, 
derselbe der am 3. August <833 die Baselstädter 
gegen dieLandschaftfergefi.hr», drängt a«f Abmarsch; 
er scheint seine frühere konservative Züchtung mit 
einer riulchievtii liberalen vertauscht zu haben. Ge-
neral Dusour bleibt beobachtend in seinem Haupt-
ouavtier Sämmtliche Schulen sind geschlossen und 
das Bild der Schweiz gegenwärtig kein anderes, 
alS das eines großen nationalen Heerlagers. M a i , 
veriunthet, daß die längere Zögerung mit dem Be. 
ainu des Bürgerkrieges davon herrühre, daß au, 7. 
oder 3. November beide» Parteien eine Kollektivnote 
der großen Mächte behändigt worden sei, derenJn-
halt öffentlich noch nicht bekannt geworden, von 
dem man aber voraussetzt, er enthalte die pereinto-
rische Aufforderung, sich ohne Anwendung der W a f . 

feu zu verständigen, insofern man nicht wolle da? 
eine bewaffnete Penuittelung der notifizireiideii Mächte 
in die schweizerischen Wirren entscheiden» rütareifen 
jolle. j 1 

K a n t o n Zür ich. ( S c h w . M ) Wenn derKamvf 
irgendwo zum Ausbruch kommt, so ist es am oberen 
Ende des Züricher See'ö, wo die Sclm'yzer den 
Linthkanal zerstörten, um ihr Land unier Wasser 
zu setze». Tie l'inth, aus dem Kanton Glanis her 
strömend, war im Lauf der Zeit durch Felsstucke und 
Geröll so ausgefüllt worden, daß das Wasser die 
ganze Ebene zwischen dem Wallenstädler und Zur«'-
See überfluthete, daS fruchtbare Land mit Steine» 
bedeckte und die Wiesen iu Sumpf verwandelte, so 
daß die Bewohner das Thal wegen der stets Herr-
scheiiden Wechselfieber größteutbeils verlassen muß-
teu oder ausstarben. Ein Züricher Bürger, Staats-
rath Kourad Escher, bewirkte im Jahre <807 einen 
Tagsatzungs.Beschluß, der verordnete, daß die Liiitfo 
Iii den Walleustädter See geleitet und aus diesem 
ein Kanal bis in de» Züricher See gefuhrt, ober 
vielmehr daß die M a a g , der Ausflug des See's 
kanalisirt wurde. Die Arbeit, noch iu demselben 
Jahre begonnen, wurde 1Ö23 vollendet. S ie hat 
vollkommen ihren Zweck erreicht: daS Land ist wie-
der fruchtbar geworden und ernähr» jetzt zahlreiche 
Ansiedler auf dem Boden der Kantone GlaruS, S t . 
Gallen und Schwyz. 

( F r k f . B f . ) Am 8. November, MorgenS 3 
l lb t , wurde in 3l'ncl) ©cncralniarul) geschlagen. 
Nach Stafeltcnbencht sah man nämlich mit t ' biö 
3 Uhr int Ka»Io» Zug an drei verschiedene» Orten 
Feuer, z. B. ouf dem Gubel. Die Siblbrücke wurde 
angezündet und ist bis au drei Joche abgebrannt. 
Wil der Nabe der letzteren waren appenzeller Scharf, 
schützen; diese gaben Feuer, und eS heißt, daß es 
aus zuger Seite einige Todte aegeben habe. Um 
die gleiche Zeil Hörte man hier auch die Sonder-
buiibS-Lärmkaiione zur Aufforderung des Landsturmes. 

K a n t o n U r i . ( S c h w M . ) Aus guter Quelle 
vernimmt man, daß eine Abteilung (zur Mehrheit 
haltender) Glanier de» wichtigen Paß über den 
Urner Boden und Klause« (0130 Fuß u. M ) , der 
in das Herz von Uri fuhrt, besetzt habe», und daß 
die Büiidtner unter Ed. von Sal is, der jed.S Kom-
mando jetzt bereitwillig anzunehmen erklärt hat, 
Uri vom Tawetschenhal her Uber die Oberalp (ins 
UrserentHal tuhreud) bedrohe» und de» Uriieru auf 
dem Gotthard den Rückweg abzuschneiden suche». 
Könnte man das UrserentHal besetzen, so wären die 
Urner durch die Besetzung des UrnerlocheS (der Felseti-
Gallerie an der Gotthardstraße, welche oberhalb der 
Tenselsbrücke durch den Kirchberg gesprengt ifti 
förmlich eingesperrt. 

3 iom, 30. Oct. I n der P a l l a d e wird sol-
gende Nachricht über den gegenwärtige., Zustauv 
Siethens mitgetheilt. Ruh, und Frieden scheint 
sich in den verschiedenen Provinzen wieder herzu, 
stellen und die Hauptstädte der 3„|Vl beharre» in 
dem gewohnten schweigenden Zustande. Die Partei 
der Reformisten hat ihr System geändert. Die 



ganze moralische Kraf t lehnt und stützt sich auf Eng-
land: der hohe Adel soll nach langen vergeblichen 
Vorstellungen daselbst Gehör gefunden haben, und 
es soll ihm Unterstützung versprochen worden sein. 
Darau f deutele cnich die Bewegung dcr englischen 
Flotte in den sicilischen Gewässern deS miitellänvi-
jchen Meeres hin. England soll mittelst einer aus-
drücklichen Note vom Könige von Neapel verlangt 
haben, sich zu erklären, ob er den vernunftmäßigen 
Forderungen der Zeit und der Unterthanen seines 
Reichel nachgeben wolle. M a n erwarte die de-
terminirte Antwort auf diese Note, und eö werde 
(Id) darnach da6 Benehmen Englands, namentlich 
zunächst in Beziehung auf die sicilischen Fragen, 
richten. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 12. Nov. Der unerbittliche Tod 

scheint uns in diesen Tagen mit seinen Zartesten 
Schlägen heimsuchen zu wollen. Kaum bat sich die 
Gru f t über einem unserer treffllchsten Männer im 
Bereiche der Kunst und geistiger Veredlung dieses 
Erdenlcbens geschlossen, da öffnet sich das Grab für 
einen Änderen, den wi r auf dem Felde der Wissen-
schaft und der praktischen Tä t i gke i t für die leideude 
Menschheit zu den größten zählen. Gestern Nach-
mittag gegen 3 Uhr verschied der (Zeheime Medizinal-
Nath und Prof . l>r. D i e f f e n b a ch, mitten in seinem 
Berufe, indem er im Kl in ikum einen Vortrag hielt, 
011 einem Schlagfluß, welcher alle sofort angewandten 
Bemühungen, das ennchwnndene Leben zurückzurufen, 
gänzlich vereitelte. Auch Dieffenbach war noch in 
den Iahren de6 kräftigten Mai incßal t f rö und der 
wirkungoreichsten Tbä l^ke i t . I m Jahre 1794 zu 
Königsberg geboren, stand er erst im Slnfange der 
Fünfziger! Was hätte er also noch thun mögen für 
die Linderung so vieler Leiden, die ihm der schönste 
Beruf war . ' W i r brauchen hier nicht die Große 
oud> dielre. Verlustes zu ermessen. Jedermann, ganz 
Teutschland, die We l t und die Wissenschaft kennt 
sie und wi rd sie mit uns fühlen. Nur das Eine 
sei uns jetzt vergönnt, hinzuzufügen, daß auch bei 
Diefenbach gerade jenes höhere geistige Element, 
welches selbst der scheinbar materiellsten Wissenschaft 
und der alltäglichsten P ra r i s die edlere Weihe giebt, 
dasjenige war , was fein Tt 'nn und Denken beseelte, 
dem er in seiner Wissenschaft die vollste Gellung zu 
sichern wußte und was seine Werke zu einem Denk-
mal seltener Begabnng und redlichsten StrebenS für 
alle Zeiten erheben wird. 

B e r l i n , 13. Rov. $!m ILten d. in der M i t -
tagsstnude verschied in Folge eines vor einiger Zeit 
erlittenen Sc! lag - Anfalles der Wirkliche Geheime 
O b e r - R e g i e r u n g s - R a t h I . ® . H o f f m a n n , rühm-
lichst bekannt als einer der ausgezeichnetste,, und thä-
tigsten Statistiker Deutschlands und unseres I ah rhnn -
dertS. Zu Breslau im J u l i l76 . i geboren, hatte er das 
hohe Alter von 82 Jahren erreicht; und was er in die-
ser langen Lebenszeit, namentlich alo Direktor des 
luesigen statistischen Büreau's und als akademischer 
Lehrer, für sein Fach gewirkt und geleistet hat , ist 
durch seine zahlreichen W n f e so zum Gemeingut 
des Vatn landes und der Wissenschaft geworden/ 

daß w i r nicht nöthig haben, liier ans seine großen 
Verdienste in dieser Beziehung weiter aufmerksam 
zu machen. 

B e r l i n , 8. Nov. Aus Weimar läuft hier die 
Nachricht ein, daß der Prediger Üblich in Magdeburg 
vom Großherzoge dorthin zur Uebernahme eines P fa r r -
Amtes berufen worden sei. Wer den Snperinten-
denten Röhr und andere Mitgl ieder des Großherzogl. 
Eonsistorinms kennt, der dnrfte geneigt sein, diesem 
Berichte Glauben zu schenken. Eine andere Frage 
ist, ob Uhlich die augetragene Stel lung annehmen 
wird. 

O e s t e r r e i c h . 
P r e ß b ü r g , 8. Nov. Gestern um 4 Uhr Nach-

mittags ist (wie bereits erwähnt) der Königl. S ta t t -
Halter, Erzherzog Stephan, auf einem Dampfboote 
von Wien hier eingetroffen. Von dem am Donau-
Ufer gelegenen Königshugel herab wurden mehrere 
Salven gegeben, und eine große Menschenmenge 
hatte sich am l l f r r eingefunden, welche den Erzherzog 
mit E l jenruf begrüßte. Uebrigeus fand kein offizieller 
Empfang statt. Dcr Erzherzog fuhr in einem ge-
schlossenen Wagen in das fürstlich Grasalkovichsche 
Hote l , wo eine Eompagnie Grenadiere Ehrenwache 
hält. Schon vorgestern ist der Brnder deS Erzher-
zogs Stephan, Erzherzog Joseph, hier angekommen 
und im Landhaus abgestiegen. 

Es erscheinen täglich Bekanntmachungen des 
Oberst-Stallmeister-Amts, welche die A u f r e c h t h a l t u n g 

der Ordnung erzielen. Diese B e k a u n t m a c h n n g e n 

sind in ungarischer lind deutscher Sprache abgefaßt, 
gestern aber erschien eine in bloö ungarischer Sprache, 
welche hier wenig gekannt wi rd , und ist auch, dem 
Inha l te uach, zunächst an die Inraten gerichtet, deren 
sich j e t z t hier gegen Tausend befinden. Die erwähnte 
ungarische Bekanntmachung verbietet mit Strenge 
jederlei öffentliche huldigende oder beschimpfende 
Demonstration durch Fackelzuge, Serenaden oder 
Katzenmusiken u. dgl. S ie schärft auch die Unver-
letzlichkeit der Deputirten ein, deren Antastung streng 
geahndet werden wurde. Es ist, wie dieselbe Be-
kanntmachung besagt, dem M i l i t a i r Ordre g e g e b e n , 

den Pohzeidienern überall gegen die Störer der 
nächtlichen Ruhe und d«e Uebertreter der polizeiliche« 
Verordnnngen Hülfe zu leisten. 

W i e n , 9. Nov. Die schweizer Angelegenhei-
ten nehmen hier immer mehr die A u f m e r k s a m k e i t in 
Anspruch, während die italienischen, als fast beige-
legt angesehen, in den Hintergrund treten. Die 
Sache der konservativen Kantone, die als die schwäch-
sten an der Zahl und die stärksten im Rechte äuge-
sehen werden, hat die wärmste Sympathie. Er-
scheinen anch die Ehancen eines Bürgerkrieges un-
vermeidlich, so glaubt man doch, daß derselbe durch 
die geringe Harmonie unter der provocirenden ra-
dikalen Partei und d u r l den eingetretenen Winter bald 
beigelegt und dcr S inn für Ordnung und soziale Enu-
gung, durch Radicaiismus und K o m m u n i s m u s ganz 
erschüttert, hergestellt werden wird. E s s c h e i n t , da 
Schweizervolk hat die traurigen Folgen eines ® i n 8 e } 0 

krieges ersaßt und setzt immer weniger V e r t r a u e n in 
die Rechtlichkeit und Uneigennützigkeit der ravlrai .n 

(Betlage.) 



JW 90. Beilage zur Dörptfchen ZeitMtg.' t t . Noveittber. 18^7. 

Parteiführer, je mehr eS die theuersten Interessen 
deS Bürgers und Familienvaters bedroht siebt. ES 
ist dalier begreiflich, daß sich unter den bestehende» 
Umständen von viele» Seiten die Unzufriedenheit 
steigert, wodurch die größere kriegerische Macht der 
Zwölf-Bündler wesentlich geschwächt ward , wäh-
rend durch die moralische Haltung deö Soiiderbnn-
deö und durch die größere Gerechtigkeit seiner Sache 
demselben mehr Aussicht ans Erfoig gewährt wird. 

W i e n , 12. Nov. Se . Majestät - der Kaiser 
hat sich gestern iu Begleitung Ihrer Majestät der 
Kaiserin nach Preßburg begeben, um daselbst de» 
unganschen Reichstag in Person zu eröffnen. 

g r i e c h e n l a n d . 
D i e griechische Angklettheil — schreibt ein P a -

riser Correfpondent der Allgem. Zeitnng — scheint 
sich in London noch immer nicht zum Besseren wen» 
den zu wollen. Noch unlängst soll Lord Palmerston 
entschlossen gewesen sein, so viel griechische Hau-
delSichiffe durch daS englische Geschwader aufgreifen 
i u lassen, als zur Deckung der rückständigen Zah. 
lungen erforderlich wäre, und nur die Vorstellnu. 
An, deö preußischen CabinetS hätten eS über den 
Lord vermocht, ihn von der Aussnlming dieser, 
einer civilisirteu Nation unwürdigen Maßregel ab-
zuhalten. Uebrigens soll sich später der Lord mit 
dem preußischen Cabinet fast überwerfen haben. 
ES heißt, Palmerston habe in einer Note vom 8. 
Oct. an Hrn. Howard — zur Mittheilung an daö 
preußisch/Lcibinet bestimmt — daö Benehme» deö 
preußischen Gesandten zu Athen eincr scharfe», höchst 
«»gerechten Nuge unterzöge», und dem genannten 
Gesandten de» Vorwurf geniacht, daß er am dorti« 
gen Hofe zu sebr hervortrete, und den? König oft 
die unpassendsten Nathschläge erthnle. ^.aranf sei 
eine noch schärfere Erwiderung vo» weiten Greußens 
erfolgt. Durch diese Erwiderung " b i t t e r l , und 
überdies dnrch daö S c h r e i b e n e.ner hohen Person 
in England, die sich in neuester Zeit deö zu Tod 
aehetzie» Griechenlands anzunehmen scheint, sich > 
kelligt sülilcnd, so» Lord Palmerston noch^ Ublri: auf 
daS verfolgte Königreich zn spleche» sein, alS eS 
vor einiger Zeit der Fal l war. 

M i s e e l l e n . 
Nach einem Berichte deö Belgische» General. 

Consuls » Amerika sol l die Coca.Pflanze ein aus. 
gezeichnetes Srsatzmitt.l^fn^d.e Kartoffeln se.n. 

Am 1 Nov. begann die in Berl in concessio. 
nirte K le ide r - u n d S ' i e f e l . N e i n i g n n g.Sl n-
stalt ibre öffentliche Wirkiamkeit. An mehr alö .30 
öffentlichen Orte» und größern EtablisementS sind 
«ni formir te Reinigungödiencr aufgestellt, welche de» 
Vorübergehenden schnell und sauber Kleider ui,v 
Stiesel reinigen. T ie Anstalt hat gleichzeitig eine 
Regenschirm Verleihung dergestalt eingerichtet, dag Je-
der gegen einen Thaler Pfand, sich bei dem Reini-
aunasdiener einen Regenschirm leihen kann und, 
wenn er letztern einen ganzen T a g benutzt, nur 2 
S g r Lcihgeld zahlt. Jeder RciniguligSdiencr ist an. 

gewiesen, die der Anstalt gehörigen bezeichneten 
Schirme zurückzunehmen und daö Pfandgeld wieder 
zu erstatten. Für einzelne Stunden ist der Preis 
»och billiger. Zu dem Geschäfte als ReiiiigungS-
diener sind nur großjährige, unbescholtene Männer 
zugelassen worden. 

Die Nürnberger habe» die L e h r s t e l l e d e r 
E n g l i s c h e n S p r a c h e an der dortigen Handels, 
schule mit einem Gehalte von 200 Gulden auSge-
schrieben. Der Verkehr deS Nürnberger Handels, 
standes mit England scheint demnach nicht bedeutend 
zu sein. Wenn ein Englischer Nachtwächter Lust 
hat, kann er sich melden, meint die „Dorfzeitung". 

I n Dubl in hat sich ein an der dortigen Univer. 
sität angestellter Professor der Physik, dessen Name 
in der Wissenschaft nicht unbekannt ist, Iameö M a c « 
E n l l a g h , mit einem Rasiermesser den HalS abge-
schnitten. Vieles Sitzen n»d angestrengtes Stnd i -
ren hatten sein Gehirn dergestalt angegriffen, daß 
er sich einbildete, beständig von Feinden, die ihm 
»ach dem Lebe» trachteten, umgeben zu sein. Diese 
fixe Idee setzte sich dergestalt bei ihm fest, daß er 
zuletzt, um sich vor den Fanlomen seiner Angst zu 
retten, zum Selbstmorde schritt. 

I n K ö n i g s b e r g hat ein Ehemann seine von 
k)r. Rupp ihm angetraute Frau verlassen, ohne daß 
diese gerichtliche Ansprüche an ihn machen kann. 

Notizen aus den Kirchen - Suchern D o r p a t ' s . 

G e t a u f t e : S t . J o b a n n i ' S - K i r c h e : des Eon» 
dilors H . W- F e l s c h a u Sohn Auto» Hugo. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s » K i r c h e : der 
Ingenienr-Lietttenaiit Johann NikolanS v o n A l s » 
p ä u s mit Juliane Therese Wilbelminc K r a u s e . 

G e s t o r b e n e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Baronin 
Eaiharine Louise v o » N o l c k e u , geb. Gräf in 
von Münnich, alt 57 I . ; Schueidergeselle Jacob 
Friedrich M i c h e l s ö h n , alt 27 I . — Bäckerge-
selle Carl M a r t i n s o n , alt 2 1 I . 

Wechsel- und Geld-Cours ,im 7. Novbr. 1847. 
st. Pulte. nie». 

Auf Amsterdam 191 
London 3 Monat . . . . 

^ Hamburg . . . . . 
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G e t r a l d e - P r c l c e i n R e v a l 

vom 26. bis zum 31. Octhr. 1847. 

Silber-Münze. 
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am 5. November 1847. 
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5m Namen te< General-Gouvernements von Liv-, Estd- und Kurland gestattet den Druck 
E. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Folge Auftrages Eines Llvländischen Col-

legii allgemeiner Fürsorge werden von Einem Ed-

len Rath? dieser Stadt diejenigen, welche die nach 

einem vom EonvernementS - Architekten Adamsohn 

angefertigten Anschlage auf die Kostensumme von 
1 1 4 0 Rbl . 9 2 Cop. S . » M . berechneten Arbeiten 
an dein Dörptschen Central -Hospi ta l - Gebäude zu 
übernehmen Willens und im Stande sein sollten, 

hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 

den 1 7 . November d. I . anberaumten T o r g - , 

so wie dem aledann zu bestimmenden Perctorgter-

mint Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 

Raths Sitzungszimmer einzufinden und ihre For-

derungen zu verlautbaren. Der angeführte Kosten-

anfchlag kann vorher in der Raths - Kanzellei in, 

fpicirt werden. 2 

Dorpat-RathhauS, am 5 . November 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Daß daü von Herrn A . Rudert in S t . Pe-
terSburg mir übergebene CommisstonS - Lager seiner 

wollenen und baumwollenen Fabrikate durch eine 

neue Sendung ausgewählter Zeuge zu Kleidern, 

Mänteln, Tüchern, Servietten, Kissen- und Meu-
bel-Bezügen eomplettirt worden und der Verkauf 

zu limitirten Fabrikpreisen durch mich besorgt wird, 
zeige ich hiermit ergeben st an. 3 

Dorpat , am l t . Nov. 1 8 4 7 . 
N . H . Eckert. 

Ein M u f f auö grauen englischen Kaninchen-

feilen mit rorhem Taffet gefüttert, ist am Montage 

der vorigen Woche in der Nähe dcö Gymnasiums 

verloren gegangen. Der Finder desselben wird ge-

beten, ihn gegen eine angemessene Belohnung in 

der Schünmannschen Buchdruckcrci abzugeben. 2 

Abreisende. 
HandlungS-CommiS C. G . Keller wird abreise». 1 

Johann Petson verläßt Dorpat. 2 

Bekanntmachungen. 
Die an den BrandweinS - Lieferungen nach 

Narva Theil nehmenden Herren Interessenten deS 

Vereins Livlandischer BrandweinS-Lieferanten wer-

den hierdurch vorläufig benachrichtiget, daß die 
Licferungü-Quantität nach Narva pro 18HA gegen 
5 6 Wedro Halbbrand betragen wird, und die ge-

wohnlichen RepartitionS - Schreiben, eingetretener 

Hindernisse wegen, erst nach einiger Zeit werden 
erlassen werden. ^ 

D o r p a t , am 3 1 . Oktober 1 8 4 7 . 

2fni Namen des Comit6 Livlandischer 
DrandweinS - Lieferanten: 

R . Stackelberg. 
- n r t - n m n r 

S o eben ist erschienen und in D o r p a t bei 

Franz K l l l g 'C zu haben: 

Huhn, 21. F. , d a s W e r k des h e i l i g e n 
G e i s t e s . Predigten über den dritten Glaubens« 

artikel. Reval 1 8 4 7 . geh. 8 0 Cop. 

Jean Pauls 
ausgewählte Werke in 16 Banden 

S n b s c r i p t i o n s p r e i s 9 R b l . S « 

Format- und Druckprobe ist bei mir einzusehen 

und empfehle ich mich zur Annahme von S u b , 

« t t » BKocle l '» Buchhandlung. 
feribenten. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag-, Preis in 
Dorpat 8H Rbl. S.-M.; 
beiVersondung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Ortobei derRe-
ilaclion oder in derBuch-
«1 nickerei von S c h ü n -
iii a n u ' s Wittwo ent-

örptsrhe Zeitung. 

N " 9 1 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen nllßr Art be-
tragen Kop. s.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag i i . n o v e m b e r . 1847. 
»ir /citunirs-He ü a c t i f> n befindet siel, in der nigiscl.cn Poststrasse im ehemaligen Villebolaarhen Hause umveit der 
Hie / . u t u n t s Kfeisscliule , Uie Z e i t u n g s - E x p e d i U o n m der Scl.unmaimsciien Buclidruckerei. 

. , . A trf)tcii» (5t. Petersburg. — Kaukasus. —Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
- 3 t a , U " - " - G"ech°."a..d. - Amerika. 

?)?i6cellen. 

Inländische Nachrichten. 
(g t P e t e r s b u r g . I n diesen Tagen bildete 

ein, von melieren Gaunern gegen de» Bauqmer 
Baron Stieglitz aiiögefübrter verbrecherischer An-
schlag das allgemeine Stadtgespräch, ^jn der„Po-
lizci-Zeitung" wird über diesen Borfall Nachstehen. 

deS ^ ^ deS Isten AdmiralitätS-

Stadttheilö wurde die Anzeige gemacht, daß am 27. 
des vorigen Monats den, Baron Stieglitz von un. 
bekannten Personen, die im Gasthofe des Kaufmanns 
Bourgeois ein Zimmer gemietlut hatten, eine Ein-
ladung von einem fremden Prinzen »verbracht wor-
den fei und daß als Baron Stieglitz bei seinem Er-
scheine» im bezeichneten Gasthofe de» Betrug ge« 
merkt und den Gastwirthe» um nähere Erklär«», 
nett anaegange» sei, die unbekannten Personen sich 
SlftSt» l?ei...lich entfernt hätten. I n dem von u>° 
» n bewohnt gewesene» Zimmer fand man uuter 
der Decke eineö der beiden dort ftebenden Betten 
nn d ^ p llänfigcs mit einer Kugel geladenes Pistol, 

V>äbuen und aufqefetztcn Zuudhut« »c p°'"u ' vah-.m^u^ ^ o ( u e t j f f f l u 

7 V p trrn Koffer mit schmutziger Wäsche, zwischen 
' •>«« ^ w i c h t des KofferS z» 

' , »roßer Stein eingewickelt war. -
D j ^ U ^ b kann'cn hatten das Zimmer an demselben 
? an w chcm dieses vorfiel, d. ». am 2 7 . O k -
tob?r' erst gemiethet. und so hatte Bourgeois be. der 

) f«rtfihcinfc Von ihm eingeführten uuvor. 
V?r^ahr»ngsweise, noch nicht Zeit gehabt 

sich Ilgen ^er av-. ^ Name und Stand 

ver Gauner bliebe» der Polizei somit gänzlich nn-
Durch Nachfragen bei den Hansleulen 

t f l , s o n s t i g e » Umständen ergab sich nicht 
?!« « Ä > « * »«f ° l - Spur »<r glM)tig>» 

Obrr.Poli jr imnstcr erflriff, 
sobald er von dem Vorfall Kenutinß erhalten, sofort 
die e r forder l ichen polizeilichen M a ß r e g e l n zur E n t -
deckuug der Schuldige» und beauftragte damit i»S» 
besondere mehrere durch ihre Gewandheit bekannte 
Beamte. Unter diese» befand sich auch der Quar , 
a l.Aufseher deö tsten Qnartals deS moskowischen 

StadttheilS, Scherstobitow, und.dieser begann seine 
Nachforschungen damit, daß er die in dein Zimmer 
im Gasthause vorgefundenen Sachen zuvor einer ge« 
nauen Prüfung unterwarf. Das führte ihn anf die 
Vermuthling, einer der Unbekannten müsse Boitinann 
heißen. Nach diesem Boitmann wurde also gesucht, 
und in der That, Scherstobitow ermittelte auf W a -
ßilij-Ostrow die Wohnung eineS solchen und erfuhr, 
daß dieser Boitmann ei» junger Mann und ein Kauf» 
mann 3ter Gilde a»S Mi tan sei, und daß er mit 
einem gewi^en Libert I o h n n»d einem gewissen Kar l 
Jakob Freimann, gleichfalls zwei junge Leute auS 
Mi tan , zusammenhalte. Alle drei hatten sich jedoch 
aus ihrer Wohnung entfernt, man wußte nicht 
wohin. WaS Scherstobitow bei feinen weiteren 
Nachforschungen erfuhr, ließ ihn an der Jden« 
tität dieser Personen mit de» von ihm gesuchten 
nicht mehr zweifeln und es gelang ihm den» 
endlich auch nach vielen vergeblichen Bemühungeil 
ihrer persönlich habhaft zu werden. Am 1. Novem-
der begegnete er den dreien, die in ihm, weil er in 
Privatkleider» w a r , die Polizeiperson nicht vermu-
thele», auf der Straße, erkannte in ihnen sogleich 
nach gewissen Anzeichen und dem ihm zugekommenen 
Signalement die Schuldigen, arretirte sie und ließ 
sie vor den interimistischen Ober-Polizeimeister fuh« 
reu. Beim angeftellten Verhöre gestände» sie ohne 
weiteres ein, sie hätten den Baron Stieglitz zu sich 
eingeladen, um ihn durch Ueberrednng oder durch 
Drohung zu bewegen, ihnen eine Geldunlerstntzung 
zukomme» zu lassen, da sie, aus Riga nach S t . 
Petersburg gekommen, keine Beschäftigung gefunden 
hätten und sich in äußerster Dürftigkeit befänden. 

S e . M a j e s t ä t der K a i s e r haben aus den 
unterthänigsten Bericht deö interimistische» Mi l i ta i r» 
General - Gouverneurs über die von dem Quartal-
Aufseher Scherstobitow in dieser Angelegenheit be-
wiesene Gewandtheit Allergnädigst zu befehlen ge-
rnht, demselben den Betrag eines 2ahresgehaltö als 
Belohnung auszuzahlen. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 

I m Herbste pflegen einzelne, wenig zahlreiche 
feindliche Hänfen Bergbewohner, die Seichtigkeit des 
Tereks benutzend, den Fluß heimlich zu überschrei-



fnt uiii diesseits des Wassers auf Raub auszuziehen. 
Neuerlich ist es unseren Kasaken gelungen die Theil> 
iiebmer an einem ungewöhnlichen tollkühnen Versuche 
dieser Art , streng dafür zu züchtigen. 

I n der Nacht vom 9. auf den 10. September 
hatten sich die über drti T e r e k gegangenen Räuber 
einer in der Steppe bei der nowogladkowschen S ta -
uitza weidenden Pferdeheerde bemächtigt. Der Ssot-
utk K a m k o w verfolgte den Feind mit den Kasa-
keu der Stanitza, erreichte ihn wie er eben wieder 
über den Fluß setzen wollte, und drängte ihn nach 
einem blutigen Handgemenge in den Terek. — Die 
weggeführte Heerde wurde den Feinden wieder ab-
genommen, und außerdem erbeuteten die Kosaken 
Li gesattelte Pferde und viele Waffen. 

Mittlerweile war auf die erste Nachricht vom 
Ueberfall der Heeresälteste P o l i a k o w mit 120 Ka-
saken vom lOstni donscheu Regimente aus dem Fort 
Tasch-Kitschu aufgebrochen, um den Flüchtlingen 
den Weg abzuschneiden. E r vollendete die Nieder-
läge der Feinde und machte 3 M a n n , sammt Pfer-
den und Waffen, zu Gefangenen. 

Sichern Nachrichten zufolge sind von dieser aus 
100 M a n n bestehenden Schaar, weniger als 50 nach 
Hause zurückgekehrt, und auch diese nur einzeln. 

Von unserer Seile wurden 3 Kasaken verwundet. 
( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 10. Nov. I n den hiesigen diplomati-
schen und hebern Handelskreisen hat sich die An-
nabme festgestellt, daß es, aller drohenden Anzeichen 
ungeachtet, in der Schweiz nicht zum Kriege kom-
men werde. Eine Erklärung der großen Mächte, 
welche in Berlin zuletzt genehmigt sein soll, würde, 
sagt man, sowohl den Zwölferkantonen, als denen 
des Sonderbundeö auf das bestimmteste kund und 
zu wissen tbnn, „daß ff* in f r i e d l i c h e r Weise 
ihre Zwistigkeiten und Wirren zu schlichten und zu 
ordnen hätte«, widrigenfalls sie der Gefahr sich 
aussetzen würden, durch ihr eigenes Verschulden die 
1815 ihnen zugesicherte Neutralität einzubüßen, eine 
bewaffnete Intervention im Namen der großen Machte 
durch Frankreich und Oesterreich bewerkstelligt, über 
sich herbeizuziehen, und die weiteren uicht voraus-
zusehenden Folgen derselben zu tragen. Beide Tbetle 
würden gleichmäßig und unbedingt für diese Folgen 
verantwortlich gemacht. Europa könne einen Heerd 
beständiger, verhängnißveller Währung in seinem 
Herzen nicht dulden. Es verlange von der Schweiz 
dieselbe Nucksicht der politischen Bestände, die gleiche 
Achtung völkerrechtlicher Ordnung, welche man mit 
so großer Bevorzugung durch deu Wiener Eongreß 
und den Pariser Frieden der Eidgenossenschaft der 
22 Kantone zuerkannt habe. Nur dies? durch den 
Wiener Kongreß anerkannte Eidgenossenschaft der 
22 Kantone werde man auch ferner anerkennen und 
zwar allein in'der Weise, wie dieß 1815 geschehen 
fei." Ware diele Annahme gegründet, so würde 
sich in anderer Form, doch zn einem ähnlichen Zwecke 
das Verfahren erneuern, welches 1803 der erste Eon-

sul Bouaparte mit Bezug auf daS damals in der 
helvetischen Republik obwaltende unheilvolle Treiben 
mit so vielem Nachdruck und Erfolg anwendbar machte. 
Anch damals konnten und wollten die Schweizer in 
friedlicher Weise sich nicht verständigen und verein-
baren. D a beschied der erste Lonsul Abgeordnete 
der helvetischen Regierung zu sich nach Paris und 
erklärte denselben: „Er könne und werde die Auf-
regung in der Schweiz nicht länger dnlden. Diese 
habe sich nach ihrem Ermessen und ihren Bedürfnissen 
in kürzester Zeit politisch zu regeln und administra-
tiv zu ordnen. Spreche sie zu diesem Zweck in di« 
plomatischer Weise seine Vermittlung an , so werde 
er dieselbe ihr nicht vorenthalten. I m übrigen wolle 
er sich in die inner» Angelegenheiten der Eidgenossen 
nicht mischen. Wenn jedoch binnen zweimal acht-
undvierzig Stunden nach der Rückkehr der Abge-
ordneten in Bern von der helvetischen Regierung 
in der vorbezeichneten Weise nicht ein Beschluß ge-
faßt sei, so werde er durch 30,000 M a n n die Schweiz 
besetzen lassen und sie so lange besetzt halten, bis 
man sich verständigt und vereinbart habe."' Diese 
in so bestimmter Weise ausgesprochen Erklärung 
hatte den besten Erfolg. Die Mediationsacte ent-
stand und sicherte bis 1S14 der Eidgenossenschaft 
eine gedeihliche politische Ruhe, welche seit der Ab« 
schaffung jener Mediationsacte leider nur zu oft ge-
stört und gefährdet worden ist. 

P a r i s , 1 l . Nov. Die Eabinette von Wien, 
Berlin und PariÄ haben der Regierung in Bern 
eine Note in Form eines Ultimatums zustellen lasse», 
worin erklärt wird, daß der erste K a n o n e n -
schltß gegen den S o n d e r b u n d das S i g n a l 
zu e i n e r gl e i chze i t ig en I n t e r v e n t i o n der 
d r e i M ä c h t e sein w e r d e . Hinzugefügt wi rd , 
die I esui te n f r a g e solle der Entscheidung Papst 
Pius I X . anheimgestellt werden. 

Die bekannten siamesischen Brüder, welche an 
einander gewachsen sind und vor mehreren Iahren 
in Parts sich schen ließen, haben seitdem zu Mount 
Airy in Südcarolina in den Vereinigten Staate» 
sich niedergelassen, und mit dem von der öffentlichen 
Neugier erworbenen Velde sich ein bedeutendes Ei-
genthnm erkauft. Beide sind verheiratet mit jun-
gen, hübschen Frauen, und beide haben schon, mehrere 
Kinder. Sie pennen sich jetzt Schang und Eng Bau-
tzer, beschäftigen sich vorzugsweise mit landwirth-
schaftlichen Arbeiten und sind echte Farmer gewor-
den. Schang, der lebhafter und energischer als sein 
Bruder ist, hat sich den Lokofokoö oder Demokraten 
beigesellt, während sein Bruder mehr Neigung für 
die Whigs oder Aristokraten hat. Der Einfluß des 
ersten ist jedoch so groß, daß der andere allen polt« 
tischen Versammlungen seiner Gegner beiwohnen 
muß, während Eng in keiner Weise Schang bewe-
gen kann, auch einmal zn den Whigs sich zu bege-
ben. Beide Brüder sind jetzt 37 bis 38 Jahre alt. 

P a r i s , 12. Nov. Der König kehrte gestern 
Abend 5 Uhr von Fontainebleau zurnck; von L 
bell aus benutzte er die Eiseubahn. Als er in 
Bahnhofe von P a r i s , wo die Direktoren de 
sellschaft versammelt waren, denselben zu emps 



flfti, auö dem Eisenbahn-Waggon stieg, um sich 
nach seinem Wagen zu verfugen, der ihn »ach S t . 
Cloud bringen sollte, horte- man in der Nähe S r . 
Majestät einen Pistolenschuß. Bei genauer Unter-
suchung ergab sich jedoch kein verbrecherischer Der. 
such, sondern ein bloßer Zufall. E in Diener auö 
deö Königö Gcfolg- trug daö Gepäck auS dem W a , 
<ien und ließ dabei daö geladene Pistvl eineö Off i . 
'ierö fallen, welches mit einem Perknssioiiöschloß 
versehen, durch die starke Erschütterung losging. 
Die Knael wurde später in dem Bahnhof in einer 
dem Standpunkte deS Königs ganz entgegengesetzten 
Richtung aufgefunden. Se. 9Jiajefiat reiste sogleich 
nach S t . Eloud weiter. . . . . . . m 

Der C o n s t i t u t i o n e l spricht von cinein Der-
mi!!eluugS.Vers»ch, den der englische und der fran-
zösischc Gesandte in der Schweiz noch versuchen 
wollten, und wonach der Soudcrbnnd bedeutende 
Zugeständnisse machen sollte. 

»lm Hochaltare der Notredamekirche wurde die. 
fer Tage eine Messe fiir den glücklichen Erfolg des 
Sonderbuudo-Kampfes gelesen. D ie Kirche war 
sehr vol l , und die meisten Attiveseiiden gingen zur 
heiligen Kommunion. 

Vorgestern früh brannte eS in den Kellern der 
Louvre-Gallerie, welche diesen Palast mit den Tn i -
lerieen verbindet. Daö Feuer wurde aber bald wie-
der gelöscht. D a sich in dieser Gallerie die hiesige 
große Gemälde-Sammlniig befindet, so halle mau 
vielleicht einen große» Verlust zu bedauern gehabt, 
wen» nicht die Hülfe noch zu rechter Zeit crschie« 
uen wäre. 

Die Tochter deS ehemaligen Deys von Algier, 
Nanienü Naphis, bat, begleitet von einem zahlreichen 
Gefolge, sich i» Marseille niedergelassen, wo sie ihre 
nahe bevorstehende Cntbinduna abznivarten und den 
Winter zuzubringen gedenkt.^ 

Vor dem hiesigen Eivilgericht sind die Anwälte 
der majorennen iiiiö minorenne» Erben der ermor« 
Veten Herzogin von PraSli» u> ErbschaftS-Angele-
aenbeiteii der Familie aufgelrelcii. M a n erfahrt 
dadurch, daß der Schwiegersohn der Herzogin M a r -
quis von Pomperada heißt und Kammerherr d-S 
tt^niaS von S a r d i n i e n ist. 

P a r i s , 13. Nov. Der König kam gestern 
wieder »ach Par>6 und führte den Vorsitz in einem 
Ministerrat! :?, worauf Se. Majestät die Glückwün-
fche m e h r e r e r Diplomaten und anderer auSgezcichne, 
ten Personen zu dem glückliche» Enlkonnnen bei dein 
Unfall der sich bei der Rückkehr deS Königs von 
Koutai l icblcau zutrug, indem ein Pistvl beim Fort-
schaffen dcS G e p ä c k S losging, m i t verbindlichem 
Dank entgegennahm. I n den Kirchen fanden auö 
demselben Anlaß gestern Dankgebelt auf den Wunsch 
der Köuigiu statt. 

D ie Gesamuit .Summe der seit 1830 m Frank-
reich abgeschlossene» Staatö-Anleihen belänst sich, 
die jetzige' von 250 Millionen mitgerechnet, ans 910 
Mill ionen Franken. Fast zwei Drittel davon kom-
men auf die letzten sieben Jahre. 

AlS Nachfolger deö Grafen Mort ier , an dessen 
Herstellung kaum zu denken ist, auf dem Gesandt-
schaftsposten zu Tur in , wird H r . v. Bacourt bezeichnet. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 11. Nov. Daö Parlament wurde 

heute, als an dem Tage bis zu welchem eö am 12. 
Oktober pro forma vertagt w a r , durch den Lord-
Kanzler unter de« üblichen Formalitäten und »ach 
Verlesung der Königlichen BerufungS.Proclamation, 
bis zum IS. d. M . «zur Erwägung dringender und 
wichtiger Geschäfte" prorogirt. 

D ie heule hier eingetroffene Nachricht von der 
Selbstenllcibung des Grafen Bresson in Neapel 
veranlaßt den S t a n d a r d zu folgenden Bemerkun-
gen: «Graf Bresson, der französische Botschafter in 
Neapel, muß mit in daö traurige Verzeichuiß jener 
ausgezeichneten Männer ausgenommen werden, welche 
durch eigene Hand gefallen sind, nachdem sie durch 
übermäßige geistige Arbeiten ihren Gemüthö.Znstand 
verwirrt hatten. Diese Fälle sind niederschlagend 
für den Stolz des Menschen Verstandes, aber sehr 
lehrreich. W i r hatten erst ganz vor kurzem den 
Tod eines der ausgezeichnetsten Gelehrten Europa's, 
deS Professors M'Eulloch, zu melden, der mit eige-
uer Hand seinem Leben ein Ende machte, nachdem 
er noch vor wenigen Monaten von einem auögc-
zeichneten Franzosen für de» zweiten lebenden M a -
thematiker erklärt worden w a r , S i r W . Hamilton, 
olS dem ersten, sogleich nachfolgend. W i r spielen 
ans diesen Fal l a n , weil alle Umstände desselben 
bekannt sind, und weil er die Ursache erklärt, welche 
so viele große und gute Menschen durch Selbst-
mord inS Grab gebracht hat. Herr M'Culloch war 
ein edler, liebenswürdiger, wahrhaft frommer und 
in äußeren Umständen auch gut gestellter M a n n ; 
in feiner Laufbahn war ihm JlllcS nach Wunsch ge-
gange»; so lange er geistig gesund blieb, war er 
durchaus zufrieden und glücklich. Sein Eifer für 
die Wissenschaft aber führte ihn durch übermäßige 
Anstrengungen zum Mißbrauch seines glänzenden 
Geiste«; fein Gemüth gab »ach, obschon eS einen 
merkwürdige» Beweis von seiner natürlichen Stärke 
dadurch lieserte, dag er selbst zuerst die Krankheit 
entdeckte und diese furchtbare Mittheilung dem Arzte 
zwei oder drei Tage vor feinem Ende machte. S o 
fiel hier ein weiser und frommer M a n n , dessen 
Geistesverfassung nicht stark genug war , um die Last 
der Ueber-Anstrengung zu tragen. Laßt uns dem-
nach nicht streng über Männer wie der verstorbene 
Lord Londonderry und Gra f Bresson urtheilen, 
welche durch dieselbe Ursache zu Grunde gingen. 
Laßt uns im Gegentheil die Lehre daraus ziehen, 
daß die besten Gaben deö Allmächtigen, selbst solche, 
welche nur zu unschuldigen und lobenöwerthenZwecken 
verwandt werden, zur eigenen Zerstörung dessen, 
dem sie verliehen sind, gemißbrauchl werden können. 
Ueber-Anstreuguug der Kräf te , welche Tausende 
durch Krankheit tvdtct, tödtet Viele in alle» Stäu« 
den. Hohe und Niedrige durch Selbstmord." 

Der vorgestrige Lordmayors-Taq w m ü e , wie 
gewöhnlich, durch die große ProzeßsionSfahrt uach 
Wcstmiuster und durch das große Bankett gefeiert, 
welches der neue Lordmayor in Guildhall gab, und 
welchem die angesehensten Personen der Ci ty , die 
Minister und die meisten fremden Diplomaten bei-
wohnten. Ter Lordmayor, dem der französische 



Botschafter, Herzog von Broglie, zur Rechten saß, 
führte den Vorsitz und brachte einen Toast miß, 
worin er die Hoffnung kundgab, daß der Friede noch 
viele Jahre andauern und insbesondere das gute 
Einvernehmen mit Frankreich noch lange ungetrübt 
bleiben möge. Der Herzog von Broglie erwiederte 
in französischer Sprache mit Wünschen für Englands 
Wohlfahrt und für die Fortdauer des Friedens. 
Lord I . Rnssell äußerte in seiner Antwort auf den 
Toast für die Minister, daß dieselben, wenn die öf-
fentliche Wohlfahrt eS erheische, nicht nur das Ge« 
setz handhaben, sondern sogar über dasselbe hinaus-
gehen würden. 

L o n d o n , 12. Nov. DaS beklagenöwerthe Hin-
scheiden Felir Mendelssohn's ist in Deutschland 
kaum tiefer empfunden worden, alö in England. 
E r war geliebt und bewundert von dem englischen 
Volke. Schon in früher Jugend hatte er bei uns 
Freundschaften geschlossen, und von der Sommer« 
uachtstraum-Ouvertüre bis zum EliaS wäre» hier 
seine größten Werke in der Regel eingeweiht »vor-
den. Sein letztes öffentliches Auftreten knüpfte sich 
an seinen glänzenden Besuch in London im vergan-
genen April. Die londoner Gesellschaft sür geist« 
liche Musik hatte eine Aufführung des Elias auf 
den 17. d. M . angesetzt. M a n wird jetzt vorher 
eine Leichenfeier mit Händelschen ausgewählten Com« 
Positionen halten zum Gedächtniß an den jüngsten, 
letzten und thenersteu Schüler jenes erhabenen Gei-
steö. Auch hat man vorgeschlagen, eine Büste von 
Mendelssohn in der musikalischen Bibliothek deS 
britischen Museums aufzustellen. 

Die schweizer Angelegenheiten haben endlich 
die entschiedene Aufmerksamkeit der Repräsentanten 
der fünf Großmächte in London auf sich gezogen, 
und eö ist Grund vorhanden zu der Annahme, daß 
Unterhandlungen gepflogen werde», um eine Art 
von Vcruiittelung zwischen den Kautone» zu ver« 
suchen. M a n vermuthet indeß, daß, wie sehr auch 
die britische Regierung dem Plane einer bewaffne« 
ten Intervention entgegen sei, Frankreich und 
Oesterreich doch in einer Art von direktem Einver« 
ständniß über diesen Punkt stehen, indem sie sehr 
wohl wissen, wie die gegenwärtige innere Lage 
Englands nicht der Art sei, um feine Kräfte mit 
großem Erfolg auf die Angelegenheiten deö Konti-
nentS zu richten. 

Wenn daS Parlament eröffnet sein wird, so 
werden heimische Verlegenheiten, Geldfragen, Jr« 
land und AehnlicheS jede andere Betrachtung auS. 
schließe». 

Die T i m e S macht heute in einem leitenden 
Artikel die Mittheilnng, daß die diplomatischen Re-
Präsentanten einer oder mehrerer Großmächte dein 
britischen Kabinet eine förmliche Eröffnung gemacht 
haben, in der Absicht, den gegenwärtigen beklagens, 
werthen Zustand der Schweiz zur Erwägung der 
Haupt-Kontradenten deS wiener Vertrags zu briu-
gen und durch sreundlicheVermittelung zwischen de» 
beiden Facttonei,, in welche die schweizer Eidgenossen« 
schast gelhellt ist, die Gräuel deö drohenden Bür« 
gerkrieges abzuwenden. Die T i m e S spricht sich im 

Laufe ihres Artikels, wie auch schon früher zu wie-
verholten Malen, für den Sonderbund und zu Gun-
sten der von Frankreich und Oesterreich verfolgten 
Politik aus, giebt aber zu verstehen, daß es Herrn 
Gnizot gelungen sei, Oesterreich beim Eintritt ge-
wisser Fälle zu einer gemeinsamen Intervention 
zu bewegen. AlS die Pflicht der britischen Regie-
rung, wie die Sachen gegenwärtig stehen, stellt 
dagegen die T i m e s auf, dag England aus Grün-
den europäischer Politik die Grundsätze der Neutra« 
litäts« Erklärung vom 20. November 1813 aufrecht 
erhalte» müsse, »ach welcher uuter keinen Umständen 
eine Intervention in der Schweiz stattfinden dürfe. 
Alles Unheil, das innerhalb der Gränze» der Schweiz 
angestiftet werden könnte, meint die T i m e S , wie 
beklagenswerth eS auch wäre, würde nicht so groß 
fein, als daS, welches auS einer Intervention her-
vorginge. Der Artikel ist Lord Palmerstou nicht 
günstig, da darin die angebliche Hinneigung deS 
Ministers zur radikale» Partei in der Schweiz ge-
mißbilligt wird. 

Berichte vom E a p der g u t e n H o f f n u n g 
vom 7. September bringen eine Proclamation S i r 
Henry Pottingcr'S, in welcher der Kaffernhäuptling 
Saudilla für einen Rebellen erklärt und ein allge-
meines Aufgebot aller Truppe» und Bürgergarde» 
zum Angriff anf das Kaffernlaud ausgesprochen wird. 
M a n glaubte, der Angriff werde am 20. August be« 
ginnen. Den friedlichen Kafferu sichert die Procla-
mation ihre Neutralität zu. 

Ueber Havrc eingegangene Nachrichten aus N e w « 
N o r k vom 25. Oktober bringen neuere Mittheilun-
gen vom Kriegs-Schauplatz in Meriko. General 
Scott's Truppen -Corps stand am 28. Sept. voll« 
kommen gesichert in der Stadt und hatte bereits ei« 
»ige Verstärkungen an sich gezogen, der General 
wollte iudeß, wie es hieß, nickt eher neue Operativ« 
uen vornehmen, als bis er auf 25 bis 30,000 Mann 
verstärkt sei. M a n wollte wissen, er habe beschloß 
sen, der Stadt eine Contribution aufzuerlegen, auch 
soll er die verschiedenen Staaten Meriko'S eingeladen 
haben, Depmirte nach der Hauptstadt zu schicken, 
um wegen deS Friedens zu unterhandeln. (Herr 
Trist ist, wie amtliche Berichte aus Washington 
selbst melden, aus Meriko abberufe» worden.) Ge« 
neral Laue war mit 2000 M a n » am 30. September 
in Jalapa eingetroffen, wo Major Lally mit 2000 
M a n n stand; sie sollten gemeinschaftlich Puebla de» 
Merikanern wieder abnehme», waS bekanntlich nach 
einem anderen Berichte auch geschehe» sein soll. 
Sautaua hatte zwar die Präsident»? niedergelegt, 
den Ober-Befehl über das Heer aber behalten. 

s p a n i e n . . 
M a d r i d , 5. Nov. ES wird allmählig T a g , 

und die Masse von K. Dekreten, die unS gestern die 
G a c e t a brachte, erklärt sich. Die Minister Roö 
de Olauo und Cordova, Serrano'S Freunde und Crea« 
turen, hatten ein kleines Complott gebildet, um Nar« 
vaez zu stürzen. Die arme Königin, die sich jetzt 
fürchterlich langweilt (denn Narvaez ,'mponirt »or 
immer, und ihr Gemahl ennuyirt sie), denkt >>» 
Schmerz an entschwundene, glücklichere Tage j 
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rück Roö de Olano und Cordowa benutzten diese offiziere und Lieutenants ihre älteren Brüder und 
Stimmung — mit Hrn. Bnlwer's Hülfe hatten sie selbst auch Väter comniondire», daß Regiernngöbe-
einiae kleine Verordnungen bereitet, die die Königin anite, Oberlehrer, Handelsherren u. s. w. als ge-
uiiierttichiien sollte, und durch die daS Ministerium meine Soldaten ui dein Znge marschiren, welchem 
Narvae, entlassen und ein progrelsistischeS Cadinet voran vielleicht ein NegierungSwaibel, ein Sandmann, 
einaesetzt wurde. Allein Narvaez bekam Wind« und ein ehemaliger Schuler als M a j o r , Oberstlieuienant 
als die beiden Verschwornen sich im K. Vorzimmer oder Oberst reitet. Dieses Aufgehen der bürgerlichen 
einfanden um die bewußten Verordnungen »nierzcich- Stände in MililärorganiSniuö, läßt nun auß>r Reihe 
»en Nl lassen erhielten sie ihre eigenen Absetznngö.De- und Glied so ziemlich den Unterschied der Chargen 
crete Narvaez stellte sich a l s Kriegs-Minister an schwinden. AuS den Gruppen der Straßen, von 
die Svike der Armee, setzte ihm ergebene Generale den Bänken der Herbergen blicken unö wollene und 

alle bedeutenden Plätze, und General Alair , der silberne Epauletten, Dragonerhelme und Sappeurs-
Kkek des vroiectirten progressistischen Ministeriums bäreumützen, Artillerietschakoö und Scharfschützen-
morden sollte erhielt den'Befehl, sich »ach Valen- käppiS in buntem Gemisch entgegen; besonders bieten 
Ii« in fi("nebelt lind diese Stadt nicht zu verlassen. die Abende in den Wirthöhänsern ein auch in geisti-
^ e r G e r a l d o giebt sich zwar alle M ü h e , diese ger Hinsicht farbenreiches Bild. Die Freude deö 

i» Abrede zu stellen, um die Königin nicht Wiedersehens alter Bekannter spricht sich um so leb-
nodi mehr zu compromitt i ren , er sagt: die Modifi- hafter anö, a l s die Beschaffenheit des Bodens und 
canon sei nur er fo lgt , um dem Cabinette mehr Ho« die Gewohnheit der Bewohner kein so häufiges Zu-
mn^eneität tu aeben, aber hier in ganz Madrid weiß sammenkominen wie anderwärts zuläßt. D a fallen 
^ederinan» das Gegentheil, denn die Wände im K . sich Leute um den Halö, die sich seit zwanzig Jahren 
Ballaste haben Ohren, und sind dabei sehr geschwätzig. nicht mehr gesehen haben; und nahe BlutSfreuiide 
DaS Ende vom Liebe, wenn die Königin sich »och begrüßen sich da zum erstenmal. Interessant sind nn-
einiae Ma le arg compromittirt haben wird , wird streitig die Erkennungöscenen ehemaliger Freischärler, 
e i n legaler Staatsstreich, d. h. die durch die Ma» solcher, die bei MalterS und an der Emmenbrückc 
jo r i tä t der Corres' ausgesprochene U»fähigkeits-Er- miteinander gekämpft und dann in LuzernS Gefäng--
klärnng der Königin zur Regierung, oder ihre halb nissen zusammen gesessen haben. Beredter alS der 
freiwil l ige, halb erzwungene Abdikation sein. lauteste Jubel spricht hier ein schwimmender Blick. 

S c h w e i z . W a s dem Gefangenen die Phantasie als kühnstes 
B e r n , 10. Nov. Heute ist das zweite Bataillon Gebilde vorspiegelte, sieht jetzt »och übertreffen von 

^Tafelland" unter Ma jor K l o ö in die Kampflinie der Wirklichkeit vor ihm — 120,000 Eidgenossen 
bei Neuenegg gerückt. KloS ist ein polnischer Offi- für die nämliche Sache unter den Waffen. Der nach 
zier, der mit der Emigration von 1 8 3 1 »ach Deutsch- dem nächsten Eifolge betitelte „tolle Putsch" erscheint 
laiid kam, sich längere Zeit in Frankfurt a. M . an f. nur »och al6 ein mißglückter Vorkampf und daö 
hielt am 3 . August 1833 für Baselland gegen Basel- „ S u i g n i n u s c profund is et g lnd ius s i t v i n d e x no-
fiabt' kämpfte, und dadurch das dortige Bürgerrecht stcr" leuchtet durch die Auge». Neben den Frei-
erwarb Daö erste Bataillon steht unter dem alten schärlern, deren sich wohl gegen 3 0 0 0 in der Armee 
R u f e r der nach seiner bekannten Manier einen befinden mögen, bilden die Waadtländer und Basel, 
mündliche« Aufrnf an seine Leute erließ. BnrckhardS landschafter daö belebendste Element. Beide Völker» 
Sliifruf an die Division bezeichnet den vom Sonder- schafteu finden sich auch, trotz der Verschiedenheil 
fnn h 1,-rbeiaeführlen Zustand der Schweiz als einen der Spracht, gleich zusammen. Deutsche unb fran-

heiflnfen der mit aller Kraft erdrückt werden müsse." zösifche Gesänge wechseln nach ber Reihe in ihrer 
dieser StadibaSler wird wohl den ersten KriegS- M i t te , und am jedesmaligen Schlüsse ertönt anö 
. > - r n t e n P e e l ' ö Besuch beim Bundespräsidenten deutschem Munde „vivo la ennfedoration" mit Dem 
niehl der nltramontanen Presse Gelegenheit zur E r - „Eidgenossenschaft hoch» der Franzose». M a n sucht 
«..k.iii/. einer Pacificationsnote von Seiten Englands, sich gegenseitig, durch den Gebrauch der Sprache 
I r a n i s t a b e r kein wahres Wort . Aus Neuenbürg des andern, Aufmerksamkeit zu erweisen. D a n n 
eriillten wir die Nachricht von einem o f f i c i e l l e n tritt wieder einmal ein Freischärler, der deö Gesa»-
R i i ü u n d B e t t a g , wegen der «schrecklichen Lage geö kundig, vor den Zechtisch, und beginnt unter 
Jicti Nater lands." tiefem Schweigen der ihn dicht umstehenden Massen 

D a S E o r p s der f r e i w i l l i g e n J ä g e r h a t ein Trauerlied auf die am Trientbach Gefallenen, 
sich d e r R e g i e r u n g v o n n u n a n u n b e d i n g t Nicht leicht wird man Menschen sehen, wo die Seele 
liYr N e r f ü g u n g geste l t . den Körper mehr durchdringt oder vielmehr aus ihm 

B o n d e r A a r , 9. Nov. Außer demDienste, herauötritt, als bei diesen heimalflüch,igen Patrioten 
welcher mit strenger Disciplin gehandhabt wird und die nun in der stündlichen Erwartung der Heimkehr 
werden muß, leben unsere Truppen in einer innigen zu Eltern, Weib und Kindern und dabei in der 
Verbrüderung. D a s ist neben dem eidgenössischen Hoffnung einer besser» Zukunft leben. Die provi-
S inn neben dem Bewußtsein, wofür man streitet, sorischen Regierungen in den Sonderbuiidskantonen 
wohl hauptsächlich dem formellen Grunde beizumessen, werden wohl zunächst aus diesen Bestandiheilen zu-
daß die Jünglinge und Männer ganzer Do r f - und sammengesetzt werden. U»ter den bewaffneten Kampf-
Gaiigenossenschaftc» in Compagmen und Bata i l lon» lustigen bemerkt man hin und wieder bejahrte Männer 
zusammenstehen, daß jüngere Brüder häufig als Unter, iu einfachem schwarzem Frack, die eidgenössische Feld< 



binde um de» Arm. D a s sind die Feldprediger. 
Ein eigenes Gefühl erweckte eö, wenn ein sogenannte» 
gemischtes Bataillon aufmarschirt, lind »un das hin-
l e r den Trommeln ziehende ärztliche Personale links 
lind rechts von einem refermirtr» und einem katholi-
schen Geistlichen eingeschlossen wird, die den Schnell« 
tritt der (Zombattaiiten — die Schweizertrommeln 
schlagen »ur den Geschwindm^rsch — unter sichtlicher 
Anstrengung mitmachen muffen. Der Waffenklang 
l>at da allen theologischen Differenzen ein Ende ge-
macht; wo der Ted in der Äiähe stellt, fällt die 
künstliche Trennung wie eine Kulte von dem natur-
lichen Menschen ab. Nach den Schlüsse» der Ver-
nunft muß wohl der Menschlmt Endziel der Welt-
frieden sein; das kann aber eben so wenig geläugnet 
»verde«, daß auf dem Wege dahin der Krieg große 
Eigenschaften deS Gemuths entfaltet, die ohne ihn 
im Schlummer verblieben wären. Darum möge er, 
wie daö Gewitter in der Sommcrschwule, eine 
heilende Ausnahme von der heilsame» Regel fein! 

I n t er lack en. T ic hiesige Bevölkerung zeigt 
eine außerordentliche Theilnabme für die große Tages-
frage, welche endlich durcl, Waffengewalt gelöst wer-
den soll. Während die Frauen sich andauernd mit 
Arbeiten für die Besorgung der verwundeten Krieger, 
Anfertigung von Ebarpie u. f. w. beschäftigen, dräu» 
gen sich die Männer zum beoorsteheuden Kampfe. 
Alleö, waS die Waffe» fuhren kann, verlangt an 
den Gefahre» dcS Krieges Theil zu nehmen. Die 
Zahl der Freiwilligen wächst mit jeder Stunde; 
vorzüglich zeichnen sich die Schutze» aus. Einzig 
vom Haölisberg haben sich 60 treffliche Gebirqs. 
schützen (Gcmsj'.iger) mit ihren Jagbsintzern freiwillig 
der Regierung zur Verfügung gestellt. Wer diese 
starke» und durch Strapazen aller Art abgehärteten 
Alpensohiik kennt, wird mit uns finden, daß dieselben 
besonders beim Gebiigsknege Ungewöhnliches leisten 
können. 

B e r n , i l . Nov. Heute ist M u r t e n von 
Waadtländern und einigen Berner Truppen besetzt 
worden; Oberst K u r z coiiimandirl dort. Auch Bulle 
und einige andere südliche Tbeile des Kanlonö Frei-
bürg sollen bereits von Waadlländern besetzt sei», 
ohne wesentlichen Widerstand. 

Die Organe der conü'rvativcn P a r t e i , „Volks-
zeitung^, ,,Beobachter", „Inlelligenzblätili- IC., haben 
Die Nachricht verbreitet, der englische Gefchäftsträ» 
ger, Peel, habe die Nermittelung Englands angeboten 
und sie sei abgewiesen worden. Wie der „Berfas» 
sungSfreund" sagt, ist daran kein wahres Wort . 

V o m B o d e n see, i L Nov. Auf dein Gott-
hard sind die Feindseligkeiten bereits feit einer Wo» 
che in volle»! Gange, und der Vortbeil ist anf Seite 
der Urner, trotzdem daß sie 2 Offiziere verloren ha-
ben. S ie haben nämlich durch Ueberraschnng die 
Höhen weggenommen, welche den GotthardSpaß be. 
herrsche»; sie galtet) daS Hospiz, daS Zollgebäude 
und die Zufluchtöhänser besetzt, wodurch sie im 
Staude sind, de» Pag auch in der vorgerückte» 
Jahreszeit zu b e h a u p t e , E s ifl kaum glaublich, 
daß ihn die Tessiner von Airolo aus wieder nehmen 
werden; denn sie müßten auf schmaler Straße, berg« 

an, gegen einen vortheilhaft postirten Feind anstür-
men, dessen Feuer die vorderen Reihen niederstrecken 
kann, während er selbst noch von keinem Schusse 
reicht wird. Suworow hat allerdings 1799 durch-
gebrochen, aber mit unsäglichen Beschwerden und 
großem Verluste; was aber Suwarow seinen Russen 
zumnihen durfte, kann l'uviui mit tessiiiische» Mi l i» 
zeu nicht wagen. Tessenungeachret ist de». Sonder-
bunde dieser Streich nur halb gelungen; zu gleicher 
Zeil hätten nämlich die Oberwalliser Uber de» Nu-
feiieu-Paß in das Bedrettothal einfallen, und Airolo 
von der Seite nehme» follen während ein Aufstand 
i» deu südlichen Grenzdörfcrn die Truppen der Re-
gieruug beschäftigt hätte. Bisher sind aber keine 
Oberwalliser, die, überall erwartet, sich nirgends zei« 
ge», über den kaum wegsamen Nufeneu (726l) Fuß 
über dem Mittelmeer) gegangen, noch hat der in 
Mendris angeschlagene Ausruf deS SonderbundS eine 
Wirkung gethan. I n Tessin hat der in I ta l ien we« 
hende Geist die Sympathien für den Souderbnnv 
sehr gekühlt, und andererseits hat die radikale Par» 
tci hier, wie überall, große Energie und Disciplin 
entwickelt, während die Partei des SonderbUttds 
von beiden Sachen wenig blicken läßt. — Noch den 
neuesten Berichte» ist die Luzerner Grenze noch nir-
gends Überschritte» worden, aber auf allen Punkte» 
gesperrt. Die Waadtländer sollen StäffiS, und was 
am Neneuburger See freiburgisch ist, ohne Schuß 
besetzt haben. — Hauptmann Aufveraiauer ist in 
der March von einem Schwyzer erschossen worden; 
Genaueres ist noch nicht bekannt. 

Z ü r i ch. Der heutig? „Schweizerbote^ bringt 
folgenden Bericht über die Uebernunpeliing bei Diel , 
wy l : „Gestern Abend verbreitete sich hier in allen 
Kreisen die Nachricht, daß die i» Dictwpl stationirte 
Eonipagnic vom Zurcherbataillon Fäsi am Morgen 
um 6 Uhr vv» einem Luzernerbataillo» überfallen 
und gefangen genommen worden fei. Es herrschte 
darüber bei allen Truppen, besonders bei den Znr-
cher Artilleristen eine große Aufregung und Erbitte» 
rnng. Gewisses war über den Vorfall noch nicht 
bekannt. Heute Morgen erfahren wir nun daß zwi-
scheu 7 und 8 Uhr das Dorf Dietwyl von Lnzerner-, 
Schwyzer» und Urnertruppe» plötzlich umstellt, die 
Soldaten der Zürchereompagnie Forrer, ungefähr 27 
an der Z a h l , mit dem Hauptmann und zwei Lleu-
tenanten in den Quartieren überfallen, entwaffnet 
und gefangen abgeführt wurden. Diese Nachricht 
ist von einem ebenfalls in Dietwyl stationirte« Züri-
chereavalleristen, dessen Kamerad auch gefangen 
wurde, nach M u r i gebracht worden. M a u spricht 
davon, daß Vernich von Seite der Bewohner Diet» 
wyls mitgewirkt habe." 

Z ü r i c h , 13. Nov. Nach neuesten Berichten, 
die bis gestern Abend 6 Uhr gehen, waren die Sou-
derbuudslrnppe» bis nach Nickenbach vorgedrungen. 
I h r e Macht soll in uugefäbr <1 Bataillonen Jnfan» 
tcrie und 2 Batterie» Artillerie bestanden haben. 
Bei Dietwyl überschritten sie die Grenze des Ka« ' 
kons Aargau. Die auf Züricherischer Seile der 
Neuß stationirten Truppe» solle» zwar jener Trnp» 
penmasse ansichtig gewesen sein, aber wegen reo 



ncblichen Wetters nicht haben uaterfcheiden könnt«, 
ob eS eigene oder fcindliche Truppen seikn. D ie 
Slarganifcher seitS stationirten Truppen schienen sich 
zurückaezogen zu dabei,, wenigstens versichert ei» 
Auaenzelige, daß die Sonderbnndölruppen bis in 
die Nähe der bei Lunnern und Nickenbach geschla« 
aenen Schiffbrücke unangefochten, und ohne daß 
ein Schuß gefallen wäre, vorgedrungen seien. Be-
reits sab man hier jene Truppenmasse heranziehen 
und noch wußte man nicht, daß eS feindliche Trup-
ven wären. Nun erst kommt von Maschwand,a 
der durch eine eilige Stafette der Bericht, daß jene 
Truppen Sonderbnndstrnppe» seien. Auf dieses 
bin wurde nun sofort die Schiffbrücke eingezogen. 
Kanin war dieß g e s c h e h e n , so stellten sich die in-
-wische» herangekommenen «onderbiindstruppe., auf 
und fingen a n , anf die diesseitigen Truppen zu 
fenern S i e benutzten hierzu auch ihre Artillerie, 
^ i e liier stationirt gewesene Batterie Artil lerie, 1 
»omvaanie Scharfschützen und l Lompag.iie Pon-
.o»n?ers nachdem sie zweckmäßige Posten gefaßt 
Hatten, erwiedenen daS Feuer. Wahrend des Kam-
vfeö kam noch die Artilleriecompagnie Scheller von 
Bonstetten heran, und eö soll n»n ein so wirkjameS 
Fener auf die Angreifenden geführt worden sei», 
dag man daS Zusammenstürzen deren Pieren gese-
den zu haben versichert. Jenseits sollen nun eben-
falls einige Compagnie» des Bataillons Fast heran-
gekommen sein. Gegen Dnnkelwerden sollen sich die 
Luzerner wieder zurückgezogen haben. S i e sollen 
ziemlichen Verlust erlitten und die dießseiligen Trup-
Pen »nr 2 Todte, aber mehrere Blessirle haben. 
S o eben — Morgens 8 Uhr — werden 6 Verwun-
dete vom Bataillon Fast in die hiesige Ambiilance 
vebracht. . , 

© e r « , iL- Nov. D ie laute S t a d l ist plötzlich 
still aeworden. Henke in der Nacht sind sämmtliche 
Reserven nach dem Kampfplatz abinarschirt, und 
i t r a r in de» Zwischenräumen von 1 , 3 lind 5 Uhr 
Moraenö. Um 4 Ubr begab sich der Berner Ober, 
c o m i n a i i d a u t Ochsenbein, begleitet von seinem Ge-
»eralstab, in welchem sich mehrere nationall„rte 
Deutsche befinden, »ach Laupen. Um 7 Uhr zog 
bic Stlideniencompagnie, welche »och etwa 100 
M a » » zählt, zur Lnzerner Grense im Emmenthal. 
D i? ^..raergarde bat den Wachtdienst in Bern Über-
nommen- die Dragoner ver'ehen zwischen hier und 
5Jniciifon den Stafeitendienst. B is heute Mi t tag 
um t - oder i Uhr werde» von inebreren Seiten 
l,er 000 Eidgenossen im Kanton Freiburg stehen. 
D e r dichte Nebel verhinderte mehrere Schaulustige, 
(ich an die Grenze auf das GnggisHorn zu begeben, 
0011 wo aus mau Freiburg und seine ganze Umge-

buitfl überschauen k^uui. 
© e r « / iZ . Nov. Gegen Freiburg werden etwa 

18 000 M a n n , Infanter ie , Scharsschutzeu und Ca-
va'llerie nnd mindestens 2700 M a n n Artillerie und 
Genietruppen verwendet werden. Freiburg selbst 
dürfte heute angegriffen werden, wobei die Artille, 
rie mit 6 1 Piecen die Hauptrolle übernehmen wird. 
Unter diesen Pieren zählt man sechzehn 12 Pfün-
Dcr Kanonen, vier 2 1 Pfünder Haubitzen nnd acht 
1 2 Pfänder Haubitze»; die übrigen sind ü Pfünder. 

N e u e n b ü r g , 12. Nov. General Düfonr und 
sein S t a b sind gestern Abend um 5 Uhr tu Mur ten 
angekommen; wie man sagt, wird morgen der An« 
griff beginnen und heiß werden. Unsere S t a d t ist 
ganz angefüllt mit P fa r re rn , Jesuiten, Präfecten, 
Synd'cö und fast 200 Landleuteii ans ven am Ufer 
des SeeS gelegenen freibuigischen Dörfern. Laut 
Angaben von Reisenden ging gestern in Bern bei 
Abgang der Post daö Geruckt, der Große Rath von 
Freiburg habe sich versammelt und eS sei um eine 
Bedenkzeit bis Samstag früh nm 8 Uhr gebeten 
worden, um den l e t z t e n Beschlug zu fassen. I n 
Folge dessen seien die Feindseligkeiten eingestellt 
worden. 

A a r a u, iZ. Nov . Bei dein Angriffe anf M u r i 
wurden die Sonderbnndötrnppcn von einem solchen 
Kartätschenhagel empfangen, daß nach de» einge« 
gangcnen Berichten an 200 auf dem Platze blieben. 
Die Freiämiler verhielte» sich bei diesem Ausfall , 
der auf ihre gleichzeitige Erhebung berechnet w a r , 
durchaus n e u t r a l . 

A p p e n z e l l . Appenzell - Innerrhoden hat sich 
ebenfalls geweigert, seine Truppe» znr Verfügung 
der Tagsatznng zu stelle»; im Fal l wiederholter 
Aufforderung wird die Lalidsgemeinde zusammen» 
berufen. 

E h n r , 10. Nov. Nach heute von Airolo hier 
ciiigegangeneu Berichte» hat am 8. zwischen etwa 
100 freiwilligen Tesstner Schutze» und de» Urnen, 
in der Nähe des Gotthards HospitiumS ein kleines 
Scharmützel stattgefunden. £ k Tessiner wollten 
von verschiedenen Se i ten , jedoch bloß um des R e , 
cognoscirens willen,.den Posten der Sonderbündler 
übersteigen. Diese schickten Patrouille» gegen sie 
a n s , und brannten einigeniale ihre Geschütze ab; 
nachdem auf beide» Seite» mehrere Leute verwun-
det worde», zog man sich wieder in die Positionen 
zurück. Der Divisionär Luvini ha, sein Hauptquar-
tier in Faid»; dasjenige der ersten Brigade, unter 
P i o d a , ist in Airolo. Zwilche» de», Hospital in 
Oberursern nnd dem tessiiiischeii Zollhaus sollen 800 
bis 1000 M a i i n Urner und Walliser liegen. D ie 
erster» sind aus der zweiten Landwehrklasse und 
schleckt ausgestaltet; die letztem a»S dem nieder-
walliser (5o»iiugc»t scheinen in bessern, Zustande. 
Unser ersteö Bataillon ist heilte nach dem Oberland, 
gegen den Gotthard zn , anigcbrvchcn, daö zweite 
wird ihn, bald folgen. 

S c h w i ) ; . Der„Aaraner Schweizerbote" schreibt: 
„X>tt Tod des Hauptmanns Aufvermauer, der in 
Aargan durch eine Berbiiidung mit einer Bürgerin 
von Baden bekannt ist, und wahrend seineö mehr-
moiiatlichen Aufenthalles in dortiger Stadt dir all-
gemeine Achtung sich erworben halte, ist wahr. 
D a s Laiidsturm-Bataillon, das er commaiidirte soll 
von ihn, mit Ungestüm den Ueberlriu auf S l . Gal -
lisches Gebiet verlangt haben, um sich mit der sym-
palhisirenden dortige» Bevolkeiung z» vereinigen. 
Hr . Aufdermaner widersetzte sich al6 M i l i t ä r einem 
Begehren, daS ibm nicht zulälstg schien und gegen 
seine Befehle lautete. AlS das Verlangen init grö-
ßerein Ungestüm nnd mit Drohungen wiederholt 
wurde, zog er seinen S ä b . l , und betheuem, den 



Erste», der einen Schritt gegen seine Ordre vor.-
lüär.'ö Iblik, zu durchbohren. Sogleich siel aus der 
Neihe ei» Schuß, der den Führer niederstreckte. 

E in Korrespondent vcr „ M g . Ztg." ist ent-
schieden der Meinung, daß der jctzt eröffnete Krieg 
in der Schweiz sehr mörderisch werden durfte, be« 
sonderö für die Offiziere wegen der zahlreichen treff-
lichen Scharfschützen in beide» Heeren. „ I n dieser 
Waffengattung", sagt derselbe, „sind die Schweizer 
furchtbarer als irgend eine Armee der Wel t . Die 
auserlesenen Schützen dieser Scharfschiitzen-Compag-
nieen fehlen mit ihren lauge» Büchsen den Gegner 
auf 4 — 5 0 0 Schritt, also auf Kartätschenschußweite, 
selten oder nie. D i e Büchse ist von früher Jugend 
an des Schweizers Lieblingswaffe; das Scheiben-
schießen sein beständiger Zeitvertreib. Unter den 
eidgenössischen Truppe» sollen G l a r u S , Appenzell 
und daS beruer Oberland die beste». Schützen lie-
fern; im Sonderbund die drei Urkantone, besonders 
Unterwalden. Doch ist die Zahl der Scharfschützen-
Compagnieen im eidgenössische» Heer viermal so 
groß alS bei den Gegnern." 

Der „Constitulionnel Neuchatelois" vom t t ten 
November meldet Folgendes: 

„ I u verflossener Nacht ist ein Courier in Neuen« 
bürg angekommen, der Depeschen von S r . Majestät 
für S e . Ercellenz den Herrn Gouverneur, so wie 
für den jetzt in Neuenburg befindlichen preußischen 
Gesandten bei der Eidgenossenschaft, Herrn von 
S y d o w . überbringt. W i r sind nicht in S t a n d ge-
setzt, den Text dieser Depeschen mitzutl,eilen, aber 
so viel können wir sagen, daß der König kundlhut. 
E r sei mit dem Verhalten N'iienburg's in der ge-
genwartig.Ii Krise vollkommen zufrieden und werte 
auch fernerhin ihm de» lebhatteste» Antheil widmen 
und es mit Seinem hohen Schutz umgeben." 

„Privatbriese ans Berl in berichten, daß S e . 
Majestät von dem edlen Benehmen der gefetzgeben, 
den Versammlung lebhaft bewegt worden." 

„ A l s am 10. November etwa sechzig Leute, die 
aus den frciburger Dörfern Pona lban und S t . 
Anbin sich nach Neuenbürg flüchteten, um. wie sie 
sagten, dem ihnen von den waadtländische» T rup -
pru angedrohten Zwang zum Mitmarschiren gegen 
Freiburg zu entgehen, durch die »euenburger S tad t 
Landeron kamen, riefen die Soldaten der dort sie-
henden bernei Reserve: „ES lebe der Sonderbuud:" 

„Aus Esiavayer haben sich eine große Anzahl 
Personen nach Neuenbürg geflüchtet. S i e sprechen 
mit Lob von den ersten waadtländischen Truppen, 
welche dnrch jenen O r t gezogen; Soldaten und Of -
fiziere zeigten sich sehr rechtschaffen und erklärten 
förmlich, daß sie mit Widerwil len an dem Kriege 
theilnähmen; die Genfer, welche den folgenden T a g 
einträfe«, waren nicht so friedlich gesiuut; ein Harm« 
loser Kanonikus wurde auf dem Laude verfolgt; es 
gelang ihm, zu entkomme». Auch eine Dame in 
T r a u e r , welch? die Soldaten von fern für einen 
Priester hielten, wurde von ihuen verfolgt. D ie 
Jesuiten von Estavayer, welche ihr Pensionat ge« 
räumt hatte», aber am ersten Tage »och in der 
Stadt geblieben wareu , habe» dieselbe am Tage 

darauf mit ihren Zögli»gen verlassen. Der Präfekt, 
Herr Guard ian , und der Pfarrer von Cheyres, die 
gefangen genommen wurden, si„d nach Paperne 
gebracht worden. Letzterer wurde jedoch später von 
zwei Karabinieren »ach seiner Behausung zurück-
geführt." 

„D ie zu Rods kantonni'rten Trnppen sind durch 
LigniereS nach Landeron marschirt. S i e gaben laut 
ihren Schmerz darüber kund, daß sie au diesem 
Kriege theilnehmen müsse», und wünschten de» Be-
wohner» von LigniereS Glück dazu, daß diese eS 
nicht uöthig hätten." 

„AuS allen Gegenden des Landes erfahren wir , 
daß zu dem anßerordentlicheu Gottesdienst am Sonn-
tag eine unzählbare Menge von Gläubigen nach 
den Kirchen strömte. Die religiöse Gesinnung, wel-
che unter der nencnbnrger Bevölkerung herrscht, 
erklärt besser als alle politische» AuSeinaudersetzu«-
gen, daö von ihr befolgte Verhalten. Diese Gesi», 
nung gereicht ihren geistlichen Führern, welche sie 
dnrch ihren Eifer und ihre Hingebung nähren und 
pflegen, znr größten Ehre." 

„ W a s die in dem Manifest der Tagsatzung er-
hobene GesetzlichkeitS-Frage betrifft, so mögen alle 
die, welche den Ereignissen seit 1813 nur mit eini-
ger Aufmerksamkeit gefolgt sind, selbst urtheilen, 
mit welcher Treulosigkeit die Thalsachen in dem 
Manifest dargestellt sind. D a ß eine M a j o r i t ä t , in 
der sich Kantone befinden, die ihre Eristenz dem 
Auslände verdanken, es wagt, von den Urkanlonen 
und von W a l l i s , welche die Opfer des von ihren 
gegenwärtigen Unterdrückern herbeigezogenen AnS-
landeS waren, wie von einer Partei zu sprechen, 
durch welche daS Ausland »ach der Schweiz gern-
feu worden sei, muß die Herzen mit Entrüstung er. 
füllen. M a n lese die Fabel vom W o l f und («nun; 
man wird dieselbe vollständig in dem Manifest wie-
dcrfindeu." 

„Alleö deutet an, daß der Angriff anf Freiburg 
morgen beginne» wird. W e n » man bedenkt, daß 
im neunzehnten Jahrhundert Eidgenosse» mit kaltem 
Blute eine befreundete S tad t angreifen, vielleicht in 
Brand stecken und den Schrecken eines S tn rmeö 
überliefern wollen, so fragt man sich, ob man nicht 
von einem bösen Traume gequält wi rd; aber nein, 
leider es ist nnr zu furchtbare Wirklichkeit!" 

K a n t o n B e r n . Heute (13. Nov . ) Morgenö 
um 3 Ulir begann der Angriff der Eidgenosse» auf 
Freiburg von mehreren Seite». Vom beruer Amte 
Schwarze»bürg sollte ein Scheinangriff mit Böller-
schlissen auf eine freibnrgifche Verfchanzung jenseitö 
der Sense gemacht werden. Die Schwarzenburger 
luden S te ine , und , wie eö scheint, sehr nnvorsich» 
t ig , denn bei einem der Schüsse wurden mehrere 
der Umstehenden verwundet. Nomont konnte von 
den Waadtländern nur nach einigem Widerstand 
besetzt werden. M a n hört noch keinen Kanonen-
douner bcr Hauptarmee; der Große R a t h in Frei-
bnrg ist versammelt; mau spricht von Capitnlatio». 
S o eben f i t ) Uhr VormittagS) trifft in Bern der 
Ziest der Zöglinge anö dem Jesnitcii-Kollegiui» (ol l 
biö 60 ) ein. Der provisorische Kr iegS-Nath zu -Lern 

(Beilage.) 
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(Schneider, Munzinger und Druey) ist die verflos-
seue Nacht hindurch in Sitzung geblieben. 

Unter den Aufgebotene» und Freiwilligen befin, 
den sich auch viele Verlobte. Bei diese» zeigte sich 
der Schweizer-Eharakter in seiner EigentvümUchkelt. 
Niemand wollte ziehen, ohne vorher getraut zu fem 
und damit die Zukunft der Braut sicher gestellt zu 
l,aben. Bekanntlich ist der Schweizer in Sachen 
von Me in und Dein sehr pünktlich, und selbst die 
wenig Bemittelten führen ihr regelmäßiges Hans-
haltungöbnch. I n den Tagen vor dem UuSmarich 
sah eö in den Bauernstube» wie in emem Comto«r 
anö; Jeder beeilte sich, Hausbuch und letzte» üdil« 
len in Ordnung zu bringen. Nnn fügte eS sich bei 
manchem Verlobte», daß ihm bei dein sonntägigen 
Aus marsch nur der Sonnabend zur Trauung ^lbrfg 
blieb. An diesem Tage aber wollten nie irerr P f a r . 
rer und zwar protestantische wie katholische, den 
kirchlichen Akt nicht verrichten. Diese haben nun 
von den Behörden den Befehl zum Vollzug erhal-
ten; da aber, wo wegen Entfernung deS Amtssitzes 
d,c Zeit nicht hinreichte, wurden solche Brautleute 
ohne Anstand außerhalb ihrer Gemeuibe an den 
Sammelplätzen ihres Bataillons getraut. 

B a s e l s <5. Nov. Am gestrigen Sonntag wurde 
der A n g r i f f a u f F r e i b u r g umernommcn. Nach 
einen» heftigen Widerstand und erst als gegen 11 
Uhr daS Feuer an einige» Orte» ausbrach, c a p i -
t u l i r r e F r e i b i i r g dahin: d a ß es v o n dem 
S o n d e r b u » d e z u r u cktra t nnd d ie E n t f c h e i , 
d u n q der J e s u i t r i , f r a g e d e r T a g s a t z u n g 
ü b e r l ä ß t . Die Aiigrifföeolonne, voran die dasel-
landschaftlichen Truppe», führte Herr Oberst Burck-
Hardt, Divisionär; es soll ziemlich Blut gekostet haben. 

D e u t f ch l a n d. 
F r a n k f u r t a. M . , 10- Nov. S o eben, 6 

Uhr AbendS. trifft die Nachricht von der Uebergabe 
KreiburgS au die Eidgenosse» hier ein. 

B e r l i n , IS. Nov. Gestern, am 14 d., war 
der Taa deS fünfzigjährigen Dienst-Jubiläumö E r . 
Ercell des ^ r n . Geheimen Staatsministerö N ot b e r. 
Der Jubilar'selbst hatte sich den Festlichkeiten des T a . 
aes durch eine Reise entzogen. Se . M a j . der König 
hatten demselben, in Anerkennung seiner wichtigen, 
lanaiähr ige», in treuester Hingebung gelelsteleii D ie» , 
ste Ihren schwarzen Adler-Orde» verliehen und den-
selbe» mit einen, huldvollen Eabinet-Schreibe» beglei-
tet ES si»d diese glänzende» Zeiche» der Allerdöch-
stell Hnld dem Jubilar nachgesandt und aus Befehl 
S r M a j . am Morgen des Festtags zngrstellt worden. 
Von dem ausgedehnten Kre»e der Beamten, die zu 
bei» Nessort des Jubilars gehörten, war eine Be-
zeichnung der Feier ausgegangen, die dem Jubilar 
eine der wohlikuenste» sei» muß und ihre» Einfluß 
in unabgegränzter Forldauer auch auf Andere heil-
bringend erstreckt. Die gedachten Beamten hatten 
»ämlich ein Eapiral von 3000 Rthlr . zusammeuge» 
bracht, um damit drei S t i f t s - N e n t e n « Ste l len für 

das von dem Herrn Minister hiersclbst begründete 
Nother-Stif t zn fundiren, deren Verleihung von dem 
Minister selbst und von seiner nächsten männlichen 
Deöcendenz für ewige Zeiten erfolgen soll. Die S t a d l 
Berlin hat die Anerkennung der großen Verdienste, 
die der Gefeierte sich »m dieselbe erworben, durch 
Darbringung des Ehrenbürgerrechts ansgedriickt. 

B e r l i n , 1«. Nov. Gestern Vormittag um OJ 
Uhr fand die feierlicheLeichenbestattniig des am 11. 
d. verstorbenen Geh. MedicivalralhS und Professors 
D r . Johann Friedrich D i e f f e » bach auf dem Kirch-
Hofe der Werderschen Gemeinde statt. Die Räume 
des Trauerhanses vermochten nicht, die außergewöhn. 
lief)« Zahl der Theilnehmer des Leichenzuges zu fas. 
sen, so daß die Fluren noch zur Hnlfegenommen 
werde» mußten. Aber auch draußen in den benach-
barten Straße» uuv im Lustgarten standen dichtge« 
schaarie Menscheuniassen, welche sich zu den, Leichen. 
Ziige herbeigedrängt hatten. Dieser gehörte denn in 
der That zu den größeften und feierlichsten, welche 
wir seit langer Zeit hier gesehen, und seit Schleier-
macher's, Heim'ö und Gans' Begräbnissen ist eine 
so allgemeine Theiluahme bei dem Hinscheiden eines 
ManncS der Wissenschaft nicht wahrgenommen wor-
den. Alle wissenschaftlichen Rudmwürdigkcilen uii, 
serer S ladt und die Mehrzahl unserer Aerzte wäre» 
in dem Traueri/anse versammelt. I » dem Eingangs, 
zimmer prangte, von Blumen und Palmen umweht, 
der offene Sarg . Die Gesichtszüge des mit Blumen 
uud eiuem Lorbeerkränze umgebeiien Verblichenen wa» 
ren nicht verändert, die milde Freundlichkeit thronte, 
wie im Leben darauf. Schmerzlos scheint der Ver-
blicheue auS diesem Leben geschieden und, »ach der 
Annahme der Aerzte (da eine Leichenöffnung «»'cht 
vorgenommen worden) einer Nnptur deS Herzen6, 
oder eines der großen Gesäße, erlegen zn sei». E r 
selbst soll sich sruher wiederholt Aderlässe verordnet 
haben und viel von Eongestione» belästigt wor« 
den sein. Noch an seinem Todestage klagte er ei» 
nem seiner Eollegen, daß ihm die häufige Aether» 
Einathmuug verderblich werden könne. Schneller 
leider, als er eö geahnet, trat ihn, den Netter Vie-
ler , der Tod an. Der Piediger Sydow hielt eine 
treffliche, ergreifende Gcdäcl>lnißrcde. Der S a r g , 
welchen 24 Studirende, alS Trauermarschälle, mir 
florumhulllen Stäben bisher umstanden, wurde »u» 
geschlossen, daS am Fußende befestigte Ordcnskisse» 
abgelöset und der Sarg nun von Studirende», ent. 
bldßten Hauptes, »ach dem vierspännigen Leichen, 
wagen getragen. Nniimehr setzie sich der große Zug 
in Bewegung, vorauf ei» Mnsik-Ehor, welcher Traner . 
Märsche erschallen l ieß, dann ein Marschall der 
Stndirenden mit gezogenem Degen, drei Marschälle 
mit florumhüllten Stäben, das, von einem Arzt ge. 
tragene Ordenökissen, der von 2 4 , anö den Studi-
renden gewählten Marschällen umgebene Leichenwa-
gen, hinter demselben die Leidtragenden zu Fuß, in, 
Geleite des Prediger S y d o w , der Nector der Uni-



versstät, Geh. Medicinalrath Prof. D r . ZohanneS 
Mü l le r , die Stndirenden aller Fakultäten, welche 
aus eigener Bewegung auf acht Tage Trauer anzu-
legen beschlossen habe», und also auch heute schon 
das äußere Trauerzeichen, eine schwarze Florschleife 
am Hute trugen. Auch sonst folgte zu Fuße noch 
ein ansehnliches Gefolge, uamentlich von Aerzten. 
Den Fußgängern folgten die Wagen deö Versterbe-
neu, dann der Wagen S r . M a j . deö Königs und 
die Wagen der Prinzen. Diesen unmittelbar reihte 
sich eine unabsehbare Menge von Wagen an. 

B e r l i n , 16. Nov. Es bestätigt sich, daß 
nunmehr alle Hindernisse beseitigt sind, welche dem 
Beginn der öffentlichen Sitzungen unserer Stadt-
verordneten - Versammlung bisher »och im Wege 
standen und man darf daher hoffen, daß dieses 
neue wichtige Stadium unseres städtischen Gerichts-
Verfahrens am 19. p. in schönster Eintracht des M a -
gistrats und der Stadlverordnelen iu's Leben treten 
wird. Die Nachricht, daß die Fronen zur Zeit noch 
von der Theilnahme ausgeschlossen sein sollen, ist 
allerdings begründet. Es sollen sich zwar viele ge-
wichtige Stimmen für deren Zulassung erhoben ha-
den, die Ansicht derer aber, welche meinen, daß die 
Frauen mehr in das H a u s , als in das öffentliche 
Leben gehören, ist durchgedrungen. 

I t a l i e n . 
N e a p e l , 2. N o v , Der Tod deö Grafen 

Vresson erregt hier ungeheures Aufsehen, und man 
erschöpft sich in Vermuthungen über die Gründe der 
schreckliche» Tbat. Eine Verstimmung ist gestern von 
mehreren Personen an ihm wahrgenommen worden, 
und Graf Monlessuy äußerte sich laut i» dieser Be-
ziehung. Indeß war Graf Vresson vorgestern beim 
spaiiischen Gesandten i» Gesellschaft und gestern Abend 
noch im Theater. Einige niciuen, eS seien trübe 
Nachrichten ausFrankreich eingetroffen, Andere wollen 
wissen, der König von Neapel habe ihm zu bittere 
Dinge wegen der spa»ischen Heirathe» gesagt u. dgl. 
Der König wollte Bresson zuerst in Portici empfangen. 
Bresson ober bestand aus einer Audienz im Schlosse 
zu Neapel und empfing eine äußerlich sehr glänzende, 
aber der Empfang beim Könige soll sehr lau gewesen 
sein. Graf Bresson hat vielfach Symptome einer 
sehr gedrückten GeimliHSstimmung geäußert; er schob 
die Schuld auf das Klima Neapels, auf den Sei« 
rokkowind und dgl. Mehrfach äußerte er den Wunsch, 
so bald als möglich wieder fortzukommen; die vom 
Duca di S a n Teodoro gemiethele Wohnung mißfiel 
ihm, kurz er war sehr verstimmt. Seine diploma-
tische Mission schien ihm uiiter den veränderten Um« 
ständen, ohne Stützpunkt ter Flotte, sehr mißlich. 
Gestern äußerte sich Graf Bresson gegen Mehrere, 
als ob ibm eine schwere Krankheit bevorstünde. E r 
ging nach Mitternacht zu Bette, koniite nicht schlafen, 
stand auf uti'o schnitt sich mit einem Nasirmesser über 
den Hals , mit dem Kopf den Spiegel zerschmetternd. 
Seine junge Frau fand ihn im Blute schwimmend. 
Der zuerst gerufene englische Arzt traf ihn schon 
entseelt. 

I n Palermo fanden einige unruhige Auftritte 
im Theaier statt, weil die Schauspieler-Gesellschaft 
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den bescheidensten Erwartungen nicht genügte. Die 
Direktion überlieferte mit Hülfe der Polizei eine Liste 
der Unruhestifter dem Luogotenente M a j o . Dieser 
sah sie durch und schrieb den eigenen Namen mit 
auf die Liste, der Direktion bedeutend, für bessere 
Theater. Besetzung zu sorgen und das Publikum zu 
respektiren. M a j o ist durch diese Handlung, welche 
in Bezug aus den enormen Unterschied zwischen poli. 
tischen und nichlpolitische» Unruhen sehr charakteristisch 
ist, mit einemmale ganz populair geworden. 

O e s t e r r e i c h . 
P r e ß b u r g , 11. Nov. Heute langten Ihre 

Kaiserliche Majestäten nebst zahlreichem und glän« 
zendem Gefolge auf dem Dampfboot „Sophie" hier 
an. Der Empfang war festlich und glanzvoll und 
am Abend wogte die Stadt in einem Lichtmeer. 

P r e ß b u r g , 12. Nov. I n der heutigen Sitzung 
des ungarischen Reichstages ist der Erzherzog S t r -
phan einstimmig zum Palatinuö von Ungarn erwählt 
worden. 

P r e ß b u r g , 16. Nov. I n der heutigen ge, 
mischten Reichstags.Sitzung »ahm Ee. K . Hoheit 
der Erzherzog ReichSpalatin den Präsidiolsitz im 
Saale der Magnatentafel ein und hielt eine E in , 
leitungö-Nede, worin er feinen Dank für das Ver-
trauen des Landes aussprach und die Zusicherung 
ertheilte, er werde dieses Hobe Amt zum Heile Un-
garns verwalten, wir er eS Se . Majestät dem Kö-
nige .bei Genehmigung der W a h l ausgedrückt habe. 

Am 13. November Vormittags 11 Uhr versam» 
melten sich sämmtliche Neichstogsstände im großen 
Saale des Primatial - Gebäudes in voller Galla. 
Bald darauf erschien Se. Kaiserl. Hoheit der Erz» 
herzog, Neichspalakin Stephan, welcher Se. M a j e , 
stät den Kaiser, in dessen Gefolge sämmtliche an-
wesende Mitglieder der Kaiserlichen Familie sich 
befanden, an der Thüre ehrfurchtsvoll begrüßte. 
Nachdem die Allerhöchsten Herrschaften um den Thron 
Platz genommen, stellte Se. Kaiserliche Hoheit der 
Reichspalatin jede» der Anwesende» einzeln vor, 
und Se. Kaiserl. Majestät geruhte Jeden mit Huld-
vollen Worten der Gnade und Milde zu beglücken. 
Um 1 Uhr war die Präsentation zn Ende, und uu» 
ter Eljen - Ruf der Versammelten wurde der S a a l 
verlassen. 

G r i e c h e n l a n d . 
D a i l y N e w s theilen eine Correspondenz aus 

Athen vom 30. v. M . mit, worin über einen scanda-
lösen Auftritt im dortigen Eabinelte berichtet wird. 
Der Minister des Innern, Rigas Palamides, hatte 
nämlich vorgeschlagen, der Pforte die gewünschte 
Satisfaction zu gewähren; dem widersetzte sich der 
Premierminister, K'tzos Tzavellas, in sehr scharfen 
Worten, worauf NigaS mit einer Flnth von Schimpf» 
reden erwiederte. Darüber verlor Tzavellaö die 
Geduld und schlug Rigas auf den Kopf, dieser er-
hob sich und wollte dem ConseilS-Präsidente» seinen 
Sessel an den Kopf werfen, fehlte ihn aber »»v 
traf den Minister der auswärtigen Angelegenheiten» 
die übrigen Minister machten sich au6 dem © W " ' 
M a n sprach nun von einem napistischen Ca»,neue 
unter MetaraS. 
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Die neuesten Nachricht,« aus Athen melden, zum Defertiren zn verleite», indem sie ihnen Lände' 
daß man in S t . Petersburg die von der gricchi. reien nnd Besitzungen in Californien versprechen, daö 
schen Regierung in Betreff deS Streits mit der doch bereits von unfern Waffe» erobert ist und für 
Pforte nachgesuchte Vermittlung abgelehnt habe, immer ein Theil der Vereinigten Staaten bleiben 
Dagegen ist den russischen Agenten die Weisung zn« wird. — Soldaten, protestantische wie katholische, 
gegangen, dem griechischen Handel in der Türkei denkt an das Schicksal der in Ehurubusco ergriffenen 
den ausgedehntesten Schlitz angedeiben zu lassen. AuSreißer! Auch diese Elenden waren durch ähnliche 
S o haben denn auch die meisten griechischen Fahr- Versprechungen zur Treulosigkeit gegen ihre Fahnen 
.enge die russische Flagge angenommen. — Unter verleitet worden. Aber die Mexikaner, die jedeS 
den gegenwärtigen Verhältnissen ist kaum eine Aus. Mittel für erlaubt halten, das ihrem Zwecke dient, 
ficht vorhandeu, die griechisch-türkischen Zerwürfnisse stellten die Ueberlänfer b« unfern Angriffen in die 
sobald ausgeglichen zu sehen, da man von beiden vordersten Reihe», und der Tod ereilte sie von der 
Seiten sein Möglichstes thnr, um die Mißstimmung Hand derer, die einst ihre tapferen Waffenbrüder 
zu nähren S o finden alle griechischen Abenthenrer, gewesen waren. Andere 50 Anßreißer konnte der 
die aeaen 'ihre Regierung in offener Empörung be- Obergencral nicht begnadigen und sämmtlich starben 
griffe» sind, auf türkischem Gebiete Schutz und Auf- si- am Galgen den Tod der Ehrlosen. Der Ober, 
munternua, und eben jetzt führen ValenzaS und gencral bittet Ench alle dringend, auf Eurer Hut 
Kondoianni von dort auö einen Gränzkrieg gegen zu sein bei Tag und be, Nacht. Zeigt Euch nie ohne 
das griechische Gebiet, indem sie mit ihre» Schaa. Waffen auf der Straße und verlaßt auch niemals 
ren bald diefeS, bald jenes griechische Torf angrei. einzeln die Kasernen. Vermeidet eS, allzu abgelegene 
fen und sich der Verfolgung durch die Flucht Über Orte zn besuchen, am meisten aber Branntweinläden 
die'Gräme entziehen. Ihrerseits bat dagegen die und verrufene Häuser. S c o t t , Obergeneral." 
griechische Regierung ebenfalls angefangen, den flüch« M i s c e l l e n . 
tigen Arnauten Aufnahme zu gewahren. Franz LiSzt ist von Konstantinopel, wo er 

A m e r i k a . fünf M a l im Serai l vor dem Sultan feine Kom« 
MltdtmDcimpfscl'iffnMtssonri^siiidauöNeuyork Positionen vorgetragen, und dafür als Anerkennung 

über Havre »euere Nachrichten vom Kriegsschauplatz Orden und reiche Geschenke erkalten hat, zu Odessa 
in M e x i k o eingegangen. Sie reichen biö 23. Sept. angekommen. Er beabsichtigt in der Mitte Decem« 
S ie bestätige» nur das schon früher Mitgelheilte. berS über Berlin nach Weimar zu gehen, und an 
Am 22. hat General Scott folgenden merkwürdigen letztgenanntem Orte in seiner Function als Kapell« 
TagSbefehl an seine Armee gerichtet: „Der Ober, Meister während deö Winterö zu verweilen. Liözt 
gei'eral bat auö guter Quelle erfahre», daß in der bar feine musikalischen Werke durch eine» großen 
Stad t Mexico eine weitverzweigte Ä> erschw ö rn i ig Marsch des Sultanö Abdul-Medfchid.Khan, und 
besteht, die nichtö geringeres bezweckt, alö mit Hülfe durch eine Elegie über Motive deö Prinzen Louis 
eineS allgemeinen AnfstaiideS der mexicanifchei, Be- von. Preußen bereichert. Die letztgenannte» Kom-
völkerung unsere Wachtposten nnd Kasernen zu über- Positionen dürfte», gleich feiner Don Juan« und 
rumpeln, und fänimtliche Offiziere und Soldaten deS NoberlS'Pbantasic, fo wie feine». Ungarische» Sturm, 
amerikanischen HeereS zu ermorde». Mexikanische Marsch nnd chromaiifchen Galopp, die Runde durch 
Offiziere nnd Soldaten der besiegten Armee, die nicht die Konzert-Säle Europa'S machen. 
dk» Muth hatte, ihre Hauptstadt zn verthndige», Ter nordamerikauische Statistiker Tarby hat 
sind die Urheber »nd Häuptlinge dieser Verschwörung. berechnet, daß, wenn die Vereinten Staaten fortfah-
Sie zählen vorzüglich bei der Ausführung ihres ver« ren, sich so ungemein schnell zu bevölkern, alS sie 
brecherische» Unter „eh mens auf de» Beistand von bisher gethan haben, sie 180(1, also in etwa nur 13 
Dieben und Mördern, die sie in der Nacht, «vo die Jahren, 31,596,592 Einwohner enthalten werden, 
Verschwörung losbrechen soll, a„S de» Gefängnissen eine eben so große Zahl alö Deutschland, Oester, 
befreien »vollen, »ackdem bereits an, Tage vor dem reich ausgenommen, jetzt hat; und daß sie 1870 von 
siegreichen Einzug der Amerikaner in Mexicos Haupt« 41,839,588 Seelen bevölkert sein werden. 
stadt 1500 Individuen dieses Gesindels heimlich auö I n Neudorf bei Oberwieseutbal (im Königreich 
tea Kerkern entlassen wurden. Auch sind einige Prie« Sachsen) hatte eine angebliche Somnambule pro« 
sier bei der Verschwörung betbciligt, Priester, welche phezeit, daß am 9. Ort. d. I . die Welt untergehen 
die heilige Religio« zum Vonvand nehmen und daS würde. Dieser Prophezeiung zufolge hatten viele, 
über u»ö verhängte Blutbad alS ein Gott wohlge« mitunter nicht ganz unbemittelte, abergläubische Leute 
fälliges Unternehmt» darstellen. Bis zu der festge, ihre Habseligkeiten verkauft und bis zum Untergangs, 
setzten Stunde, wo die Verschivörung zum Ausbruch termin ein flotteö Leben geführt. Die Welt blieb aber 
kommen soll, gedenken diese verkappten Bösewichter stehen, und die Leute müssen nun die Folgen ihreS 
uns ohne großes Aufsehen alle» möglichen Schaden Aberglaubens büße». 
zuzufügen. I h r Plan ist, nnfere Soldaten, wo sie 2» D e t r o i t (Ver. Staaten) crhält sich ein 
solche einzeln, deionderö in betrunkenem Zustande deutscher G e l e h r t e r in Ermangelung eineö an. 
antreffen, heimlich zu ermorden; oder sie in verdäch- derweitige» Erwerbzweiges, durch Holzs 'äg en. Er 
tige Kneipe» zu verlocken, sie betrunken zu machen ist 30 Jahre a l t , versteht mehrere alte und neuere 
und sie dann umzubringen. Nächstden« suchen sie Sprachen gründlich und ist überdieß ein tüchtiger 
die katholischen Soldaten der amerikanischen Armee Mathematiker. 

31» Name,, de« Geueral»Gouvernemems von Liv«, Csth- unv Kur land gestattet den Druck " 
C. H. Z i in inerberg, Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I » Folgt Auftrages EincS Livländischcn Col-

legii allgemeiner Fürsorge werden von Einem Ed-
lcn Rath? dieser Stadl diejenigen, welche die nach 
einem vom Gouvernements - Architekten Adamsohn 
angefertigten Anschlage auf die Kostensumme von 
i 1 4 0 Rbl. 92 Cop. S . - M . berechneten Arbeiten 
an dem Dörptschen Central - Hoöpital - Gebäude zu 
übernehme» Willens und im Stande sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 17. November d. I . anberaumten Torg-, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Pcretorgter-
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden und ihre For-
derungen zu verlautbaren. Der angeführte Kosten-
anfchlag kann vorher in der Raths - Kanzellei in» 
spicirt werden. l 

Dorpat-RathhauS, am 5. November «847. 
Im Namen und von wegen EincS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Bekanntmachungen. 
Wer bittet der empfangt — mögen diese Worte 

eS einleiten und rechtfertigen, wenn die Unterzeich-
ncte auch dieses Iabr, beim Herannahen des Zeit-
punkteS der zum Besten des Alexander - AstilS jähr-
lich veranstalteten Vcrloosuiig, wiederum an den 
stetS bewahrten milden Sinn der Bewohner unserer 
Stadt die Bitte um geeignete Gegenstände zu dieser 
Verloosung richtet. Mögen diese Gaben, wclchc 
allein die Verloosung, diese einzige Einnahmequelle 
einer Erziehungsanstalt für ganz Hülflose Knabe», 
möglich mflchen, sich reichlich wie bisher einstellen bei 

der Frau Lberpastorin Biencmann 
StaatSrathin v. Engelhardt 
wirkl. StaatSrathin v. EwerS 
Baronin Löwenwolde 

und mögen die freundlichen Geber im voraus deS 
innigen Dankes der Unterzeichneten so wie der klei-
nen Nutznießer versichert sein. 

Im Namen deS FraucnvcrcinS 
die Präsidentin desselben Baronin Löwenwolde. 

Im Hause des Hrn. Major Schulmann in 
der Carlowaschen Straße sind 8 Zimmer, Stall-
räum für g Pferde, Wagenschauer nebst allen Be-
quemlichkelten zu vermiethen. Zu erfragen bei dem 
Hausaufseher auf dem Hofe daselbst. 2 

3m Hause der Collcgicnraihin RciSner auf 
dem Senffschcn Berge steht eln wohlerhalteneS Cla-
vicr zum Verkauf. 2 

I n der Nähe der dcutschm Kirche ist eine Fami-
licnwohnung zu vcrmicthcn und vom Dccembcr an zu 
beziehen. Zu erfragen bei der Hofrathin Köchy. 2 

i m g r o s t e n W l a a r c n l s g e r 

un te r LnIi IVo. 6 im K a u f h o f e sind f'llr 
billige Pre ise zu l i abcn : inclirere Sor ten 
weisse u. colcurtc Callico's, Zitze, Schwe-
dische Leine, Bllrenzcugc, Segeltuche, Näh-
se ide , b a u m w o l l e n e W a t t e n , mode rne 
M ü t z e n , mehre re Sor ten Handschuhe , 
Stiefel und Schnhc, meh re r e Sor ten Gum-
mi- und lederne Kaloschsn, auch Kinder -
schuhe, Rauchtaback, Cigarrcn, Rouleaux, 
Regenschirme, Gui tar ren und Gui tar rsa i -
ten, Spielzeug, ord ina i rc und überzogene 
Kntscherpelze und Kutscherröcke, mehre re 
Sor ten T e p p i c h e , l ede ine K i s s e n , Rcisc-
säcke , Tsc l iumadans , s t a rke Pos tpfe rde-
Geschirre und eine grosse Auswah l an-
derer P fe rde - Geschi r re , sehr feine und 
o rd inä re S e i f e , besonders gute Pa ten t -
Talg l ich tc , w i e auch noch viele andere 
W a a r e n . -

Dies jähr ige Calhar inenpHaumen, Wein-
t r a u b e n , C i t ronen , K iews rhes Confect , 
fe ine Zuckererbsen, hol ländische Her inge , 
E i d a m e r Käse und fr isches Kartoffe lmehl 
empfiehlt F . Siecke!!. 1 

Ein Muff auö grauen englischen Kaninchen-
fellen mit rothem Tastet gefüttert, ist am Montage 
der vorigen Woche in der Nähe deö Gymnasiums 
verloren gegangen. Der Finder desselben wird ge-
beten , ihn gegen eine angemessene Belohnung in 
der Schunmannschen Buchdruckern abzugeben, l 

Abreisende 
Johann Petson verlaßt Dorpat. i 

I n der Hall»'scheu Hosbuchbandlniig zu Hannover 
erschien u. ist iu D o r p a t bei O T T O M O D E I * 
zu hoben: 

H a r t h a u fc it, A. v. , Studien über die inner» 
Zustände, das Volksleben und insbesondere 
die ländlichen Einrichtungen Rußlands. 

2 Bände in gr. 8. Preis 6 Rbl. S . 

F ü r s t W a r t l a z ) d e T o l l y ' s 

P o r t r a i t 
ist bei mir zu baben und durch alle solide Buch-
Handlungen zu beziehen. 

Dorpat. Otto Model'ö Buchhandlung. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
untl Freiiaff. Preis in 
Dorpat 8-J S.-M.; 
bei Versen düng durch die 
Post 10 Rbl. ».-51. vis 
Pränumeration wird au 
hiesigem Orte bei derRe-
daotion oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n-
roaniTs Wittwe eut-

L e i t u n g . 

J n 

richtet; von Auswärti-
gen )>ri demjenigen Post-
cnru|i(<»ir, dutcli welches 
sie die Zeitung zu be-
zieh hu wünschen. j)jü 

Inserlions-Gebiihren für 
liekanntmarhuntren und 
Aiiz-ijreij ;,ifer Art be-
trape» 4^ Kof», S.-ai. 
für die Zeil« oder dereii 

Itau in. 

Dienstag 18. Movember. 1847. 
Die Zeitungs-Red a c t i o Ii befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboissclieu Hause unweit der 

Kreisschule, die Zeitungs- E x p e d i t i o n in der Schümnnnnsehen Duchdrurkerei. 

i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : St . Petersburg. — Moskau. — Aus länd ische Nachr ich ten : ^ranPreicb — 
England. - Spanien. — Portugal. — Schweiz. — Deutichland. — Oesterreich. — M i s c e l l e n . — N o t i z e n ans 
den 5t i r»enbüchern Dorpat?. 

Inländische Nachrichten. 
S t P e t e r s b u r g , U . Nov. Am heutigen 

Taae aeaen 11 Ubr Vormittags, zeigte» stch innerhalb 
dcS Weichbildes der Stadt die ersten Eisschollen auf 
der Newa nud gleich >'» solcher Menge, daß die woß. 
kreßenskische, die troizkische n»d die ßamßonsche Brücke 
abgelassen werde» mußten. Die Isaaksbrücke steht 
einstweilen (um 2 Ubr) »och auf ihrem Platze in-
den» der Südwind daö Eis in die kleine Newa 
drängt, und der Strom zwischen Waßili i-Ostrow 
und der großen Newa frei geblieben ist. Gestern 
Abend zeigte doö Thermometer — 1°. Heute ist rS 
gelinder. 'Nachschr i f t . Gegen 4 Uhr wurde die 
Isaciks-Brücke gleichfalls abgelassen. 

S t . P e t e r s b u r g . Am 28. Oktober wurde 
von den hier anwesenden Artilleristen die Feier deö 
-iniäl.riacn Dienstjubi läumS deö SeneralS der Ar-
til lerie, P i A. K o s e n , Mitglieds deö Geiieralaudi« 
torialö begangen. S e . M a j e st ä t d e r K a i j e r 
hatten dem verdienten Veleranen, dessen Ziame auf 
>>> auch cm Blatte unserer Kriegsgeschichte verzeichnet 
L a!' diesem Tage den S t . Alerander-Newök.-
Orden Ut verleihe» geruht, mittelst eineö Allerhöch« 
a .» Nescrivteö, daö also lautet: I h r l a n g M r i g e r , 
fle ß eifrtarr Dienst und die ansgeznchnete, von I h -

e , in den merkwürdige» Kriegen von 1805 bis 
I S l i an de» Tag gelegte Tapferkeit haben Ihne» 
Unser besonderes Wohlwollen erworben. W i r 
erneuern Ihne» gegenwärtig, wo fünfzig Ioljre. Jh. 
reö Höflichen Diensteö abgelaufen si.id, den Aus. 

i n . f c r e r Erkennllichkeit und ernennen S i e 
-nm NMer dcs S t . Alerander-Newski OrdenS, des-
sen ^nlianien W i r 2h»cn hierbei übersende». W i r 
!>erbleibe» Ih>'k» ".it U n s e r e r K a i s e r l i c h e n 

^"^Ia^diesen^Tagen starb Hieselbst der wirkliche 
Staatöra lh C h e l m S k i , Direktor deS 2. Departe. 
mentS der Neichödomaiuen. 

M o s k a u . Nach den Berichten des M o s -
k a u e r S t a d t b l a t t e S hat die C h o l e r a hier 

fortwährend abgenommen. T i e Zabl der Erkran. 
kcnden und Sterbenden wird immer kleiner und 
man kann bereits der Hoffnung auf ein baldiges 
Erlöschen der Epidenne Nanm geben. 

Am 29. Oct. erkrankt. 39 gen. 50 «. starben 20 Per 
— 30. — — 29 — 4 1 — 2 1 * 
— 31. — — 2« — 73 — 25 — 
— 1. Nov. — 37 — 30 — 26 — 

S o daß seit dem Erscheinen der Krankkeit bis zum 
1. Nov. im Ganzen. 2112 Personen davon befallen 
sind, 650 genasen und 1025 starben. 107 sind 
»och krank verblieben, von denen 149 in den be-
ständigen und zeitweiligen Krankenhäusern ei» Un-
tcrkommen gefunden haben. 

S e M a j e s t ä t der K a i s e r hatten, auf Nor-
stellung des Ministers deö Innern Allerhöchst zu be-
fehlen geruht (d. 18 August), dag den zur Behand-
lnng der Clwleraepidemie einsandten Aerzte, außer 
den gesetzlich bestimmten Wegegelvern anch noch Ge^ 
hal t , Diäten, und Einrichtung Gelder*) ( n o ^ k v « . 
iii-in ^oni-ru) gezahlt werden nnd die in 8 78« deS 
PensioiiS-NegleuicnlS enthaltene Bestimmung in B?-
tress der Penstoniruttg der Familien von Beamten, 
die durch Seuchen hinwcggerafft wurden, auf die» 
selben in Anwendung gebracht werden sollte. Auf 

* ) Kraft dieser Allerhöchsten Verordnung erhalten 
Gehalt, wenn 

or , . . . Dutten Zur sie außerdem 
1) Die Aerzte mit dem AuSrustung keinen de-

Nange eines Staats- »iel,c» 
ralhs oder höheren 
Ranges . . . . 4M. 600 N . 260 N 

2) Aerzte mit d. Stabs-
offieterörange, sowie 
Doctoren, ^tabärzte 
u. Mcdico-Chlrurgen 3 „ 450 „ 

3) Aerzte mit d. Oder-
offiziersranze 2 „ 50 K. 300 ^ 

4) Studentend. Medicin 2 „ 200 
5J Apotheker- u. ärztliche w 

Lehrlinge und Feld-
scheere 50 „ 7 0 

C) Lazareth-Aufwärter . 50 ^ " 

300 „ 

300 „ 



Auf die erneuerte Vorstellung des Ministers des 
Innern, betreffend dir Frage: inwiefern Lokalärzte auf 
diese Unterstützungen Anspruch machen können, haben 
S e . M a j e s t ä t ver K a i s e r zu befehlen geruht: 
1 ) daß alle zu HulfSlkistuiigen bei dem Erscheinen 
der Epidemie innerhalb der Gouvernements bcor-
dcrten Aerzte und Studenten der Medicin, so wie 
auch die bei Behandlung dieser Krankheit an ihrem 
Wohnorte beschäftigten SIcrzte, nach Maßgabe ihrer 
Stellung oder »ach Entscheidung der vorgesetzten Be-
Hörde, außer dem Gehalte auch noch Diäten erhal-
ten solle», in demselben Lerhältniß wie die in au» 
deren Gouvernementö abcommandirten Aerzte; und 
daß 2) der § 786 deö Pensions-Reglementö auch 
für die Familien der an dieser Epidemie verstorbe-
nen Lokalärzte gelten solle. ( S t . Pet. Ztg.) 

Naci> einer Zusammenstellung deö „Mannfac-
tur.JournalS" waren im Jahre 1846 im Russischen 
Reiche: Kauflente 1. Gilde 860 , 2. Gilde 2283 , 
3. Gilde 37,051. Ausländische HandelSgäste 34 
Handeltreibende Bauern mit Scheinen 1. Classe 
b, 2. El^sse 3 6 , 3 Llasse 1881, 4. Elasse 4 2 2 5 . — 
Handelö-Eapitale waren angegeben bei der 1. Gilde 
12,900,000 Rbl S . , 2. Gilde 13,698,000 Rbl. S . 3. 
Gilde 88, 88,922,400 Rbl. von fremden Han-
delögästen 510,000 Rbl. S>; im Summa 116,030,400 
Rbl. S . Gegen 1815 weniger 426,600 Rbl . S . 
Von den handeltreibniden Bauern wird keine An« 
gäbe ihrcö CapitalS verlangt. 

S t . P e t e r s b u r g , 12. Nov. Mittelst Aller-
höchster Gnadcnbnefe sind All ergnädigst verliehen 
worden: dem Generaladjutaiiten Vice - Admiral 
Lütke 1. der S t Wladimir Orden 2ter Glaste; 
dem außerordentlichen Kaiserlich Oesterreichischen Bot-
fchaster am Kaiserlich Russischen Hofe Gräfe« C o l -
l o r e d o W a l l s e e der S t . Alexander Ne>v6ki-Or-
den und dem außerordentlichen Gesandten und be« 
Vollmächtig««! Minister S r . Majestät des Königs 
von Preußen, Generalmajor von R o c h o w der 
S t . Annenorden lster Elaste mit Brillanten. 

Für Auszeichnung im Kriege gegen die Berg« 
Völker sind befördert: vom Jägerregiment deS Ge« 
neraladjutanken Fürsten Worvnzow: zum Stabö-
capitain der Lieulenant S c h w a c h h e i m 2 zum Lieu-
tenant der Fäluidrich I ü r g e n s o n und znm Fähn« 
drich der Unteroffizier B i e d e r s t e in. (Ruß. I n v . ) 

Ans!ättSische Stachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 15. Nov. T ic neuesten aus der 
Schweiz in den Tuilerieen eingetroffenen Depe-
schen habe», wie man sagt, im Schlosse große Be-
wegung verursacht, indem sie den nahen Ausbruch 
der Fc,»dse>igkeilcii voraussehen lassen. M a n glaubt, 
daß eine Besetzung der Schweizergränze von Seiten 
Frankreichs nun erfolgen werde, um auf Alles ge, 
faßt jn jein, da das französische Kabinet, im E i n , 
verstandniß m,t denen von Berlin, Wien, S t . . p r , 

tersburg und London, darauf bestehe, daß der st», 
tus quo der 22 Kantone unverändert erhalten 
bleibe, denn obgleich England sich entschieden gegen 
jede fremde Intervention erklärt Hube, wolle »S 
doch, übereinstimmend in diesem Punkte mit den 
vier anderen Großmächten, daß die Eidgenossenschaft 
nur in der Weise fortbestehe, wie sie' 1815 durch 
den wiener Kongreß und den pariser Frieden kon-
stitnirt worden. 

Die Präsekte» haben dem Minister des Acker« 
baneS und Handels Berichte über die diesjährige 
Kartoffel-Aerndte abgestattet. Dieselbe ist eben so 
reichlich als vorzüglich ausgefallen. Auch die Kar-
toffel-Krankheit, welche sich in einigen Tbeilen Frank, 
reichö zeigte, hat viel von ihrem verderblichen Ein« 
fluß verloren. 

Die A r t , wie sich die dem Ministerium erge» 
denen Blätter über die Schweizer Wirren äußern, 
deutet klar an, daß die französische Regierung durch-
aus nicht geneigt ist, unter allen Umständen ruhige 
und gleichgültige Zlischanerin deS blutige» Bürger-
krieges in Ver Schweiz zu bleiben, daß sie im Ge« 
gentheil, wenn ein gewisser vorgesehener Fall ein» 
tritt, fest entschlossen ist, im Einverständnisse mit 
den anderen bei Erhaltung des allgemeinen Frie-
dens gleich sehr betheiligten Koniiliental- Mächten 
in der Schweiz mit kräftiger Hand einzuschreiten 
und uöthigenfalls die Wiederherstellung deS Friedens 
in diesem gegenwärtig von allen Schrecken derAnar« 
chie, der Unterdrückung deS Rechtes, der Tyrannei 
der rohen Gewalt heimgesuchten Lande zu erzwingen. 

T e r Prinz Abd el Rhaman, Sohn Muley So» 
liman's, des Oheims und Vorgängers Muley Abd 
el Rhaman's, jetzigen Kaisers von Marokko, hat sich 
bekanntlich z» Abd el Kader geflüchtet. Er prote-
stirt von dort aus gegen die „Usurpation" Muley 
Abd el Nbaman's, und man glaubt, daß unter den 
gegenwärtigen Umständen dieser Vorgang dem Emir 
Abd el Kader zahlreiche Parteigänger zuführe» werde-

Der wahnsinnige Graf Monier ist, in Folge 
eines Familien - Beschlusses, nach dem Jrrenhause 
zu Jvry gebracht worden. 

Es sind angeblich sehr wichtige Depeschen von 
dem französischen Geschäftsträger in Athen hier ein-
getroffen. 

M a n glaubt, die Frage, ob die Deputirlcn von 
den französische» Koloniee» schon in der nächste» 
Sitzung in die Deputirten - Kammer einzuführen 
seien, werde bejahend beantwortet werde». 

ES ist mehr a l s je die Rede davon, das De-
partement der algierifche» Angelegenheiten dem Kriegs« 
Minister, der es »och ausschließlich zu leiten bat, 
zu entnehme» und es, je nach de» einzelnen Zwe«' 
gen, unter die verschiedenen Ministerien zu vertheuen. 

Der Befehlshaber des französischen Geschwaders 
an der Westküste Afrika'S soll demnächst, in Betreff 
der Uulerdrücknng des Sklavenhandels, neue -öe« 
fehle erhalten. , — 

D ie Ausgrabungen zu Tintignac (Corroze«-o 
partement), einer römischen S t a d t , haben bere 
zu höchst wichtigen Entdeckungen geführt, «cm ™ 



Mischer Marmor» Tempel mit kostbarer Mosaik ist 
aufgedeckt worden, eben so ein Theater für Thier-
kämpfe. . . . 

Nach Eröffnung der bonlogner Bahn treffen 
nicht nur säwmtliche londoner MorgeiidlSttcr, so,,, 
der» auch sämmtliche Abendblätter London« immer 
am nächsten Tage ihreö Erscheinens regelmäßig in 
Paris ein. 

S t r a ß b u r g , 13. Nov. Die von dem Jesui-
ten-Kollegium inFreiburg reklamirten Zöglinge aus 
Frankreich und England sind in den letzten Tagen 
in Straßburg angekommen, wo sie b>S auf weitere 
Weisung verbleiben werden. Die zwo f französi-
sche» Zöglinge sind im bischöflichen Palaste aufge-
nommen worden, wo sie Kost und Wobnnng genit-
ßen so wie gehörig beanssichtigt werden. Auch ei-
nige Spanier, welche in Frnburg wohnten, sind 
in Stroßburg eingetroffen. M a n bemerkt in allen 
Theilen unserer Provinz schweizer Familien, welche 
sich zu unö geflüchtet haben Eö sind meistens äl-
tere Leute von denen viele dem geistlichen Stande 
anaehörei/sollen. Daß unter den jetzigen Verhält-
nissen aller geschäftliche und sonstige Verkehr des 
Elsasses mit der Schweiz, der in der Regel von 
sehr großer Bedeutung ist, aufgehört hat, ist be. 
grei f l ic l i . 

Wie viel bei »ms von den Weibern abliaugig 
ist, beweist der an sich geringfügige Umstand, daß 
der erste Geheimsecretär des Herzogs von Aumale, 
welcher diesem unmittelbar nach Algier folgen sollte, 
sich immer noch liier befindet, weil seine junge und 
schöne Frau befürchtet, durch die Sonne Afrikas 
ihren Teint sich zu verderben. 

P a r i s , IG. Nov. Der Herzog von Aumale 
ist am Sie» d. von seiner Reise durch «inen Tbeil 
der algerischen Provinzen wieder nach der Haupt-
stadt Algier zurückgehrt. 

3m Courrier de l'Ani" vom l t . November 
>,ejk!t"eS. die längö der schweizer Gränze kantonirten 
französischen Truppen seien bis dahin weder ver-
melirt worden, noch schiene» sic vermehrt werden 
tu sollen: man bemerke keine Bewegung in den der 
Schweiz benachbarten Militair.Divisionen, 

« a r i S , 17. Nov. Nachdem schon seit einiger 
«eit liier »u Lyon und in einigen anderen Städten 
Unt-rttichnungen von Beiträgen an Geld zur Unter-
stükuna des Papsteö eröffnet sind, bei welcher sich 
aber Ä s jetzt fast nur Mitglieder der Geistlichkeit 
betbeiliat baben, sind nun anch zw« Aufrufe zu 
UnterstüMings -Bei t rägei i für die Kantone des schwei-
" SonderbundeS ergangen; der eine durch den 
Grafen von Montalembert , als Lorstand des Aus-
setiusses der sogenannten katholische» Wähler von 
Krankreich, der andere durch den Herzog v. Carö 
und den Marqn is von Pastoret. Beide gehen vor-
zugsweise vom religiösen Gesichtspunkte ans , wei l 
die Kantone des SonderbundeS fast durchgängig 
der katholischen Konfession angehören, doch wird im 
ersteren als Motiv auch hervorgehoben, daß man die 

kleinen Kantone unterstützen müsse, weil ihre Sache die 
Sache der wahren Freiheit sei, welche de» Kampf ae-
gen die Tyrannei und Unterdrückung der Ta<,sai.»na -u 
bestehen habe. Auf der ersten Lifte von Beitragen, 
den, an deren Spitze Graf von Mviitalkinbrrt ftlbst 
mit 300 Franks steht, finden sich Vicouite von i?ha-
teaubriand mit 20 F r . , die bekannt, Mdme. Neca. 
mier mit 20 F r . , der Herzog von NoailleS. Pair 
von Frankreich, mit «0 F r . , Doktor Nccamier mit 
120 Fr. und der ehemalige Oberst Gregoire mit 
100 Fr. Daö Gesammtergebniß der erst/n Liste ist 
1108 Fr. ES ist nur z» fürchten, daß es unmög-
lich fein wird, diese Gaben an ihre Bestimmung 
gelangen zu lassen, wohin sie bei der jetzigen Ab-
sperrnng der inneren Kantone durch die sie umge» 
benden radikalen, und znmal »ach der Capitula-
tio» von Freiburg, schwerlich mehr befördert wer» 
den können. 

Daö „Journal des D<'-bats" bringt lmite die 
Nachricht von der Capimlatio» FreibnrgS und zu-
gleich daö Gerücht, daß General von Saliö.Soglio 
in Aargau eingedrungen sei und sich der wichtigen 
Position von Zofingen bemächtigt habe. 

M a n spricht von der Gründling einer Ackerbau-
schule in Algerien, wohin die Zöglinge aller fraiizö-
fischen Ackerbauschulen der Reibe nach auf drei Jahre 
geschickt werde» sollen, um die Kultur des dortigen 
Bodeuö zu studire». 

I n den Staatswalduiigeu des Departements 
Loire-et-Cher ziehen seit kurzem die Bewohner einer 
Anzahl benachbarter Gemeinden massenweise in die 
Forsten und schleppen mit Gewalt alleö Holz weg, 
dessen sie habhaft werden können. Der Forst-Jn-
spekior bat, um nicht einschreiten zu dürft»-, eine 
längere Reise angetreten, und vie unteren Forstbe-
dienten werden von den Holzfrevlern föiinlich ver-
höhnt und beschimpft. 

P a r i S , IS. Nov. ES gebt hente daö Gerücht, 
die französische Regierung habe dnrch einen außer, 
ordentliche» Courier die Nachricht erhalten, die Be« 
Hörde in Lnzern wolle dem Beispiel von Freiburg 
folgen und sich der Tagsayung unterwerfen. M a n 
will auch wissen, die in Freibnrg ansässig gewese« 
nen Jesuiten hätten von der französischen 'Regie-
rung d,e Erlaubniß erhalten, ihre Zuflucht in Frank-
reich zu suchen. 

Vorgestern Nachmittag um 4 Uhr ist Fräulein 
von Luzy-DeöporteS wieder auf freien Fuß gestellt 
worden, und zwar kraft einer richterlichen Verfü-
gung, daß sich gegen sie keinerlei wirkliche Belastung 
in Betreff einer mittelbaren Betheiligung au dem 
gegen die Herzogin von Praöliu ausgeübten Ver-
brechen ergeben habe. 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 13. Nov. T ie „Morning Post" 
will wissen, zwilchen Lord Palmerston und dem 
Herzog von Brogl.e se. e.nc Uebereinknnft getroffen, 
wegen Herstellung des salischen Thronfolge-Gesetzeö 
in ©pciiuen gegen Anerkennung der Oberherrschaft 
Frankreichs über Algerien von Seiten Englands. 



S o i r b o t t , 18. Nov. Heule um 1 Uhr M i t tags 
wurde, der vorangegangenen Königlichen Procla-
mation zniolge, das neue Parlament eröffnet. Das 
Gerücht, die Königin werde die Session in Person 
eröffnen, hatte eine Menge Volks herbeigezogen. 
Doch das Gerücht bestätigte sich nicht. Der Stab-
träger des Unterhauses, S i r Angustus El i f forb, er-
schien bald nach 2 Uhr im Unter laufe, wo bereits 
inebre Mltusier und eine große Anzahl von M i t -
gliebern anwesend waren, nnb forberte im Auftrage 
der Lord Komnussarten die Gemeinen auf , sich fo-
gleich in baö Obeibans zu verfugen, um ble Ver-
lesung ber Königlichen Kommission für Eröffnung 
beS Parlaments anznhören. Nachbem bies gesche-
hen, kehrten die Gemeinen sofort in ihr Haus zu-
rück und es begann bie Sprecherwabt. Lorb S ey, 
m o u r beantragte bie ^^iebererwählung bes vori-
gen Sprechers, Herrn Harles Shaw Lefevre, und 
feine Lobrebe auf benselben würbe von allen Sei-
teil beS Hauses mit Betfall anfgenommen. Herr I . 
A . S m i t b unterstützte den Antrag unb erging sich 
gleichfalls in Lobeserhebung über bie bisherige vor-
treffliche Leitung ber Geschäfte burch Herrn S h a w 
Lefevre, so baß, nachdem auch von Seiten ber äu-
ßersten T o r i s , Lorb G. B e n t i n c k ' s unb S i r R . 
I n A l i s , bie Bi l l igung dieser Ernennung ausge-
fprochen w a r , Herr S h a w L e f e v r e einstimmig 
und unter anhaltenbem Beifal l zum Sprecher ge-
wähl t würbe. Derselbe bankte für bie ihm gefpen-
beten Lodcöerhcbnngen unb versprach treue unb un-
parteiische Erfü l lung seiner Pflichten. Lorb J o b n 
R ü s s e l , ber ben sehr ehrenwerthen Herrn beglück-
wünschte, beantragte sobann bie Vertagung des 
Hauses bis morgen M i t t ag 1 Ubr. 

Die Berichte aus I r l a n d melden unausgesetzt 
bie schauderhaftesten Morbthaten. S ie werden in 
den Zeitungen mitgethetlt; ein M o r b wurde verübt 
an einem Weibe, ber jungen Gat t in John Ryan'S 
S i r M . Barrington'6 Nentmeister, welche sich zwischen 
ihren Gatten unb bie Morber stürtzte unb sein Leben 
nnt Aufopferung ihres eigenen rettete! I n der lan-
gen Reihe irländischer Unruhen haben folche Ver, 
brechen, wenn sie sich häuften, bisher immer ben 
Anstrich eines insurrectionellen EharakterS getragen, 
ber wenigstens mit irgenb einem politischen Zweck 
in Verbindung stanb. Gegenwärtig aber hören w i r 
nichts von der Organisation geheimer Gesellschaften 
oder Volks - Verschwörungen. Es ist ein blutiger 
Kr ieg M a n n gegen Mann . Der Lanb-Eigenthümer 
w i rb gemordet, weil er Lanb besitzt, die Leute, welche 
er beschäftigt, werben gemordet, wei l sie ihm bienen. 
D ie Priester bennnziren ihre Opfer vor bem Al tar 
unb erthetlen dem Mörber später Absolution für 
feine Tbat. Unb doch scheint selbst in biesem Zn-
ftcuib der Dinge bie Negierung vor ber Annahme außer-
gesetzlicher Repressiv-Maßregeln zurückzuschrecken. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 10. Nov. Sobald die König in 
Ebnstlne bler angekommen w a r , ließ sie die Her-
zogin von Montpensier und beren Gemahl einladen, 

sich hierher zu begeben. Eine bejahenbeAntwort erfolgte 
alsbald unb wurde von ber regierenben Königin ihren 
Ministern milgetbeilt. Nachdem aber dieKönigin Ehri-
stine ber letzten ministeriellen Katastrophe vom 3ten 
b. M . vorgebeugt Hatte, kam sie mit bem General 
Narvaez überein, bie Herzogin von Montpensier 
und deren Gemahl aufzufordern, ihre Reise hierher 
zu beschleunigen. Der Ausführung dieses Beschlns-
fes foU jedoch burch gewisse Vorstellungen, welche 
der englische Gesandte bem Minister - Präsibenten 
gegenüber erhob, vorgebeugt werben fein. Nun 
aber heißt es, ein inzwischen ans ber französischen 
Botschaft eingetroffener Courier hätte bie Nachricht 
überbracht, bie Herzogin unb ber Herzog v o n M o n t -
pensier wären entschlossen, bie verabrebete Reife 
ehestens anzutreten. M a n behauptet, wohl ohne 
hinlänglichen G r u n b , baß gleich nach ber Ankunft 
bes erwarteten hoben Ehepaares der Herzog von 
Rianzares zum Gouverneur bes Palastes unb M i -
nister-Präsibenten ernannt werben würbe. Vor der 
Hand hat die Königin Christine ble Freude, einige 
Sprößl inge ans ihrer zweiten Ehe umarmen zu 
können, bie gestern unter zahlreicher Eskorte hier 
eintrafen. 

Am Jten d. wurde ber ö'eneral-Inspeeteur der 
Kavallerie, Don Jose de la Eoncha, biefer Würbe 
enthoben unb in ben ministeriellen Blat tern als ein 
M a n n von verbächtigen Gesinnnngen bargestellt. 
Gestern enthielt nun bie „Gaceta" ein Dekret, ver-
möge besscn dcr elbe General nicht nur in dieseö Amt 
wieder eingesetzt w i r b , sondern auch bas Großkreuz 
bes Orbenü Karl 'S I I I . erhält. Nichts kann geein-
neter sein, bas Ansehen der Regie»ung herabzusetzen 
als solche sich einander widersprechende Maßregeln. 
Natür l ich schreibt man sie hier ben Eingebungen 
ber Furcht zu, welche bie bei den Truppen sehr de-
liebten belben Generale Eencha dem Minister-Prä-
sibenten einflößen. Wenn man aber bedenkt, daß 
bie Minister bei allen ihren Handlungen von ver-
steckten Mot iven geleitet werden, fo ist vielleicht die 
Vermnthung, baß sie ben jüngeren General Concha 
burch bie neuen ihm ertbeilten Ehrenbezeugungen 
bloßzustellen unb in ber öffentlichen Meinung her-
abzusetzen suchen, die richtigere, unb falls ber General 
Eoncha sich zur Annahme bes Orbens nnb Amtes 
verstehen sollte, haben sie ihre Absicht erreicht. 

Die Generale Eordova und RoS de Olano, 
die auf so geräuschvolle Weise auS dem Ministe-
r iuin entfernt wurden, drohten dem Herzoge von 
Valencia mit Enthül lung gewisser, ihn persönlich 
betreffender Geheimnisse und erreichten babnrch, baß 
Ersterer bas Großkreuz bes Orbeus Kar l ' s l l > v 
Ros be Olano aber ben Gesanbtschaftsposten in Lissa-
bon unb eine Vergütung von 3t),000 Piastern erhielt. 

Der General A la i r schreibt auf bem Wege nach 
feinem Verbannnngs-Orte einen überans g r o b e n B n e s 
an ben hiesigen General-Capitain Roncali . D m e 
Br ief erschien sogleich in ben prognostischen «81 ' 
tern. Roncal i wi rb barin a 16 poco ; f f t 

schwerste Beteibignng, bie man einem Offizier »usu 
gen kann) bezeichnet. M a n muß tu ber That 
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Wetteifer bewundern, mit welchem die spanische» 
Generale au der Herabwürdigung ihres StaudcS 

arbeitt». a i i g c 6 ( t ( f , f U kaustische» Offiziere, welche 
in Navarra eingedrungen waren, scheine» sich wie-
der auf französisches Gebiet zu flüchten. Sic hatten 
dasselbe nur verlassen, uni den hart?» Versolgnn-
aen denen die ausgewanderte» Karlisten gegenwär. 
tia ui Banonne und der Umgegend ausgesetzt sind, 
zu entgehen. D a sie aber gewahr wurde., daß 
u n in drein Vaterland nur gewisser Tod bevor-
stand, so suchten sie die französische Granze wieder 

* U ^DieMovi ineu Granada und Malaga wimmeln 
von Straßenrändern. ES giebt Banden, welche an 
dreißig Mann stark sind. S.e beschranken sich n.chl 
auf Beraubung der Reisenden, sondern schleppen 
sie fort, um Lösegeld von ihnen zu erpresse». 

M a d r i d , 15. Nov. Die Königin hat heute 
in Perso» die Cortes im Palaste deS- Senats er-

B ^ n f Set der vorbereitenden Versammlung der De-
vtttirten der Moderados-Partei waren 114 Depu-
tate unter dem Vorsitz von Martine; de la Rosa, 
anwesend. Dieser hielt eine Rede, in welcher er 
eine historische Schilderung alleS dessen gab, was 
sich seit der Suspension der Corteö zugetragen. Er 
setzte auseinander, was das Wahl-Somit« seitdem 
getha», und befürwortete die Zweckmäßigkeit einer 
großen und feierlichen Manifestation der öffentlichen 
Moral . Die 114 Depmirien haben eine Kommis. 
sion ernannt, welche die Frage zu prüfen hat, ob 
man eine Versetzung deö Ministeriums Salanianea 
in den Anklagestand begehren könne und solle; so» 
dann wurde zur Wahl der Kandidaten geschritten, 
mrtcke nach Eröffnung der Coiteö das difinitive Bn-
!eau bilden sollen: Präsident M o n , Vice-Präsident 
nzjos Rosas, Santiago, Tejada, F. Artcda und 
Gonzales Romero; Seeretaire: Tastura und La 
^uente Zllcandara. 

Die Regierung h a t , wie es heißt, dem Gene-
ra l Narvaez eine Königliche Erlanbniß zugeschickt, 
die nächste» sechS Monate im Auslände zu reise». 

P o r t u g a l . 

L o n d o n , IS.Nov. Die Nachrichten aus Lis-
sabou gehen biS zum Sien d. MlS. die Minister. 
Kn'lis dauerte »och immer fort, obschon eS b« mehr 
als einer Gelegenheit schon de» Auscheiu hatte, als 
sei sie durch die Bildung eiueS liberalen Ministe, 
rinmö beendet. Doch sind die Finanz.Schwierigkei. 
ten das H a u p t h i n d e r n i ß ; es war keine Aussicht, baß 
dieselben sich bessern würde,,. 

Die Entbindung der Königin von «nein Pr in, 
-en am 4ien d. Mts. hatte die Bevölkerung Lissa-
bonS überrascht, da man Ihre Majestät noch de» 
Abend vorher bis 11 Uhr in der italienischen Oper 
gesehen hatte, und man war sehr erstaunt, als au, 
folgenden Tage der Kanonendonner von den Fortö 
und das Flaggen der Schiffe auf dem Tejo daö 

glückliche Ereigniß verkündeten. „Vielleicht», sagt 
ein Korrespondent der Times, „wurden wir dadurch 
vor einer Miniatur-Revolution bewahrt, deren Aus-
bruch so bestimmt vermuthet wurde, daß daö bri-
tische Geschwader bereits am Abend vorher den 
Strom biö der Stadt dicht gegenüber hinanfgegail« 
gen war und die Marine-Truppen sich bereit hielte», 
auf den ersten Wink zum Schutze des Palastes zu 
landen. Die Chartisten sollten bereits bewaffnete 
Haufe» gesammelt hoben, um damit au verschiede-
neu Punkten loszubrechen." 

S ch w e i z. 

V o m R h e i n , 16.Nov. Daö E n t s t e h e n des 
S o n d e r b u n d e s war die natürliche, gewissermaßen 
uolhwendige Folge der Freischaarenzüge vom 6. Dec. 
1845 und 30. März 1816. Es konnte nicht leicht 
eine völkerrechtswidrigere, staatögefährlichere Hand-
lung geben, als die, welche das vorgedachte gegen 
L n z e r n gerichtete Unternehme» betätigte. Den» 
nicht allein war eS ein schmählicher Friedensbruch, 
nicht etwa von Regierung gegen Regierung, sondern 
von einer Handvoll Abenteurer gegen eine gesetz-
mäßig bestehende Staatsgewalt, von einem eigent-
lichen Kriege konnte auch gar nicht die Rede sein, 
vielmehr von einem räuberischen Einfall fremder 
Kantonsangehörigen in ein befreundetes Staatsge-
biet. Als Grund dieses Einfalles wnrde die beab. 
sichtigte Vertreibung der einige Zeit vorher in Luzern 
eingezogene» Jesuiten angegeben, der wirkliche Grund 
aber war die beabsichtigte Vertreibung der durch die 
Verfassung von 1811 eingesetzten Regiernng. Diese 
Regierung war den liberalen „nd radicalen Kan-
tone» ei» Stein deS Anstoßes. I n ihren Bestrebnn-
gen auf der Tagsatznng stellte sich ihnen der von Lu--
zern und dessen Gesinnungs- Genossen herrührende 
Widerstand entgegen. S o lange dieser Widerstand 
Geltung behielt, schien es unmöglich, eine» „gesetz« 
lieft* zu fassenden Mehrheitsbeschluß zu erzielen. 
Es wnrde deshalb sowohl zn Aaran, alö zu Liestal, 
Ollen, Sololhurn uud Bern der Beschluß gefaßt, 
em Freischaareuaufgebot gegen Lnzern zu bewerkstel-
ligen, um die „Kaiben," fortzujagen. Unter dieser 
Bezeichnung wurden öffentlich zwar die Jesuiten be» 
zeichnet, im Geheime» aber die Regierung von Lnzern 
verstanden. Die eigentliche Absicht der Freischaaren« 
theilnehmer blieb jedoch so wenig ein Geheimiuß, 
daß die Regierung in Luzern von den gegen sie ge-
schmiedeten Plänen schnelle und vollständige Kenntniß 
erhielt. Sie vernachlässigte nichts, was zur Abwehr 
der gegen sie zu richtenden Angriffe zweckdienlich er-
achtet wurde. Die Niederlage der Freischaaren am l . 
und 2. April 1846 ist zur Genüge bekannt. Die 
Unternehmungen der Geschlagenen, konnten sich jc-
doch erneuern. I h r erstes Ziel mußte immer Luzern 
bleiben. Die Negierung dieses letzte» wußte daö 
Um sich in der GesiniinngSgleichheit der Urkantone 
wie der von Zug, Freiburg und Wallis eine Stütze 
zu sicheru, schloß Luzern mit den eben genannten 
sechS Ständen ein Vüudinß, zur Wahr», ig der 
s e l b st st ä n d i g e u Rechte u n d F r e i h e i t e n aller. 



Durch dieß Bündni'ß verpflichteten sich die 7 Kantone, 
Einer für Alle, wie Alle für Einen einzustehen. 
Die sieben Kantone deö sogenannte» Sonderbundeö 
wollten durch ein entschiedenes, mannhaftes Auftre-
ten dem Radikalismus gegenüber, nicht allein sich 
Achtung verschaffen, sondern auch ein bedeutendes 
Gewicht in die Wagschale der eidgenössischen Politik 
legen. Bis hierher befanden diese Kantone sich in 
ihrem Rechte. Weder einzeln, noch als Siebner« 
verein hatten sie sich in die innern Angelegenheiten 
der andern Kantone gemischt. Als das aufgeklärte, 
doch keineswegs leichtsinnige Zürich gegen die von 
den Radicalen gewollte Berufung des Dr. S t r a u ß 
sich erhob, und diese Erhebung eine Nücfwircfung 
veranlaßte, welche die vor 1830 obwaltenden Zu-
stände wieder herstellen zu wollen schien, verhielten 
jene Kantone sich, wenn auch nicht niitheilnekmend, 
doch unparteiisch und rnhig. AlS der Unfug deS 
radicalen Zuvielregierens in Bern die öffentliche 
Mißstimmung noch höher steigerte, und es da-
bin brachte, daß die fremde Diplomatie den of̂  
ficiellen Verkehr mit Bern abbrach, hatten die 
alten Orte und deren Gesinnungsgenossen zwar 
ihre Unzufriedenheit über jenes verhängnißvolle 
Verfahre» auf der Tagsatzung ausgesprochen, sich 
jedoch jeder direclen Einwirkung ans Bern streng 
enthalten. Aehnlichc geschichtliche Beispiele, welche 
ganz nahe stehen, könnten »och mehre angeführt wer-
den; zur richtigen Kenntniß deS wahren Sachver-
Haltes ist es jedoch genügend, auf die beiden eben 
bezeichneten hinzuweisen, weil sie religiöse und poli-
tische Beweismittel zur Hand geben, nach denen sich 
am besten das Verfahren der liberalen »nd radica-
leu Kantone, gegen die des Sonderbundes beurthei-
len läßt. Früher ist bereits gesagt worden, daß 
die 1811 erfolgte Aufhebung der Aarganischen Klö-
ster die erste V e r a n l a s s u n g zu der durchgrei» 
senden Veränderung der seit dem Jahr 1831 be-
stehenden Verfassung im Kanton i?uzern wurde. DoS 
Ergebniß dieser Veränderung war ein streng con-
servatives. Ter Große oder gesetzgebende Rath des 
souveränen Standes Vnzern beschloß mit überwie-
gender Stimmenmehrheit, die neue Verfassung dem 
Papste zur Genehmigung zu unterbreiten. Dieß 
Verfahren erregte in den liberalen Kclntonen große 
Unzufriedenheit. Bald nachher tauchte daS Gerücht 
auf, Luzern wollte das früher in der Stadt dieses 
Namens bestandene Iesuitencollcginm wiederherstel-
len, werde jedoch von diesem Vorhaben ablassen, 
wenn die Aufhebung der Klöster im Aargau von 
diesem Stande alS nicht geschehe» erklärt würde. 
Die Regierung von Aargau hatte nämlich die Be-
steuerung des aus 6,546,969 Schw. F r . * ) beste-
henden Vermögens seiner sechs begüterten Klöster, 
wovon diese bis 1831 nur 7000 Fr. Staatsabga-
ben entrichtet hatten, znerst auf 20,000 seit 1835 
aber ans 30,000 Fr . erhöhl, nächstdem »och ihr I n -

f,) ?er Werth eines Sckweizerfranke» beträgt 40 Kr. 
tbei«- eler 11 Egr. 5 Pf 21 Schiveizerfranken sind also 
gleich 11 fl. rhein. oder S Rthlr. xienß. Crt. 

ventar aufgenommen, ihnen einen Klosterverwalter 
zur Beaufsichtigung, in Betreff der Verwendung 
ihres Einkommens aufgedrungen und die Aufnahme 
der Novize» rheilö beschränkt, theils verboten. Nach 
dein Volksaufstande von 1811, der nur durch Waffen-
gewalt gedämpft werben konnte und bei dem sich die 
Klöster betheiligt haben sollten, wurde durch einen 
Beschluß des Großen NatbS nicht allein dir Benedicti« 
ner Abtei M u r i , deren Vermögen auS 2,273,128Fr. 
bestand, aufgehoben, sondern auch die Cisterciknser 
Abtei Wettingen, mit einem Vermögen von 2,555,659 
F r , ; serner die Benedictiner Franeiikloslcr Fahr bei 
Baden ( . ermögen 640,391 Fr. ) und Hermelschwyl 
bei '^remgarten (Vermögen 369,483 Fr . ) , das C'ster-
cienser Fiauenkloster Gnadenthal bei Mellingen (Ver, 
mögen 153,700 Fr . ) und das Eapnciner Frauen-
klostcr Maria-Krönung in Baden (Vermögen 104,603 
Fr.) . £ ie beiden letztgenannten Klöster wnrden 
später zwar wiederhergestellt, die reicheren aber blieben 
nach wie vor, aufgehoben. Von allen Unparteiischen 
wurde diese Gewaltmaßregel, welche mit Artikel 12 
des Bnndesvertrogs (der den unantastbare» Fortbc« 
stand der Klöster und Stiftungen zu frommen Zwe-
cken garantirt) im offenen Widerspruch stand, nicht 
allein als bundeowidrig, sondern unter den obwal-
tenden Verhältnissen auch als unpolitisch erachtet. 
Nicht allein die katholischen, sondern anch einige 
paritätische, und sogar 1£ ganz protestantische Stän-
de (Basclstadt und Neuenbnrg) tadelten ste laut 
und forderten unbedingte Wiederherstellung der Klö« 
ster. Allein aller Protestationen und Vorstellungen 
ungeachirt, ergab sich nach langem Kampfe auf der 
Tagiayung eine Mehrheit: welche jene Klosteranfhe« 
bung geiikhmigie, die somit »ach den eidgenössische» 
Begriffen Gesetzcckraft erlangte. I n nenester Zeil 
macht mau es daher Lnzern und den mit ihm verbüu» 
deteii sechs Ständen zum Vorwurf, daß es die Kloster-
fache, welche „auS Abschied und Tractanden gesal-
len war" wieder ansgesrischt, und zum Gegenstand 
neuer Erörterungen gemacht habe. Nach dem Wort-
laut deS BuiideSvertragö hatte aber Luzern nicht 
mehr Unrecht, ans ein bundeswidriges Verfahren 
zurückzukommen, als Aargan früher Unrecht gehabt 
hatte, im offenen Widerspruch mit dem Artikel 12 
des Bundesgesetzes, die Klöster auszuheben, und alS 
die TagsayungSmehrheit ihrerseits Unrecht gehabt, 
diese Aufhebung zu b i l l i g e n . 

(Fr . Ztg.) B a s e l , IS. Novbr. Nachstehend 
theile Ich Ihnen de» vor einer Stunde hier einge» 
troffenen offiziellen Wortlaut der Ucbergabe von 
Freiburg mit. Wie Sie ersehen, ist diese Uebergabe 
nnbedingt, also, wie man in der Kriegssprache zu 
sagen pflegt: „Auf Gnade und Ungnade." D a sich 
Freiburg, ohne einen Schuß zu ibun oder zu ein-
pfange«, ergeben hat, kann man am besten folgern, 
welcher Werth den Publikationen beizulegen «si, 
welche einen Kampf auf Leben «nd Tod , eint» 
Kampf bis zum Messer und Strang in Aussicht 
stellten. Hier die Capitulation oder vielmehr vie 
peremtorische Vorschrift deö ObergeneralS Düfour. 
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1) T ie Regierung von Freibnrg verzichtet förmlich 
auf den Sonderbuiid. 2) Die eidg. Truppen bese-
tzen noch im Laufe deö Tages die Sladt Freiburg. 
3 ) Die Stadt gibt den Truppe» LogiS und Unter-
halt, nach Sage (Vorschrift) deö eidg. Reglements. 
4 ) Die Regierung von Freibnrg wird sofort ihre 
Truppen nulafje». Die Waffen deö Landsturms 
sollen im Zengbause niedergelegt, und daö Verzeich-
nis derselben der eidg. Behörde eingehändigt wer-
den 5) Die eidg. Truppen werden die Thorr be, 
selzen garantiren Sici-erh-it der Personen und des 
Eiaenlbums, uud werden den bestehenden Behörden 
zur Handhabung der öffentliche» Ordnung Hülfe 
leisten 6) Sollten sich andere Anstände als mili« 
tairische ergeben, so sollen solche durch die Tagsa. 
buna entschieden werden. Velfaur, den 14. Nov. 
1847. Der Oberbefehlshaber der eidg. Truppen: 
Sign* G. H- D ü f o n r . NamenS des StaalSrathes 
von Freiburg die Special - Bevollmächtigten: PH. 
O d et, Syndic. M ü ß l i , Adv. 

B e r n , 14. Nov. Gestern kamen in höchster 
Eilfertigkeit 88 Jesuitenzöglinge hier an beim Fal-
ken, wo der französische Gesandte fast drei Sinn-
den bei ihnen verweilte, wonach sie ihre Reise fort-
setzten. An der Kleidung und Benehmen sah man 
ihnen an , daß sie sämmllich von guter Herkunft 
waren, aber keiner hatte ein ordentliches Pack bei 
sich: ein Paar Schuhe, ein Hemd oder sonst eine 
Kleinigkeit mit einem Hosenträger umbunden, war 
alles, waS etwa ein Jeder dieser 8 bis 13jährigen 
Knaben bei sich trug, als Beweis, wie nnvermuthet 
und unvorbereitet die Abreise gelchah. Als Grund 
davon wird angegeben, daß manche dieser Knaben 
schon längst nach Hause geschrieben hätte», um fort-
aehe» zu'dürfe« und der nahenden Gefahr zu enk, 
rinnen: die Jesuiten unterschlugen alle diese Briefe 
und meldeten den Eltern, es sei nichts zu besorgen. 
D a die Zöglinge von Furcht geplagt, ohne Ant-
wort blieben, so gelang eS kürzlich einem Jrländer, 
heimlich an einen fremden Gesandten in der Schweiz 
ihre Wünsche niitjiitheilen und ihre Lage zu schil. 
der» worauf zuerst vom englischen Geschäftsträger 
die freie Abreise für die britischen und spanischen 
Anaebörigen bewirkt wurde; auf wiederholtes Be-
«ehren schritt dann im legten Augenblick auch der 
französische Gesandte ein, so daß die »och übrigen 
Schüler heute Morgen plötzlich abgeholt und fort, 
gebracht wurde». 

B e r n , 16. Nov. Der größte Theil des Bela-
oernnaScorpS von Freiburg ist bereits auf dem M a r -
s c h e neaen Lnzern. Mehr als 20,000 Mann der 
verschiedenen Waffengattungen und 60 Kanonen 
von jedem Kaliber, bedecken unsere Landstraßen. 
Die Truppen marschiren sowohl auf der großen 
Bernstraße über hier gegen Langenthal und Burg-
Dorf, alS über Snmiöwald nach Hutwyl, uud durch 
das Emmenlhal gegen daS Entlibnch. Die Abthei-
lung , welche die beiden letzten Richtungen ringe-
schlagen hat, ist von Freiburg nicht über hier, son. 

den, über Thun gegangen und erreicht spätestens 
morgen Mittag die Grenze des Kantons Lnzern 
Dieser letzte wird wahrscheinlich übermorgen von 
allen Seiten angegriffen werden, nämlich von Echan» 
gan und Trnbfchacheit auf der Seite deS Entlibuchs 
vom Napf , von Hntwyl, Alt - Büren und Kloster 
S t . Urban auf der Westseite gegen den freissnnigen 
Theil deö KantonS; von Brittnau, Zofingeu, Reit-
nan, MooSleerau, Reinach, Beinwyl und Fahrwan-
gen auf der Nordseile; über den Lindenberg von 
M u r i , Horben und Meienberg, wie von Klein-Diet-
wyl auf der Ostseite. D a der Kanton Zug bereits 
von den Zwölfertruppen besetzt ist, und diese eine 
feste Stellung von Küßnacht am Vierwaldstättersee 
über Udligcnschwyl und Roth bis zur Renß, nach 
den neuesten Berichten eingenommen haben, befindet 
sich Luzeru auf der Nordostfeite gewissermaßen schon 
jetzt blokirt, indem die zuletzt genannten Orte nur 
noch 2 bii 2£ Stnnden von dieser Stadt entfernt 
sind. Voraussichtlich wird der engere Umschlnß Lu« 
zernS Samstag den 20. , oder spätestens Sonntag 
den 21. d. beginnen; die eigentliche Belagerung 
dürfte jedoch, wenn nicht unvorherzufehende Zwi-
scheiifälle eintreten, erst den 23. oder 24. d. M . ih-
ren Anfang nehmen. 

B a f e l , 17. Nov. Die heute Morgen ringe-
troffeue Beruer Post bringt die Nachricht, daß am 
gestrigen Tage die Diviston Bnrckhard Bern passirt 
und gegen die Luzerner Grenze gezogen ist. DaS 
Nachtlager des GeneralstabS der Reserve» unter 
Ochsenbein wird am 16. Snniiniswald gewesen sein 
und heute H u tw p l werden. Von der Genf.Waadt« 
länder Division zogen keine Truppen mit; dieselbe 
scheint ausschließend zur Occupatio« Freiburg's und 
Observation des Wallis bestimmt zn sei». Dagegen 
werde» die fünf andern Divisionen (60,000 M a n n ) 
gegen Lnzern und die Waldstälte operiren und zwar 
i» folgender Weise von Ost über Nord nach West; 
von Zug aus Gmür; vom Freienamt, Ziegler; von 
Zofingen bis Langenthal, Donais; von Ost über 
Sud nach West: Luvini. Dufonr wird sich mit der 
Division Burckhard von Aaran über Sempach vor« 
wärtö bewegen. M i t derselben Post läuft die Kun-
de ein, daß die Eidgenossen Sempach besetzt haben. 

B e r l i n , 20. Nov. Se. Majestät der König 
haben an die betreffenden Behörden deö Fürsten« 
thums Nenenbnrg und Valendiö ein Allerhöchstes 
Patent erlassen, welches in deutscher Uebersetznng 
dahin kantet: 

«Wir Fr iedr ich W i l h e l m IV., von GotteS 
Gnaden König von Preußen, sonverainer Fürst 
von Neuenbürg und ValendiS u. s. w. Unsere» 
gnädigen Gruß zuvor! ««irre» 

Nachdem W i r Keuntniß genommen haben von 
dem in der Sitzung am 29. Oktober d. oefafiten 
Beschlüsse deö gesetzgebenden Kvrperö, welcher die 
Neutralität des Landes während deö jetzt in der 
Schweiz ausgebrochenen Bürgerkrieges verkündigt, 
und nachdem W i r von der vollkommenen Zustim« 



mutig zu diesem Beschlüsse seitens der vier Bürger, 
fchaften, der Geistlichkeit »nd der vornehmsten Or-
gane deS Landes unterrichtet worden, erklären W i r 
hiermit: daß W i r den Beweggründen, welche dem 
gesetzgebenden Körper diesen Be'chlnß eingegeben 
habe», Unsere vollkommene Billigung ertheilen; daß 
W i r demzufolge und in Unserer Eigenschaft als 
souverainer Fürst diesen Beschluß ans eigener Be-
wegung ratifiziren und bestätigen und demnach Un-
fer Fürsten thum Neuenbürg und Valcndis für ein 
neutrales und unverletzliches Land während der 
ganzen Dauer des gegenwärtigen Bürgerkriegs er« 
klären, gleichwie diese Neutralität und Unverletz-
barkeit von dem gesetzgebende» Körper und dem 
Staatsrat!» von Neuenbürg verstanden und näher 
bestimmt worden ist. 

Des zu Urknnd l>aben W i r gegenwärtige Er« 
klärung Allerhöchsieigenhändig vollzogen »nd mit 
Unserem Königliche» Insiegel bedrucken lassen. 

Gegeben zu Berlin, den neunzehnten November 
in, Jahre des HeilS Eintausend Achthundert und 
Sieben und Vierzig und Unserer Regierung im 
achten. 

( L . 8 . ) fgez.) F r i e d r i c h W i l h e l m . 
(kontrasign.) W e r t h e r . " 

K a n t o n B e r n . Wie der Geldnoth, ohne zu 
außerordentlichen Hülfsmitteln zu greifen, abgehol-
fen werden soll, ist schwer einznsehen. Die böb ereil 
Schulen sind geschlossen. D a auch die Elnnentar-
lehrer meistens marschirt sind, so wird für dcn Un-
terricht der niederen Schulen durch die Schulpfleger 
gesorgt. Auch die Töchterschule in Hindelbank rnht, 
da die Lehrerinnen und älteren Ä l i ' ä t ' i n de» 
Hospitälern sich den kranken Mili'taiiö widmen wer» 
den. I n Hinsicht des allgemeinen GericktS - Sti l l -
standeö sind die KriminalVerhafteten, wo die Lage 
der Untersuchung es nur einigermaßen zuließ, einst« 
weilen in Freiheit gesetzt worden. 

Die eidgenössische * Armee wird zu folgendem 
Bestände angegeben: 102 Bataillone Infanterie, 45 
Scharfschützen-Eoinpagnieen, 57 Artillerie-Compag-
nfcen, 27 Kavallerie-Eoiiipagnicen und 28V Geschütze. 

Die „Eidgenössische Zeitung" macht in ihrrm 
jetzt erscheinende» täglichen Bulletin darauf auf« 
merksam, daß die „Berner Zeitung" eS als , „über-
einstimmende Ansicht aller derjenigen, die durch Ge« 
sinnnng, Verstand und Erfahrnng die uöthige Kom-
petenz zu einem Unheil besitzen", darstellt, es seien 
bei der Besetzung deS Sonderbundcs folgende Haupt-
Maßregel» nnerläßlich: 1) Auflösung der „rebelli-
scheu" Negierungeii und strenge Vorkehren, um die 
Paeification in den besetzten Theilen baldmöglichst 
!» realisiren; 2 ) augenblickliche Uebernahme der 
obersten Verwaltung durch eidgenössische Kommissa-
rien, welche dann, je nach Umständen, früher oder 
später provisorische oder definitive eidgenössische (d. 
I). den Beschlüssen der Tagsatznng gehorsame) Ne-
gierungen errichten oder errichten lassen; 3 ) daß der 
eidgenössischen (d. h. liberalen) Partei in diese» 
Kantonen voller «Schutz- für immer und nament« 

lich voller Schlitz in dem Bestrebe», wieder eine eid« 
genössische Ordnung der Dinge herzustellen, geleistet 
werde. Für die Answahl der Kommissarie» em-
pfiehlt dann dieses berner B la t t , daß man fid) 
streng an die „Gesinnnng" derselben halten solle, 
und zwar strenger, als bei der Wahl der Tnip-
penführer. 

K a n t o n B a s e l . Die körperlich zu kleine 
Mannschaft des hiesigen Kontingents-Bataillvus ist 
durch Freiwillige ersetzt worden. Von den abwe-
senden kontingentspflichtige» Baslern kehren tag-
lich mehrere zurück und stellen sich in ihre Reihen, 
besonders von den sogenannten Herrensöhnen, von 
denen mehrere in den letzten Tagen von London, 
Mailand und Neapel aus dem an sie erlassenen 
Aufrufe Folge leisteten; eS sind aber auch Söhne 
von Liberalen abwesend, von denen man noch nichts 
erblickt. 

K a n t o n F r e i b u r g . Ein Bulletin der „ I u -
ra-Zeitnng" schreibt vom Sonntag, den 14. Novem-
ber: „Reisende, welche in vergangener Nacht aus 
dem Freiburgische» zurückgekehrt sind, bringe» fol« 
gende Nachricht: Der Verlust der eidgenössischen 
Truppen ist etwa 20 M a n » , wovon der größere 
Tbeil auf die Waadtländer kommt. Die Berner 
haben die festeste Position, Mariahilf , mit stürmen« 
der Hand genomme» und 5 Kanonen erbeutet. Alle 
wichtige« Positionen sind in unserer Hand. I " 
Grolley hatten die Waadtländer einen harten Kampf 
zu bestehe», Weiber und Kinder kämpften gegen sie." 

A u S der S c h w e i z , 14. Nov. S o viel ist 
klar, während Düfour Freiburg iiim»it, muß Sal is 
an der Renß einen entscheidende» Vortheil gewin-
ne», wenn nicht Lnzern »ach wenigen Tagen ganz 
auf dieselbe Weise, wie Freiburg, erdrückt werden 
soll. Es ist ihm aber schwerlich möglich, denn seine 
verfügbare Mannschaft beträgt keine 12,000 Man» , 
an Geschütz sind ihm seine Gegner weit überlegen, 
und diese verlasse» einstweilen ihre Stellungen nicht, 
um gegen den Zuger See oder gegen Lnzern vorzn« 
dringen, in welchem Falle sich für die Vertheidiger 
am ehesten ei» günstiger Moment hätte ergebe» 
könne». Daß durch die Manier , mit welcher Ge« 
neral Düfour zu Werke geht, am wenigste» Blnt 
vergossen wird, ist einleuchtend; seiner massenhaften 
Krafteiitwickelung gegenüber muß fast Hoffnuug und 
Kampflust verloren gehen. 

K a n t o n L u z e r n . Der „Berner Zeitung" 
wird von Rnswyl, im Kanton Lnzern, geschrieben: 
„Allenthalben wird tüchtig geschanzt und Minen 
angelegt. Von Nuswyl bis Woblhansen st»d es 
wenigstens zwei, eine bei der Pylmühlebrücke, her« 
wärtö Rnswyl, eine zweite obenher der Hackenrüli; 
die Straße daselbst ist zerstört. Außerhalb Williöau 
an der Straße gen Geilnau sind ebenfalls zwei fol« 
cher M i n e n , und zwischen Hüswyl »nd Zell zwei. 
Die Kriegs-Rüstungen gehen rasch, uud die lange 
Zögeruug scheint gar gut zu statten zu komme». 

(Beilage-) 



J1092. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 18. November. 1847. 

D i - Jesuiten Pater Noh, Damberger, Burgstaller ic. 
haben sich alS Feldpatres zum Landsturm begeben. 
Dkl 11116 flfbt es trurdj einander, unffr ®orf ifl die. 
9iffiDfiu aller Kode» Konservativen, taglich langen 
Sonderbundö.Osfitiere von anderen Kantonen an, 
to ist einer von Lausanne, dann ein Herr Meria» 
von Basel, der 2000 Kapntröcke und eine ansehn-
liche Summe an Baarem geschenkt, und ein Herr 
»eerleder von Bern hier angelangt. Hier erwartet 
man jede Nacht einen feindlichen Uebersall. Das 
Mil i tair muß im Dorfe hansenweise in Scheunen 
^ d T a n S d e u ans Stroh schlafe.., ..... sogleich bei 
bei der Hand z» sein. Mine» werde» sa.t a.tt oll... 
e-tra«en wo man den Feind erwartet, angelegt. 
Aon Wvhlhausen biö Lrltau sollen eS,müdeste,.s 
dreiöia sei». Di? Straßen sind durch W.»'ren n». 
iaiirbar aeinackt. I " den Gegenden von Neiden 
und HitzNrch ist gar keine Besatzung; daö Mil.tarr 
n ' f l t (flumttlich in der Gegend von RuSwyk, Jewyl, 
W . Z-» »»» Wlllisau. Drr Cml, 
fiiimi von Unterwalden ist über den Brning gezo-
«,e„, um den Bernern den Paß j» wehren und sein« 
Sensen zu erproben." 

Die Klvsterderien in S t . Urban sammeln Bei« 
träge, Ctiarvie und Leinwand, um ihr Kloster zu 
einem eidgenössischen Lazarett, eiiizurichlen. 

I n . E>l>ve.stäi.d»!p mit der Regierung bat der 
Ober-General Sal iS-Sogl io in den letzten Tagen 
eine arögere Konzeiitrirung der ibm zu Gebote <it> 
h f nto . Streitkräfte um Lnzern befohlen. Sö wer-

j „ vieser Weise etwa 15,000 Mann in »nd ,»» 
. .. siebe» kommen. Der Mannet an LebenS. 

1 seil In er schon sehr ftihlbor sein. Saunnt-
2 l l r l e r und ei» Tbei l der Unterwald.ier sind 
^ . . - . r s ^ i r t !«r Sicherung des Kantons U n , der 
M f t eriitn, °» Od-r-lp 
. hrm Nrnerbode», bedroht sieht. 

am. Iß November ist der Große Rath von 
« „ , r . , fliifieroTtentlicb zusammengetreten, vermnth. 
,.'h . n u n in Erwägung zu ziehen, ob nach dem 
aVucftrur Freiburgs a.n Souderbund festzuhalten sei. 

S ti» ton F r e i b u r g . I n den freiburger Je. 
c„;,r« ©eBäuOfii, wo 1500 Mann kampiren, sind 
^ s Ncch. n,.qe.i für Pc.tro.tta che». Säbel. 
» f il< i. s w. uurer den Briefen entdeckt wor-

des Kantons ist nicht mit 
d/r'notbiqen Umsicht vollzogen worden. Schon beim 

der Sidgenotjett, am verflossenen Sonntag, 
fi l nid einem kleinen Hause am Murtnertbore ern 
Schuß ans balellÄndschaftliche Soldaten, welche die 
Avantgarde blldeten, traf jedoch Niemand; am 
Montag aber streckte eine Kugel, die, wie man 
flloiibt," ans einem Hanle vor der Stadt abgefeuert 
wurde', einen eidgenössischen Posten todt nieder. 
Welche Repressalien Kommandant Rilliet dagegen 
crareifen wird, ist noch unbekannt. Auf dem offe-
neu Lande rächen sich die Truppen selbst. Jedeö 

Hanö, woraus ein Schuß fäl lt , wird angezündet; 
jeder mit den Waffen in der Hand ergriffene Bauer 
wird erschossen. Bereits ist an mehreren Landstür-
mern und auch an einem verkleideten Jesuiten, wel-
cher „Feuerk" kommandirt hatte, ein solches furch» 
terliches Beispiel statuirt worden. Letzterer, welcher 
an seinem Haarschnitt erkannt wurde und streben 
wollte, wurde wie ein Wltd in Treibjagd genom-
wen und zuletzt mit einem Scharfschutzeumesser ab-
gestochen. Die Wuth der Schweizer gegen die Je-
sniten ist groß. Wie man vernimmt, Ire rettet die 
neue Regierung einen Gefetz-Entwurf vor^ welcher 
jeden „Antrag auf Rückkehr lex Jesuiten^ mit le-
benslänglich« r Derbannu«q t'eNiaft. Sämmi liche 
Jesvitenbänser tu d>r St»idt und im Kauron find 
Ruinen. Das schöne Schfefl Belfaur, der Som-
mersttz Orr Jesuiten, wmde von elnem bcrner Ba-
taillon zerstört. Allen Klöstern des Kanlvus ist 
Einquartierung auferlegt. Jbre Aufbebul?^ dürfte 
durch die Dauer und Art der Bewtrtbung. uugela, 
dener Gaste überflüssig werden. Besonders läßt 
man solche die Kriegslast fühlen, wo man verbor» 
gene Waffen und Vorräthe von Wnnder-Medaillen 
und Denkzetteln fand. Die verschiedenen Arten 
Amulette wurden um 2 bis 7 Batzen verkauft und 
etwa 20,000 bis 22,000 Stück davon uuler dem 
armen Landvolke Frnvurgs abgesetzt. 

Die von der Bürger - Versammlung ernanmt 
provisorische Regierung n» Freiburg wird eine»? bar-
ten Stand haben, denn es bandelt sich hier nicht 
Mos um politische und religiöse, sondern auch in» 
soziale Angelegenbeiteu. Die vorige Regierung- frau* 
bei ibrem Defenstonspsan die Zerstörung ciller L^-
benomutel anbeioblen. M i t dem, waS zu irano« 
portiren war, zogen sich die Landbewohner in die 
Hauptstadt zurück. Bon dleseu Vorräthen war iiint 
das Meiste schon vor dem Einzug der Erdgenossen 
anfgezelut; jetzt aber stehen 10,000 Manu i» Frei-
bürg, in Besatzung, welche täglich essen wellen. 
Aber auch ihre Wohnungen baben vlele Landleute 
zerstört. Nun kebren sie entwafflret nach Hause zv-
ruck und finden nichts von dem, was zum armse, 
ligsten Leben unentbehrlich ist. Eine HungerSnotk) 
steht in Aussicht; die Reichen können nichts geben, 
weil sie selbst durch die Kriegslasten hart mitges 
t:ommeit werden oder ausgewandert sind. Zum Ue-
berstuß »st von den bereits im Abmarsch begriffeneu 
Bataillonen eines wieder zurückgerufen worden, 
weil noch viele Landsturmer rn den Wäldern sich 
aufhalten. Der Beschuß der Bürger-Versammluug> 
die Kriegokosteu dm Sonderbuuds-Freunden aufzu-
bürden, durfte nicht ausreichen. Das Geld ist fvrt, 
und ohne solches haben die zurückgelassenen liegen-
den Gründe keinen großen Werth, es sei denn, daß 
diese Güter zerstückelt und an Käufer aus Deu bach* 
dar-Kantonen überlassen würden. Die Kosten wer« 
den sich wohl auf eine halbe Million schweizer Fr» 
belaufe». 



-Der 5Bfr f o f f i i n f l i f r t u n b beschreibt 
den festlichen Einzug der TagsatzungS * Truppen in 
Freibnrg. 

„ W i r bezogen", tieiß» eS in diesem Berichte, 
«vier Bataillone, nebst Artillerie und Scharfschütze», 
das Jesuiten-Pensionat, dessen weite Räume hin« 
reichenden Platz darboten. Hier deutete.ManctcS 
auf eine übereilte Al'reise der Bewohner hin, denn 
in den Zimmern lagen zerstreut umher: LrdenS-
kleider, Wäsche, Bücker u. s. w. Die Bettstellen in 
den Scfolafjiuimern hingegen waren, mit Ausnahme 
der Strohsäcke, leer, Die Matrazen, Decken, Kissen 
und Leintücher fanden sich aber auf den Spendern 
vor und wurven zum Gebrauche sogleich hinunter-
geschafft, doch versteht sich'S, daß der größere Theil 
der Mannschaft unt einem bloßen Strodlager^sich 
begnüge» mußte, das auf dem Boden der Sale 
und Zimmer jiibmitet wurde. Bei unserer Ankunft 
waren drei Köche deS Instituts mit Suppenkoche» 
beschäftigt, z» denen sich später noch ein vierter 
gesellte, den wir für den Kückenmeister hielte», ein 
kleiner runder Manu mit gepudertem Ha«r . Dieser 
schien ob der schnellen SchicksalSwendung fast die 
Besinnung verloren zu haben, denn er wußte sich 
anfänglich nicht zu fassen, sondern seufzte laut und 
schlug / oft die Hände über den Kopf zusammen. 
Unterdessen wurden von den Truppen die weiten 
Räume der MichaelSburg näher durchforscht, wo« 
bei Manches unsere Aufmerksamkeit fesselte, so 
zum Beispiel das reichhaltige Kleider«Magazin, 
ein großer Raum mit Wavdgestell«», wie ein Tuch« 
laden eingerichtet, wo in schönster Ordnung eine 
Menge neuer Kleider von allen Arten, Größen und 
Stoffen, für die Zöglinge bestimmt, sich vorrätlug 
fanden. I n der an das Theater stoßende» Gor» 
dcrobe fanden sich vollständige Schauspieler Kostüme 
v o r , und man kann sich denke», daß unsere E v U 
daten die Begierde nicht unterdrücke» konnten, sich 
darin zu stecken und possirliche Komödien auszusüh« 
ren, während Anbere mit OrbeuSkleidern angelhan 
auftraten; selbst Offiziere sahen wir kostümirt mit-
machen. Verdorben würbe nichts; baß man aber 
auch bem Weinkeller die Ehre eineS militairischeu 
BesucheS gönnte, wird man ganz natürlich finden. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 14. Nov. Daß sich auch hier eine 

freie Gemeine unter Leitung der Prediger IonaS 
«nd Sydow bilden werbe, ist, trotz der Versiche-
rungen der Kirchenzeitung, nichts als Erfindung; 
denn eben so wenig, wie die hiesigen Geistlichen 
bisher von den oberen Behörden dazu gedrängt wur-
den, ihren Ueberzeugungen Zwang anzntbun, ist in 
Berlin die Notwendigkeit zur Separatio» von der 
StaatSkirche vorhanden. Der JndiffereutiSmuS ist 
hier durchaus vorherrschend, sowohl in politischer 
? v .."^Siöser Beziehung, was wir freilich nicht 
? ? ,nen> was jedoch aus alle» Verhältnissen 
der schnell wachsend«!! Hauptstadt und deren drei-
»em Proletariat wohl erklärt werden kann. Die 
Rede deS Königs an dir Magdeburger, deren mil-
den und möglichst begütigenden Ton man aner» 
kennt, hat in Magdeburg selbst eine Spaltung der 
Mrmui iAm befördert, die wahrscheinlich einen be-

deutende» Theik der Petitions«Unterzeichneten vom 
Austritt ans der Kirche zurückhält. Die Ermah« 
uung der Majestät, sich in Geduld zu fassen und 
auf die weiteren Entwickelungen der Kirche durch 
die berufene» Synoden zu vertraue», ist bei Allen, 
die nicht entschieden hoffnnngslos sind, auf keinen 
unfruchtbare» Booen gefallen.. Selbst der an Ith» 
lief) gerichtete Rath, die heilige Schrift auch in Be« 
treff deS apostolischen Bekenntnisses zu interpretiren 
und sich damit über Widerstrebendes hinwegznse« 
tzen, bis de? Ausbau der Kirche vollendet sei, tragt 
nicht wenig dazu bei, die Erwartungen anzuregen, 
und Uhlich selbst dürfte vielleicht dadurch bewogen 
werde», mit der Masse der Hoffenden jenen Rath 
festzuhalten, und wenigstens die Versuche erneuen, 
in der Kirche zu bleiben. 

Le ipz ig . Daö erste Gewandhans - Concert 
nach Meiidklssohn'S Tode war der Feier deS ge« 
schiedene» Meisters geweiht. Namentlich machte 
die letzte Eompositio» desselben, daS »Nachtlied von 
Eichendorf" für eine Singstimme, den tiefsten, weh-
mülhigstrn Eindruck auf daö zahlreich versammelte 
Publicum. Uebrigens hat bereits in Berlin und 
Frankfurt eine musikalische Todteuseier für den Be« 
trauerten stattgefunden. — Eichendorf'ö Nachtlied 
lautet in den drei Strophen. die Mendelssohn da» 
von setzte, also: 

Vergangen ist der lichte Tag; 
Von ferne kommt der Glocken Schlag: 
S o reist die Zeit die ganze Nacht, 
N i m m t M a n c h e n m i t , der'S nicht gedacht» 

W o ist nun hin die bunte Lust, 
DeS Freundes Trost und treue Brust, 
Der Liebsten süßer Augenschein? — 
W i l l Keiner mit mir munter sein? — 

Frisch anf denn, liebe Nachtigall, 
D u Wasserfall mit Hellem Schall, 
G o t t loben wollen wir veieint, 
BiS daß der lichte Morgen scheint. 

O e s t e r r e i c h 
W i e » , 16. Nov. Heute wurde die für den 

t7ten d. M . bestimmte Rückkehr Ihrer Majestäten 
«ach der Eröffnung des Landtages von Pnßburg 
erwartet, deren Verspätung durch die Unpäßlict'keit 
Ihrer Majestät der Kaiserin in Folge einer Erkäl» 
tung eingetreten ist. Die bekannte Anhänglichkeit 
der Ungarn hat sich auch bei diesem Anlasse durch 
eine ungeheuchelte, echt patriotische Gesinnung mit 
jeder sich darbietenden Gelegenheit laut ausgesprochen. 

Unser UniversitätSleben, welches durch de» euer« 
gischen Einfluß deö sehr verehrten PräseS der Stu« 
diru-Hofkommission, Freiherr» von Pittersdorf, seine 
neue Aera beginnt, gewinnt durch daS Toccnten« 
wesen für die Heranbildung eineö tüchtigen Pro« 
fessorenstaudeS eine erfreuliche Umgestaltung und 
wird hoffentlich bald die Konkurs - Prüfungen zur 
Erlangung einer Lehrkanzel beseitige». Die Zahl 
der außerordentlichen Vorlesungen durch. Docenten 
nimmt mit jedem Schuljahre zu. . 

W i e n , 19. Nov. S o eben, nach 3 Uhr Nach« 
m i t t a g « , sind I h r e M a j e s t ä t e n der Kaiser u n d v 'e 
Kaiserin in erwünschtem Wohlsein von Preßburg, 
hier eingetroffen. . 

(Zweite Bet tage ) 
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Inländische Nachrichten. 
S » P e t e r s b u r g , 15. Nov. Die gestern ober-

halb der neuen Newa-Brücke zusammengeschobene 
Eisdecke I)«t sich kcure früh wieder in Bewegung 
gesetzt. Seit 12 Uhr Mittags ist der Strom vom 
Eise frei. 

Durch den unerwarteten und gewaltsamen Andrang 
deS Eiseö am 11. ».12. sind mehrere der innerhalb des 
Weichbildeö derSiadt, au den verschiedenen Ladestel-
len auf der Newa siebenden Fabrzcuge »Heils stark be« 
schädigt, theilö gesunken und dadurch namhafte Per» 
lustc herbeigeführt worden. ( S t . Pet. Ztg.) 

D o r p a t , 20. Not). Unsere Universität beging 
am heutigen Tage die Feier der Thronbesteigung 
S r . M a j . des K a i s e r s nud H e r r n N i c o l a i 
P a w l o w i t s c h durch einen öffentlichen Nedeact. 
Herr Professor D r . Petzbo ld» entwickelte in sei-
nein Vortrage das methodische Verfahren, wodurch 
man sich eine Kenntoiß der inneren Ursachen der 
bei den Kulturpflanzen vorkommende» Krankheiten 
verschaffen könne und nahm dabei besonders anf 
die Kartoffelfäule Rücksicht. 

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

P a r i s , 19. Nov. M a n bat bemerkt, daß je-
den Morgen zwischen 7 und 9 Uhr in unser», Mi« 
nisterium der a»6wärtigen Angelegenbeiten ein Ca» 
binetöcourier eintrifft, der Depesche» aus der Schweiz 
bringt; ein Beweis mehr, welche große Wichligkeil 
man hier anf die Vorgänge in der Eidgenossenschaft 

_ ES soll in der nächsten Kammersitzinig ein 
Gesetzentwurf vorgelegt werden, um dem Prinzen 
von Jvi i iv i l le den Titel eines Großadmirals von 
Frankreich zu rrthcilcu. — Die von der „Union 
Monarch." eröffnete Subseriptio» für den Sonder-
Hund hat bereits 64G0 Franke» eingetragen. Das-
selbe Blatt »lacht ei» Bonmot des Oberiiitendantcn 
der köuigl. Civilliste, Grafen von Montalivet, gel-
tend, welcher gesagt, eö sei in Portugal eine allge-
meine Regel, daß wenn eine ministerielle Krisis er-
folge, Donna Mar ia jedesmal niederkonuut. Gegen 
eine halbrevolutionäre Königin mag das legitiniisti-
sche solchen Spaß sich wohl erlauben, obgleich es 

unter andern Umstände» denselben als ein Maje-
stätöverbrechen betrachten würde. — 

P a r i S , 20. Nov. Der König hat gestern dem 
anßcrordcntllchen Botschafter deö Schachö von Per-
sie», Mirsa Moliamed A l i Chan, seine Abschieds-
Audienz ertheilt. Dan» führte Se. Majestät wie-
der den Vorsitz in einem Mi»ister-Ratb. 

Vorgestern hatte Admiral Brual mit den von 
ihm mitgebrachten oiaheilischen Kindern eine Privat-
Audienz beim Könige. 

Der Marquis von Normanby ist heute mit sei-
»er Gemahlin zur Parlaments.Session nach London 
abgereist; in seiner Abwesenheit versiebt seine ge-
sandtschnfUicheli Functionen i?ord William Harvey 
<U6 Geschäftsträger. Der englische Botschafter wird 
biö Mitte Dezember von seinem Posten entfernt 
bleiben. 

Bei einem Diner, welches Herr von Rambn-
tea», der Präsekt deS Seine-Departements, dieser 
Tage dem General Eonseil dieseö Departements gab, 
bemerkte man unter den Gästen auch Alexander von 
Hnmbold und Lord Brougham. 

Dem J o u r n a l deö D ö b a t ö zufolge, kündet 
die am 15. zur Eröffnung der CorteS gehaltene 
spanische Thron-Rede an, daß denselben Gesetz-Ent-
würfe über die Dotiruug deS KultnS und der Geist-
lichkeit, über die Feststellung der Rechte der pe-
riodischen Presse und über die Justiz-Organisation 
vorgelegt werden sollen. Die EoneS werden auf-
gefordert, der Königin in dein Bemühen, alle Ge-
inülher zu versötuien, ihre» Beistand zn leihen. 

Herr,von Lutteroth, französischer Geschäftsträ-
ger in Neapel, soll in Folge einer selir lebhafte» 
Ecene, die er mit dem neapolitanischen Polizei-Mi-
uister del Eoretto hatte, alö dieser durchaus die 
Papiere deö Grasen Bresson mit Beschlag belegen 
wollte, eine Klage an die französische Regierung 
eingesandt und seine Abberufung verlangt haben. 
Die Leiche des Grafen Bresson ist einstweilen in ei. 
nein Gewölbe der Kirche Notre-Dame de Lorette 
beigesetzt worden »nd soll später nach dem Boge-
sen-Departement gebracht werden. 

P a r i s , 2 l . Nov. Auf derEisenbahn von Or-
leans hat ein großer Unfall stattgefunden. Ein In» 
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spektor, welcher eine Maschine probirte, stieß mit 
dieser tu voller Schnelle in der Nähe des Bahnhofes 
von Orleans aus einen Zu^, welcher vorgestern Abend 
um IL Uhr von Pariö abgegangen war. Bei dem 
Znsammenstoß wurden drei WaggonS zertrümmert. 
Es wurden 12 bis 15 Personen mehr oder weniger 
schwer verletzt, 3 davon tödtllch. 

Früher wurde die Brunnenkresse in Frankreich 
nicht gebaut, man suchte sie an Batten und Aräben 
und brachte sie in einem höchst unreinlichen Znstande 
mit Krautern aller Art vermischt auf den Markt. 
Ein Offizier, der »m Jahre 1809 in Nürnberg ver-
wundet hitf, hatte in der Umgegend die Kultur die-
ser Pflanze bemerkt und führte sie später in der Ge-
gend von Pariö ein. Als btv erste Wagen seiner 
schönen und reinlichen Produkte auf den Markt kam, 
bekränzten ihn die Gemüsehändler mit Blnmen und 
zogen ihn in Triumph um die Halle herum« Der 
Preis derKresse fiel auf ein Drittheil, ihr Verbrauch 
verzehnfachte sich, der Offizier und seine Nachahmer 
wnrden reiche ^eute. Jel)t hat sich diese Kultur über 
ganz Frankreich erstreckt und giebt einer Menge 
Länderkien, die vorher fast werthtos waren, einen 
hoben Werth, z. B. in dem Kanton von Gonesse, 
der hauptiäcblich Kresse für den hiesigen Markt He» 
fert, wird gegenwärtig bis auf 31500 Franken jähr-
licher Pacht für die Hektare Sumpfland bezahlt, 
die man früher mit Muhe um 150 Franken verpachtete. 

Ein Prozeß, der in ganz Frankreich großes Auf-
sehen erregt, wird eben zu Bordeaux und im De-
partement der Dordognc eingeleitet. Es bandelt 
sich nm Verfälschung öffentlicher Urkunden, Wncher, 
Mißbrauch des Vertrauens und Prellerei, begangen 
von vier öffentlichen Beamten, drei davon Bruder 
Und einer angeseheneu Familie angehörend, die ei-
neu traurigen Beitrag zur heutige« Sittengeschichte 
ihres Vaterlandes liefern. Seit längerer Zeit schon 
beschuldigte die öffentliche Stimme die drei Brü-
der Lamarque, sich eines bis aufs äußerste getriebenen 
Wuchers mit Gelddarlehen schuldig zu machen. 
Einer der drei Brüder ist Friedensrichter beim fünf-
teu Arrondissement der Stadt Bordeanr, der Andere 
Arzt und Maire der Stadt Mcnpom im Departe-
ment der Dordogne, der Dritte endlich Ergänzungs, 
lichter am Friedens;',erichte der letzteren Stadt. All-
gemein beschuldigte man diese drei Brüder, eine 
förmliche Association gebildet zu haben, um in Ge-
Meinschaft das ganze umliegende Land durch ihre 
Erpressungen auszusaugen, und nach dem, was die 
öffentliche Stimme darüber sagt, scheint es sich nicht 
blos um Vergehen, sondern um wirkliche Verbreche» 
zu bandeln. Das Vermögen der drei Brüder, von 
denen zwei verheiratet sind und Kinder haben, war 
ungetheilt und belauft sich, den zuverlässigsten An-
gaben nach, auf mehrere Millionen. Zahlreiche Be-
schwerden waren der Justiz zugegaugen, seit mehre* 
ven Jahren frtioii war die Instruction des Prozesses 
gegen die drei Brüder im Gange, und viele Zen-
gen-Aussagen wären aufgenommen worden. 

Während das J o u r u a l des D<>batS sich 
bemüht, de« Fuianz.Znstand Englands als sehr be-
denklich darzustellen, indem es berechnet, welche Ver-

Minderung die Bank-Reserve-Summe fortwährend 
erleide, und daraus die Folgerungen entnimmt, daß 
ohne die in letzter Zeit erfolgten sehr bedeutenden 
Baarznflusse aus Deutschland und Nußland dies 
Jnstitnt sich nicht hätte flüssig erhalten können, be-
rechnet andererseits die U n i o n m o u a rch iq u e, wie 
sehr Frankreich Hinter Großbritanien in Betreff seiner 
Ansgaben fnr das Seewesen zurückstehe. Von 1839 
bis 1816 seien jährlich in Großbritanien 1200 biS 
1950 Schiffe erbaut worden. Das genannte Blatt 
stellt für die beiden letzten Jahre folgende Parallele 
zwischen den beiden Ländern hinsichtlich der Neuer-
bauten Schiffe und deren Tonnengehalt auf, näm-
lich 1845: Großbritanien 1483 Schiffe, 212,997 
Tonnen; Frankreich 893 Schiffe, 16,709 Tonnen; 
1846: Großbritanien 1395 Schiffe, 210,905 Tonnen; 
Frankreich 881 Schiffe, 48,812 Tonnen. I n diesen 
beiden Jahren hätten also die Engländer siebenmal 
mehr Tonnengehalt alS die Franzosen bei ihren 
Schiffsbanten sich zugesichert. 

Aus einem Bericht des Handels-Ministers an 
den König geht hervor, daß sich der Pferde-Reich-
thum Frankreichs in den letzten sieben Jahren außer-
ordentlich gehoben hat. Die Gestüte des Staates 
haben sich an Zahl und Production fast verdoppelt, 
die Racen sich veredelt, und um diese» Ausschwung 
zu befördern, bestimmt eine Königliche Verordnung 
vom 10ten d., dag jeder Besitzer eines den Gestüt-
Reglements entsprechenden Zucht-HeugsteS jahrlich 
eine Prämie erhalten solle, und zwar: für einen 
Vollblut-Hengst alle Jahre 400 bis 700 Fr . , für 
einen Halbblut-Hengst alle Jahre 300 bis 500 Fr. , 
für einen schweren Zug-Hengst alle Jahre 100 bis 
200 Fr. 

Die Getraide-EinfuKr im Oktober betrnq 611,960 
Hektoliter. Der Durchschnittspreis des Hektoliters 
Weizen, der im Monat M a i auf 38 Fr. gestiegen 
war, ist im Oktober auf 21TV F\ gefalleu und sinkt 
noch immer. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 19. Nov. Die Minister versammeln 

sich heute zu einem Kabinetö-Rathe im answärti-
gen Amte, um die Thron-Rede für Eröffnung der 
Verhandlungen des Parlaments festzustellen. Die-
selbe wird dann in einer am Montage in Windsor 
stattfindenden Geheimen-Raths. Sitzung die Bestäti-
gnng der Königin erhalten. 

Die Vereidnng der Parlaments-Mitglieder wird 
morgen fortgesetzt und beendet werden, so daß am 
Montag den 22« die Eröffnung der Verhandlungen 
durch die übliche Thron-Rede, welche wie man 
glaubt, nicht von der Königin selbst, sondern von 
einem Mitgliede der dazu ernannten Königlichen 
Kommission gehalten werden wird, vor sich gehen 
kann. Der erste Gegenstand der Debatte im Un-
terhause wird wohl die Wahlfähigkeit der Juden 
sein, da die Erledigung dieser Frage zur vollständi-
gen Koustituirung des Hauses nothwendig ist. Die 
Eidesformel jedes Unterhaus-Mitgliedes lautet auf 
„den Glauben als Ehrist*, und da Herr Rothschild, 
daS neu gewählte Mitglied der Citp, dieselbe nicht 
aussprechen kann, so muß er entweder ausgeschlos-
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feil und eine neue W a h l für die City ausgeschrie, 
beu, oder die Eidesformel muß abgeändert und da« 
mit die Zuläfsigkeit der Juden ausgesprochen wer-
De«. M a n glaubt, daß die Minister nicht erst den 
darüber sich noihwendig entspinnenden Kampf ab, 
warte», sondern einen selbstständigen Antrag auf 
völlige Emaiicipaliou der Juden oder wenigstens 
auf Anerkennung ihrer Wahlfähigkeit hervorrufen 
werden. 

An der FondS-Börse ist jetzt eine Untersuchung 
Über ein am Montage ausgesprengtes Gerücht von 
einer Verschwörung in Paris, das die Courfe drückte, 
im Gange. 

Die Zahl der gegenwärtig »u I r l a n d befind-
lichen regnlairen Truppe» aller Waffengattungen 
beträgt 28,500 M a n » , wozu noch 21,682 Peu-
sionaire und den Regimentern zugetheilte Milizen 
komme», welche aktive» Dienst leisten, sobald sie 
dazu beordert werde». Die Mi l i ta i r Behörde hat 
also 50,000 Mann zur Verfügung; leider aber ist 
diese Zahl nicht hinreichend, um bei der immer wei-
ter sich verbreitenden Widersetzlichkeit und Meute-
rei des Landvolks die Ordnung überall aufrecht zu 
halten. AuS Dublin wird gemeldet, daß Herr Hos-
sard, Kassirer der Grafschaft Fermanagh und Guts-
besitzer, am 13. von unbekannter Hand >inen Schuß 
empfing, an dem er zwei Tage später starb. Ein 
Blatt von EmiiSkillen meldet, dieser M o r d sei nur 
der Anfang eines systematischen Widerstandes gegen 
die Rechte der Gutsbesitzer, indem man fortan we-
der Pacht zahlen, noch sich durch die Eigenlhümer 
von den Pachthöfen vertreiben lassen wolle. 

Der jährliche Bal l zur Unterstützung der Po-
leu,Flüchtlinge fand gestern Abend in Guildhall mit 
großem Glänze statt. ES hatten sich etwa 1600 
Personen eingefunden« 

De, der am 15. stattgehabten W a h l eines Rek-
tors der Universität Glasgow ist Lord I . Russell, 
der voriges Jahr Rektor w a r , wider Erwarten 

durchgefallen. 
Ein zu Hnl l angekommenes Dampnchiff hat 

voll Hamburgs 400,000 Pfd. S t r l . in Gold über-
braclit^ die a»S Rußland kommen. 

DaSPostdampffchiff „Dec t t , welches S t . T h o » 
w a s am 31. O k t o b e r verlassen hat , bringt die 
Nachricht von einem furchtbaren Orkan, der vom 
11. Oktober Mittags bis zum 12. Oktober um 6 
Uhr Morgens, bei heftigem Blitz und Douuer, fast 
ohne Unterbrechung gewüthet hat. Wenigstens die 
Hälfte der Aerudte ist vernichtet, 510 Häuser sind 
ganz, 224 theilweise zerstört, 17 Menschen getödtct 
und viele verwundet, 6 Schiffe zertrümmert. Be-
sonders die Stadt Scarborongh hat stark gelitten, 
und cS sind dort unter Andern» die Kasernen fo 
schwer beschädigt, dag sämmtliche weiße Truppe» 
nach Trinidad baben eingeschifft werden muffen. Der 
S t u r m , desgleichen man sich auf Tobago seit 1780 
nichts erinnert, ist über Barbadoes und Granada ge-
zöge» und wurde in Trinidad, so wie zwifchen ©er« 
imidfl und S t . Thomas, verspürt. Die Schiffe, die 
bei Trinidad lagen, dabei» von dem Orkan gelitten, 
doch nicht so bedeutend wie die bei Tobago, da sie 

meist auf die Schlamm dank in Port of S p a i n ae, 
trieben wurden. Ueb erHaupt hat in Trinidad i t t 
Orkan nicht so bedeutende Verheerungen angerichtet 
wie auf Tobago. 

Am 7 Rov. war in London ein so starker Ne» 
bel eingetreten, daß die Schiffahrt auf der Themse 
eingestellt werden mußte. Wagen nnd Fnß.,änger 
mußten milltlsi Fakeln geführt werden. Auf den 
Platzen, wo öffeniliche Fuhrwerke stehen, waren 
Männer aufgestellt, welche l» ganz kleine» Zwischen-
räumen au einanderstanden, um miitelst Pechfackeln 
jedem etwaigen Zusammenstoße» zu begegnen. Auch 
in Brüssel war zur selbe» Zeit ähnlicher Nebel ein-
getreten, welcher drei Tage anhielt nnd viele Krank« 
Helten Hervorrief. Die Sterblichkeit Hat daselbst be-
deutend zugenommen. 

S p a n i e n . 
. i , , ? Nov. Tiefen Nachmittag um 

Ul)r begab sich die regierende Königin, von ih« 
rem ßemahle begleitet, in einem achlspäniiiaeri 
Sraatvwagei, auf e.ue... sof ten, ..herall m.t T rup . 
pen angefüllten Umwege nach de,» Paläste des Se-
nates, um, wie berei.6 erwähnt, die dort verfaw. 
Mellen Eorles zu eroffnen. I » mehrere,, andere» 
StaatS-Karessen fuhren die König,» Christine mid 
der Hofstaat voranf. Die schöne Wi t te rung hatte 
viele Zuschauer herbeigezogen, die mit Neugierde 
nach dem Königlichen Paare schauten nnd ein st,'m-
mig die Bemerkung machten, daß die junge Koni-
gin fast um einen Kopf über ihren Gemahl em-
porrage. Als sie in den Sitzungssaal eintrat, eilte 
sie dem Könige um einige Schrine voraus und nahm 
den Thron ein, während Letzterer sich auf einen zur 
Linken desselben stehenden Sessel niederließ. Nach, 
dem der Minister.Prästdeiit der Kön ig in die Thron. 
Rede überreicht hatte, verlas sie dieselbe mit fester 
St imme, und jener erklärte darauf die CorteS von 
1847 für gesetzmäßig eröffnet. Königin und König 
fuhren auf demselben Wege nach dem Palaste zu-
rück, ohne dag mau in den Straßen irgend ei» 
Lebehoch vernommen hälle. 

Espartero hat von der Regierung Befehl e r , 
halten, G Monate im Auslande zu bleiben. D a 
felbst der KrirgS.Minister nicht befugt ist, einen Ge-
neral auf diese Weise über die Gränzeu deS Landes 
zu verbannen, so sragt es sich, ob Espartero sich 
in eine solche Zwangs-Maßreqel fugen wird. ( I » 
einer frühere» MiltHeilung steht irrthümlich der 
Name deS G e n e r a l s Narvaez.) 

Der General Ortega, ein junger, ehrgeiziger 
Manu , hatte i» den letzten Tagen freien Zutritt bei 
der regierenden Königin. Plötzlich verbannle der 
Kriegs.Minister ihn »ach Galicie». 

S ch w e i z. 
SB o m R h e i n , 17. Nov. Der schreckliche Bru-

derkrieq, welcher das schweizerische Vaterland in sri-
ne» Grundfesten erschüttert und ihm unheilbare 
Wunden schlagen kann, ist in seiner Entstehnnaö -
und Entwickelungsgeschichte für Europa um so ^e-
lehrender, weil hier der Kampf zwischen zwei Prin. 
cip'eu, der fast uberall unter der Afche glimmt, zur 
hellen Flamme ausgebrochen ist und weil die letzte 



Republ ik Enropa's das Sckiauspiel bietet, wie sich 
eine freisinnig genannte Mehrheit anmaßt, einer 
Minderheit louveräner Kautv i ie , welctie nach dem 
S i n n deS BundesvertragS i» coiisessioiiellen Aurele-
genieiten feine B » nve 6 g e w a l t über ihre innere 
Gesetzgebung anerkennen, mit dem Schwerte Gesetze 
vorzuschreiben. Jedem mit den Verhältnissen be-
kannten Schweizer ist bewußt, daß die Iesuiieiiver-
treibung P v r w a n d ist, um den Widerstand gegen 
die längst im P lan liegende Abänderung des Re-
präse»tallo»evert>äItiiisseS im Bundesvertrag zu bre, 
che», und in de» Kanionen Lnzern, Freiburg und 
Wa l l i ö radical gesinnte ?iegiernngen herzustellen. 
Woher ti nun kommt, daß im Ausland (mi t allei-
Niger Ausnahme Englands, >ro der Blick der Frei-
sinnige» schäricr ist)^ die Masse der liberalen Pnb l i . 
eiste» keine Ahnung davon zu haben scheint, daß in 
der Schweiz, a» den f r e i e s t e n Männern und ih-
ren heiligsten Rechten, eine offenbare Gewaltthat 
verübt , und dem eigentlich liberalen Pr inc ip eine 
tödtliche Wunde beigebracht w i r d , wäre namentlich 
in D e u t s c h l a n d , ' wo selbst zweifelhafte Rechte 
LZertheidiger finden, unerklärlich, wenn man dort 
wüßle , daß die sogenannte l i b e r a l e P a r t e i in 
der Schweiz ausschließlich ans R a d i k a l e n besteht, 
welche Freiheit nur für sich und ihre Anhänger be-
anspruchen ; und daß die im eigentlichen S inne des 
Wor tö F r e i s i n n i g e n unter dem Ti te l ( konse r -
v a t i v e (zur Unterscheidung mir de» sogenannten 
U l t r a m v n t a n e « , deren Grundsätze die ^.'iberal-
conservativen keineswegs tlieilen) bezeichnet werden. 
W ie ließe sich sonst der grelle Wideriprnch erklären, 
daß die nämlichen M ä n n e r , welche in Deutschland 
unbedingte Freiheit für alle von den bestehenden 
Landeskirchen sich trennenden Gemeinden, und die 
freie W a h l ihrer geistlichen und Lehrer, kraft der 
gewährleisteten Religionsfreiheit, als unverletzliches 
Recht vindiciren, in die Hände klatschen, wenn in 
der Schweiz freie Männer , an ihrem alten Glauben 
hängend, das souveräne Recht im eignen Lande be-
haupten: „ i h r e G e i s t l i c h e n durch M e h r h e i t S -
besch luß berufen zu dürfen," wegen solches Begeh-
rens mit Feuer und Schwert uberzogen werden? — 
W i e w i l l man es vereinbaren, wenn die deutschen 
Liberalen, einerseits rühmlich bestrebt, die Freibeit 
ihreö Volkes zu vervollständigen, und gegen mibe-
fugte Angriffe zu sichern, ihre Freude nicht verlieh-
len, daß Volker denen die ausgedehntesten souverä-
»en Rechte angestammt sind, von ihren Mi tverbün, 
deten durch die Ucbermacht der rohen Gewalt un-
terjocht werden? Richten sich wirklich die heiligsten 
Rechte der Völker nach den Sympathien des Tages, 
oder stehen nicht mehr die erhabenen Ideen der 
Freibeit und Gerechtigkeit für a l le, ü b e r den ver-
gänglichen Zänkereien des Augenblicks? 

Der < Z o n s t i l n t i o n e l N e u c h a t e l o i s vom 
18. November m e l d e t : „Her r von S y d o w , der 
außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte M i» 
nister S r . Majestät des Königs von Preußen bei 
der Eidgenossenschaft, ist, t>cu Königlichen Befehle» 
gemäß, in Neuenbürg angekommen, um während 
der gegenwärtigen Krise der Schweiz hier seinen 

amtlichen Aufenthalt zu nehmen. Ehe er sich hier-
her begab, hat er bei dem eidgenössischen Borort, 
den Instructionen zufolge, welche er von S r . M a -
jestät empfangen, die Schritte getha», welche das 
Interesse des FnrstenthnmS erheischt." 

K a n t o n B e r n . Die Offerte eines amerika-
nischen Darlehens an die Schweiz ist eine der Fa-
belu, »vic jeder Tag sie hervorbringt, eben so win-
dig sind die Nachrichten von anderen Anlehen bei 
Rothschild u. s. w. 

Die Kanzlei deS französischen Botschafters ist 
in Bern zurückgeblieben. 

Am 19. AbendS sind die Berner Studenten von 
Langnau her mit Sang und Klang wieder zurück-
gekehrt. D a der Kriegsschauplatz jetzt für Bern 
entfernter liegt, so ist hier auch Alles schon bedeu-
tend ruhiger geworden. Gegenwärtig liegen nun 2 
Bataillone Milizen in der S tadt , wovon daS eine 
aus dem Waailande am 19. AbendS spät anlangte. 
DaS Wetter bat sich sehr zum Nachtheil unserer 
Truppen umgeändert. Am 20. Mittags fing es bei 
bedeutender Kälte sogar an ziemlich stark zu schneien. 
Wenn dies »och einige Tage so fortgehen sollte, so 
würde es die Einnahme L»zer»6 sehr erschweren. 
S o eben am 20. ist hier ein Bataillon Waadtläu-
der, von Freiburg kommend, eingerückt, um seinen 
Marsch nach der luzerner Gränze fortzusetzen. Der 
Angriff auf Luzcrn soll nicht vor Montag, 22. No< 
vembcr, erfolgen. 

Eine Deputation der Mnrtener, welche hier 
die Einverleibung dieseü protestantischen Bezirks in 
den Kanton Bern betreiben sollte, ist »»verrichte« 
ter Dinge heimgekehrt. Sie konnte kam» begreifen, 
daß Bern und die Eidgenossenschaft keinen Erobe-
rungskrieg fuhren, daß es sich bei der Ereculion 
um nichts Anderes als Herstellung des Friedens und 
der Ordnung im Vaterlande hantelt. 

M a n sagt, der französische Gesandte, Graf 
Bois le Eomte, werde bis zum Ende des Krieges 
in Basel residiren. 

Der Angriff ans Lnzern muß sich nolhwendiger-
weife noch-einige Tage verzögern, da die ganze 
zweite Division (Burckbardt) von Freibnrg her eben-
falls in die Linie einrücken soll und dann Mannschaft 
und Pferde Rasttage bedürfen. Der Haupt-Angriff 
dürfte von Eham (Zug) und Küßnacht her erfol-
gen. Tie Wegnahme der schwierigen Stellung an 
der Emme wurde zu viele Leute kosten. Darüber, 
ob in letzter Zeit der Große Rath von Lnzern zu-
sammenberufen worden, hat man noch keine voll-
ständige Gewißheit. Unterdessen geht das Gerücht, 
er habe mit einem Urbergewicht von 4 Stimmen 
beschlossen, die Bekriegung der Eidgenossenschaft 
fortzusetzen. 

I n der Nacht vom lg. November, um 2 Uhr, 
langte beim Vorort Bern eine Depesche auS dem 
Hauptquartier der Division Luviiii in Tessi» an, de, 
ren Haupt-Inhalt folgender ist: „Am 17. d. M - , 
Mittags, warf sich die Kolonne des Soiiderbundes, 
die den Gotthardt besetzt hält und vorzüglich aus 
Urnen, Wallisern und Schwyzern besteht, 3—4000 
M a n n stark, auf Airolo und trieb die dort anfge-



stellte»'Tessiner, deren Z.,hl sich ebenfalls auf einige weg, füllten anch die gemachten Gräben auf und 
tausend M ^ » » belaufe» haben soll, nicht bloS auö trugen die Verschanzungen ab. Auf Kommando deö 
dem Städtchen hinanö, sondern das Tha l noch weit General Dnfonr ruckten ihnen Truppen entgegen 
hinunter bis hinrcr Ponte grandr. Die Flucht soll worauf die Luzerner sich wieder znrnckzogeii. 
in ziemlicher Unoidnnng erfolgt sein, nnb besonders Ueber daS Vorrücken der eidgenössischen Truppen 
w i rd der Verlust a» Scharsschützeu, die in Teisiu gegen Lnzeru weiß man >,icr wenig Zuverlässiges, 
«och mehr, alS in der übrigen Schweiz, de» wohl- M a n vermnthet allgemein, die Stadt Luzer» solle 
habenden Familien angehören, bedauert. T i e Ober- nach Dnsonr'ö Plane nicht von der Nordsnte her, 
W a l l i s « sollen die Hauptrolle dabei-gespielt haben. wo sie durch den putsch gedeckt ist, sondern von 
Jedoch hofft man, daß eS den Offizieren gelingen Osten durch die durch de» Kanton Zug vordringen-
werde unter den Geschlagenen die Ordi i l i l ig wie» den östlichen Schweizer«Bataillone angegriffen wer» 
derherzustelleii und aufs neue den M n t h zu beleben. den. M a n w i l l jetzt in Bern bestimmt wissen, daß 

Durch eine Staffelte ging in Ehur die Nach, der luzerner Große Rath mit 3 St immen-Mehrheit 
richt ein daß die Urner am 17. Nachmittags wie- beschlossen habe, sich biö ans den letzten Blutstropfen 
der in den Kanton Tessin eingebrochen seien, sämmt- zu vcrtheibigeii. Offizielle Nachrichten «der diesen 
licke tessiuer Truppen (c6 hnßt 4 biö 5 Batail lone) Beschluß sind jedoch keine vorhanden. 
auS Airolo vertrieben und daö Livinenthal hinab K a n t o n ' A p p e n z e l l I . R h . Die I n n e r » 
nirückaeschlaae» haben, biö zum Dazio grande (Zoll» Höver marschircn nicht; ungeachtet deö Zuredens der 
bauö wo der Tessinstrom mit gewaltigem Wellen« Offiziere weigert sich die Mannschaft. 
Aufruhr die Felsen deö riesigen Plat i fer durchbricht; K a n to n T essi n. Der R e p u b l i ka ner vom 
die Straße atwärtö laust durch einen gransenden 18. Nov. bestätigt selbst daö siegreiche Vordringen 
Schlund Uber drei Brucken.) Die tessiner Regie» der SvnderbundS - Truppen im 5,'ivinertbal. Die 
runa hat deshalb die graubnndtncrische um schnelle Regierung von Tessin hat nun einen Aufruf an daö 
Hülfe angerufen. Die Straße über den Splugen Volk zu allgemeiner Erhebung erlassen. Der Kau» 
ist fortwährend offen, der Verkehr von M a i l a n d , ton ist in Kriegszustand und daö Vaterland in Ge» 
Genna ic. her an den Bodensee also durchaus im fahr erklärt. Die Tessiner haben Verwundete und 
gewöhnlichen Gang, da die östliche Schweiz von Tobte, die Zahl wi rd noch nicht angegeben; nach 
dem Bürgerkriege nnbernhrt blieb. einem Schreiben auö C h u r in der A l lg . Z t g . soll 

I n einer Zuschrift der eidgenössischen Reprä- ihr Verlust beträchtlich sein. 
selitanteu in Fre'dnrg an de» Präsidenten, vom 18. Der Engpaß Dazio Grande ist einer der wich-
November, lmt, i es am Schlosse: «Die provisori- ligsten in der ganz Schweiz und dazu geeignet, daß 
sche Regierung entwirft ein Dekret, welches die Anö-- wenige Hunderte entschlossener Mannschaft einem 
treibltttg der Gesellschaft der Jesuiten uud aller Ord» beträchtlichen Heere die Spitze biete» können, da 
Ill ing beiderlei Geschlechtö, welche mit ihnen af f i l i r t man kanm eine Front von 30 M a n n in das Gefecht 
sind verkündet. Dieses Dekret muß von dem künf- bringen kann und eine lleberflugelnng oder Umgehung 
tiaen G r o ß e » Ratbe sanctionirt werden; aber die wegen deö reißenden Tessin auf der eiueu und der 
M a k r e a e l wird unmittelbar vollzogen. Die Wahlen senkrechten himmelhohen Felsen auf der anderen 
k ö n n e n erst dann stattfinden, wenn die Occupatio» Seite reine Uiiniöglichkcit ist. Am 21. Nov. langte 
und Entwaffnung deö ganze» Kantonö beendigt ist " nun in Basel von einem zuverlässigen Manne der 

K a n t o n B e r n . Die S chweizer N a t i o n a B e r i c h t ein, die Urner hätten sich bei Dazio Grande 
L e i t u n g sagt jetzt über die Gernchtevon Anleihen: mit de» Wallisern vereinigt und feien, 4(100 M a n n 
\ ( fhter Zeit sind Gerüchte von einem in Frank- stark, durch daö Lnvinerthal vorgedrungen, Bel l in-
f i i r t a e i n a c h t e n Anleihe» der Eidgenossenschaft ver- zona sei in ihre Hände gefallen und die dortige Ne» 
b r e i t e t worden. Die A n g ö b . P o s t - Z e i l n n g w i l l gierung gestürzt worden. 
nocl» von einem anderen, in Angoburg gemachten K a n t o n S c h w y z . Der W a h r h ei t ö f r eU n d 
«Iiileihen der E i d g e n o s s e n s c h a f t wissen. W i r können giebt folgenden näheren Bericht über die Ermordung 
ans der z u v e r l ä s s i g s t e » Quelle alle diese Gerüchte deö Hauptmanns Ansderniauer: „De r Mörder , 
alö f a l s c h e r k l ä r e n ; für d ie Besoldung von 80,000 ein Grai ibündlner, alö So lda t in N e a p o l i t a n e r n 
M a n n hat die eidgenössische Kriegökosse noch Geld Diensten, war fünfzehn Jahre Bedienter bei Aufder-
aeiina ohne z» einem fremden Anleihen ihre Zuflucht mauer, seit drei Jahren aber entlassen. Vor wenigen 
!» ,,/hme». Und wenn die Eidgenossenschaft zu Tage» kam er nun, sich arm und verlassen stellend, 
einem Anleihen schreitet, so w i rd sie sich zunächst und sprach seinen früheren Herrn um Brod an, 
an r e p u b l i k a n i s c h e Häuser wenden. Die bisherigen worauf d ieser in angeborener Gntmülhigkeit ihm de-
K r i c g ö k o s t e n w i rd aber Freibnrg wohl größteniheilS will igte, sich einstweilen in seinem Dienste aufzuhalten, 
beiahlen und, da die dortige Staatskasse erschöpft SonnlagS, den 7. Nov., bezog derselbe im Wirthö« 
ist mit seinem nicht unbeträchtliche» Staatö-Vermögen Haus zum Rößle in Duggeu, wo der Oberst sein 
dafür herhalten müssen." Quart ier hatte, ein Schlafzimmer neben drei an. 

I n Uffhausen wollten die Lnzerner am 16 Nov . deren. I n der Nacht machte er sich ans, schlich in 
ciutiNIeberfall matl en auf die berner Gränzbewohner. das Zimmer seines Herrn und erschoß ihn meuchle» 
Zu diesem Ende räumte» sie die sämmtlichen Verhaue risch, während er schlief. Die zwei unten aufgestellten 
(umgestürzte Bäume) , die sie auf den Weg gelegt Schildwachen eilten sofort herbei und fanden den 
hatte», um die eidgenössischen Truppen aufzuhalten, Bedienten »och im Zimmer, den sie sofort.verhaftclen. 
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Der Ermordete war etwa 40 Jahre a l t , von alter 
fchwyzerischer Familie (Sohn des verstorbenen Ge-
nerals Au!dermauer) und von früher Jugend in 
Kriegstiensten." Nach znricher Blättern wäre Alt-
Landammann l )r . Dtethelm in Lachen verhaftet und 
Hart) Schnyz abgeführt worden, als verdächtiger 
Mithetheiligier an der Ermordung deS Obersten 
Aufdermaucr. 

Das Schwyzer ische V o l k s b l a t t vom 18. 
Nov. enthält eine Bekanntmach!,ng der Regierungs-
Kommilsion ded Kanton Schwyz, welche dem PubUkum 
zur jtnuitnifl bringt, daß dieselbe eS für augemessen 
befunden habe, samm:liches Elgenthum, bewegliches 
und unbewegliches, vonAngehörigen der zwölf und 
zwei halben Kantone mit Beschlag zu belegen. 

M i t Bezug ans die gegenwärtige Lage des Kau-
tous Freiburg sagt die B a sel er Z e i tu ng: ^Blicken 
wir ans den Jammer des freiburgischen Volkes. 
Dieser schlichte, gute, nnverdorbene Volköstamm ver-
tränt feinen geistlichen und weltlichen Fuhrern, wird 
durch dieselben zum Kampfe auf Tod und Leben für 
feine Freiheit und seine Religion aufgefordert nnd 
dann tm entscheidenden Augenblicke tm Stiche ge-
lassen. S o wird eine edle, sittliche Kraft, das Der-
trauen, ui der Seele des Volkes gemordet nnd das-
selbe in einen Abgrund von Unglück hineingestürzt. 
Wird etwa die Aufklärung dadurch gewinnen ? Nein, 
an der Stelle des Vertrauens füllt blinde WutH 
die Seele und macht sich bereiis durch Verbrechen 
und Grausamkeiten an eidgenössischen Truppen Luft. 
Folgen davon sind verstärkte Occupation uud ver-
Wehrte Strenge, welche selbst wieder den Grimm 
steigern dur'ten. M a n hat Freiburg vom Sonder-
bunde abgelost, aber man wird vielleicht genvthigt 
f,in, diesen Mitstand wie eine eroberte Provinz zu 
beHanteln nnd eine Erbitterung zn pflanzen, die Ge-
nerationen dnrch lebendig bleiben wird!"' 

S t a l l e n . 
R o m, 10. Nov. Unlängst als der Papst die 

Jesuiten besnäue, rief das Volk ihm zu: „Heiliger 
Vater , hüte Dich, trinke keine Ehokolade bei den 
Schurken!" Nachdem der Papst tn das Kollegium 
eingetreten, stieß das Volk die wüthendsten Drohun-
gen aus: „Wenn Der heilige Vater anch nur Kopf-
schmerzen bekommt, so brennen wir Euch das Haus 
über den Köpfen zusammen und n a.Iakriren Euch 
Alle!" 

N e a p e l , 12. Nov. I n Folge eineS scheußli-
chen Komplotts (man spricht von 21 Theilnehmern 
und 2-1,000 Lire für denjenigen, welcher König Fer, 
diuand ermorde), welches zu Livorno, an der Quelle 
so manchen andern Unfugs, entdeckt setn soll, haben 
hier neue Verhaftungen — man nennt 8 — statt-
gefunden. M a n hofft daß Alles ungegründet oder 
übertrieben sei; aber das Gerücht ist da. 

N e a p e l . Die schweizer Wi r ren erregen wenig 
Interesse im neapolitanischen Pub l ikum, desto mehr 
bei den hier lebenden Fremden. Bekanntlich dürfen 
die Schweizertruppe» zu Neapel in Folge der Ca-
pi tu lauon nur dann ihre Dienste dem Vaterlande 
ze ihen, wenn die Schweiz einem a u s w ä r t i -
g e n Feind heimgesucht wi rd. Jetzt können sie nur 

aus der Ferne znschauen — eine eigentümliche Stel-
lung, die aber dennoch, obschon radikale nnd konser» 
vative Kantone ihre Landesktnder hierherschicken, unter 
mannigfachen Gemuthsbewegungen behauptet werden 
muß. 

Die Reihe der heiterste», schönsten Herbsttage 
will kein Ende nehmen, obschon die Temperatur be-
deutend abgekühlt ist. Das 4000 Fuß hoheSantan-
gelo-Gebirge ist noch frei von Schnee, und nur das 
appenninische Mittelgebirg ist mit Schnee bedeckt, 
jedoch erst in der Höhe von 5500 Fuß. Der Vesuv 
ist seit vier Wochen in den Zustand vollständiger 
Ruhe eingetreten, kaum ist eine Rauchsäule bemerk-
bar. Auch wurde das Mecr seit vier Wochen von 
keinem Winde zu starkem Wellenschlag bewegt. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 20. Nov. Nachdem die Anfälle 

von Brustbeklemmungen bei S r . köngl. Hoheit dem 
K n r f n r s t e n von Hessen in der Nacht vom 19. 
ans den 20. dieses Monats an Heftigkeit und Dauer 
zugenommen hatten, befanden sich allerhöchstdieselbeu 
heute Morgen äußerst angegriffen und schwach. Der 
Kurfürst verließ indessen heute Morgen demohnge-
achtet das Bett; um 12 Uhr Mittags wiederholten 
sich jedoch die Anfälle auf eilte das Leben des er-
lauchten Kranken höchst bedrohende Weife und am 
i2\ Uhr entschl ie fe t ! a l l e r höchst d iese lben 
s a n f t ii n d ohne besondere ä u ß e r l i c h er f icht -
liche S c h m e r z e n dem H e r r n . 

F r a n k f u r t , 2t . Nov. Des gestern Nachmit-
tag dohier verstorbenen Kurfürsten von Hessen, W i l -
helm I I . König!. Höh. . war geboren zu Hanau am 
23. Jul i 1777. sncccdirte seinem Vater als Kurfürst 
am 27. Febr. 1821, war früher K. preußischer Gr« 
ueral der Infanterie und Großmeister der Kurf. Or -
den, studirte zu Marburg und Leipzig, lebte seit 1797 
meist zu Hanau, von 1805 bis 18i3 erst in Schles-
wig , dann zn Berlin; unterzeichnete die neue vor-
treffliche kurhessische Verfassung am 5. Jan. 1831, 
nahm seinen Sohn, den Kurprinzen Friedrich W i l , 
Helm (geb. am 20 Aug, 1802) zum Mitregenteu an 
und ubertrug Allerhöchstdemfelben einstweilen die 
alleinige Leitung der RegiernngS ^ Geschäfte am 30. 
Sept. 1831. Seine erste Gemahlin, Auguste Frie-
denke Christine, war Friedrich Wilhelm I I . , Kö-
nigs von Preußen Tochter (geb. am 1 M a i 1780), 
vermählt am 13. Febr. 1797 zu Berlin, und gestorben 
am 19 Febr. 1841). Deö hohen Verstorbenen Nach, 
folger, deS jetztregierenden Kurfursten Friedrich Wils 
Helm K. Höh., ist heute Morgen gegen 10 Uhr aus 
der kurhessischeu Residenz Kassel dahier einge-
troffen. 

G r o ß h e r z o g t h u m B a d e n . Am 22. Nov. 
wird in Heidelberg die jährliche Preis -Vertheiluug 
gehalten werden und, wie man hört, der jetzige Pro-
rektor, Geheime Rath Dr . Ran, zum erstenmale an 
diesem Tage eine deutsche Rede halten. Geh. Hof-
rath von Vangerow hatte zwar schon vor mehreren 
Jahren, als er das Prorektorat führte, gegen dic 
lateinischen Reden gewaltig in lateinischer Sprache 
polenusirt, aber ohne weiteren Erfolg, weil, zu feeij 
Worten das gute Beispiel fehlte.. 
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G r o ß l i e r z o g t h u m Hessen u n d bei N b e i » . 
Der H ess. Z tg . wird anS D a r m stadt gesclirieben: 

W i r theilen de» Freunde» des evangelische» Nereiiiö 
der Glistav-?IdolftSt>stu»g die erfreuliche Nachricht 
mit, daß Freiberr Gustav von Bibra, Herzoglich sach. 
sen-nieiiiingischer Kammcrjunkcr, der vor kurzem uu-
vermal,lt gestorben ist, fein ganzes bedeutendes Allo» 
dial-Bermögen der preußischen Gnstav.Advlt-Stiftnng 
unter der Bedingung legirt bat, daß die Hälfte der 
jährlichen Zinsen an den Central.Vorstand deS Per« 
cinö zu Leipzig abgegeben werden.-

D e ß a u , 21. Nov. Gestern Abend traf hier 
die Nachricht ein von dem an demselben Tage gegen 
5 Uhr AbendS in Eötlieii erfolgten Zlblcben E r . Ho-
heit deö ältestrcgierende» Herzogs H e i n r i c h von 
Anhalt. ä . 

O e s t e r r e i c h . 
P r e ß b u r g , 19. Nov. W i r haben hier dieser 

Tage einen kleinen Theurungö . Krawall leigener 
Art erlebt. Nicht Bleusenmäiiner, welche sich nm 
Bäckerläden schaaren, sondern „ungarische Landtags. 
Jugend", Zuraten mit vergoldete» Säbeln und 
Spore» waren eS, welche gegen die täglich sich stei-
flenidfii Preise der Speise» in den hiesigen Gast« 
Häusern lnmultuarisch auftraten. 

M i s c e l l e n . 

Ein neuerer Deutscher Reisender hatte Gele-
genheit de» Sul tan zu sehen und er beschreibt ihn 
mit folgenden Worte»: ?>bdul - Medschid ist mehr 
alü mittlerer Größe, breitschultrig und im schönsten 
Ebenmaß gebaut. Der srülieii Herrschaft und der 
vielen Arbeiten ungeachtet zeigen sich »och überall 
die üppigen «»d jugendliche» vollen Formen, auf 
denen daö Asiatische Änge mit so großem Vergnügen 
ruht Von der gewöhnlichen Wohlbeleibtheit Tür-
lischer Großen ist Se. Kaiserliche Majestät gerade 
im rechten Maße entfernt und durch daö elegant 
aeschnilte.ie, enganliegende, an Rand »nd Rath reich 
in Gold gestickte d»»kelblaue Oberkleid mit weißem 
Mantalo» und Europäisch glänzender Fußbekleidung 
treten die natürliche» Vortheile des Baueö in das 
schönste Licht. Sein Antlitz mit hoher Stirne, großen 
Auge!,, schöngebogeuen Brauen kleinem Mnnde, 
rundem Kin» und gerader wohlgeformter Nale an. 
tiker Korm ist männlich schön, wenn anch Spuren 
von Kinderpocke» zu sehe., sind n..d die Hautfarbe 
ktwaö eigenlhumlich ist. Der Sul tan .st .„cht ver-
lebt und haremöblaß, wie man in Eiiropa zuwellen 
dort Niemand wird aber auch sagen Se. Kaiserliche 
Majestät habe btoiifce Haare und fet im Gesicht 
weiß und roth wie die Leute, in Trapezuut und La-
kstan. Abdul-Medschid hat Kaukasischen Mutter-
blntes ungeachtet den Teint seiner Turkomauischen 
Urahnherren, die bekanntlich Vettern und Nachbarn 
beö olivenfarbigen Tatarenvolkes waren. Die Ober-
Zache des Antlitze» aber ist glatt, leuchtend, gespannt 
int> vollkommen ausgefüllt, so daß der Gesammt-
Andruck der Kaiserlichen Physiognomie ein angeneh, 
mer ist. Am schönsten jedoch war Se. Majestät 
Im Prof i l gesehen. Der Schnnrbar t ist reichlich 

und kurz gehalten und anch um Kinn und Backen 
die braune Hülle gezügelt und wol'lbestellt. Der 
Scl i rär am große» Diamanten , Nischan war wie 
ein Tauben« und prachtvoll anzusehen. Su l tan 
Abdul.Medscln'd ist bekanntlich erst 23 Jahre 
und obgleich dem Vergnügen nicht abgeneigt, doch 
der angestrengtesten Arbeit fähig und gewiß einer 
der wohlwollendsten und menschenfreundlichsten Für-
sten unserer Zeit. 

Obgleich man glauben sollte, dag Paris trotz 
der sprüchwörtlichen Tanzlust seiner Bewohner an 
Ballsäleu Ueberfluß batte, wird doch so eben ein 
neuer in ungeheurem Maßstabe erbaut« Er soll ela-
stisch, d. h. so eingerichtet sein, daß sich die Wände 
leicht zusammenrücken und auseinanderschieben lassen, 
je nachdem die Zahl der Tanzlustige», die sich ein-
gefunden Irnt, klein oder groß ist und also kleinern 
oder großer» Raum braucht. DaS Orchester hat 
seinen Platz in der Mitte deö Kronleuchters, der au 
der Decke befestigt ist. Diese Anordnung soll sowohl 
bi»sichtlich des Aussehens als auch in Bezug auf die 
Wlrkung der Musik vortrefflich sein. 

Daö „ Iourn . du Com. d'Anvers" vom 29. Oct. 
erzählt uach englischen Blattern einen merkwürdigen 
Fall von der Zerstörungskraft der weißen Ameisen. 
Auf den Werften vo» Bombay liegt gegenwärtig 
ein neues Linienschiff, der M ia in i genannt (nach 
dem O r t , wo General Rapier seine entscheidende 
Schlacht gegen die Amirs von Sind und die Be-
lutschen schlug); dieß ist völlig zerstört, aber nicht 
durch das Feuer- deö Feindes, sondern durch ein un-
sichtbares Heer weißer Ameisen, die innerlich alles Hosj 
zernagten, so daß das Schiff in sich selbst znsam-
menbrach. Der Erbauer, Herr Turner, hat au die 
Lords der Admiralität eine klare Darstellung dieser 
Thatsache eingesendet, die denen, welche die Zerstö-
rungen, welche die weißen Ameisen in den Tropen, 
ländern anrichten können, nicht mit eigenen Augen 
gesehen haben, unglanblich erscheinen muß. 

D a s N e r e i n s w e s e n fängt nachgerade an , 
für den gesunden Menschenverstand bedenklich zu 
werden. I n der freien Stadt Bremen hat sich ein 
aus Fremden und Einheimischen bestehender Verein 
gebildet, um — wohlverstanden: b i l l i g , — singen, 
turnen, rechnen, zeichnen, schreiben, englisch und 
dentsch zn lernen. Wer's nicht glanben wil l , kann'S 
im „Bremischen Unterhaltnngsblatt" lesen. Dieje-
nigen Mitglieder des Vereins, die nichtS l e r n e n 
w o l l e n , finden bei einer gehörigen AnSwahl von 
Zeitungen und Zeitschriften im Lesezimmer Unter-
Haltung." So steht es schwarz auf weiß gedruckt. 
Unsere Schuljungen, die nichts lernen wollen, ha-
ben es nicht so gut , wie die Bremer BereinSmlt-
glieder. 

gi lt scharfsinniger Professor erwähnt zum Be-
weise, wie zweckmäßig die Natur allenthalben ver-
fährt, daß „Pilze stets während eines NegeuS auf, 
schießen und daß sie ohne Zweifel nur aüö diesem 
Grunde wie Regenschirme geformt sind." 



Folgender Zug Santana's, deö merikanischen 
Präsidenten, verdient allgemein bekannt zu werden« 
Nach dem Kampf des 20. Angnst hatte er sich mit 
seinen Truppen nach Candelaria zurückgezogen. Hier 
wurden ein amerikanischer Ofsic»er ncbfl t»ier ameri-
kanischen Soldaten vor ihn gefuhrt und Santana's 
Leute forderten den Tod der Äesangenen, von denen 
sie behaupteten, daß sie dem merikanischen Präsiden-
ten nach dem Leben getrachtet und in dieser feind-
lichen Absicht während deö letzten Kampfes bis in 
seine unmittelbare Nahe gedrungen seien. Auf das 
Befragen Santana'ö erklärten die tapfern Amerikaner 
mit dem Äuthe der alten Spartaner, daß dies wahr 
sei; sie hallen den Präsidenten entweder lodt oder 
lebendig in ihre Gewalt bekommen wollen. Santana'ö 
Auge funkelte: „ H a ! " rief er begeistert; „hätte ich 
fünf solcher Mexikaner in meinem Heere gehabt, 
General Scott sollte mich nimmer besiegt haben!" 
Er sorgte hieraus dafür, daß die fünf Amerikaner 
unter dem persönlichen Schul) deö jungen Augnstin 

Torwell, eines seiner tapfersten ^sfieiere, nach Menke 
abgefuhrt wurden, woselbst sie biö zur Entscheidung 
deö Krieges verweilen und dann ungehindert in ihre 
Helmath zurückkehren sollten. 

August Wilhelm v. S c h l e g e l Hielt in Bonn 
von Zeit zu Zeit Vorlesungen über die neueste deutsche 
Literatur. Als eiueö Tages sich unvermnthet unter 
seinen Zuhörern auch ein Hnnd benierklich machte, 
warf ihn der große Kritiker eigenhändig zur Thür 
hinaus und fuhr dann in seinem vortrage fort: „ S o , 
meine Herren, wird es einen jeden durch euch er-
gehen, der sich unberufen in die deutsche Literatur 
einzudrängen wagt." 

Professor Weber in Rostock begann seine Vor-
lesungen über das Rostocker Stadtrecht jedesmal 
M a l mit folgenden Worten: „Meine Herren, jetzt 
hört der ge»unde Verstand auf und das Rostocker 
Stadtrecht fängt an." 

<< 'Jijji'ti Cef- Geuer^t'^vuv» rnemems von £10», Ljtv» il «0 JturlmiD qestarlel ccu Criia 
C. H. 3 im nie r t er a . Censor. 

I n @«ua|;l)cit des § 78 der Vorschriften für 
die Studireuden dieser Universität wird hiedmch 
bekannt gemacht, daß der Html, pharm. Carl 
Weidendaum auö der Zahl der Studirenden aus-
geschieden ist. 2 

Dorpat, den 15. Novbr. 1847. 
Nector Neue. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-

Verwaltung werden diejenige,\, welche an den von 

der hiesigen Universität ausgeschlossenen Studiren-
den Carl Weidenbaum legale Forderungen haben, 
hierdurch angewiesen , binnen 8 Tagen a dato 
Stil) poena pracclusi bei dieser Behörde die er-

forderliche Anzeige zu machen. 2 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 17. Nov. 1847. 

Polizeimeister v. Knrowsky. 
Seeretar v. Böhlendorff. 

Zur Erfüllung de) Befehls Einer Kaiserlichen 
Livlandischen GouvernementS-Regierung vom 14ten 
d. Mtö . N r . 9989 wird von dieser Polizei-Ver-
waltung zu Jedermanns Wissenschaft und Nach-
achtung hierdurch in Erinnerung gebracht, daß der 
allendliche Termin zur Umwechsclung der Assigna-
tionen in den Gouvernements des Europäischen 
Rußlands an, 1. Januar 1848 eintritt und daß 
hiernach alle Zahlungen nach dem gesetzlich fesige-
stellten Eourse der Assignationen, von dem bezeich-
neten Termin ab in Silbermünze od,r in Credit-
billetten bewerkstelligt werden müssen. 3 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 19 . Nov. 1 8 4 7 . 
Polizeimeisier v. Kurowsky. 

Seeretar v. Böhlendorff. 
Die Verwaltungen der hiesigen Stadt - , Quar-

t ie^ lind Polizei-Cassa fordern diejenigen Perso-

nen, welche au6 diesem Jahre an benannte Cassen 
Rechnungeforderungen haben, hiermit au f , ihre 
gehörig verificirten Rechnungen b i s z u m 15 ten 
D e e e m b e r d. I . bei der Kanzellei der gcnann-
ten Verwaltungen u n f e h l b a r einzureichen/ wi-
drigenfalls es Jeder sich selbst beizumessen haben 
w i rd , wenn nach Ablauf dieser Frist die eiukommen-

den Rechnungen nicht weiter angenommen werden. 

Dorpat, am 17. Novbr. 1847. 2 
I m Namen der Dörptschen Stadt- , Quar-

tier-und Polizei-Cassa-Verwaltungen: 
Commerzbürgernnisier Stahr. 

Nathüherr Carl Gust. Brock. 
Rathsherr Joh. Gust. Linde. 

Buchhalter M . A. Christian!. 

( M i t polizeilicher Bew'lticzun^.) 

Daß wir gegenwärtig im Palmschen Hause, 
der Frau Seeretairin Eschscholtz gegenüber, wohn-
Haft sind und unS mit Haararbeiten beschäftigen, 

zeigen wir hierdurch ergebenst an. 3 
Die Schwedinnen. 

I n der Nahe der deutschen Kirche ist eine Fami-
lienwohnung zu vermiethen und vom Deeember an zu 

beziehen. Zu erfragen bei der Hofrathin Köchy. 1 

Die Direction des Hülfö - Vereins zeigt 
vorläufig an, daß Freitag den 28. November 
zum Besten der Armen ein Eoncert gegeben 
werden wird. I n diesem sollen ausgeführt 
werden: J o h a n n H u ß , Ora to r ium von 
Dr . C a r l Löwe und der iure Psalm, mit 
achtstimmigem Chor, von Mendelsohn - Bar-
tholdy. Dorpat, den 20. Novbr. 18*7. 
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M i s e e l l e « . 
ÜBic sehr der Schrecken über die englisäie Geld, 

krisiö auch die untern Stände der Gesellschaft in 
England durchdringt, mag folgende Anekdote bewei-
se,,. ©in Pachter in Tajakerley Kalle seit laiigerer 
Zeil 2000 Pfd. S t . in der Leyland« Bank zu Liver» 
pool liegen. Als nun Schlag auf Schlag die groß, 
ten Häuser Englands iiirc Zahlungen einstellten »ud 
jeder Tag neue Nachrichten von Bankerotte» brachte, 
gerielh er in die höchste Angst nnd erforderte zuletzt 
sei» in die Bank niedergelegtes Kapital zurück. 
Vergebens waren alle Vorstellungen der Bankbeam-
te», vergebens alle Versicherungen, daß er nichts zu 
befürchte» habe; zuletzt machte er es, wie Marschall 
S o u l t , berief sich auf seine Frau, und bestand auf 
Heranöbezahlung deö Geldeö. Er erhielt eö, trug 
eS nach Hause und — schlaue Diebe stablen eS ihm 
schon >'» der nächsten Nacht auö dem Schranke. 
Seit diesem Unglücksfall lebt der Pachter in der 
fixen Idee, daß die Bank, wo er sein Geld nieder« 
gelegt hatte, mit den Spitzbuben in geheimen Ein. 
verständniß siede, und diese förmlich im Auftrag je« 
ner ihm sein Geld gestohleu hätten. 

Folgender Brief A b d e l » Kader 'ö dem deö 
Eniirö Siegel vorgedruckl ist, mochte besonders den 
Finanzinäiinrrn von Interesse sein, da sie dadurch 
belehrt werden, wie man in Afrika S t e u e r » aus-
schreibt . Er lautet: „Gott sei Lob und Ehre al» 
lein! Laßt u«ö unser Gebet zu Mohamed, unser», 
.Gerrit und feiner Familie richten. — I h r alle ver« 
dient mein wiederliolteS Lob, besonders die KadlS 
und die Größen meines Lolkeö, Möge Gott Euch 
immer wehr Gluck schenken und Eure Guter schützen. 
Möge sein Heil mit Euch sei», wie seine Gnade, 
sein Beistand und sei« Segen. Und ferner ist nö. 
tlua daß I h r rrfabrt, wie die Gründung des SlaatS. 
nlniBfd a l l e » Muselmännern oblieg,; die Wohlthale», 
die er erzeugt, sind alle» gemeinsam; denn der 
Staatsschatz rient znr Förderung »euer HulfSmmel; 
aus ihm werbe» ferner die «oldalen z» Fuß und 
'» Pferde besoldet; er dem öffentliche» Wohl , 
und so oft, alS er erschöplt ist, ist eS Eure geinein-
samc Pflicht, daß I h r ihn wieder füllet. Der Emir 
der Gläubig» befiel.lt Euch d.eß. ne .d also mit .hm 
einversianden, hört seine Stimme und gehorcht ihm! 
N cht andcrö tha.eu Eure Torelteru Abu . Beker, 
Omar und andere Heiligen. Wißt I h r daö nicht, 
,0 fragl die. welche Eure Geschichte kenne». MaHo-
tuet) mit dem daö Heil ist, spricht: „ D u lollst deinem 
bürsten gehorchen, so im Gluck wie im Unglück, in 
tcv Freude wie in der Traurigkeit. Wer dies nicht 
tlutt den treffe Züchtigung!" Der Schatz ist leer, 
der Emir befiehlt Euch darum, ( E m Abgaben zu 
hciatllrti. D>e Summe ist nicht groß, I h r könnt 
sie ohne Mißmuth entrichten und Gotteö Segen 
wird mit Euch sein. De», welcher meinen Befehle 
nicht gehorcht, sei c6 offen oder ,» seinem Herze», 
wird Gott strafe». Seid darum wachsam und 

wachet darüber! Fürchtet den Zorn Gottes zu rei-
zen, gehorcht pünktlich und hör, auf die S, imn,e 
Eureö Emirö E l -Monmemia , E l Hadj-Abd-Kader» 
Ben-Mal»' E l - D i n . — Dem Gott den S ieg derlei, 
he» möge! 

Die belgische Thronrede bestand aus 842 Worten 
und 4660 Buchstaben. Um sie durch den elecirischen 
Telegraphen niitz»,heilen, waren nicht weniger als 
11,600 Signale erforderlich, und doch geschah diese 

. Mittheilniig von Brüssel nach Antwerpen in 47 
Minute«. 

I n der „Süddeutschen politischen Zeitung« warnt 
ein dem Anschein nach von einem Tlnerarz, ausge« 
Heilder Artikel vor dem Genuß von Pferdefleisch. 
„ W a s den Vorschlag des Münchner Vereins gegen 
Thierqnälerei »der den Genuß deö Pferdefleisches 
betrifft" — sagl der Verfasser deö Artikels — „fo 
erlauben wir n»S anö eigener Erfahrung Folgendes 
niitzulheilen. DaS Fleisch von jnngen Pferden, wie 
von Fohlen, welche auf der Weide verunglückt sind, 
oder von 5-7 jähr igen wohlgenährten Pferden, wel-
che wegen eineö Fehlers, wie Blindheit, oder wegen 
Laune ihrer Besitzer gelobtet wurden, ist von auö-
gezeichnet gutem Geschmack, und steht dem besten 
Wildpret in keiner Hinsicht nach. Das Fleisch von 
allen Gel'rancl'cpferdcn oder ist so zähe, sehnig, stro» 
hig. kurz »»schmackhaft, daß wir eS weder alö ein 
wohlschmeckendes, noch alS ein gesundes Nahrnugs» 
mittel einpsehlen können. Denken wir aber dabei 
an die schwer zu vrran,wortenl>e Nachlässigkeit, mit 
welcher nicl'l grade kranke, aber doch an diesem oder 
jenem Tbeile kränkliche, oder mit innern Desorgani-
sationen beliafiete Thiere zur Schlachtbank kommen, 
haben wir vor Auge», daß die Fleischbeschau meist aus 
Laie» in der Thierarzneikunde bestebt, und denken 
wir daran, wie nnter solchen Umstände» kranke 
Pferde VaS Ma te r ia l zu unser» Würsten liefern köun» 
ten, so muffen wir im Intaesse der Sanilätspolizei 
gegen einen solchen Borschlag prolestiren. Jedenfalls 
aber ist das Fleisch junger Pferde im Allgemeinen 
viel zn theuer und dos der alten viel zn schlecht, alS 
daß daö Schlachte» der Pferde je praktisch werden 
könnte." 

E i n E n g l ä n d e r i n M ü n c h e n . Der rei-
sende Eorrespondent der vielverbreiteten „Illusti-aicd 
London Xo\vs t t bringt die Bewobner der Baieri-
scheu Hauptstadt in sehr starke» Mißkredit bei de» 
Engländer». Er behauptet, daß ei» vielhnndertjäh-
riges Biertunke» die Mü»chener so schwerfällig ge-
macht, daß ihnen alle, geistige Energie und alle Tbat . 
kraft abgehe. „Das Volk hier zu Lande" — schreibe 
* r — ^kennt den Werth der Zeil durchaus nicht. 
Die Worte Schnelligkeil und Eile ejistirni zwar antt, 
in ihrer Umgangssprache, aber ich vermulhc, daß 
ihnen diese Worte a»S dem nördlichen Deutschland 
zugegangen, und daß sie sie mechanisch gebrauchen, 
ohuc ihre eigentliche BebiMung zu kennen. Wen» 
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man von einem Baiern etwas verlangt und ihm 
sagt daß man es sofort haben müsse, dann bringt 
er es morgen Nachmittag. Giebt man ihm auf, einen 
Brief nach der Post zu tragen, so durchsuche man 
ja nach drei Tagen seine Taschen, wo er sich sehr 
wahrscheinlich noch findet. Fragt man in München 
nach dem oder jenem Orte, so beginnt der Gefragte 
dami t , uns mit allen Straßen in Stadt und Vor-
städten bekannt zu machen, wobei er jedesmal be-
merkt, daß dieß n ich t die rechte Straße sei, bis er 
endlich diejenige Auskunft giebt, die uns ganz sicher 
irreführt"' u. s. w. — M a n würde diese Mißlaune 
des Engländers, der früher so entzückt von seinem 
Münchener Aufenthalte w a r , nicht begreifen, wenn 
wan nicht hinterdrein erführe, daß eS seine Absicht 
gewesen fei, dem Londoner illnstrirten Blatte einige 
Proben der Kunst ans München zuzuschicken, aber 
so viele Skizzen er auch seit langer Zeit schon be-
stellt, nicht eine einzige, sagt er, sei ihm bisher ab-
geliefert worden. Auch habe er die Ueberzengnng, 
vaß, wenn selbst die Deutsche Polizei ihn bei seiner 
Mahnung unterstützen wol l te , er kaum ein Jahr 
f rüher , als er sie jetzt erwarte, zu den bestellten 
Skizzen kommen werde. I n seinem Unmuthe vergißt 
der Engländer jedoch auch nicht, wieder eine Anek-
dote von Lola Montez mitzutheilen, deren er in je-
dein seiner Briefe gedenkt. Die Theaterbesucher in 
München unterhalten sich jetzt, wie er erzahlt, von 
einem großen Fächerkriege, der seit einiger Zeit zwi-
schen zwei Damen im ersten Logenrange ausgebro-
chen. D ie Loge der neuen Gräf in von Landsfeld 
befindet sich nämlich dicht neben der Gräf in von Pas-
senheim, einer Tochter des Fürsten von Dett ingen-

Wallcrstein. S o oft nun die Letztere in ihre Loge er-
schien, bemerkte man sie mit einem großen dunkelgrünen 
Fächer, der nichts weniger als graziös w a r , aber 
eine förmliche Scheidewand zwischen den Köpfen 
der beiden Gräfinnen bildete. Alle Lorgnetten des 
Parterre und der übrigen Logen waren gewöhnlich 
auf diesen dunkelgrünen Fächer gerichtet, aber ver-
gebens bemuhte man sich, auch einen Blick der rei-
zenden Gräf in von Passenheim zu erhaschen, die eine 
ver schönsten Frauen in München sein soll. M a n 
war an diesen kleinen K r u g schon so gewöhnt, daß, 
als eines Abends der wohlbekannte Fächer nicht zu 
sehen war , während doch beide Damen in ihren Lo-
gen sich befanden, dieser plötzliche Friede eben so 
großes Aufsehen machte, als der Ausbruch des Krie-
ges selbst. M a n erschöpfte sich in Vermnthungen 
über dasjenige, wa6 diese Wenduug der Dinge her-
beigeführt, bis man sich endlich dabei beruhigte, daß 
wahrscheinlich der Fürst Wallerstein seine Tochter 
bewogen, von ihrer Waffe keinen Gebrauch mehr zu 
machen. Und so haben denn die Münchener den 
Vor the i l , der schönen Grä f in wieder in'S Gesicht 
schaue» zu können. 

Notizen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's. 
G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : ^ des 

Knochenkauermeisters E. E. G r o ß m a n n Tochter 
Anna Louise 4^ Jahr alt und Pauline Emil ie 10 
Wochen alt. 

I n der S t . M a r i e n K i r c h e , am Todtenfeste 
d. 23. Nov. deutscher Gottesdieust nebst heil. Abend-
mahlofeier um 12 Uhr. 

5«> Wairni fcetf Generalgouvernements von Llv-. Estb- und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g, Censor. 

Zu der Fe ie r der Th ronbes te igung 
Seiner Majestät des Kaisers und Herrn 

N i c o l a i P a w l o w i f s e i l , ® 
w e l c h e 

am Domterftag d. 20. Nov. Mittags um 12 Uhr 
im großen Hörsaal der Universität 

S t a t t finden w i r d , 

laden ergcbenst ein 

Ncctor und Conscil der Kaiserlichen Universität 
?u Dorpat. 

D v r p a t , den 1 8 . Nov . 1 8 4 7 . 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Eemäßheit dcS § 78 der Vorschriften für 

die Studirende» dieser Universität wird hicdurch 
bekannt gemacht, daß der Stud. pharm. Carl 
Weidenbaum auS der Zahl der Studirenden auS-
geschieden ist. 3 

Dorpat, den 15. Novbr. 1847. 
Reetor Neue. 

Von Einer Kaiserlichen dörplschen Polizei-
Verwaltung werden diejenige», welche an den von 
der hiesigen Universität ausgeschlossenen Studiren-
den Carl Weidenbaum legale Forderungen haben, 
hierdurch angewiesen, binnen 8 Tagen n dato 
s»l) pocna praeclusi bei dieser Behörde die er-
forderliche Anzeige zu machen. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 17. Nov. 1647. 
Polizeimeister v. KurowSky. 

Secrctär v. Böhlendorfs. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, O.uar-. 
tier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Perso-
nen, welche ans diesem Jahre an benannte Cassen 
RechnungSforderungen haben, hiermit auf , ihre 
gehörig vcrifieirten Red)nungen b i s zum lö t en 
D e c e m b e r d. I . bei der Kanzellei der genann-
ten Verwaltungen u n f e h l b a r ein;ureid)en, wi-
drigenfallS eS Jeder sid) selbst beizumessen haben 
wird, wenn nad) Ablauf dieser Frist die einkommen-
den Rechnungen nicht weiter angenommen werden. 

D o r p a t , am 17. Novbr. 1847. 3 
Im Namen der Dörplschen Stadt-, Quar-

ticr-und PvIi;eiiCassa-Vcrwaltlingen: 
Commerzbürgermeister Stähr. 

RathSherr Carl Gust. Brock. 
RathSherr Joh. Gust. Linde. 

Vlid)halter M. A. Christian!. 
Von dem Livländilchen Domainenhofe wird 

hiedurch bekannt gemacht, daß zur Verpad)tung 
d<>s im Dörplschen Bezirk belegenen publ. Gutes 
Alt- und Neu»Caweled)l von ult. März 1848 ab 
auf G Jahre abermalige Torge am 9ten und 13. 
December c. abgehalten werden sollen, zu weld)en 
sid) die etwanigen Pad)kliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Person oder durch 
gesetzlid) legitimirte Bevollmäd)tigte zeitig vorher 
beim Livländischen Domainenhofe zu melden haben. 
Die näheren Pachlbcdingungen können vor Abhal-
tung der Torge in der Kanzellei der Oeeonomie-
Abtheilung deö Livländild)en DomainenhofeS ersehen 
werden. — Daö Gut Alt- und Neu-Cawrled)t Hat 
3 Hoflagen, 551 männl. Revisionsseelen, i Mühle, 
2 Krüge, 3 Sd)enken, 1 Branntweinöbrennerei, 
291 Dessatinen Ackerland/ 144 Dessatinen Heu-

schlag und 160 Dessatinen Wald; die JahreS-
revenüe betragt 3296 Rub. S . 

Riga-Sd)loß, an, 11. Novbr. 1847. 
Domainenhoföralh Carl v. Sehnvald. 

Seer. R. Walter. 
Bon Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurd) bekannt gemad)t, daß daö den Erben 
deö verstorbenen hiesigen Bürgers Carl Otto Pe-
terson gehörige hierselbst im l sten Stadttheile sub 
No. 169^ belegene Wohnhaus wegen Schulden 
öffentlid) verkauft werden soll, und werden dem-
nad> Kauflieb Haber aufgefordert, sid) zu dem deö-
halb auf den 12. Januar 1848 festgesetzten 
Torg-, so wie dem alödann zu bestimmenden Pe-
retorgtermine, Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlaulbaren und wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. i 

Dorpat - Rathhaus, am 24. Oktober 1847. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS dieser S tad t : 
Jusiizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Da zufolge Hod)obcrrid)terlid)er Anordnung 

die Einsendung der Vormundschafts - Versd)läge 
von den Waisenbchördcn fogleid) nad) Ablauf deS 
JahreS erfolgen soll, so wird von Einem Edlen 
Rathe als Waisengcricht dieser Stadt allen von 
demselben eoiistituirten und gegenwärtig in AetivU 
tat sid) befindenden Vormündern bei Vermeidung 
einer Pön von 7 Rbl. S . - M . für jeden, zur 
u»abweid)lid)en Pflicht gemacht, statt wie früher 
im Laufe deS Januar-Monatö, nunmehr spätestens 
bis zum 15. December jeden Jahres ihre jahrli-
d)en VormundschaftS Verid)te und Red)nungen, 
welche mit dem Ablauf deS November - Monats 
zu schließen sind, bei Einem Edlen Rathe einzu, 
reid)en. 1 

Dorpat-RathhauS, am 3. Nov. 1847. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jusiizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
( A u l polizeilicher Bem'lliguug.) 

O p t i s c h e s U n i v e r s u m 
der Kunst, Natur und Wissenschaft. 

Dienstag den I8ten, Donnerstag den Losten 
und Sonntag den 23. November 1847 die drei 
letzten.Vorstellungen, worüber die auszugebenden 
Affid)en das Nahcrc besagen werden. 

A l b e r t G e b h a r d , 
Mitglied der Kvnigl. Akademie der 

Künste zu Berlin. 
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Daß daß von Herrn A. Rudert in S t . Pe-

tersburg inir übergebene CommissionS - Lager seiner 

wollenen und baumwollenen Fabrikate durch eine 

neue Sendung ausgewählter Zeuge zu Kleidern, 

Mänteln, Tüchern, Servietten, Kissen- und Meu-

bel-Bezügen complettirt worden und der Verkauf 

zu limirirten Fabrikpreisen durch mich besorgt wird, 

zeige ich hiermit ergebenst an. 2* 
Dorpat , am l t . Nov. 1 8 4 7 . 

N . H . Eckert. 

Hiedurch mache ich dem hohen Adel, den resp. 

Herren Gutsbesitzern und Kaufleuten die ergebene 

Anzeige, daß ich mich hiesigen Ortö unter der Firma 

Carl Chr. Schmidt 
etablirt habe und mich hauptsächlich dem inlandi-

schen ^ommissionS-Geschafre in allen seinen Zwei-

gen widme. Pünktliche Ausführung der mir er-

theilten Aufträge, als auch in jeder Beziehung bil-

lige Bedienung sollen sietS mein Bestreben sein, 

durch welches ich das Vertrauen Derjenigen, die 

mich mit ihren Befehlen beehren, zu erlangen su-
chen werde. 

Mein GeschaftSlokal befindet sich im Wäger 
Schuhmacherschen Hause, vis n vis dem Schwarz-
Häupter - Hause. 3 

R i g a , im Lttober 1 8 4 7 . 

C. C. Schmidt. 

C. O t t o , Jnsirumentenmacher auS S t . Pe-

tersburg , empfiehlt sich bestens als Fortepiano-

stimmer. Seine Wohnung ist in der Petersburger 

Straße, im Hause der Schuhmachers - Wittwe 

Schlenckrich. 3 

i m g r o s t c n W l a s r e n l K g e r 

unter sub IVo. 6 im Kaufhofe sin<I l'Ur 
billige Preise zu haben: mehrere Sorten 
weisse ii. coleurte Callico's, Zitze, Schwe-
dische Leine, Bilrenzcugc,Segoltuche, Näh-
seide, baumwollene Watten, moderne 
Mützen, mehrere Sorten Handschuhe, 
Stiefel und Schuhe, mehrere Sorten Gum-
mi- und lederne Kaloschen, auch Kinder-
schuhe, Rauchtaback, Cigarren, Rouleaux, 
Regenscliirine, Gnitarren und Guitarrsai-
ten, Spielzeug, ordinaire und überzogene 
Ivutscherpclzc und Kutscherröcke, mehrere 
Sorten Teppiche, lederne Kissen, Reise-
sacke, Tschumadans, starke Postpferde-

Geschirre und eine grosse Auswahl an-
derer Pferde-Geschirre, sehr feine und 
ordinäre Seife, besonders gute Patent-
Talglichte, wie auch noch viele andere 
Waarcn. 1 

Eine warme Wohnung von 3 Zimmern nebsi 

Möbeln und 2 warme Erkerwohnungen ohne M o -

beln sind im Iannauschen, ehemaligen Stockmar-

schen Hause zu vermiethen. 2 * 

I m Hause des Hrn . Ma jor Schulmann in 

der Carlowaschen Straße sind 8 Zimmer, Sta l l -

räum für 8 Pferde, Wagenschauer nebst allen Be-

quemllchkeiten zu vermiethen. Zu erfragen bei dem 

Hauöaufseher auf dem Hose daselbst. 1 

I m Hause der Collegienrathin Reisner auf 

dem Senffschen Berge steht ein wohlerhaltenes Ela« 

vier zum Verkauf. 1 

Bei E . j f . K a r o w erschien so eben ninl 
ist in nllen Huchhnncllungon zu Imbcn: 

C f l ) f b u c I ) ö a | J I ) a v m a e t c 

von 
B > i \ E A u a n l S i l i e r , 

Kaiserl.-lluss. (ollrgienrath, ordentl. Professor 
der IMinrmacie nn der Kaiserl. Lniv. zu Dorpat. 

2(c g ä n z l i c h u m g e a r b e i t e t e und h e d e u -
t e n d v e r m e h r t e Ausgabe. 

Iste Lieferung, gr. 8vo, geh. 1 Ith]. S. 

I n fcen hicslgcn Buchhandlungen und in 5«r 

Schünmannschen Buchdruckcrci ist zu hubcn: 

Dörptscher Kalender anf das Jahr 

Dvrptscher Comtoir - Kalender auf 
das Jahr NG48. 

Ferner ist in der Schünmannschen Buchdru-

ckcrei zu haben: 

Nta-rahwa Kalender ehk Täht-ra 
mat AjaStaja pale n s. w 
Zwölfter Jahrgang. B e a r b e i t e t v o n der 

g e l e h r t e n estnischen G e s e l l s c h a f t . 

B i o zwei te S e n d u n g 
der in Paris patentirten Lichtschirme 
wie große Lampenschirme traf fo eben 
ein bei Ott» Mo<ici. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
däction oder in der Buch-
druckerci von S c h ö n -
in a n n 's Wittwo eilt-

D ö r p t j c h e Z e i t u n L . 

N* 9 4 . 

richtet - von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durqh welches 

die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Dio 
Iiisertions-Gcbüliren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4£ Kop. g.-Af. 
für die Zeile oder dereu 

Raum. 

D i e n s t a g L 3 . N o v e m b e r . 1847. 
Die Z e i t u ü g s - R e *1 ac t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboissihen Hause unweit der 

Kreisschulea die Z e i l u n g s « E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckevei. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
Spanien. — Schweiz. — I ta l ien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Ostindien. — M i ö c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 19. Nov. D ie Heutige 

Nummer deS „Russischen Inva l iden" enthält daS 
Allerhöchst bestätigte C-remonial zu der, auf de» 
Lösten d. M t s . anberaumte» feierlichen Eidesleistung 
S r . K a i s e r ! . H o l ) . des G r o ß f ü r s t e n K o u -
stantin N i k o l a j e w i t s c h in Veranlassung der 
erlangten Volljährigkeit. 

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle im Civil» 
ressort stnd befördert worden: von Kollegienräthen 
zu StaatSräthe», G e l t S l , Arzt im kopiiSkischen 
Kreise, G l ä s e r , Arzt bei den Wohllhättgkeitö-A»-
stalten des Kollegiums der allgemeinen Fürsorge 
in T a g a n r o g , W e i m a r , Stadtorzt in Feodogia; 
von 5>oftäll>cn zu Kol legienrätben: S c h u l z , Arzt 
im kodda^erschen Kirchspiele deS dörptschen KreiseS, 
A d a m s , Arzt beim Ministerium der- auswärtige» 
Äuaell/aettheit i 'N. 

' B e f ö r d e r t sind: von Kossenien-Assessoren zu Hof-
räthen: W e n d r i c h , Ordii ialor beimKinderhoöpital 
i» Moskau , S i e l m a u » , Arzt bei der Aleranver. 
Schule iri Moskau, D e l l , Arzt beim Erzlehungs-
banse in S t . Petersburg, K r a p p , Arzt beim E r . 
iehuiaShaufe in Moskau, B u s c h , Ord.nator be.m 

M a r i e N ' ^osp i ta l in S t . Petersburg, K a p p e l , Arzt 
bei der ßulinafch«' Quarantaine, A u g e r , Kreis, 
^lrlt in Eupatoria. 

Der R a t h der Kurländischen GouvernemeutS« 
q.'et>ieruna, Rösrath D i e d e r i c h ö , wird nach Aus, 
dienuug der gesetzlichen Jahre zum Kollegien. Natt , 

A m b e n : der Divisions-Quartiermtister 
der 8. In fanter ie -Div is ion , Obristlienrenanr S e e » 
l a n d , zum Divisioiiö-Quartiermeister deb Ä. Gre« 

^ „adier-Division, und der Stabscaprtai» K r u s e zum 
Divisions-Quartiermeister der K Infauterle-Division. 

Des Dienstes werden ^ittlasse^i: häuölicher Um« 
stände halber der Capitain voni Nigafche» Drago-
nerrcgiment N a in m als M a j o r mil Uniform , und 
wegen Krankheit der Capitain des 1. Moskauscheu 
Ca'drtteu»CorpS G ö r k e » a l s Obristlieuteuant mit 

Uniform und Pension. 
S t . P e t e r s b u r g , 2 0 . N o v . Befördert sind: 

v o n Ko l leg ienrä then zu S t a a t ö r ä t h e u : die o rden t . 

lichen Professoren zu Kasan V a t e r und C l a u s ; 
zu Charkow S t r n v e ; von Hofräthen zu Kollegien-
rätben: der ordentl. Professor G r u b e an der Uni-
versität zu Dorpat ; der Oberlehrer E w a l d beim 
Llen S t . Petersburgischen Gymnasium, der dem M i n i -
sterium der Volks-Aufklärung zugezählte S t a c k e l , 
b erg . 

Nach dem neuesten a m t l i c h e n Berichte beträgt 
die Gesammtzahl der in M o s k a u seit dem Erschei-
neu der Epidemie b i s zum iO. Nov. ciu derselben 
Erkrankten 2360 und die der Gestorbenen 1D97. 

Nach de» neuesten Nachrichten hat sich die Che» 
lera noch gezagt: 

1) im Gouv. M o l > i l e w und zwar am 24. 
Oktober' in der Stadt Nogatschcw, später am 3 t . 
Oktober in Mvbi lew und am 1. Nov. i» Bychow. 

2 ) I n der Gouvernements » S tadt C h e r ß o n 
am 27. Oktober. Die zuerst Erkrankten waren ei« 
»ige zeitweilig sich dort aufhaltende Juden. D a r a u f 
verbreitete sich die Seuche auch unter der übrige» 
Bevölkerung. Bis zum 31. Okt. waren im Ganze» 
17 Personen erkrankt. 

3 ) I n W o l o g d a wnrde am 30. Okt. ein aus 
S t . Petersburg aimekommeuer Reisende von der 
Cholera befalle». C r starb am folgenden Tage. 

4 ) I u T w e r erkrankte am 7. Nov. ein aus 
Torshot tags zuvor gekommener Beamte. Er war 
in Torshok mit Cbolerakranken in Berührung gewesen. 

Der in Wien befindliche Correspondenl des 
Finanzministeriums hat dem Departement der M a « 
nufacturen und deS in»ern Handels über eine neuer-
lich erfundene Müsct'inr znm Pressen deö Sohl« Le-
ders berichtet, die demselben ei»? größere Dichtigkeit 
und Glätte ertheilt und »ach dem Versichern des 
Correspoudenten die Handarbeit nicht nur erleichtert, 
sondern auch vollkommen ersetzt. Die Maschine ist 
einfach, solid und sehr wohlfeil. S i e ist in einer 
der ersten Gerbereien Wien's gebaut und wird noch 
getieim gehalten. Die Dimensionen derselben sind 
folgende: Länge 12 F u ß , Breite 3 F u ß , Höhe 25 
Fuß ; der Preis ungefähr 100 Gulden C . ' M . , S i e 

: verrichtet wenigstens eben so viel wir die 10 bis 12 
Arbeiter, welche die unebenen Ste l le» der dicken 
Häute^ abhobeln und dieSohl-Leder klopfe», um sie 
dichter zu machen, und doch ihren Zweck nicht voll« 



kommen erreichen. M i t der neue» Maschine dage, 
gen werde» die Unebenheiten eingedrückt, wodurch 
das Leder weil mehr an Dichtigkeit und Glätte ge-
winnt; die Operation dauert nicht länger alö zwei 
Minuten, da daö Leder dabei nur ei» M a l durch 
die Maschine zu gehen braucht, wozu ebenfalls keine 
große Kraftanstrengnng erfordert wird; daö nach» 
herigc Klopfen beim Schuhmacher fällt dann ganz weg. 

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

P a r i s , 22. Nov. ES verbreitet sich das Ge« 
rücht, daß daö französische Kabinet entschlossen sei, 
unverweilt Pacifications-Vorschläge an die schweizer 
Tagsatzung zu machen und die Annahme derselben 
nachdrucklich zu betreiben. I n diesem Sinne solle» 
die Bestimmungen der letzten, an den jetzt in Basel 
verweilenden französischen Gesandten abgeschickten 
Depeschen verfaßt fein. 

Nach Berichten anS China vom 28. September 
meldet daö J o u r n a l deö D v b a t S , daß die bei. 
den Kriegsschiffe, welche die französische Schiffs« 
Station in jenen Meeren bildeten, die Fregatte 
„Gloire" von 50 Kanonen, geführt vom Capitai» 
Lapierre, und die Korvette „Victoritnfe" von 20 
Kanonen, am 10. August auf einer Fahrt nach dem 
nördlichen China bei der Halbinsel Korea inmitten 
einer Inselgruppe an einer Sandbank gescheitert 
und gänzlich zu Grunde gegangen sind. Von den 
600 Menschen, welche sich auf denselben befanden, 
haben jedoch nur zwei den Tod in den Wellen ge» 
funden; die Uebrigen retteten sich auf eine kleine 
Insel. Auch Lebensmittel für zwei M o n a t , so wie 
die Waffen und die Muni t ion, wurden geborgen. 
Daö schwere Geschütz aber ging mit de» Schiffe» 
verloren, deren Rettung ganz unmöglich mar. An 
der Stel le , wo die Schiffe gescheitert, gab die auf 
der Fahrt des Lord Amherst vou den Engländern 
aufgenommene Seekarte 72 bis 81 Fuß Tiefe an, 
man fand aber nnr eine Tiefe von 4 biö 3 Fuß, 
vnd die Sa»dbank war durch kein Phänomen zu 
bemerken gewesen. Die Schaluppe der „Gloire* 
wurde darauf «ach Shanghai abgeschickt, von wo 
die englische Korvette „Dädall is" von 20 Kanonen 
herbeieilte und die eine Hälfte der Gescheiterten am 
2(5. September »ach Hong-Kong brachte. Die an» 
dere Hälfte wurde von der englischen Korvette „Chil-
ders" und der Brigg „Espiegle" nach Shanghai 
gebracht, um von da uach Macao geführt zu werden. 

P a r i s , 24. Nov. Nach deu letzten Berichten 
von dem französischen Geschwader im Mittelmeer 
befand sich dasselbe, unter den Befehlen des Prin-
zen von Joinville, am 16. d. noch immer zu Spez-
zia. Der Priuz machte häufige Anöflüge an Bord 
eines Dampfschiffs nach verschiedenen Gegenden der 
italienischen Küste, hatte sich aber nicht nach Neapel 
begeben. M a u glaubte zu Toulou, daß das Ge-
schwader bald nach der Rhede von Cannes oder 
nach den hyerischr» Inseln zurückkehren werde. I n -
deß hatten, ^waS damit im Widerspruch zu stehen 
scheint, am>19. d. ,n Tonlon noch die Linienschiffe 
«^finappes und «Herculê  auf erhaltenen Befehl 

«ach Einnahme von Lebensmittel» für vier Monat 
sich segelfertig gemacht. 

Die Dampffregatte „Labrador" ist von Algier 
eingetroffen. Die Briefe, welche sie überbracht hat, 
sind angefüllt mit Details über den Empfang der 
Herzogin von Anmale, welche am I L in Algier an-
langte. 

Wie man vernimmt, ist die Auffordenuig, welche 
Frankreich an die Großmächte richtete, in der Schwei» 
zerfrage ein gemeinschaftliches Verfahren zu beobach-
ten und zuvörderst eine gemeinschafiliche Erklärung 
a» dieKantonal-Regierunge» der Schweiz zu erlassen, 
am 4. d. vou Paris abgegangen. Zugleich soll dem 
französischen Gesandten in der Schweiz der Befehl 
ertheilt worden sein» mit möglichster Beschleunigung 
zum Zustandekommen einer Konferenz der fünf Ge» 
sandten mitzuwirken und die Expedition jener.Er» 
klärung, deren Entwnrf in Paris abgefaßt worden 
thätigst zu betreiben. Bei der Dringlichkeit der Um« 
stände habe er sich mit der Unterzeichnung von vier 
oder auch nur drei jener Repräsentanten zu begnü» 
gen, indem nicht zu bezweifeln fei, daß die übrigen 
nachträglich beitrete» werde». Die weitere» Maß« 
nahmen nach der Erlassung der beabsichtigten Decla» 
ratio» würden dann von der Konferenz selbst bera-
then und den respektive» Instructionen gemäß be-
schlösse» werde». 

P a r i ö , 25. Nov. Der König kam gestern 
wieder nach den Tuilerieeu, um den Vorsitz im M l -
nisterrath zu führen. Um 5 Uhr kehrte Se . Maje-
stät nach S t . Cloud zurück. Der M o n i t e u r ent« 
hält heute die Königliche Verordnung, mittelst wel-
cher die Kammer auf den 28. Dezember einberufen 
werden. 

Buron von Talleyrand, der Depeschen aus M a -
drid gebracht hat , hat sich nur 24 Stunden hier 
anfgehaltttt. E r soll den Austrag gehabt haben, den 
Herzog und die Herzogin von Montpensier nach 
Madr id einzuladen, aber vorläufig mit einer ableh-
«enden Antwort zurückgekehrt sein. M a n glaubt, 
die Major i tät in den Cortes werde nun dnrch ein 
förmliches Votum verlangen, daß die Herzogin von 
Montpenster, als eventuelle Thronerbin, bei ihrer 
Schwester in Madr id resibiren solle; allein man 
zweifelt, daß daS Kabinet der Tuilerieeu seine Ein-
williguiig hierzu geben werde. 

P a r i s , 26. Nov. Der schweizer Oberst Mai l lar -
doz, welcher bekanntlich dir Streitkräfte deö Kantons 
Freiburg bis zur Uebergabe dieser Stadt befehligte, 
ist jetzt auf französischem Boden, zu Besanyon, wo-
hin er sich von Neuenbürg aus begeben hat. E r 
soll die Absicht habe», eine Schrift zu Besanyo» 
herauszugeben, i» welcher er seiu Verhalten in den 
Ereignissen feines Heimatö-Kantons zu rechtfertigen 
gedenkt. Nach einer anderen Angabe soll diese Schrift 
zu Paris selbst erscheinen. Auch erfährt man nuu, 
dag der frühere Schultheiß von Freiburg, Herr Four-
nier, durch die Hingebung und List eines treue» 
Dieners gerettet worden ist. Dieser soll denselben 
in einen Sack gesteckt, ihn auf solche Weise auS der 
Stadt geschafft und ihm dann zur »vetteren Flucht 
verholfe» haben. I n Besan?on, B e l f o r t und an-



bereit" der s c h w e i z e f G r ä n z e nahe ge legenen stanzt 

fischen O r l e n bef indet sich g e g e n w ä r t i g die M e h r z a h l 
der J e s u i t e n , die i n F o l g e der letzten Ere ign isse den 
K a n t o n F r e i b n r g u n d die S c h w e i z ü b e r h a u p t , schon 

u m i h r e r persön l ichen S i c h e r h e i t w i l l e n , ver lassen 

m u ß t e n . 
E n g l a n d . 

L o n d o n , 2 0 . N o v . D i e M o r n i n g P o s t 

v e r s i c h e r t , daß die R e g i e r u n g n i ch t beabs ich t ige , 
w ä h r e n d der jetzigen Sess ion i r g e n d eine Z w a n g ö -

M a ß r e g e l i n B e z u g a u f I r l a n d v o r z u s c h l a g e n , so», 
d e r » daß sie sich begnügen w e r d e , d ie bere i ts i n 

diesem Lande be f ind l i chen S t r e i t k r ä f t e ansehn l i ch zu 

v e r m e h r e n . M a n h o f f e , daß die A n w e s e n h e i t v o n 

T r u p p e n i n den u n r u h i g e n Bez i rke, , z u m w i r k s a m e n 

Schutze v o n P e r s o n e n u n d E i g e n t h u m h in re i chen 
w e r d e , ohne daß strengere M a ß r e g e l n n ö t h i g seien. 

A m l ö t e n d. f a u d zu D u b l i n eine L e r s a m m l n n g 

der i r l änd ischen P a r l a m e n t s g l i e d e r statt, i n welcher 

3 6 R e s o l u t i o n e n über de» N o t h s t a n d I r l a n d s u n d 
d ie M i t t e l der A b h ü l f e ge faß t »vnrden. A l ö wesen t -

l jche M o m e n t e f ü h r e n w i r a n , daß dem P a r l a m e n t e 

d ie augenbl ick l iche B e r a t u n g deö g e f a h r v o l l e n Z u -

s tande t v o n I r l a n d a n e m p f o h l e n , daß e in umfassen-

des Armengesetz v e r l a n g t u n d daS P r i n z i p ausge-

stellt w i r d , daß der A u s f a l l der K a r t o f f e l - A e r n d l c 

i n I r l a n d a l s eine N a t i o n a l - K a l a m i t ä t angesehen 

u n d die n o i h w e n d i g e Un te rs tü tzuug a u s dem S t a a t s -

schätze v e r a b f o l g t w e r d e . D i e anderen R e s o l u t i o n e n 

beziehen sich ans Vorschüsse , ö f fent l i che A r b e i t e n , 

A n l e g u n g v o n H ä s e n , B e f ö r d e r u n g der F ischere ien, 

R e g u l i r u n g der G r u n d v e r h ä l t n i s s e , Bes teue rung der 
Abscn tees , Un te r suchung der F i i i a n z v e r h ä l n u s s e z w i -
schen beiden K ö n i g r e i c h e » , p r o l o n g i r t e S u s p e n s i o n 
der K o r » , u n d N a v i g a l i o n S - E r s e t z e , R e v i s i o n der 
R a n k - u n d Schuldgesetze, E i n f ü h r u n g des D e z i m a l . 
S v s t e m ö f ü r M ü n z e , M a ß e u n d G e w i c h t e , G l e i c h -
stelluna beider K ö n i g r e i c h e i m M u n i z i p a l w e s e n ,c. 
D iese R e s o l u t i o n e n sol len durch eine D e p n t a l i o n v o n 

t e b n M i t g l i e d e r n L o r d 2 » h u R u f f e l über re ich t w e r d e n . 
T b e R e c o r d , e in k i rchl iches B l a t t , m e l d e t , 

baß 5berr D ' J S r a e l i u n d seine k le ine S c h a a r p e r . 

sönl icher A n h ä n g e r sich i n den re l i g iösen F r a g e n , 
d ie i m nächsten P a r l a m e n t auf ta , ,che, , w e r d e » , u n d 

besonders i n der F r a g e übe r die Z » assung der J u -
den i n s P a r l a m e n t , entschieden l i b e r a l benehmen 

w e r d e n . E S heißt sogar , er w e r d e i n eine gänz l i che 
? r - n n u n a der K i r c h e v o m S t a a t e w i l l i g e n . D i e s e 

K r a a e aedenkt n ä m l i c h H e r r W . I . F o r ( R a d i k a l e r ) 

i n i h r e m vo l ls te» U m f a n g e u n d m , t g roße r E n e r g i e 

v o r s P a r l a m e n t zu b r i n g e n . D a ß L o r d G . D e n t i n c k 
so w e i t gehen w e r d e , ist n ich t w a h r l c h e i n l i c h ; aber 

d e r J u d e n . E m a n c i p a i i o n sagt m a n i t i n auch g ü n s t i g , 

t ro tzdem L o r d S t a n l e y i m O b e r h a u s e dieselbe ent« 

schiede» bekämpfen w i l l . 
Allgemein ist die Ansicht verbreitet, daß das 

Parlament im Laufe der Session eine Stener-Erliö« 
Hn»g in einer oder der anderen Gestalt genehmigen 
werde. Wie die T i m e 6 vor einigen Tagen, so 
e r k l ä r t sich auch der G l o b e zu G u n s t e n e iner S t e i -

a e r u n g der E i n k o m m e n s t e u e r ; daö B l a i t w ü n s c h t 

a b e r zug le ich , daß m a u bei diesem Anlasse d a s G e -

setz verbesser., m i d e inen b i l l i g e n Untersch ied - w i -
scheu w i r k l i c h e m E l g e n t h u m u n d dein j ä h r l i c h e n <5»'n-
k o m m e n , we lches a n ö der B e t r e i b u n g e ines F a b r i k 

zwe iges oder G e w e r b e s e rwachse , zwischen federn 
u n d schwankendem K a p i t a l , zwischen e iner b l e i b e n d e , 
u n d » „gew issen E i n n a h m e feststellte. 

I n M a n c h e s t e r ist a m A b e n d des 1 8 t e „ i n der 
S o i r e e deS dasigen A . h e u ä u m s H e r r C o b d e n z u m 

ers teumale w i e d e r ö f fen t l i ch au fge t re ten . E r r ü h m t e 
den g u t e n E m p f a n g , den er ü b e r a l l a u f d c m K o n t i -
ne i l t g e f u n d e n , a l ö e inen B e w e i s d a f ü r , daß E n g -

l a u d den K r e i s seiner S y m p a t H i e e n e r w e i t e r e , baß 

die S p h ä r e , w o prakt ische T H ä t i g k e i t sich ge l t end 
mache, m i t jebe in T a g e sich a u s b r e i t e , u „ b b a ß die 
Z e i t h e r a n n a h e , w o bie E i fe rsüchte le ien ber N a t i o n e n 
u n t e r e i n a n d c r a u f h ö r e n u n d m a n zu ber E r k e n n t » 

n i ß kommen w ü r d e , daß A l l e r I n te ressen ident isch 

seien. Ueber diesen letzten P u n k t l ieß er sich i m 
S i n n e der F r i e d e n s - u n d F ree t r ade - P r o p a g a n d a 

w e i t l ä u f l i g e r , aber n ich t v o n ökonomischem, s o n d e r n 

— w i e eö der b loö a u f U n t e r h a l t u n g abgesehenen 
V e r s a m m l u n g angemessener w a r — v o m e t h n o l o g i -

schen Ges ich tspunk te a u s , w e i t e r a u s u n d benutzte 
dabe i besonders d ie Beobach tungen seiner j ü n g s t e n 

g roßen Reise. U e b r i g e n s t r u g 'auch diese Fest l ich» 

k e i l , d ie zu den besuchtesten i n ganz M a n c h e s t e r zu 

gehören p f l eg te , den S t e m p e l deS D r u c k e s der Z e i t : 

eS w a r e n kann, 2 0 0 0 P e r s o n e n a n w e s e n d , w ä h r e n d 

sonst 5 — 0 0 0 0 e inzu f inden p f l eg ten . 

( 2 1 . 3 0 D i e T i m e s , daö angesehenste publ ic is t ische 

O r g a n des staatöklugsteu V o l k ö der W e l t , deenss 

U n h e i l daher dem j u n g e n n » d a l l e n ü n g s t e n p o l i t i -
sche» D e u t s c h l a n o g e g e i w b c r w o h l e in ige B e a c h t u n g 
v e r d i e n t — k o m m t a u f die S c h w e i z zurück. N a c h , 
dem sie die B e m e r k u n g vorausgeschickt d a ß , w a s 
p l u m p e Rech tsve r le t zung b e t r i f f t , nachgerade L i b e r a -
l i S m n ö l i n d A b s o l u t i s m u s a u f den, C o n t i n e n t e in -
a n d e r n ich ts v o r z u w e r f e n haben , w i e d e n n i n r v r u m 

n a t u r a die schl immste U n d u l d s a m k e i t ge rade v o n 

denen geübt w e r d e die daö W o r t T o l e r a n z i m m e r 

i m M u n d e f ü h r e » , t h e i l t sie e ine m i t I I . V . M . 

unterzeichnete Zusch r i f t m i t ( d e r Ver fasser w a r nach 

seiner A n g a b e f r ü h e r O f f i c i e r i n schweizerischen D i e n « 

steu), we lcher w i r f o lgendes e n t n e h m e n : „ D i e jetzige 
M a j o r i t ä t f ü r de» B ü r g e r k r i e g ist ke ineswegs d ie 

des S c h w e i z e r v o l k s ; eS ist der l ä r m e n d e A n s w n r f 

der die S c h w e i z u m w o h n e n d e n V ö l k e r , u n d die P ö b e l -

a u t o r i t ä t dieses f remd länd i schen N a d i c a l i s i n u ö ist eö 

die sich der ve rände r l i chen N e g i e r n n g S f o r m der S c h w e i z 

bemächt ig t h a t . D i e Geschichte der letzte,: J a h r e 

bewe is t k l ä r l i ch die W a h r h e i t dieses Satzeö . S e i t 

der J n l i u ö r e v o l n t i o n haben B a s e l , B e r n , Z ü r i c h , 

W a a d t u n d G e n f der Vö l ke rhe fe a l l e r W e l t i h r e 

T h ü r e n u n d i h re He rzen geö f fne t , d ie A u s w ü r f l i n g e 
i n i h r e » V e r s a m m l u n g e n gepriesen u n d a l s B ü r g e r 

u n t e r sich ausgenommen. D i e v o n we isen R e g i e r n n -

gen v e r w o r f e n e n Grundsä tze haben so a l l m ä h l i c h i m 

S c h w e i z e r b o d e n W u r z e l ge faß t . D i e F r e m d l i n g e 

u n t e r g r u b e n d ie R e l i g i o s i t ä t des V o l k s , ve rspo t te ten 

die v o n seinen A l t v o r d e r n ü b e r k o m m e n e n S t a a t s , 

e i n r i c h t u n g e n , u n d mach ten so unmerk l i ch den ge« 

danken lose» g r o ß e n Haufen m i t e iner V e r f a s s u n g 



unzufrieden die ihren „Ideen" nicht zusagte. Der 
xeuplv souvcrain — nicht mehr das ächte Schweizer« 
Volk, sondern ein Mengsal aller möglichen heteroge« 
nen Bestandtheile — griff mehr alS eimal zu den 
Waffen, und stürzte die Negierung deö einen oder 
andern Kantons, um seine revolutionäre Fahne auf« 
zupflanzen und einen der Seinigen auf den S tuh l 
zu setzen. Ueberall haben diese Leute die alte Ver« 
faffnng geändert, die Gesetze umgewandelt, sich in 
Basel, Bern , Zürich, besonders aber in Lausanne 
und Genf in den Besitz zu setzen gewußt. I n der 
That daS Votum Genfs gab den Ausschlag für den 
jetzigen Bruderkrieg geqeu die treuen und ächten 
Schweizer der sieben Kantone, und hätte der Genfer 
Pöbel die Negierung dieses KantonS nur um vier-
zehn Tage früher gestürzt, so wurde der Krieg schon 
vor länger alö einem Jahr ausgebrochen sein. Genf 
gab die e ine Stimme die uöthig war um mit Ach 
Und Krach eine Major i tät herauszubringen. CS ist 
also keineswegs die wirkliche Schweizernation die 
inS Kriegshorn geblasen hat. Abgesehen von der 
religiöse» Frage, die manchen unserer englischen 
Landsleute über die wahre Natur der Sache zu ver» 
blenden scheint, ist eö nicht das Schweizervolk das 
für den Krieg gestimmt hat. Weit entfernt! Würde 
noch jetzt jedem Schweizer M a n n für M a n n seine 
Herzensmeinung abgefordert, so zweifle ich keinen 
Augenblick: «ine mächtige Mehrheit würde sich ge» 
gen die Zahl derer erklären die jetzt den Söhnen 
Tellö Bedingungen zu dicliren wagen — gegen die 
fremden Abenteurer welche mil ihrem liberalen Lügen-
werk die paar mächtigsten der Kantone verführt ha. 
den. Andererseits sind die siebe«, jetzt zur Verthei« 
digung ihres guten RechlS verbündeten Kantone 
der Ansteckung fremder Neuerungen entgangen; sie 
haben ihren alten Institutionen und ihren Grund« 
sützen Treue bewahrt, haben gehalten und halten 
bis zu diesem Tage ihr Recht und ihre gesetzmäßige 
Negierung wie in den Tagen Tells und WinkelriedS; 
daS Andenken dieser Männer ist noch frisch und 
lebendig in ihren Herzen, und die Gebirge ihreS 
schönen HeimaihlandeS sind ihnen ein Wahrzeichen 
deS auf dem Nüt l i gefchwornen EideS. Dieß, bieg 
sind die Schweizer — „die alte Freiheit und die 
alte Schweiz,- die feit unvordenklichen Zeilen die 
Sympathie und die Bewunderung Enropa'S erregt; 
dieß die Kernmünner die, wie sie einst bei Sempach 
und bei Mutten standen, fo im vorigen Jahr daS 
Gesindel der Freischaaren zersprengt daß ihnen das 
Echo der Berge nachhöhnle. T i e wackern Schützen 
stiegen von ihren Gebirgen nieder, und verlangten 
von dem Anführer in Luzern nur zwei Stunden Rast, 
»ine zum Ausruhen und eine zum Gebet. Und die 
Knieendeu erhoben sich, und ei» Häuflein von weni-
gen Hunderten schlug das zahlreiche Heer der Prahl-
Hanse in die Flucht. J a , diese Männer die jetzt 
den Sonderbund bilden, sind die Vertreter der wahren 
Schweiz und ihres Rechtö; die Abtrünnigen und 
die Lassen stehen anf der andern Seite. Nicht um 
Jesuiten handelt eö sich oder Nichtjesuiten; wäre 
dleß der Fal l , Luzern und seine braven Verbündeten 
wurden seit lange die Frage in Güte geschlichtet 

haben; nein! es ist die Frage deS Radikalismus 
und deS revolutionäre» Geistes gegen gesetzliche Au« 
torität und altes Väterrecht. Lnzern steht für feine 
Rechte als souveräner Staat wie es jeder andere 
Schweizerkanton thun sollte; die Anwesenheit der 
Jesuiten ist bloß zufällig, aber weder die Ursache »och 
das Princip dort deö ungerechten Angriffs und hier 
der gerechten Nothwehr. Ich bin weit entfernt eine 
bewaffnete Dazwischenkuiist in den Angelegenheiten 
der Schweiz zu wünschen, aber da einmal diese Dinge 
ganz Europa interessiren, so ist eö uöthig daß die 
gereckte Sache und die rechtmäßige Regierung aller 
Sympathie derer theilhaft werde, welche Recht nnv 
Gerechtigkeit wollen, und daher die Ungerechtigkeit 
und den Meineid verabscheuen. Gewiß, die Jesuiten 
sind den Zwölfbündlern nur ein Vorwand. Wären 
die Jesuiten der wahre Grund ihreS Zorns, wie 
würden sie so viele Jahre lang ihre öffentliche und 
ausgedehnte Lehranstalt fast vor den Thoren Berns 
geduldet haben? Freiburg hatte jahrelang dieJesni« 
tcn in seinen M a n e r n , ganz Europa wußte daö, 
und dennoch erließ keine Tagsatzung ein Edict gegen 
sie — anS dem einfachen Grund weil die Jesuiten 
nicht die Ursache deö jetzigen Kriegögeschreies sind, 
sondern nur der Deckmantel der dir wahrhast jesuiti-
schen Absichten eineS radikalen Pöbels verbergen soll, 
der auf den Umsturz aller Ordnung, alles Rechtö 
und aller Religion abzielt. Die Radikalen haben 
auf ihrer Seite Rechtöverachtnng, Jrreligion und 
den schamlosesten Unglauben; und zur Beschämung 
der Kantone dir sich protestantische nennen sei eö 
gesagt: die von ihnen beschrieencn Jesuiten haben 
dießmal nebst der politischen Gerechtigkeit auch daS 
gesunde religiöse Gefühl auf i h r e r Seite. D ie 
protestantische Schweiz ist nicht mehr was sie war, 
und die katholische oder papistische Schweiz gibt das 
Beispiel deö Rechts. Alö die radicale Partei die 
Regierungen von Lausanne und Genf stürzte, erscholl 
der KriegSrnf des wüthigen Pöbelö und feiner An-
führer — feiner Anführer auch jetzt noch — nicht 
im Namen des heiligen protestantischen Glauben ge-
gen Häresie oder Papftthum, sondern eS war ein 
Todeöruf gegen die Männer die ihm erst Tags zu« 
vor von den Kanzeln Liebe gegen Gott und Gehör« 
sam gegen die Obrigkeit gepredigt, und dasselbe 
Volk daS jetzt in Masse auf Luzern und die Jesuiten 
stürmt, würde die Geistliche» seiner eigenen Kirche 
ermordet haben, wenn nicht die Vorsehung inS Mi t te l 
getreten wäre. Die ganze Wel t weiß daß treue 
Diener der protestantischen Kirche von ihrer jetzigen 
sogenannten protestantischen Regiernng hinausgesto-
ßen und verbannt worden sind. Ein solches Ver» 
fahren bedarf keines Commentarö, sondern kenn» 
zeichnet an und für sich den wahren Geist der jetzige» 
Major i tät . Dieselbe Armee die jetzt gegen Luzern 
marschirt, wird später die Diener ihrer eigenen Kirche 
angreifen und sie auf gleiche Weise behandeln, weil 
alleS waö für Gerechtigkeit, Frieden und Religion 
einsteht einem gewissenlosen und glaubenlosen Hänfen 
zuviel fein muß." . . . 

L o n d o n , 23. Nov. Die erste Session des drit-
ten Parlaments der Königin Victoria ist lirute im 
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Oberkaust durch eine Kvm'gliche Kommission mit-
lelst folgender Tbron.Rede eröffnet worden: 

Mylordö u»d Gentlemen! 
Ihrer Majestät hat u»ö beauftragt, Ihnen die 

Ursachen zu erklären, welche S ie veranlaßt habe», 
daö Parlament in dem gegenwärtigen Zeitpunkt ein« 
niberufen. . ^ 

Ih re Majestät hat mit großem Kummer dl? Be-
drängniß bemerkt, welche eine Zeillang unter den 
handeltreibenden Klassen obgewaltet hat. Die Wer. 
leaenheiten des Handels waren zu einer Zeit durch 
rin allgemeines Gefühl dcS Mißtrauens und der 
Bestürzung so sebr gesteigert worden, daß Ihre M a -
jestät, um daS Vertrauen herzustellen, It>re Min i -
ster ermächtigte, den Direktoren der Bank von Eng» 
la»d eine diesem Zustande der Dinge angemessene 
VerhandlungSweise anzuempfehlen. DieseS Verfah-
re» hätte zu einer Verletzung deS bestehenden Ge-
setzes führen können. 

ES gereicht Ihrer Majestät zu großer Vefrie-
diaung, Ihnen anzeigen zn können, do ß daö Gesetz 
nicht verletzt worden ist, daß die Besorgniß nach-
gelassen und der auf der Bank und den Handels-
Interesse» lastende Druck gemildert ist. 

Die reiche Aerndle, womit dieses Land gesegnet 
ist, hat dir Uebel erleichtert, die immer einen M a n . 
gel au Beschäftigung in den Fabrik-Distrikten be« 
gleiten. . 

Dagegen hat Ihre Majestät die Wiederkehr des 
drückenden Elendes in I r land z» beklagen, eine 
Folge deö Auöfallü in den gewöhnlichen NahrungS-
mitieln deS Volkes. 

Ih re Majestät hegt das Vertrauen, dag dieses 
Elend dnrch die Anstrengungen, die gemacht wer-
den um daS Gesetz der vorige» Sesston wegen Uli-
tcrftiiiuma der nothleidenden Armen in Kraft zu 
,el;en wesentlich erleichtert werden wird. Ih re M a -
effät bat mit Befriedigung vernommen, daß meh-

tere Grundbesitzer die ibnen von der Liberalität deS 
Parlaments zn Gebote gestellten Mittel zur Verdes-
seruna ihrer Ländereien benutzt haben. 

«̂ t>re Majestät beklagt, daß in einigen Graf-
fAnfürn I r lands empörende Verbrechen verübt wor-
d?n ttnd und daß sich ein Geist der Insubordina. 

" kundaegeben hat, der zu einem organisirteu W i -
de aeaen gesetzliche Rechte führt. 

Der Lord-Lieutenant hat mit Kraft und Nach-
hr.irf die Mittel angewandt, welche daS Gesetz zu 
sei er Verfügung stellt, um dir Verbrecher zu ent-

und der Wiederholung der Verbreche» vorzu-
kluaei, Ib re Majestät hält eö indeß für ihre Pflicht 
^eaen die friedsame», wohlgesinnten Unierlhanen, 
den B e i s t a n d deS P a r l a m e n t s zu f o r d e r n 
bebukS Anordnung weiterer Vorkehrungen gegen die 
Verübung von Verbrechen in gewisse» Grafschaften 

^ ^ J h r e Majestät blickt mit tiefster Besorgniß und 
Teilnahme auf die gegenwärtige Lage I r lands und 
«-mvfielilt der Erwägung deS Parlaments Maßregeln 

hie Rechte deS Eigenlhnmö gebührenderweise 
beachtend, den sozialen Zustand deö Volks fördern 
und jenem Tbcile deS Vereinigten Königreiches zu 
dauernder Verbesserung diene» mögen. 

Ihre Majestät hat nilt großer BekiimmerinL 
d en A uöbruch deS B ü r g e r k r i e g c S i d ? r S ch w ! k 
gesehen. 4 

I h re Majestät ist wegen di'eseö Gegenstandes 
mit ihren Verbünde»?» in Verhandlung und hat Ih re 
Bereitwilligkeit erklärt, in Gemeinschaft mit ihnen 
Ihren frenndschastlichci! Einfluß (Iipi- fricnclly i n -
flucnco) dahin zu verwenden, den Schweizern die 
Segnungen deS Friedens zn sichern. 

Ibre Majestät rechnet veriranensvoll auf die 
Erhaltung des allgemeinen Friedens in Europa. 

Ihre Majestät hat mit der Republik E c u a d o r 
einen Vertrag wegen Unterdrückung des Sklaven« 
Handels abgeschlossen. Ihre Majestät hat den Auf, 
trag gegeben, daß der Trakiat Ihnen vorgelegt 
werde. 

Gentleman vom Hause der Gemeinen! 
Ihre Majestät hat den Auftrag gegeben, daß 

die V o r a n s c h l ä g e für daS nächste Jahr vorberei-
tet werden sollen, um Ihnen vorgelegt zu werden. 
S ie werden mit sorgfältiger Berücksichtigung der Be. 
dursliisse des öffentlichen Dienstes entworfen werde». 

MylordS und Gentlemen! 
Ih re Majestät empfiehlt der Erwägung deö 

Parlaments die Gesetze, welche die S c h i f f a h r t 
deö V e r e i n i g t e n K ö n i g r e i c h s r e g u l i r e n , 
damit erwogen werde, ob irgend eine Abänderung 
angenommen werden kann, welche, ohne unsere Macht 
zur See zu schwächen, die Handels, und Kolonial-
Interessen deö Reichs zn fördern geeignet ist. 

Ihre Majestät hat gernht, einen Commissair zu 
ernennen, der über die besten Mittel zur Verbesse, 
rung deö G e s u n d h e i t s z u s t a n d e s der H a u p t -
stadt berichten soll, und Ibre Majestät empfiehlt 
dringend Ihrer ernstlichen Aufmerksamkeit diejenigen 
Maßregeln, welche, auf den G e s u n d h e i t s z u s t a n d 
deS V o l k e s im A l l g e m e i n e n bezüglich, Ihnen 
werden vorgelegt werden. 

Ihre Majestät hat tiefgefüblte Theilnahme em. 
pfunden für die Leiden, welche die arbeitenden Klassen 
in den Fabrikdistrikten von Großbritanien und vie, 
leu Theilen I r lands heimsuchen; und Ihre Majestät 
hat mit Bewundernng die große Geduld bemerkt, 
mit welcher diese Leiden im Allgemeinen ertragen 
worden sind. 

Der unler den handeltreibenden Klassen vor-
herrschende Nothstand hat viele wichtige Zweige der 
Staats Einnahme beeinträchligk; aber Ihre M a j e , 
stät hofft mit Zuversicht, daß die Zeit nicht sehr fern 
ist, wo unter dem Segen der göttlichen Vorsehung 
der Handel und Gewerbfteiß deö Vereinigten Kö-
nigreichs feine gewohnte Thätigkeil wieder erlangt 
haben wird.'' 

L o n d o n , 24. Nov. Ih re Majestät die Koni-
gin ist gestern von Windsor nach Oöbornehouse ab-
gereist. 

Die M o r n i n g Post sprich» jetzt anch von 
Unttrhandlungen, welche zwischen den europäischen 
Großmachten in Betreff der schweizerischen Angele-
genheilen stattfinden; die Mächte seien ubereinge» 
gekommen, in Baden einen Kongreß zu eröffnen, 
bei welchem die schweizer Kantone vertreten sein 



würden. An dem Beitritt des Kaisers von Ruß-
land sei nicht zu zweifeln; mit weniger Zuversicht 
aber spreche man von dem Verfahren, welches daS 
englische Kabinet einschlagen werde, indem Lord Pa l -
merston'S Ansicht noch nicht genau bekannt sei. Je« 
denfalls, sagt die P o s t , wird Lord Palmerston, 
wenn er nicht geradezu den übrigen Mächten bei» 
tritt, geschehen lassen, was er nicht ändern kann. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 19. Nov. Seit der Zurnckkunft der 

Königin Christine wurden auf ihre» Befehl die bis-
herige» Leibärzte der jungen Königin aus dem Pa-
last entfernt nud dagegen die Sorge für ihre Gesund-
heiteineui gewisse» Nunez (Homöopath), deniieArznci» 
Wissenschaft studirte, aber gewisse Wnnderkuren verrich-
let haben wil l , ausschließlich übertragen. DaS Kolle-
ginm der hiesigen Aerzte erklärte förmlich und öffent-
jich diesen neuen Leibarzt für einen unwissenden 
Eharlata». Die junge Königin hat letzthin anffcillend 
an Farbe und Körperfülle verlöre», und darin mag 
wohl der Grund mancher auffallender im Auslände 
verbreiteter Gerüchte zu suchen sein. Ein hiesiges 
Blat t sagt neulich: „Noch nie hat unsere Königin 
sich in so großer Lebensgefahr befunden, wie jetzt." 
Auf gestern batte die Königliche Familie eine Jagd-
Partie im Pardo festgesetzt. Trotz des eisigen Nord-
windes, der hier im Pardo mehrere Bäume umriß, 
gestattete man der jungen Königin, einige Stunden 
im Forste zu jagen, während ihr Gemahl und ihre 
M u u e r , in Pelze gehüllt, im Schlosse des Pardo 
verweilten. 

Ein entsetzliches Ereigniß fand vorgestern im 
Palais der Königin Christine statt. I h r dort woh» 
uender Beichtvater hatte ei» junges Mädchen von 
außerordentlicher Schönheit als „Haushälterin" bei 
sich. Vorgestern wurde diesem Mädchen in ihrem 
Zimmer von unbekannter Hand der Hals abgeschnitten. 
An ihrem Zustande und zwei Knöpfen, die sie noch 
krampfhaft in der Haud verschlossen hielt, ersah 
man, daß sie ihrem Mörder einen hartnäckigen Wider-
stand entgegengesetzt hatte. Der Mörder wusch sich 
die blutigen Hände in einem Waschbecken, daö »>an 
vorfand, und verschloß die Thür des Zimmers deS 
Mädchens hinter sich. Daß ein solcher Vorfall ln 
dem Palais der Königin Christine, wo jeder Winkel 
mit Wache» und Polizei-Beamten besetzt ist, statt-
finden konnte, gieb« zu allerhand Betrachtungen Ver-
anlassung. Mordthaten und gewaltsame Einbrüche 
sind hier übrigens mehr alö je au der Tagesordnung. 

S ch w e i z. 
B e r n , 22. Nov. S o eben erhält der eidge» 

nössische Vorort aus dem Hauptquartier Aarau eine 
Eopie der C a p i t u l a t i o n des K a n t o n S Z u g , 
welche gestern Morgen um 8 Ubr zwischen dem 
Obergencral und den beiden Zliger Deputirten Schmidt 
und Schwarzman» unter Vorbehalt der nicht aus-
bleibenden Ratification des Inger LandraihS abge-
schlössen worden ist. Die acht Punkte der Capitn-
lation laute» wörtlich wie folgt: „1 ) Die Regie-
rung des KantonS Zug nimmt die förmliche Ver-
pflichtung auf sich, ron der uuter dem Namen Son» 
Verbund bekannten Verbindung zuruckzutreten. 2 ) Die 

eidg. Truppen nehmen am 22. Nov. Abends Besitz 
vom Kanton Zug. 3 ) Die Truppen werden, so 
weit nöthig, nach Maßgabe der eidgeu. Neglemente 
bequartirt und verpflegt. 4 ) Die Regierung des 
Kantons Zng entläßt sofort ihre Truppen, und läßt 
deren Waffe» im Kanlonalzeughaus niederlegen; die 
Truppe» anderer Kantone des Sonderbnndeö haben 
unverzüglich den Kanton Zug zu verlassen. S) I n 
gleicher Weise wird auch der Landsturm entwaffnet, 
die Waffeu desselben für einmal im Kantonalzeug. 
Haus niedergelegt, um nach Herstellung der Ruhe 
und Ordnung den Gemeinden wieder zurückgegeben 
zu werden. 6 ) Die uothwendige Commnnication 
bei SinS und der Sihlbrücke stellt Zug mit aller 
Beförderung her, in Beziehung aber auf die Kosten 
des Neubau's der beschädigten Brücken behält sich 
Zug den Regreß gegen die Schnldigcn vor. 7 ) Die 
eidg. Truppe» handhaben die Ruhe und Ordnung 
und bewahren die Sicherheit der Personen und des 
EigenthumS im Kanton Zug. 8) Alle sich erheben» 
den Fragen, welche nicht militärischer Natur sind, 
werden der hohen Tagsatzung zum Entscheid vorbe-
halten.- Paragraph 6 überträgt die Haftung für 
die «zerstörte» Brucken" auf Schwyz und Unter» 
walden; 8. 8 unterstellt, wie bei Freiburg, alles 
und jedes dein R e s s o r t der T a g s a t z u n g . Der 
Sonderbnud besteht jetzt nur noch ans f ü n f Glie« 
der». Heute Nachmittag 4 Uhr v e r s a m m e l t sich 
d ie T a g s a t z u n g . Tagesordnung: „Capitulation 
mit Zug." Der Beschluß der Ratification diesseits 
wie jenseitS erfordert die möglichste Ei le; denn nach 
demOperationSplan mnß heute A b e n d der K a n -
t o n Z u g v o n e idgen. T r u p p e n der D i v i s i o n 
G m u r besetzt sein. 

F r e i b ü r g , 22. Nov. Die Maßregel der provi« 
sorifchen Regierung gegen die Asfiliirten der Jesuiten 
ist erfolgt. S ie umfaßt siebe», Klasse«: 1) Jesuiten, 
2) Ligorianer, 3 ) Mar ian er (unwissende Brüder), 
4 ) Bruder der christlichen Lehre, 5) Nonnen: n. die 
Schwester» vom heil. Joseph, l>. die Schwestern 
vom heil. Vincenz von P a u l a , c. die Schwester» 
vom heil. Herzen Jesu. Alle Angehörigen der ge» 
nannten siebe» Gesellschaften müsse» binnen drei T a -
ge» von der Pnblication deS Beschlusses an (bis 
morgen Abend) den Kanton Freiburg verlassen habe«; 
sie können künftig unter keinem Namen und Vor» 
wand im Kanton Niederlassung nud Eigenthum er. 
werben, öffentlichen unb Privatnnterrichtsanstalten 
vorstehen; und all' ihre liegende und fahrende Habe 
fällt dem StaatSvermöge» als ein Beitrag zur Be» 
streituug deö öffentlichen Unterrichts zu. Mot iv ir t 
wird dieser Beschluß durch die notorische Betheili» 
gütig der Jesuiten und ihrer Asfiliirten a» der 
Stiftung des Sonderbunds, dann dnrch die absolute 
Nothwendigkeir, deu von den Jesniten gefährdeten 
Frieden der Schweiz zu erring'». Das Bemerkens» 
wertheste deS betreffenden Erlasses der provisorischen 
Negierung ist noch das, daß alle Sessionen und Ver-
träge, welche »ach deui tö. Ot t . d. I . erfolgt sind, 
für u n g ü l t i g erklärt werden. E s hatten nämlich 
die Jesuiten nnd ihre Freunde einen Tbeil ihrer Lie. 
genschaften zum Schein verpfändet, Sei t etlichen 



Tagen weilen hier zwei bekannte Literaten des histon« 
scheu Fachs, der eine ein Schweizer, der andere auö 
Deutschland, um die hinlerlassene» Papiere der J e , 
suiten zu besichtigen und zu veröffentlichen. 

F r e i b ü r g . Der „Narrateur fribourgeois" und 
der „Courrier Suisse" widersprechen, nach angestell. 
ten chemischen Untersuchungen, aufö bestimmteste den 
Angaben, als ob die freibnrgischcn Mil izen vergif-
tele Kugeln bei sich gehabt hätten. 

Z u g . Den 22. Nov. hielten die eidg. Trup-
pen de» Einzug in Zug. Die Bevölkerung 'deS gan-
zen KantonS soll der für sie friedlichen Lösung sich sehr 
freuen. Namentlich in der S tadt Zng soll sich diese 
Freude laut Luft gemacht haben. Dieser Kanton 
ist einstweilen durch die vier zürcherischen Reserve-
bataillone besetzt worden. 

D i e Schwyzertrnppen haben diesen Kanton am 
am 22. AbeudS geräumt, so daß die eidgenössischen 
Truppen bei ihrem Einzug in diesen Kanton auf 
keinen Widerstand stießen. So erzählen glaubwür-
dige Augenzeugen. 

A u S d e r S c h w e i z , 2 3 . Nov. D ie Opera» 
tionen der eidgenössischen Armee gegen Luzern haben 
ans allen Punkten begonnen. Mehrere Grenzge-
meinden gegen Aargau sind besetzt und entwaffnet 
worden. Zug hat bereitö capitulirt. Der gestern 
in Zürich gehörte Kanonendonner kam von der GiS-
Illerbrücke her, welche verschanzt und 2 \ Stunden 
von Luzern entfernt ist. ES scheint, daß gegen Lu-
zern der gleiche P l a n wie gegen Freiburg befolgt 
w i r d , wonach die eidgenössischen Truppen erst alle 
vorgeschobene Puukte in Besitz^ nehmen, und dann 
in gleicher Linie von allen «Veiten S c h r i t t u m 
S c h r i t t vorrücken, bis Luzern umzingelt und zur 
Capitnlation gezwungen w i r d , oder das Aeußerste 

wageu muß., ^ gj00_ D ie Division G'nür hat 

gestern bei Hönau, Gislikon und dem Berge bei 
Roth ernstlichen Widerstand gefunden. Erst nach 
dritthalbstündigem Kampfe, vou Morgens 10 biS 
Mi t tags halb 1 Uhr, wurden die Lnzerner aus den 
Positionen bei Hönau und GiSIikon znrückgedrangt. 
W i e hier so auch am Nolherberg blieben indeß die 
cidaenössischen Truppen Sieger. Es soll ein sehr 
heißer Kampf gewesen sein. Der fürchterliche K a . 
noiiendonner, der vier gedört wurde, ließ schon dar-
auf schließen. Aber nach zuverlässigen Berichten 
ans der Nähe des Kampfplatzes soll die Tapferkeit 
und der M u t h der eidgenössische» Truppen in der 
Tbat sich bewährt haben. Zwei M a l mußte gegen 
de« Nolherberg angestürmt werden; erst daS letzte 
M a l ober gelang es, bei der Kapelle Mar iah i l f 
auf der Anhöhe Posten zu fassen. D ie Lnzerner 
»»gen sich geregelt zurück bis zu dem einzeln stehen-
den Hause auf dem Berg. Aber auch diesen Punkt 
erstürmten, immer vorwärts drängend, die eidgen. 
Truppen. Freilich kam hierbei jenes Haus in Brand. 
Ebenso kühnen Widerstand haben die Lnzerner bei 
Hönau und GiSlikon geleistet. Immerhin hatte der 
aestrige Kampf für den Feldzug gegen Luzeru die 
entscheidendsten Resultate. W i r dürfen nun im Laufe 
deö heutigen oder doch deö nächsten Tageö der Ue, 

Vergabe Luzerns gewärtig sein. D a ß auch die Lu 
zerner iene Positionen für höchst wichtig hielten 
scheint sich auS der Anwesenheit des Ammaun'schrn 
„Nächercorps" auf dem Nolherberg zu rraeben 
Aber Hülfe für «Freund und Feind» bietet die eid-
gen. Ambulance, daher wurde auch einigen «Be-
wundern, jenes „Räcliercorpö« sorgfältige Hülfe zu 
Tlieil . D ie Brigade IS ler war dazu bestimmt, die 
Höhe von Küßnacht zu erreichen und rückte zu die» 
sc»» Zweck gegen BuonaS und Meyerökappel, wäh. 
rend die Brigade Ritter, zu den Truppen der D i v i -
sion Ziegler stoßend, gegen Hönau und Giölikou 
vordrang. Die erste Brigade stieß bei Meyerökappel 
auf den Feind, der mit Gebirgömörsern versehen 
war und warf ihn, wenn auch mit etwelchem Ber» 
lnste, nach ziemlich kurzer Zeit, so daß von 1 t Uhr 
Vormittags an auf Seite dieser Brigade keine Schüsse 
mehr fiele», biS Abends etwa halb fünf U h r , zu 
welcher Zeit vereinzelte Kanonenschüsse, aber auS 
weiterer Entfernung als Meyerskappel, gehört wur -
den. W i e weit diese Brigade vorrückte, ist nicht 
bekannt. Bei einbrechender Nacht stießen, die Neuß 
überschreitend, sieben Bataillone von der Division 
Ziegler zur Brigade Ritter. I n Hönau, Gislikon 
und auf dem Rotherberg gerielheu mehrere Häuser 
in Brand. Nach zuverlässigen Berichten haben ge» 
stern Thurgauer, S t . Galler und Glaruer Truppen 
auch die March besetzt. 

K a n t o n F r e i b u r g . Ein großer Thei l der 
Jesuites des freibnrger Pensionats hat sich nach Neuen» 
bürg geflüchtet. S ie sind von dort, wie der E o n -
stitutionnel N e n c h a t e l o i s vom 20. November 
meldet, sogleich nach Frankreich weiter gereist. «Meh« 
rere obrigkeitliche Personen Freiburg'6", fügt dieS 
Blat t hinzu, „haben dieselbe Zuflucht ergriffen, um 
de» Verfolgungen zu entgehen, denen sie in ibrein 
Kanton ausgesetzt waren, und sie genießen in ihrem 
Asyl den Schlitz, welcher unglücklichen Flüchtlingen 
gebührt. 

K a n t o n L u z e r n . Am 24. Nov. früh erschie« 
nen vor Divisionair Ziegler zwei Gesandte ans Lu-
zern, Capitnlation anzutragen. Ziegler wieS diesel-
ben an Donsonr, der keine Eapiinlaiion annahm, 
vielmehr unbedingte Unterwerfung forderte. S i e er-
folgte (um 10 Uhr Morgens). Um 12 Uhr fand 
der Einmarsch der eidgenössischen Truppen in Lu-
zern statt. Die Urner Schwyzer nnd Unterwaldener 
hallen sich nach ihren Kantonen zurückgezogen. Auch 
die Führer der in Luzern herrschenden Parte» hatten 
die S tadt schon verlassen. Ohne großeö Blntver« 
gießen ist es leider nicht abgegangen. Der Ueber-
gäbe der S t a d l ging ein bedeutendes Gefecht, wel-
ches sehr blutig w a r , voran. Stundenlang zitterte 
der Erdboden unter dem Donner des Geschützes. 
Aarau hat bei Gisikou viele und wackere seiner Bnr-
gcr verloren, Oberst Ziegler ist verwundet. 

K a n t on F r e i b » r g. Der Ober.General hat 
folgende» Armeebefehl erlassen: „ D e r Ober-General, 
in Kenntliiß gesetzt, daß zu Freiburg ernstliche Un« 
Ordnungen vorgefallen sind, hat verordnet, waS folgt: 
1 ) Der Kommandant der im Kauton Freiburg statio, 
n i r tm Truppen wird die bei jenen Unordnungen 



% meisten becheiligten Individuen verkästen lasse». 
2) Zwei Auditoren haben sich ungesäumt nach Frei-
bürg zu verfügen, behufs der Voruntersuchung und 
um die Schuldigen vor Kriegsgericht zu stelle». 
3) Die Bataillone, denen solche angehören, werden 
vorläufig in iltre Heimat einlassen und babe» daselbst 
de» weiteren Entscheid der Sache zu erwarten. Der 

' Ober-General giebt sich der Hoffnung bin, eS wer-
den in Zukniist solche Unordnungen die eidgenössische 
Fahne nicht mehr besudeln. 18. Nov. 1817. Hanpl» 
quartier Ilarau." 

Z ü r i c h , 23. Nov. Ucber die in F r e i b n r g 
im ersten ^Siegestaumel^ verübten Unordnungen 
und Frevel aller Art erzäblt man immer Schauder-
erregenderes. Plündern, Stehlen und nnnöthiges, 
block muthwilligeS Wegschießen einzelner Landstür-
mer und Geistlichen habe» sich mehrere Truppen -
Abtbeilungen, zur Schande gesammter Eidgenossen-
schaft, einen ganzen Tag lang ungescheut erlaubt. 
I m großen Dome sei von Soldaten in den heiligen 
Gewändern eine Messe lravestirt, Hostien umherge-
streut und kostbare Kirchengefaße und Gemälde von 
den Einen zertrümmert, von Anderen gar erbeutet 
worden. Radikale Offiziere (selbst biß in den Stab) 
hinauf, haben nicht abmahnen w o l l e » , konservative 
nicht abmahnen f ö n neu. Weuu hier und da einer, 
empört, selbst den Säbel gezogen, habe man ihn 
verlacht. — Die von General D u f o u r selbst so-
wohl als auch von de» Divisionairen Z i e g l e r und 
R i l l i e t erlassene», ungemein strengen, fürderlun mit 
den streuglte» Straft» bedrohenden Tageöbefcblc be-
weisen am besten, wie arg es zugegangen sein muß, 
wenn schon die radikalen Blätier — und dermalen 
haben nu r diele Nev'freiheit — Uber alle diese 
Skandale still sind. 

K a n t o n Zür ich. Am 23. November waren 
in Zürich die beniieulngentsten Gerüchte verbreitet. 
Die eidgenössischen Truppen, bieß es, seien vor Ln« 
zern mit großem Verlust zurückgeschlagen worden. 
Es war sogar die Rede von einem Rückzüge »der 
Eham und S . Wold'gang hinaus, also vou mehr 
alS zwei Stunden, da die Division Ziegler schon 
biö jenfeilö Roth »ud des Rotbeudergö vorgedrun-
gru war. Ter Allarm war in Stadt und Land 
sehr groß. Alle streitfähige» Männer mußten nun 
inö Feld, hieß es, selbst die hier wohnenden Ans-
länder, zu denen sehr viele Professoren der hiesigen 
Universität, Kaufleute, Handwerker und Handwerks-
Gehülfeu geboren. Während 6 biß 7 Stunden 
war die Aufrrguiiq und der Lärm unbeschreiblich; 
er hatte den höchsten Punkt erreicht, als gegen 8 
lUir AdendS die unter den obwaltenden Umständen 
unerwartete Nachricht eintraf, daß die Stadt Ln-
zern, in Folge der Schlacht bei Gisikon und der 
blutigen Gefechte bei Roth und auf dem Nöthen« 
berge, ohne Widerstand sich ergeben habe, oder 
vielmehr von den eidgenössischen Truppe», nach 
vollständigem Abzug der deS Sonderbundeö, beseht 
worden sei. Nun lauter Jubel, Freudcuschusse und 
Freudeufeuev auf Allen Höben rings um unseren 
*£•«. Eine Sond erb u » ds.Arm r e cristirt nicht mehr; 
sie hat sich gänzlich oufgelost. Die SclMyzer.sind 

durch Uriterwalden in ihre Heimat zurückgekehrt, 
um diese zu schütze». Aber schon haben die äußeren 
Bezirke: March, Kußnacht und zum Theil auch Arth, 
von der Verbindung sich losgesagt und die Bildung 
einer neue» Regierung gefordert. I n Zug besteht 
schon eine solche; Luzern wird bie ihrigein wenigen 
Tagen erhalten. Damit beginnen jedoch neue Wirreu. 

K a n t o n Tessiu. I n Bellinzona erhielt man 
am 22. November gegen 2 Uhr Nachmittags die 
Knude, daß die Sondrrbuiids - Truppen in Folge 
ungünstiger Berichte, die sie am Morgen erhalten 
hätten, wieder den Rückweg nach ihrer Heimat an-
getreten. Eine Stunde darauf traf daö graubüudt-
tierische Bataillon Michel in Bellinzona znr Hülfe 
ein. Ein ziemlich starkes Corps ist de» Sonder. 
buttds-Truppe» nachgeschickt worden. Diese führten 
die nicht geringe Bente mit sich, die sie in Airolo 
gemacht hatten, so wie etwa 17 Gefangene, eben 
so ihre Todte, etwa 5 biö 6. Die Leichen der auf 
dem Gotthardt gefallenen sonderbündischrit Offiziere, 
die auf dem Kirchhof zu Airolo lagen, haben sie 
ausgegraben und niilgefnhrt. 

K a n t o n Luzern. Nachdem sich uufere Trnp-
Pen am 23. bis gegen Abevd mit großartiger Aus-
dauer und Tapferkeit geschlagen und endlich durch 

.ihren Muth die wichtigen Positionen bei GiSlikon, 
Roth, Küßnachl und Meggen genommen hatten, 
wurde für diesen Tag des Kämpfens Einhalt ge-
tha» und, wenn auch ermattet, doch frohen MutheS 
bivonakirt. Die Division Gmnr befand sich auf dem 
linke» Flügeln Oer Stat that te im Pfarrhause in 
Udligenichweil Nachtquartier. Der rechte Flügel 
dagegen bestand aus de» Truppen der Division 
Ziegler, welcher bis gegen Eschenbach und Dierikon 
vorgedrungen war. Beide hatten ihre großen Au'« 
gaben des Tages ruhmvoll gelöst. Mau kann sich 
die Erschöpfung der Kräfte denken, welche ein vier-
biö fünfstündiger nnunlerbröcheiier heißer Kampf zur 
Folge haben muß. Dennoch wnrde am Abend e», 
eben so wichtiges und die Erfolge deS TageS erst 
recht sicherndes Ma»över au6gef»l,rt. Es Vfl dieS 

. die Perbindung der beiden Truppenmächte von Im-
meusee und RUßuacht her über den Berg gegen 
Roth und Dierikon. Nach all' diesem war den 
Truppen doch nicht vergönnt, die ganze Nrtcht zu 
rnhe». > Eine Schaar Landsturmer begauueu schon 
UM 12 Uhr wieder die Feindseligkeiteu. I n einem 
Nn war die ganze Linie schon wieder anf den Bei-
nen. Wenige Schusse reichten jedoch hin, die Feinde 
zu zerstreuen. Morgens früh soll nun zu dem in 
Roth gelegene» Offiziere ein Parlamentüir gefoin-
»nen, die Unterredung jedoch sehr kurz gewesen sein 
Sofort wurde Geiieralmarsch geschlagen und der 
Marsch gegen Luzern fortgesetzt. ES zeigte sich aber 
'"rgcndS mehr ein Feind. Während des Marsches 
erschien ein zweiter Parlamentair, der nu» die wich-
lige Nachricht brachte: während der letzten Nacht 
habe ein Aufstand in der Stadt Luzern selbst M t -
gefunden, in Folge dessen die Regierung flck» z<?r« 
streut und förmlich aufgelöst habe -«nrt> dir Tbvre 
für die eidgenössischen Truppn« geöffnet- wären. 
Flohen MulheS ging. eS npn der Stadt ZU'< Zwi-

(Bcilage.) 
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fdun 2 und 3 Uhr hielten die beiden Divisionen 
»iealer unv Gmür mit klingendem Spiele den Ein. 
nia in dieselbe. Die berner Truppen sollen jedoch 
schon frnlier eingezogen sei». Die Truppen wurden 
NUn mit lmg'l)eurem" Jubel von Seilen der Stadt . 
Bevölkerung empfangen. DaS Schwenken der Hüte, 
Tücher und Fabnen ans de» Fenstern und auf der 
Straße soll Einem „beinahe wirre vor den Singen 
aemodjt" und tausendfache VivatS der Eidgenossen-
schaft ertönt haben. ES war nun abermals ein 
Tagewerk vollendet, freilich mit weit weniger M ü -
l>e als am vorigen Tage. Ader eS bedurfte keines 
»Witte» Kampfes, um sich die Prädikate von Muth 
und Tapferkeit zu erhalten oder zu erringen. Der 
Kampf vom 23. bat bewiesen, daß beides die Sol -
baten beseelt. Aber noch in höherem Maße muß 
dieö von den Offiziere» gesagt werden. Einen höchst 
ermulhiaende» Eindruck sollen namenllich die Hobe-
ren Offiziere durch die Theilnabme nud Anwesenheit 
im heftigsten Kampfe hervorgebracht haben. Aber 
besonders wird der großen Tapferkeit und de» aus« 
gezeichneten Mutheö des Divisiona,rS Ziegler er-
wähnt. Die Mitglieder der Negierung sollen alle 
sich entfernt haben. Einzig wurde Verhörrichter 
Ammann im «Gasthaus zum Schwanen" aufgefun-
den und gefangen gesetzt." 

Die luzerner Regierung soll fkch am 26« über 
den Vienvaldstadter-See »ach Uri, SchlvyZ, 
walde» und Wallis geflüchtet »"d die «taaiökasse 
«,l»/,»,>i,minen baben. Siegwart Müller und -L. 
Mever sollen entkommen, Sal iö und Amman» aber 

aekanaen sei». Ein Bülleti» deö „Zofinger 
Nolksblattes?. sag., B . Meier, S . Müller und Am. 
mann seien an einer Stange mit ausgebreiteten Ar-

Suum durch die Straße,, geführt worden. 
D e s A u s d r n c k ö w e i s e " , bemerkt e . n aaraner Korre-

spondent, „ist e t w a s dunkel und bedarf der erlau-

Malters sei am 24. NachtS 
^ ' » e r Landstürmer angegriffen worden, 

und seine Leute hätten sie aber zerstreut; 
mSl t l rSfe i in Brand gesteckt. Eine starke Abthei-
MalterS M gegen den Vierwaldstadter. 

fhrnntü u»d bei Winkel sollen deren 200 nebst 
gefangen genommen und nach S u r s « 

fein. I n Luzeru ist nun d a s M i l i . 
t a i r und der Landsturm entlassen nnd entwaffne. 

ES hat weder die Kolonne über Hutlwyl, noch 
diejenige über Mclchnau, irgend welchen Widerstand 
«inetroffeii, wenigst,ns hörte man in derselben D i . 
« A o n kein Schießen. 2 " Alibüron sollen d.e Be, 
wohner die weiße Fahne aufgepflanzt gehabt und 

einen neuen Gemeinde-Nath gewählt haben. 
Ä e r s t Burckhard. lieg in Großdietwyl die „Ael-esten 
? d Vorgesetzten deö Volks" in» WirthShauö rufen 

S S c ihnen „ganz gemü.hlich" an , daß sie, 
S l f f f « , nun wirklich daseien, 40,000 nnd 

HOCft Ä Mann stark, und daß also feine Rede von 

Widerstand sein könne. Sie sollte» nun fürOrduuftg 
und Ruhe im Orte sorgen. Er. der mit ihnen rede 
sei der Oberst Burckharbt von Basel, sie brauchten 
also gar nicht in Kummer zu sei» für ibre Religion, 
denn die Basier, wie männiglich bekannt, „siged 
gar frommi Litt und trachteten im geringsten nicht 
nach fremder Religion". Die Groß-Dietwpler dank, 
ten dem Herrn Obersten, unv er marfchirte vorwärts 
nach Zell und Williöan. I n Snrsee trafen die eid-
genössischen Truppen am 22ste» ein. Die weiße 
Fahne wurde aufgepflanzt. Amtsstatthalter Atteu, 
hofer wurde alö Geisel fortgeführt. Die Stadt war 
von den Sonderbuiidlern vor Ankunft der eidgeiws* 
fischen Truppen geräumt worden. I » Großwangen 
brannte es. Oberst Ochsenbein drang von dort aus 
gegen Rußwyl vor. 

T a g s a t z u n g . Sitzung vom 26. Nov. Heute 
Morgens 10 Uhr verfammilte sich die Tagfotznng, 
um nach Vernehmung deS eingelaufenen Berichts 
des Ober-GeneralS Dufonr die weiteren Maßnahme» 
für den eroberten Kanion Luzern zu beralhe». Es 
wurde bei Aufstellung der drei eidgenössischen Re-
Präsentanten eine besondere Bemerkung wegen der 
von Lnzerns gewesener Negierung mitgenommenen 
eidgenössischen Kriegskasse und Spi ta l - Effekten in 
der Instruction niedergelegt. Zu eidgenössischen Re» 
Präsentant?» wurde» gewablt: 1) der Tagsatz»»g-Ge-
sandte von T h n r q o « , Präsident Kern; 2) Latour, 
Landrichter in Graubundlen; 3) Regierungörath 
Polier von Zürich. M a n glaubt, daß morgen früh 
abermalö die Tagsatzung sitzen werde; denn es hat 
bereits der Stand Unterwalden Friedensboten ins 
eidgenössische Hauptquartier gesandt, und ganz Außer-
Schwytz, die March, hat sich der BnndeS-Armee 
ergeben. Uri wird gleichzeitig von der Haupt-Armee 
und der tessinisch-qranbüudlischen Brigade, die sich 
nach Ankunft der Bündtner und Thnrganer gebildet 
hat, besetzt werden. Noch ist Wallis übrig, dessen 
Pacification dem Divisionair Ril l iet , zur Zeit im 
Kanton Freibnrg, übertragen ist. 

Die „Baseler Zeitung" sagt nach Eingang der 
Nachricht von der Uebergabe Lnzern'6: „Drei Jahre 
sind nun verflossen, seit Luzern, wohlmeinendster 
Näthe nicht achtend, die Berufung der Jesuiten be-
schlössen hat. Der damalige Präsident deS Erzie-
hungSratheS, Professor Entych Kopp, hatte voraus-
gesagt, dieser Beschluß werde sür Luzern eine Quelle 
unabsehbaren Unglücks sein. I n der T h a t , nnsäg» 
lich ist cS, waö der Kanton während dieser drei 
Jahre gelitten. Hat aber das Volk von Luzern 
durch leidenschaftliche Hast die widerstrebende Re. 
gierung zu jenem verhängnißvolleu Schrille getrie-
ben, so stand es auch zu ihr unter allen Drangsalen 
treu, fest und bieder, es ist auch der ungeheuren 
Uebermacht gegenüber uicht ohne Ehre erlegen. M a n 
kann nun den Sieg über dieses Volk rücksichtslos 
beuntzeu, man kann Härte zeigen, man kann Rache 
übe», am Antriebe dazu wird es nicht fehlen, aber 



man würde damit nur neue Unglückssaat ausstreuen. 
Die bisher daniedergehaltene radikale Partei wird 
NU» vermuthlich daS Ruder ergreisen. An der Spitze 
derselben sieben die Herren Ältschultheiß Kopp und 
J)r. Kasimir Pfyffer.« 

K a n t o n L u z e r n . Die Vorgänge in der 
Stadt i» d,r Nacht vom 23. auf den 24. November 
werden dabin angegeben: Die Truppen hätten sich 
von Gislikon zurückgezogen, weil ihnen die Muni« 
tion ausgegangen sei, sie seien aber keineswegcs ent-
mnthigt gewesen, hätten von dem bestandenen bei-
ßen Tage gesprochen und von dem noch heißeren 
morgenden Tage. Die Regierung aber, die Unmög» 
lichkeit, Lnzern zu halte», einsehend, hätte sich mit 
Staats- und Kriegskasse, 7000 Säcke» Frucht und 
den Tnippcn von Uri »ach Flueleu eingeschifft und 
die Unt^rwaldner nach Stansstadt transpvrtiren las-
sen. Als die lnzerner Truppen dieses erfahren, 
seien sie zornig geworden und hätten sich aufgelöst. 
Von begangenen Ercessen der eidgenössischen Tr»p> 
pen in Lnzern vernimmt man nicht viel, nur wird 
erzählt, Berner hätten in die Jesuitenkirche eindrin-
gen wolle» und seien von Oberst Dcnzler davon 
abgehalten worden; die Stabs Offiziere bätten über» 
Haupt durch EnergieMannSzucht zu behaupten gewußt. 

Es heißt, .die Regierung von Luzern habe sich 
theilweise schon in der Nacht vom Dienstag und 
theilwei?e Mittwoch Morgenö sruh über den See 
in die inncrcn Kantone geflüchtet. I n Lnzern de, 
findet sich allerdings kein Dampfschiff mehr. Bern» 
Harb Meier dagegen soll im Beglrit von General 
Salis-Soglio am Montag der Sitzung desLandra» 
thes in Zug beigewohnt, nachdem dieser aber die 
Capi'tnlation genehmig», sich sofort, ohne wieder 
nach Luzern znruckzukehren, in die inneren Kantone 
begebe» habe». General Salis-Soglio, als er »ach 
dem Kampfe bei Gislikon nach Lnzern zurückkehrte, 
fand keine Regierung mehr, so daß er entrüstet be-
dauerte, je mit solchen Leuten in Verkehr gekommen 
zu sein. Herr Ruttima»>> war der einzige noch an-
wesende Regiernngs-Rath. 

Gestern (Lösten) Hot man sich noch an der Schin» 
dellegi hartnäckig geschlagen, allein jetzt laufen Nach-
richten ein, daß Schwyz, so wie Untcrwalden, sich 
unterwerfen werden. S o eben (2vsten) beißt eS, 
daß Uut>rwalden seine Unterwerfung angeboten habe; 
dennoch wird es von eigenölsischen Truppen besetzt 
werde». 

Der so sehr durch Mnth und weise Anordnung 
ausgezeichnete Oberst Ziegler, Divisionair, ist znm 
Platz.Kommandanten von Luzern ernannt worden, 
was man mit Freude allein vernommen hat. 

2 " Münster wurden vom luzerner Mi l i tär , wel-
ches am 24. entwaffnet auS der Stadt Lnzern zu« 
ruckkam, behauptet, die fchwyzer und urner Trnp-
Pen wären am 24. auf dem Dampfschiffe beimgeschickt 
worden . E tegwart und andere Magnaten nebst sämint, 
ltchen Schritten und Valoren mit sich führend. 
Dagegen seien Amniann, H a u t , Elgger, Wendel 
Kost und SaliS-Soglio von den eigenen Soldaten 
gefangen gesetzt worden. 

Schwyz hat einen Parlamentalr gesandt; er ist 
aber mit einer entschieden scharfen Antwort heimge» 

schickt worden. Wenn am 26. nicht kapitulir» ist, 
so wird angegriffen. 

I t a l i e n . 
R o m , 1(5. Nov. Heute ist die neu geschaffene 

Cousulta di stato von S r . Heiligkeit eröffnet wor« 
den, und gestern fand die feierliche Audienz der 
Deputaten auf dem Qnirinal in prachtvollster Weise 
statt. Die vorher ausgetheilte Festordnung hatte 
auch den Fahnen der auswärtigen Nationen, die bei 
dem Fcstzuge paradiren wollten, ihren Platz ange» 
wiesen. Die Deutschen erschienen schon in aller 
Frühe, vor allen anderen mit ihrer Fahne — 
schwarz, roth, gold — vor dem Palast Rospigliosi, 
wo ihnen aber der General der Bürger»Garde er-
klärte, daß Se. Heiligkeit wünsche, das Fest anf' die 
Unterthane» deS Kirchenstaats beschränkt zu sehen. 
M a n lenkte die Fahne und zog stillschweigend ab. 
Auch die Enifaltnng der Fahnen anderer Nationen 
unterblieb dann. AlS Se. Heiligkeit i» de» S a a l 
eintrat, in welchem die Deputaten seiner Gegenwart 
harrten, solle» seine Augen zufällig auf eine Person 
gefallen sein, die sich im Gefolge der Depntirten 
befand. Seine Anrede wurde dadurch sehr bewegt; 
er nennt sie selbst mit Lebhaftigkeit (vivnvitd) vor-
getragen. Nächst den mehrfach vorgebrachten Pro» 
testen sprach er sich gegen gewisse Unbedachtsame 
( s cons ig l i . i t i j und Freche (sfontnti) ans, die nichts 
zu verlieren hätten. Er vertraue der Mehrzahl der 
Gutgesinnten, sage so bewegte Worte auch nicht zu 
den Depniirten, sondern damit diese sie weiter ver» 
breiten wvctuen. Alle, welche die Rede gehört, 
stimmen darin überein, daß sie improvisirt sei, und 
daß der Papst sie mit zitternder Bewegtheit vorge» 
tragen habe. 

D e u t s c h l a n d . 
(A.Pr.Ztg.) B e r l i n , 28. Nov. Während die radi« 

cale Partei vie Uebermacht, die sie in der Schweiz der 
malen elangt hat, nach ihrer Weise auszubeuten strebt, 
während die dieser Partei unterworfene Presse ihre 
Maßregeln a l s Manifestation der Freiheit preißt 
und noch manche deutsche Blätter verblendet oder 
verkehrt genug sind, um »achzuplapperu, was ihnen 
die Organe der radikalen Tyrannei in der Schweiz 
vorposaune», während ein brudermörderischer Krieg 
das einst so glückliche Land mit Uubeil und Schmach 
erfüllt, erhebt sich in einem der zur Eidgenossenschaft 
gehörige» Lande die Stimme freier nnd treuer Bür-
ger, die im Angesicht der Gefahr, mit denen die 
Uebermacht auch ihre politische Eristenz bedroht, 
ihre Rechte und ihre Pflichten zn wahren und ihr 
Gewissen der Gewalt nicht zu beugen entschlossen 
sind. 

Die Neuenburger haben S r . Majestät dem Kö-
»ige, ihrem Fürsten, nachstehende Schriften überseN« 
det, die, welches Geschick auch dem Lande beschieden 
sein möge, in der Geschichte der unseligen Zerwürf» 
nisse ver schweizerischen Eidgenossenschaft, die gegen« 
wärtig die Blicke von ganz Europa auf sich ziehen, 
ein bedeutsames Denkmal ehrenwerther Gesinnung 
bleiben werden. 

Allergnädigster Herr ! 
Bei de» peinlichen Verhältnissen, ln denen sich 

unser Vaterland befindet, ungewiß über den Aus» 



gang deS blutigen Kampfes, welcher in der Schweiz 
begönne» bat; 'mit einer mililainschen Besetzung be-
droht von Seilen der revolutionaireu Kantone, wel« 
che unseren Institutionen feindlich gesinnt und ge-
tieigt sind, in nnlerem Vaierlande dir Absichten ei» 
ner aufrührerischen Minderzahl z» nnterstützen, setzt 
daö treue Volk Jbrer Furstenthümer Neuenbürg und 
ValendiS seine Hoffnungen auf den Schlitz deS Aller, 
höchste» und auf den Ew. Majestät, wovon es so 
oft die heilsamen Wirkungen erfahre» hat. 

D a jedoch die Vorsteher «nd Deputaten der 
v,xr Bürgerschaften den Fall voraussehen, wo die 
Macht und die Gewalt augenblicklich den Sieg über 
die gerechte Sache davontragen könnten, habe» sie 
ooii den 31 iigfiiblicken Gebrauch machen wollen wo sie 
sich noch frei vereinigen und ihre Empfindungen 
kundgebe» können, um im voraus sich gegen jeden 
Angriff z» verwahren, der gegen die Instructionen 
unseres Vaterlandes und ganz besonders gegen die 
Bande gerichtet werden möchte, welche u»S an Ew. 
Majes tä t knüpfen, Bande, die unser Gluck ansma-
che», und welche keine Macht vo» de« Herzen der 
wahre» Neuenbürg« loszureißen vermag. 

Wi r nehmen uns ehrerbietigst die Freiheit, in 
Ihre Hände, Allergnädigster Herr, die Original.Wer-
wahru'ng niederzulegen, welche sie einstimmig auge-
nommen und in rechtsgültiger Form unterzeichnet 
haben, und bitten Ew. Majestät, dieses Pfand gnä» 
digst annehmen zu wolle», um davon seiner Zeit 
und nötbigensallS denjenigen Gebrauch zu machen, 
welchen Ihre Weisheit und I h r gnädiges Wohlwol-
le» für nützlich erachten werde»! 

Dieses' hohe und kostbare Wohlwollen ist ihnen 
in bekannt, alö daß sie zögern sollten, nicht darauf 
aufS neue zurückzukommen mit dein vollen Vertrauen, 
welches Kinder einem »»euren Vater widmen, und 
welches ihnen Trost, Kraft und Muth bei den Prü» 
fungen und Opfern einflößt, denen sie vielleicht auö-

. gesetzt sind. ~ „ 
Genehmigen Ew. Maiestat in Gnaden den wie-

der Hollen und aufrichtigen Ausdruck der Gesinnungen 
der Verehrung, der Liebe und deS tiefsten Respektes, 
womit die Unterzeichneten stelS verharren! 

Allergnädigster Herr, 
Ew. Majestät 

Auf dem Rathause 
zu Neuenburg, d. 

10 Nov. 1847. 
allernnterthänigste, trengehorsainste 

und ergebenste Diener. 
Die Vorsteher und Deputaten der 

Vier Bürgerschaften. 
Die Vorsteher und Deputaten der Vier Bür-

gerschaften von Neuenbürg Landeron, Bondry und 
ValendiS , auf verfassungsmäßige Weise berufen 
und vereinigt, um ihrerseits gemeinschaftlich zn be, 
rächen, waS die schweren Umstände erbeischen, in 
die sich der Staat von Neuenbürg versetzt sieht, in 
Folge der Aufregung, welche in der Schweiz herrscht, 
wo der Bürgerkrieg ausgebrochen ist und sie in ei. 
neu Abgrund von Unglück zu stürzen droht, haben 
einstimmig nachfolgenden Beschluß gefaßt: 

In Ausführung einer vorangegangenen Vera-

thnng, welche einstimmig durch die betreffenden Bür-
gerschaften (C'onse/ls dos hoingeoisios) angenom^ 
wen, überzeugt von der gewissen Zustimmung der 
sehr großen Mehrzahl ihrer Mitbürger, haben sie be» 
reitö an das Oberhaupt deS Staates die bestimmte 
Versicherung ihres unabänderlich,u Willens gerichtet 
den Eiden treu zu bleiben, welche sie binden, wie 
ihre Väter durch sie gebunden waren, fo wie ihres 
vollständigen Beitritts zu der Erklärung des Staats-
Ratlies, nnd genehmigt durch das Voinm deö gesetz» 
gebenden KörpcrS, kraft deren der Staat von Neuen, 
bürg, getreu seine» früheren Erklärungen, den zwölf 
Kaiilonen, welche sich gegen ihre Verbündeten und 
Brüder der Urkantone bewaffnet haben, den Beistand 
seines Konligentö verweigert bat. 

Aber in Folge dieser durch ein tiefeü Gefühl 
der Pflicht nnd der Ehre eingegebenen Weigerung 
siebt sich der Staat von Nenenbnrg jetzt ernsten Ge-
fahren, ja, selbst Gewalttbäligkeiten ausgesetzt, wel» 
che, so wie sie die Rechte der Sonveraineiät verletzen, 
uichl minder seine nationale Eristenz, seine Freiheiten 
und seine theuersten Institutionen beeinträchtigeii 
können. 

Schwach und vereinzelt wie er ist, wird er die 
Gefahren vermeiden und sich den Versuchungen sei« 
ner Feinde, außerhalb wie im Innern , entziehen 
können? Gott allein weiß eS; Gott , dessen uner» 
forschliche Raihschlüsse von den Menschen ohne Mur» 
ren angenommen werde» müssen. Aber ein freies, 
wenn auch schwaches Volk, hat daö unbestreitbare 
Recht und die heilige Pflicht, gegen den Mißbrauch 
der Gewalt zu protestier», und dieses tbun vor 
Gott und vor dem geiammten Europa die Borsteher 
und Dcpntirte der obgenannten Vier Bürgerschaften, 
kraft der Vollmachte», welche ihnen verliehen, und 
als Stellvertreter ihrer Mitbürger, auS denen die 
große Mehrzahl deö »euenburger Volkes besteht; in» 
dem sie auf das feierlichste erklären: daß sie sich gegen 
jeden Angriff verwahren, der gegen ihre Constitution 
gerichtet, die Frücht der Gewalt und des Zwanges 
wäre; daß sie Unlertbaneii deS Fürsten bleiben wollen, 
welche« die Vorsehung ihnen in ihrer Gnade gegeben, 
so wie dessen erhabenen Hauses, unb treu den Eiden, 
welche sie I h m geleistet; und daß, was Gott ab» 
wende» möge! wenn die Bande, welche das neuen» 
burger Volk an seinen König, au seine Regierung, 
an seine Bürgerschaften und an alle die Einrichtnn» 
gen binden, welche ihm thener sind, auf einige Zeil 
verändert oder zerrissen werde» sollte»; so werden 
alle sei»e Wünsche und seine Bestrebungen dahin ge» 
richtet sein, »in sie wieder anziikiiüpfen, so bald sich 
die Gelegenheit dazu darbietet und die Umstände ti 
gestalten. 

Uebrigens bereit, alle die Prüsungen und Op« 
fer zu dulden, welche ihre Treue an Pflicht und 
Ehre ihnen auferlegt, setzen sie ihr ganzes Vertraue» 
in die Gerechtigkeit ihrer Sache und auf den göttli» 
chen Schlitz, welchen sie eben so brünstig für sich 
selbst, alS für ihre schweizerischen Mitverbündeten 
anflehen. Möchte» ihre Bitten und ihre Gebete die 
Gefahren und Uebel, welche ihr Vaterland bedrohen, 
abwenden und demselben Tage deö Friedens und des 
Glückö zurückgeben. 



Genehmigt und berathen in der Versammlung 
der Vorsteher »»d Deputirteu der Vier Burgerschaf« 
tkN, auf dem Rathhause von Neuenbürg, de» 2. 
Nov . ; gezeichnet und mit den r»sp. Siegeln bedruckt 
den 9. Nov. Eintausend achthundert und sieben und 
vierzig (1847). 

K ö n i g s b e r g , 19. Nov. Authentische Berichte 
melden von bedrohlichen Ercessen, welche unser 
bäuerliches Proletariat in unseren benachbarten D ö r , 
fern neuerdingö verübt hat, wobl mehr von Muth» 
willen und halber Roth getrieben, als von wirkli-
chem Elend gedrängt, daß wir in der Provinz erst 
später zu erwarten haben. I n einem Torfe erschie« 
neu Proletarier schaarenweise zu einer Bauerbochzeit 
als ungebetene Gaste. -Las Brautpaar , um sein 
Eigciithum besorgt, wagte nicht den Weg zur Kirche 
zu machen. D a die Ermabnn»gcn des Landgen, 
darmen fruchtlos blieben, mußte man polizeiliche 
Hülfe aus Königsberg reqniriren. ES sind hier Falle 
constatirt, in denen Proletarier die offene Meinung 
aussprachen, es sei jetzt erlaubt, bis zum Betrage 
von S Tl i l r zu stehlen! 

A n S W e s t p r e u ß e n . Die anhaltende Theue« 
rung erregt bei unS neue große Befürchtungen für 
den Winter, besonders waS die Fleischspeisen betrifft. 
ES ist daher die Furcht vor Gewalttliätigkeiren sei-
tenS der Armuth nicht so leicht zurückzuweisen, be, 
sonders in der Danziger und Grandenzer Gegend, 
wo außer den vielen brodlosen Arbeitern über 1200 
Observaten sich befinden, die durch den G n a d e n » 
a c t d e s K ö n i g S vom 15. Ort . d«S Glaubens ge» 
Worden sind, „Mausereien" (wie sie es nennen) dnrf-
ten zur Zeit nicht mehr besonders bestraft werden. 
Auch in E l b i n g spricht man ähnliche Besürchtun-
gen aus. Leider haben die meisten der Entlassenen 
schon nach wenigen Tagen die kaum wiedererlangte 
Freiheit zu vielen Diebstählen und Einbrüchen und 
neuen Verbrechen gemißbraucht, so daß viele anf's 
neue gefänglich eingezogen, den Rückmarsch in'ö 
ZuchthauS antreten müssen. 

K a s s e l , 24. Nov. DaS Testament deü ver» 
storbcnen Kurfürsten soll jedem der drei legitimen 
Kinder deö Kurfürsten eine Mil l ion Gulden besinn« 
Ilten. Die Gräflich Reicheubachsche» Kinder erhiel-
teil jedeS früher auch fo viel, und sind in dein Te« 
stamente nicht weiter bedacht. T i e Gräfin v. Ber-
gen (Gemahlin deS verstorbenen Kurfursten) erhält 
ihr volles Gehalt als lebenslängliche Pension, näm-
lich 110.000 Guide». 

W e i m a r , 24. Nov. Gestern Abend nach Ü 
Uhr schnitt die Lokomotive des Zngeö nach Halle, 
unmittelbar nach ihrem Abgange auö dem Bahnhofe, 
als der Zug sich noch langsam bewegte, den Kopf 
eines ILjährigen jungen Menschen vom Rumpfe her« 
unter. Der junge Mensch war in der Hast herzn, 
gelaufen und batte bei der Langsamkeit deS Zngeö 
ui der Dunkelheit den Kopf zwischen beide Räder 
gelegt. 

™ • O e s t e r r e i c h . 
® 1 e " ' «TT jRov , Nach Berichten aus Gratz 

vom 20. d. M . kam «s am Freitage dort zu be« 

bäuerliche» Ercessen. Einem im Epitale ohne geist-
liche Absolution gestorbenen Beamten, der eineS sehr 
vortheilbaften RufS genoß, verweigerte die Geistlich« 
keil bei der Beerdigung die letzte geistliche Einfeg. 
nuug. Hierüber, und da etwas Aehnlicheö vor drei 
Wochen in Pettau vorkam, wo die Geistlichkeit bei 
dem verstorbenen Postmeister das Gleiche versucht 
hatte, wurde die Bevölkerung von Gral) so erbit« 
tert, daß sich die Menge in daS Spi ta l , wo sich die 
Leiche befand, begab, um dem Todte» die letzte Elire 
zu erweise». Der Feld.Pater deS 4. Artillerie-Re, 
gimeutS ließ sich bewege», die geistliche Function zu 
verrichte», und nun setzte sich der Zug, unter Be-
gleitung von wenigstens 10,000 Mrnschen, denen 
sich der Männer-Gesaug-Verein ansci'loß, in Bewe-
gung, und geleitete die Leiche deS Verstorbenen zu 
seiner letzten Ruhestätte. Nach feierlicher Beerdi, 
gung strömte daS Volk in die S tad t , und begab 
sich vor den Palost des Erzbischoss Zängerle, dem 
unter dem Geschrei: „Nieder mit den Jesuiten!" die 
Fenster eingeworfen wurden. De» Civil- und Mi« 
litär-Gouvernenrs, die sich bei dieser Gelegenheit so 
trefflich benahmen, wurde allgemeines Lob ertheilt. 
AbendS war die Ruhe hergestellt. Hier beklagt mau 
allgemein diese Vorfälle, die nach der Geschichte in 
Pettau an daS Unglaubliche gränzen. Es ist be-
kannt, daß sich die Hof-Canzlei bei dem Vorfalle in 
Pettau den Versuchen eineö Kirchen-Banns energisch 
widersetzt, und die Bestattung der Leiche feierlich 
angeordnet hatte. 

W i e n , 24. Nov. Vorgestern war großer Em-
Empfang beim Fürsten Metternich, dessen NamenS« 
fest gestern von feiner Familie gefeiert wurde. Das 
ganze diplomatische Corps erschien dabei. Es geht 
das Gerücht, daß stch Graf Valentin Esterhazy mit 
der Tochter deS Fürsten, der Prinzessin Me lau ia , 
Vermählen werde. 

P r e ß b u r g , 22. Nov. Heute giebt der Erz« 
herzog Reichs.Palatin den Mitgliedern des Reichs, 
tags deS übliche Palatiual-Festmahl. I n frühereu 
Zeiten wurde bei solcher Gelegenheit auch ein ganzer 
Ochse im Freien gebraten und unter das Volk ver, 
theilt; diesmal wird es unterbleiben. I m Uebrigen 
sind dagegen die früheren Sitten bei drr Palat inal , 
Feierlichkeit beibehalten worden, und unter Anderem 
hoben auch vier Obergespä»? de» Reichs«Palatin 
mit seinem Stuhl in die Höhe. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 10. Nov. Die Cholera bat 

seit ibrem ersten Austreten am 24str» v. M . in die« 
ser Hauptstadt nur wenig um sich gegriffen. I n 
sechzehn Tagen kamen 25 konstatirte Fälle vor, und 
vo» diesen halten nur neun den Tod zur Folge, so 
zwar, daß mehrere der hiesigen ausübeuden Äerzte 
daS Dasein der Cholera alö Epidemie »och gegen« 
wärtig in Abrede stellen. I n Trapeznut hatte die 
Krankheit völlig aufgehört. Jene einzeln in der 
Hauptstadt vorgekommenen Fälle der Cholera haben 
dle Aufmerksamkeit des S a n i l ä t s , RaiheS in den 
lttzlvergangeueu Wochen-Sitzungen besonders in Au« 
spruch genommen. . 

(Zweite Belage.) 
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O s t i n d i e n . und kalt sind seine Züge; daS edle Haupt liegt 
I n Calcutta ist am 19. September eine große schwer auf den Schullern eines neben ihm sitzenden 

Zahl der reichsten und angesehensten Eingebornen sremden Arztes. Die Nächsten springen herzu, um 
/> . i ^ « • h » A d « a m I T ? . I i l i i i K < u v , r w j . n i r . » . . ^ v . j m . . . . j w ~ ~ ~ ? » < . < zusammengetreten, um einen Verein zu bilden, des. 

sen Zweck darin bestehen soll, der weitern Verbrei« 
tung deS Christenthumö durch die Missionaire der 
verschiedenen Europäischen Völker nachdrucklich ent. 
grgenzuwirken. Zu diesem Zwecke soll ein orthodoreS 
Seminar gegründet werden, in welchem die in den 
Wedas enthaltenen theistischen Lehren in ihrer gan-
zen Reinheit vorzutragen seien. Die Eingeborenen 
sollten aufgefordert werden, ihre Kinder nicht mehr 
in Europäische, sondern in einheimische Schulen zu 
schicken. Die Häuptlinge der verschiedenen Kasten 
sollten, unter noch zu bestimmenden S t r a f e » , ange« 
halten werden, die Befolgung dieser Vorschriften 
streng zu überwache». 

M i s e e l l e n . 
B e r l i n . Ueber Dieffenbach'S letzte Augenblicke 

heißt eö in den „Berlinischen N a c h r i c h t e n S c h o n 
den Dank von drei Operirten im Herzen, trat Dies, 
fenbach am 12 . , Mit tags 2 Uhr, froh und freund-
lt'ch, wie er war , in die S ä l e seiner Klinik, um die 
Kranke» zu begrüße», die in banger Angst und fe« 
ster Hoffnung seiner harrten. Unter diesen war auch 
ein greiser Priester, der in Ehrfurcht sein Haupt 
beugte vor dem M a n n , dessen glückliche Hand ihm 
durch Befreiung von einem bösartigen Uebel den Le. 
benSabeud zu einem glücklicheren machen sollte. 
Dl'effcnbaä, sprach ihm M u t h z u , und der Greiö 
wartete gestärkt auf den Augenblick, daß man ihn 
in den Operations-Saal rufen würde. D ie Vorle, 
sung begann bei gespanntester Aufmerksamkeit zahl« 
reicher Hörer mit dem Vorstelle» eines, zwei Tage 
»«vor operirten, jungen Mannes, dessen Leben ernst 
bedroht durch eine Blutadergeschwulst, Dicffenbach 
mit glücklichem, sickern Gr i f f dem Tode entrissen 
hatte. 2» Dieffenbach's Freude über den besten 
Erfolg der Operation stimmte das volle Auditorium 
ei» und lauschte alles dann seinem Vortrage über 
Vorkommen und Gefährlichkeitdesgenannten Leidens. 
D a s Wichtigste war erörtert; da tritt Dieffenbach 
heran zum Kranken, nimmt glückwünschend seine 
Hand und fordert die Aerzte der Anstalt au f , mit 
der Nachbehandlung, wie bisher, fortzufahren. Bei 
seinen letzten Worten: „wir machen die Umschläge 
weiter" seht er sich, und es wird ein Zeichen gegeben, 
das Belt hinauszutragen, damit der Prediger auf 
der Stelle operirt werde. Dieser tritt, das Auge in 
Furcht und Vertrauen auf Dicffenbach geheftet, in 
den S a a l ; — alle Zuhörer sind gespannt auf die 
Wor te , mit denen Dieffenbach, wie er pflegte, die 
Operation einleiten wurde, doch die gespannteste 
Aufmerksamkeit verwandelt sich plötzlich in daS 
furchtbarste Entsetzen. — Dieffenbach ist tobt! Ernst 

durch Lösung des Anzuges die gewähnte Ohnmacht 
vorüberzuführen, doch auch in demselben Augenblick 
sind die Kleider von seinen Armen gerissen; — nein, 
»S ist keine Ohnmacht. Zwei Lanzetten dringe» in 
seine Adern — und eö fließt daS Blut nicht mehr. 
Jetzt stürzt Alles von den Sitzen herbei mit dem 
Schmerzenüruf: er ist todt! I n einem Augenblick 
liegt er entblößt in den Armen feiner Schüler, und 
Alles drängt sich um ihn. Glühender Lock wird 
auf seine Brust geträufelt, sie reiben, sie bürsten in 
krampfhafter Verzweiflung den geliebten Lehrer — 
blutig werden seine Glieder. — Is t denn keine Ret» 
tung, kein Mi t te l mehr? J a , kaltes Wasser auf die 
Herzgrube gesprüht, mit einer Feder der Kehlkopf 
gereizt, Aether wird vorgehalten, Aether auf die 
Brust gegossen — alles, alles ist vergebens. Jetzt 
klammert sich der letzte Gedanke der hinsterbenden 
Hoffnung an ein heißes Bad. I m N u haben seine 
Schüler Wasser und eine Wanne herbeigctragen — 
schnell hinein den theuren Leib — es wird gebürstet, 
gerieben — kein, kein Lebenszeichen mehr, kein Athem-
;ug kein Zucken — er ist todt! 

Am 15. November ließen sich in Cherbourg 4 
junge Leute als Herraths'Kandidaten förmlich aus-
klingeln und ausrufen. Der Ausrufer rief: „Kund 
und zu wissen allen jungen Mädchen! Vier junge 
Zimmerleute, aus dem Havre hier angekommen, und 
in dem Mil i tärhaven angestellt (liier folgen die N a -
men) langweilen sich bei ihrem Junggesellenstande, 
und wünschen sich zu verheirathen! Address« bei dem 
Wi r th S i o n , in der Straße du Chantier. Hierbei 
die Probe! Dabei zeigte der Ausrufer auf zwei junge 
Leute, die ihn begleitete». 

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o l i a n n i ö » K i r c h e : desStuhs« 

machergesellen A. K r ä c k l e r Tochter Charlotte 
Dorothea. 

Proc lamir te : St. Johannis, und St. Ma-
r i e n , K i r c h e : der hiesige Hausbesitzer und ehe-
malige Arrendator David T h o m s o n mit der 
Küsters - Wi l twe M a r i a Helena N n t h e r , geb. 
M u s s o . S t . M a r i e n . K i r c h e : der Schnei, 
dergesell Johann Gottfried Wichmann mit Ca« 
roline Catharine R e i n b a c h . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Gurrlermeister Hermann Johann G r o ß m a n n , 
73 J a h r ; Ministerials-Wiitwe Catharine K o l b e 
geb. Engel , 74 I . ; deS StadttheilS - Aufsehers 
G . v. B l o ß s e l d t Sohn Alexander, 1 I . 9 M . 
— S t . M a r i e n . K i r c h e : deS Schuhmachers 
W e y Sohn Jul ius Car l , alt 10 M o n . 

3m Namen det General-Gouvernement« von Liv-, Esth« und Aurland gestattet den Druck 
. C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

• • o 



- 11 — 

In Gkmäßhelt des § 78 der Vorschriften für 
die Studirenden dieser Universität wird hiedurch 
bekannt gemacht, daß der Ltiiä. pharm. Carl 
Weivenbaum auS der Zahl der Studirenden auö-
geschieden ist. i 

Dorpat, den 16. Novbr. 1847. 
Rector Neue. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, welche an den von 
der hiesigen Universität ausgeschlossenen Studiren-
den Carl Weidenbaum legale Forderungen haben, 
hierdurch angewiesen, binnen 6 Tagen a dato 
siib poena pracclusi bei dieser Behörde die er-
forderlid)e Aiijelgc zu machen. 1 ^ 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 17. Nov. 1347. 
Polizeimeister v. Kurowsky. 

Secretar v. Böhlenvorff. 

( M i t polizeililhi?r Bewilligung.) 

Hiedurch mache ich dem hohen Adel, den resp. 
Herren Gutsbesitzern und Kaufleuten die ergebene 
Anzeige daß ich mid) hiesigen Orts unter der Firma 

Carl Chr. Schmidt 
etablirt habe und mid) hauptsächlich dem inländi-
schen CommissionS-Gesd)äfre in allen seinen Zwei-

gen widme. Pünktliche Ausführung der mir er-
theilten Auftrage, alö aud) in jeder Beziehung bil-
lige Bedienung sollen stets mein Bestreben sein, 
durch welches id) das Vertrauen Derjenigen, die 
mid) mit ihren Befehlen beehren, zu erlangen su-
chen werde. 

Mein Geschäftölokal besindet sid) im Wäger 
Sd)uhmad)ersd)en Hause, vis » vis dem Ed)warz-
Häupter - Hause. 2 

Riga, im Oktober 1S47. 
C. C. Schmitt. 

Daß das von Herrn A. Rudert in St. Pe-
teröburg mir übergebene CommissionS - Lager seiner 
wollenen und baumwollenen Fabrikate durch eine 
neue Sendung ausgewählter Zeuge zu Kleidern, 
Mänteln, Tüd)ern, Servietten, Kissen- und Meu-
bel-Bezügen eomplettirt worden und der Verkauf 
zu limiUrten Fabrikpreisen durd) mid) besorgt wird, 
zeige id) hiermit ergebenst an. l * 

Dorpat, am 11. Nov. 1847. 
R. H. Eckert. 

(5. Otto, Jnstrumentenmacher aus St. Pe-
teröburg, empfiehlt sich bestens alö Fortepiano. 
Mmmer. Seine Wohnung ist in der Petersburger 
Straße im Hause der Schuhmachers , Wiktwe 
Schlenrkrich. i 

E n d e s g e n a n n t e r hat die Ehre a n z u z e i g e n , 
dass er s ich h ierse ihs t etablirt und im H a u s e 
des Herrn Staatsra lhs Dr . F r o h b e e n am M a r k t 

e i n e 

W E I K -
und 

Materfalwaarcn - Handlung; 
errichtet hat. E n t s c h l o s s e n , dns Vertrauen 
se iner Gönner auf j e d e W e i s e durch e ine s o -
l ide I tchnndlung z u r e c h t f e r t i g e n , empf iehl t 
s ich derse lbe e iner gü t igen Gene ig the i t . 3 

D o r p n t , a m 24. N o v e m b e r 1847. 
Carl Schuppe . 

Daß wir gegenwärtig im Palmsd)en Hause, 
der Frau Seeretairin Esd)sd)vltz gegenüber, wohn-
Haft sind und unS mit Haararbeiten beschäftigen, 
zeigen wir hierdurch ergebenst an. 2 

Die Sd)wedinnen. 

Eine warme Wohnung von 3 Zimmern nebst 
Möbeln und 2 warme Erkerwohnuiigen ohne Mö-
beln sind im Jannausd)en, ehemaligen Stockmar-
schen Hause zu vermiethen. 1* 

Eine Familienwohnung von vier Zimmern nebst 
warmer Küche und andern Bequemlichkeiten ist im 
Leidloff'schen Hause, gegenüber der Poststation, zu 
vermiethen. 3 

Im Verlage von Fr. LueaS in M i tau 
sind ersd)ienen und in allen Buchhandlungen zu 
haben: 

Praktisches LNitaucr Kochbuch. 
Ein nützliches Hand- und Hülföbttch für Hausfrauen 

und Köchinnen in Kur-, Liv- und Eschland. 

E n t h a l t e n d : Gründliche Anweisung zu der Kunst, in 
der kürzesten Zeit und ohne alle Vorkenntnisse die Speisen 
auf die wohlfeilste und schmackhafteste Art zubereiten zu 
können. Eine Sammlung von 1039 Recepten zum Kochen, 
und Braten, zur Bereitung von Backwerken, Cremeö, Ge-

lees, Gefrorenem, kalten und warmen Getränken k . 
Durch eigene Erfahrungen erprobt und herausgegeben 

von einem Vereine bewährter Hauöftauen. 
Nebst einem Küchenzettel!),ich. 

Z w e i t e vermehrte Und verbesserte Auflage. Neller Ab-
druck. Preis, geh. 1 Ul., elegant gebunden i N. 25 Kp. 

Neues Kttchenzettelbuch, 
oder 

Hülföbüchlein flir Hausfrauen bei Anfertignug 
des täglichen Speisezettels. 

8. Geh. 10 Kop. S . 

In Dorpat vorräthig in 
O t t o M o d e F s Buchhandlung. 



erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag:. Preis in 
Dorpat S j Rbl. S -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M- Di« 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derfte-
daction oder in der Bucli-
druckerei von S c h ü n -
in a n n ' s Wittwe ent-

D ö r p t s c h e Z e i t u n g . 

n* 93. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen, v i s 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4£ Kop. s.-M* 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 28. November. *847. 
Die Zeitungs-Re d ac ti o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villeboisscben Hause unweit der 

Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schünmannschen Buchdruckerei. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.-
England. — Spanien. — Portugal. — Schweiz. — Deutschland. — Schweden und Norwegen. — Türkei. — Aegypten. 
— Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. — MiScel len. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 22. Nov. Die Verbindung 

zwischen de» dnrch die Newa getrennte» Stadtthcilen 
war während der ganzen vorhergehenden Woche 
durch den Durchzug des Ladogaeises bald mehr bald 
weniger gestört. Bei der andauernden Herbstwitte« 
rung sind die Zeichen, die vor zwei Wochen den 
kommenden Winter auzumeldtn schienen, wieder ver-
schwunden. 

Der Garde-Oberst, Flügeladjutant Gra f B a « 
r a n o w ist zum Riller deö Annenordens 2terClasse 
mit der Kaiierlichen Krone ernannt. 

S t . P e t e r s b u r g , 24. Nov. Se. Kaiserlich? 
Roheit der Herzog M a r i m i l i a » von L e u c h t e » , 
b'erg ist am 19. d. Mtö . ans dem Anslande hier. 

selbst ai>g deS adelichen Regiments 

Generalmajor G r e s s e r ist der S t . Stanislaus. 
Orden ister Elasse Allrrgnädigst verliehen worden. 

Der Capitain D r e y e r vom Generalstab ist für 
Auszeichnung im Kriege gegen die Bergvölker zum 
rikristlieuteiiant befördert worden. 

O dessa- Die Handelsgeschäfte nusereö Platzes 
wabrend dcö verflossenen October Monats haben 
Resultate geliefert, wie sie hier wohl noch nicht vor-
gekommen sind. Der Betrag der Ausfuhr erreichte 
nämlich die Höhe von 5,412,884 Rbl . S . S o b e -
deutend ist der Erport während euitS MonaiS noch 
nie aewtfttt. Unter den ausgeführten Werthgegen. 
n-i»den die bedeutkiidsten waren: 402 ,464; Tschet-
wert We- jc» , 61,729 Tschetwert Roggen, 61#4öt 
5 f i w Leinsamen, 26,929 Pud Wolle und 26,2744 
Bud Talg . Die Gejammtaussuhr während d e r zehn 
verflossene» Monate drö laufenden Jahres belauft 
«ich auf 31 ,423.527 R . S . An Weizen allein sind 
2 349,239 Tschetw., und an Gel,aide überhaupt ge, 
aen 3 Millionen Tschetw. ins Ausland gegangen. S o 
lanae Odessa steht, ist noch niemals im Laufe eines Iah« 
rcö so viel Getraide ausgeführt worden. — Die Ge« 
traidepreise sind im October beinahe unverändert ge« 
bliebet». N u r in de» letzten Tagen des Monats 
aina der Preis des Wiutergetraides um etwa 20 
bis 30 K- S. auf daö Tschetwcrt herab, waö wahr-

fcheinlich in der nicht ansreicheuden Menge der an-
wesenden Schiffe und der dadurch thener geworde-
neu Fracht ins Mittelländische Meer seinen Grund 
hat. Die Zufuhren vom Lande haben in der letzten 
Zeit zugenommen und dauern bei de» trocknen We< 
gen auch noch gegewärtig fort. Die am Platze lie« 
genden Vorräthe sind durch die starke Ausfuhr be, 
deutend verringert und Ende Octobers lagerten hier 
nicht mehr als etwa 450,000 Tschetw. verschiedenen 
Getraides. — Auch die Einfuhr während deS Octobers 
war sehr beträchtlich und belief sich dem Werthe 
nach — Woaren und Geld — auf 1,225,823 Rb l . 
S . ; der Werth der Ausfuhr in das Innere deS 
Reichs auf 416,272 Rbl . S . Der ganze Handels« 
Umsatz Odessas vom 1. Jan»ar biö zum 1. Novem-
ber 1847 — Ans- »Hb Einfuhr zusammengerechnet 
beläuft sich bis auf 41 Millionen R . S . — I n den 
ersten Tagen deS Oktobers liefen viele Schiffe ein, 
weniger in den letzten, wo sie dnrch Stürme daran 
verhindert wurden. ES sind demnach um 133 Schiffe 
angekommen und 267 abgegangen. Die Gefammt« 
zahl der feit dem 1. I annar hier eingelaufenen 
Schiffe beträgt 1498, die der abgegangenen 1489. 

Die fortwährenden Raubzüge der Karabulaken 
gegen die Linie an der Ssnusha — heißt es im 
K a w k a S — brachten Obrist S s l e p z o w endlich 
zu dem Entschlüsse die am meisten gefährlichen Wei« 
ler deö genannten Volköstamiues zu zerstören. Nach« 
dem er dazu die Genehmigung des Ober Comman» 
dos eingeholt, zog er am 14. dieses MonatS zehn 
Kompagnien vom Tenginschen und Naivaginsche» 
Iufaiiterie-Negiinente, 1£ Ssotnia vom 19. Donschen 
Kasakrn.Regimcnte, 1 Ssotnia vom Kaukasische» 
Kasaken Regiment?, 1 Ssotnia vom Berg- und ü 
Ssotnia vom Ssunshaschen Linien-Kasaken-Negimente 
in der Ssunsha Slaniza zusammen, rückte mit die-
sei, Truppeiitheilen, begleitet von 2 Geschützen der 
reitenden Kasaken-Batterie N r . 3 und 2 Geschützen 
der 11. Garuison-Brigade, gegen 8 Ul,r Abendö,'in 
der Richtung gegen den Weiler Arschty vor und 
wachte vor dem karabulakschen Walde in der Nähe 
deö Engpasses Tfchumulgo Nachtquartier. Bei der 
Schwierigkeit, die die weitere Verfolgung dieses We -



gcs entgegenstellte, sah er sich genöthigt an dieser 
Stelle die Artillerie mit einer Bedeckung von 6 Com« 
pagnien Infanterie und 18V M a n n Kasakeu zurück-
zulassen. M i t den übrigen Truppen drang er weiter 
vor und erreichte, des äußerst ungünstigen TerrainS 
ungeachtet, den Pag Foton, auf dessen gegenüber-
stehender Seite die Weiler der Karabulaken zerstreut 
liegen. Te r Feind bemerkte die Kasaken früher als 
die gesammle Mannschaft aus dem Walde hervor-
getreten war und so galt eö durch die Raschheit des 
Angriffs die fehlende Starke z» ersetzen. Obrist 
S s l c p z o w theilte die Ssotnia, die voran wa» 
ren, i» zwei Theile und stieg mit ihnen den Paß 
hinab; auf beiden Flanken rückten der Obristlieute« 
uaut vom Generalstabe Ä r o ß m a » » und derSsot , 
nik des Ssunshaschen Regiments T o m a s c h e w s k i 
vor und umzingelten in Eile und unerwartet die 
Weiler. AlleS was den Kasaken in die Hände fiel, 
wurde, um durch das Fortbringen der Beute den 
Rückzug nickt zu erschweren, vernichtet und »iir 100 
Stück Hornvieh wurde» zum Proviant mit fortge« 
nomwen. 

Mittlerweile war daS Fußvolk und die übrige 
Reitereihe rangekommen und so konnte Obrist S s l e p » 
z o w den Ssotnik S t a r i z k y mit 1 Ssotnia gegen 
den Weiler Arschty entsenden wo der Hanpträu-
der Mustapha seincn Wobnsttz hatte. Dessen Wohn-
ort wurde zerstört und er selbst von den Kasakeu in 
Stücke getiane». 

Nachdem Obrist S s l c p z o w den Zweck seineö 
Angriffs erreicht sab, trat er den Rückzug an. Die 
gemachte Beute wurde von einer Kompagnie und 
3 , Ssotnia vorweg cskortirt und der Führer selbst 
bildete mit der übrigen Mannschaft die Nachhut. 
Die Straße führte durch dichten W a l d und war 
überall von Verhauen durchschnitten, welche die Ka-
rabulaken und Tschetschenzen, die jenen zu Hülse 
gekommen waren, besetzt dielten. M i t dem Bajo-
nette in der Hand mußten die Soldaten sich Weg 
bahnen, während aus dem Dickicht des Wäldes 
unausgesetzt auf sie gefeuert wurde, waö de» Füh. 
rer veranlaßt die Flankenlinien durch Kasaken mebr 
zu verstärken. Trotz der Kühnheit des Feindes und 
der Oertlichkeit, die ihm so sehr zu Statten kam, rück, 
«en die Truppen 5 Werst vor. Noch waren t? 
Werst des Waldweges übrig, da fehlte es endlich 
an Patronen und wen» keine Hülfe kam, war Al-
leö verloren. Ssotnik P r e d e m i r o w vom Esunstia-
Regiment? erbot sich dein Oberstlieutenant G r o ß -
m a n n , der schon in die Stellung bei Tschumulgo 
zurückgekehrt war, Nachricht-zu geben, in Folge des-
sen auch zwei Kompagnie» der Hauptkolonne eilig 
entgegen rückten. D a ließ der Feind vom Verfolgen ab. 

I n dieser Affaire wurden 17 Gemeine getödtet, 
3 Oberoffiriere und 03 Gemeine verwundet. Nach 
zuverlässige», von unfern Kundschaftern eingegangc-
nen Berichten war der Verlust des Feindeö sehr 
bedeutend; alle einigermaßen bedeutende Leute deö 
karabulakiche» Stammes sind umgekommen; ein Feld« 
zeichen und vielfache Beute fielen in unsere Hände. 

Obrist S s l e p z o w spendet besonders Lob der 
2ten Grenadier-Kompagnie deS Tenginschen Jnfan-

terie-Regiinentö, der 2ten Grenidier , und der äten 
Musquetier. Kompagnie des Nawaginschen Regtö., 
so wie der lsten, 2ten und äten Ssotnia deS Sfnn-
fhaschen und der Ssotnia deö Tonischen Regiments 
N r . 19. Der M a j o r A r t e m j e w so wie die übri-
gen Officiere, die sich stets in den Reihen ihrer 
Untergebenen befanden, haben durch ibr Beispiel 
viel zum günstigen Ausgang des Gefechtes beige« 
tragen. ( S t Pet. Ztg.) 

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

P a r i 6 , 26. Nov. Wie es scheint, wird die 
Conferenz zur Regulirung der schweizer Angelegen, 
leiten, ein todtgeborenes Kind sein; bis die Be-
vollmächtigten ernannt sind, bis sie sich versammeln 
und ihre Creditive austauschen, ist der Kampf ge-
gen den Condnbund zn Ende. Wenn die Fuh-
rer der liberalen Partei nur Ordnung und Ge-
setz zu erhalten wissen, wenn sie die gefährliche Frage 
der Revision des Bundes-Vertrages vertagen, bis 
die in den Ur-Cantonen neu einzusetzenden liberalen 
Regierungen sich befestigt haben, bis auf der Tag-
satzung, wenn auch nicht Homogeneität, so doch eine 
imposante Major i tät von 18 bis 19 liberalen St im-
men erzielt ist, so kann die Konferenz dann nichts thnn, 
als unverrichteter Sache wieder auseinandergehen. 
Allein selbst wenn die Leiter der Bewegung dem 
Drängen der ungeduldigen Massen uicht widerste-
hen können, wenn dem Siege über den Sonderbund 
unmittelbar die Vornadme der Revision des Bnn -
des.Vertrags folgt, so stehen zwar von Seiten der 
Conferenz comminatorische Protokolle, cnsus belli-
Noten u. s. w. zu erwarten, aber bis zn einer bewaffne-
ten Intervention, bis zu einer gewaltsamen Erecntion 
der Eonferenzbeschlüsse ist es noch weit, denn es giebt 
keine Macht in Europa, die nicht den ersten Kanonen-
schuß fürchtet; der Anfang eines neuen Krieges läßt sich 
bestimmen, sein Ende, seine Consequeuzen lassen sich 
nicht absehen. Die Schweiz ließ sich nicht irre ma-
chen, als man ihr mit der bewaffneten Intervention 
drohte, sondern marschirte gegen Freiburg, wenn sie 
Hand an den Bundes-Vertrag legt, wird man wie-
der drohe-n, aber sie braucht sich nur nicht irre ma-
chen zu lassen uud die Drohungen bleiben — Dro-
hungen. Heut zu Tage beißt es mehr als je: Au-
dnccs foriuna juvnt ! und nichtS geht über die 
Theorie der fnits ncconipl is . 

P a r i 6, 27. Nov. Vorgestern war große Soi-
ree bei Ihren Majestäten zur Feier deS achtunddrei-
ßigsten Jahrestages ihrer Vermählung. Es wurde 
bei dieser Gelegenheit im Schloß eine Oper von 
Adrien Boieldien, „ L c Bonquot <lo I i n f a n t o u , auf-
geführt, über deren Musik der König und die Kö-
nigin dem Komponisten viel Schmeichelhaftes sag-
ten. 

Der Fürst von Monaco läßt im französischen 
M o n i t e u r offiziell dem Gerüchte widersprechen, 
daß er mit dem Könige von Sardinien in Unter-
Handlungen stehe, um demselben sein Fürsteuthum 
abzutreten. 

Die französische Regierung soll die Meldung er-



halte» habe», dag sich die Königin von Spanien 
in ncfcrtiicteit Umständen befindet. 

P a r i s , 28. Nov. General Corbin, Komman-
dant der an den Pyrenäen stationirten Mil i tair-
Division, ist von seiner Reise nach Spanien zurück-
aekehrt und vom Könige in besonderer Audienz ein. 
pfanaen worden. Anö dieser Auszeichnung will man 
schließen, daß General Corbin mit einer Mission 
in Spanien beauftragt war. Am Freitag wurde 
Herr von Baranle vom Könige in einer Privat Au-
dienz empfangen. Am Tage zuvor halte er eine 
lange Konferenz mit Herrn Guizot im Ministerium 
ver' auswärtigen Angelegenheiten. 

I n den französischen Gesandtschaftöposten stehen 
mehrere Veränderungen bevor. Der gegenwärtige 
Gesandte in Athen, Herr PiScalory, soll, wie schon 
erwähnt, nact, Madrid und Herr von Mackau »ach 
Neapel geschickt werden. Graf von Boi6-le-Eonite 
wird jetzt als Botschafter für Turin bezeichnet. Der 
persische Gesandte, welcher Paris verläßt und nach 
seinem Baterlande zurückkehrt, hak sich für seine 
Negirrnng die vollständige Sammlung aller frail-
zösischen Gesetze und offiziellen Verkündigungen er-
beten und dieselbe erhalten. 

D ie Thron-Rede der Königin von England 
war, Stunden nachdem sie im Parlamente ver-
lese» worden, bercitö »ach Havre gelangt. Durch 
den elektrischen Telegraphen wurde der Inhal t die. 
ser Rede von London nach Sonthampto» berichtet. 
Cr traf in der letzte» Stadt um 2 Uhr 40 Minuten 
rin, also nur einige Minuten spater, als Lord Lauö« 
downe ihn vorgelesen l>atte. Das Dampfschiff hatte 
seine Abreise um zwei Stunden verzögert, um die 
3Tft>r mitnehmen zu können, n»d fc(jtc sich um 2£ 
jii... ju Pewegniig. ( 5 w a r »och nicht Mitternacht, 
alS eS in f a m e einiraf. • Daö am nächste» Morgen 
«ach New.Pork fahrende Schiff ..Eintracht» konnte 
also die Rede »och mitnehmen, welche 14 Tage nach 
il,rer Verlesung in London schon in den Vereinigten 
Staate» bekannt sein wn'd. 

P a r i s , 27. Nov. Welche praktische Verstau-
deömenschen die Engländer im allgemeinen sind, habe» 
r,e wiederholt vor «inigr» Tagen bewielen, als es 
ach »m die Veratbnng einer Antwort ans die könig. 
lrche Thronrede bandelte. Waö bei ntiö ein starkes 

oft ein Drittel der ganzen Sitznngszeit hin-
weaiiliinni', hat das britische Parlament »i einer ein-
tiaen Sitzung, in eben so ruhiger alö gediegener 
Weife ZU Ende gebracht. Die Sache scheint UNS 
wnnverbar, unbegreiflich, eben weil sie einfach und 
'weckmäßig ist. Der Schlüssel zu der Verschieden. 
l>rit deS Verfahrens in dem englischen und in dem 
sroittösische» Parlament liegt darin, daß jenes sich 
bewußt ist, weßbalb ES besteht, während in Frank-

r e i c h ö DcPnlirtenkammer nn^ gelbst in jener der PairS 
eine politische Metaphysik. welche in Schönrednerei 
siä, gefällt, den ersten Rang einnimmt. Für die 
Mitglieder deö Ober- und Unterhauses sind, mit 
AnSnal'me von äußerst wenige», die Geschäfte im 
Interesse ihres Vaterlandes die Hauptsache. I n un-
s e r e r Dtputirteukammer dagegen ist (ehrenhafte AuS-
nähme» von der Regel abgerechnet) daö persönliche 

I'tteresse über jenes des Baterlandes Hervorraaend 
Daher rühren denn auch die vielen egoistischen' 
parteiischen, gemeinschädlichen Einwürfe und Erörte-
rungen, welche unser Parlament zu einer Arena 
eigensüchtiger Leidenschaften mache». Die Engländer 
kennen den Werth der Zeit, darum benutzen sie die 
Stunden deö gesetzgebenden Zeitraums. Nur bei 
großen tiefei»greif.nde» Veranlassungen bilden sich 
Parteien, welche Maßregel» der Regierung oder daö 
Eabintt im Ganzen angreifen. Solche Parteien sind, 
wo nicht immer, doch meistenlheilö der Ausdruck deö 
vorwaltenden Willens der Nation. Zwar kann die-
ser Wille manchmal a«S irrigen Ansichten entsprin. 
gen, wird der Irrthum aber eingesehen, so ist die 
Umwandlung eben so schnell alS ei»schieden. I n 
Frankreich ist eö anders. Unsere parlamentarischen 
Parteien betreiben nicht immer össeniliche, son-
dern nur zu oft Privatzwecke. Das Wohl dcsVater-
landeS ist zwar der Schild, nnter den man sich be-
gibt und streitet, aber das Gedeihen des Partei-, 
d. h. des Privatinteresses ist es, was die Federn 
der Maschine, welche man die Deputirtenkammer 
nennt, in Bewegung setzt. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 26. Nov. Die gestrigen Sitzungen 

der beiden Häuser deö Parlaments waren kurz und 
ohne Bedeutung. I m O b e r hause las der Graf 
S h a f t e ö b n r y die von der Königiii auf die Adresse 
deö Hauses ertheilte Antwort vor, und Lord S t a n -
ley zeigte eine» Antrag an, auf Bestellung eines 
Comitö'ö zur Untersuchung der Ursachen der gegen» 
wärtige» Haiidclö,KrisiS, iialim jedoch denselben wie-
der zurück, als Graf G r e y erklärte, daß die Re-
gierung einen gleichen Vorschlag zu machen habe. 
Auch im U n t e r h a n s e bestanden die Derhandlirn-
gen nnr in der Ankündigung verschiedener Motionen 
für die nächsten Tage. Lord J o h n R nsse l l Zeigte 
zum 9. December 'einen Antrag auf Cmaiicipation 
der Juden an, so weit ihre gegenwärtige bürgerliche 
Unfähigkeit in Betracht kommt. Herr AuSt 'ey be» 
gehrte und erhielt die Erlanbniß zur Einbringnitg 
einer Bill für bessere Verwaltung der Kirchengüter 
in I r land. Herr H u i n e beantragte eine genaue 
Angabe der See^Slreilkräfte, welche von England, 
Frankreich und Nord-Amerika an der Westküste von 
Afrika verwendet würden. Lord B e n t i n c k endlich 
kündigte an, daß er die Einsetzung eines Eomitv's 
znr Untersttchniig der Lage und Zukunft der westin-
bischen Kolonieen beantragen werde. DaSHauS ver-
tagte sich schon bald »ach 5 Uhr. 

Eine zahlreiche Deputation irländischer Unier« 
hauö-Mitglieder' begab sich gestern zu Lord I . Russell 
und überreichte ihm die vor dem Beginne der Par-
lameiirs-Session in Pen Sitzungen deö i , N a t i o n a l - E o » -
seilS" zu Dublin genehmigten Beschlüsse, indem sie 
ihm zngkeich die Dringlichkeit vorstellte , ver Gevöl-
kerung in den nothleidenden Bezirken voir I r land ra-
schen n»d wirksamen Beistand zu leiste». Der Pre-
mier-Minister erklärte, daß man jenen Bezirken, wo 
daö Armengesetz muthmaßlich nur noch vier Monate 
lang die nölhige Hülfe aufbringen könne, später mit 
Unterstützungen zu Hulfe kommen werde; für daö übrige 



I r l and aber müsse die Regierung auf das Armen« 
gesetz und auf die Beschäftigung der Unbemittelten 
durch die GutSherren und Wohlhabenderen rechnen. 

L o n d o n , 27. Nov. Die vorgestrige Anzeige 
Lord John Russell's im Unterhause, daß er einen 
Antrag auf Emancipation der Juden stellen werde, 
hat die toryistische Presse zu lebhafter Opposition 
angeregt. Der S t a n d a r d nennt diesen Antrag 
einen Versuch, «die britische Constitution ihres christ-
lichen Charakters zu berauben", und fordert vor Allen 
die Geistlichkeit an f , „die Leitung der Opposition 
gegen den nuchristlichcn Borschlag eines Ministers 
zu übernehmen, welcher bei der W a h l für London 
schon sein Schicksal an das Interesse der Juden ge« 
knüpft hat und jetzt seine» ungläubigen Genossen 
in die souveraine Legislatur eines christlichen Volkes 
einzudrängen sucht." 

Der ehemalige Resident der ostindischen Com, 
paguie an dem Hofe von Tanjore iu Indien, Herr 
Archibald Douglas, ist, weil er , wenn auch nur 
unbedeutende Geschenke im Gesammtbetrage von 3000 
Pfd. S t . von dem Hofe, bei welchem er beglaubigt 
war, angenommen hatte, von dem obersten Gerichts« 
Hofe der Qurenö beuch zur Herausgabe der erhalte-
neu Geschenke, zur Erlegung einer bedeutenden Geld-
strafe und zwölfmonatlichem gemeinen Gesängniß 
verurtheilt worden. Die T i m e s billigt diesen Ur« 
theilsspruch in allen Theilen; sie sagt: „Obgleich 
Wenige diesen Urteilsspruch lese» werden, ohne 
ihn für streng zu halten, und obgleich wir selbst den 
vorliegenden Fall so scharf von dem Grundsätze ge-
tremit haben, daß anch wir einiges Gefühl der Art 
empfinde»; so kann man doch niimöglich leugnen, 
daß das Gesetz, nach welchem dieses Urtheil gespro-
chen worden ist, und welches durch Kenntniß der 
Uebel, die in jenem Lande des Neichthnins aus eif-
riger Habgier hervorgehen, gegeben worden ist, eine 
höchst zweckmäßige und achtungswerthe Bestimmung 
ist, dem Dienste zum Vortheil und der gesetzgebeu« 
den Gewalt zur Ehre gereicht. Daß ein so strenger 
und durchgreifender Befehl gegen eine scheinbar 
tadellose Erwerbnugsart erlassen worden ist, und 
daß deren Bestimmnngen so streng durchgesetzt wer-
den, wie dieser Fal l des Herrn Douglas zeigt, 
das sind Thatsache», welche in einem höheren Grade 
für öffentliche Moral i tät beweise», als sie in irgend 
einer ähnlichen geschichtliche» Zeit, mit welcher wir 
bekannt sind, gefunden werden können. Und gerade 
diesem Umstände verdanken wir hauptsächlich den 
Charakter und die Festigkeit u»serer Regierung in 
Ostindien. Die Eigenthümlichkeit, welche dadurch 
die Stellung eines Residenten an einem eingebore-
nen Hofe erhält, als die eineS Beamten, zu welchem 
die allgemeine Sprache der Jntrigne in jenem Lande 
nicht gerichtet werden kann, muß Achtung erzeugen 
für dessen Ansichten, die nicht bestochen, und Ver-
trauen zu dessen Freundschaft, die nicht erkauft wer-
den kann. Auf diese Weife, durch die vereinte W i r -
knng einer bewundernswürdigen Schule, eines glän-
zenden Schauplatzes, einer großmüthigen Belohnung 
und eineS strengen Gesetzes hat eine Compagnie briti-
icher Kaufleute eine Reihe politischer Agenten er-

worden, welcher an glänzenden Talenten, untrüg« 
licher Einsicht und unerschütterlicher IRechtlichkeit die 
diplomatischen Kräfte Europa's nicht gleichkommen. 

Nach 'der pariser Korrespondenz der T i m e S 
soll der französischen Regierung amtlich angezeigt 
worden sein, daß die Königin Jsabella sich in ge« 
segneten Umständen befinde. 

I n der gestrigen Sitzung des Unterhauses bean« 
tragte der Kanzler der Schatzkammer die Ermäch» 
tignng zur Einbringung einer B i l l , welche be« 
zweckt, die zum Ankaufe deS TerraiuS und zut 
Bollendung der concessionirten Eisenbahnen gesetz« 
ten Fristen zu verlängern. Zur Begründung sei« 
nes Antrages führte er an, daß in den übergroßen 
Capital»Bedürfnissen der Eisenbahnen eine Haupt-
Ursache der jüngsten Handels »KrisiS liege, und 
daß es weise sein würde, die Masse der Capitalien 
wieder den Handels-Unternehmungen zuzuwenden. 
Für die in den Jahren 1826 — 46 vom Parla« 
mcnte genehmigten Bahnen sei die ungeheure Summe 
von 263 M i l l . Pfd. erforderlich. Die seit 1840 wirk-
lich für Eisenbahnen voransgabten Summen hätte» 
sich im Jahre 1841 auf 1,700,000, im Jahre 1842 
auf 2 ,980,000, im Jahre 1313 auf 4,433,000, im 
Jahre 1644 auf 6 ,100,000, im Jahre 1845 auf 
14,000,000, im Jahre 1846 während deS erste» Sc« 
mesters auf 9,800,000, während deS zweiten Seme-
sterö auf 26,670,000 und während deS ersten E r -
mesterS 1847 auf 25,700,000 Fr . belaufen. Anfangs 
sei dieser starke Capital-Verbranch nicht sehr ver» 
spurt worden, aber endlich habe sich die Krankheit 
sühlbar gemacht und während der neulichen Han-
dels.Krisis seien zahlreiche Begehre» um gänzliche 
Einstellung der Eisenbahnbauteu an das Parlament 
gelangt. Zur Einstellung könne sich zwar die Re« 
gierung nicht verstehen, fühle sich aber zu der jetzi« 
gen Maßregel verpflichtet, welche die Vollendung 
der Bauten nur auf längere Zeit hinausschiebe. Den 
im Bau begriffene» Bah» Gesellschaften solle freige« 
stellt werden, ihre Bahnen in längerer Zeit zu vol<-
leiiden; den Bahn Gesellschaften aber, welche noch 
nicht mit dem Bau begonnen hätten, soll es freiste-
hen, unter Zustimmung eineS gewissen Theiles der 
Actionäre sich ganz aufzulösen. Allerdings sei anch 
daS HauS nicht tadelfrei, weil es unterlassen habe, 
den Eisenbahn-Epeculationen früher Schranken zu 
setzen; jetzt aber erkenne es gewiß seinen Jrrthum. 
Oberst S i b t h o r p e hielt eine lange Verdammungs-
rede gegen die Eisenbahnen, die nach seiner Behaup-
tling mehr Unheil über die Wel t gebracht ha-
be», als einst die Büchse der Pandora. H r . E l l i c e 
hoffte, daß die Negierung auch die Befugniß der 
Eisenbahn.Gescllschaften, Geld zu borge«, beschräu» 
ken werde. Hr . H u d s o n (der sogenannte Elsen« 
bahn-König) längnete, daß die gegenwärtige Han-
delsklemme durch die Eisenbahn-Specnlationen er-
zeugt, oder daß die Befugniß der Eisenbahn-Gesell» 
schaflcn zum Geldleihe» mißbraucht worden sei. 
Nicht bloö in England, sondern auch auf dem Fest» 
lande würden Eisenbahnen mit englischem Gelde er-
baut; snspendire man nun die Bahnen im Jn lande, 
so würden um so niehr Capitalien inS Ausland flie-



fiett. Uebrigens seien die Eisenbahn, Gesellschaften 
stetö zahlungsfähig geblieben und hätten für die 
arbeitenden Klassen sehr wohlthätig gewirkt. Die 
Ermächtigung zur Einbringung der Bill wurde hier, 
anf erlheilt und eine Commitv zur Prüfung der für 
diese Session eingegangenen und noch eingehenden 
Eisenbahn.Concessions'Gesuche ernannt. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 21. Nov. I n Bezug auf die ent, 

setzliche Mordtha», welche in dem Palaiö der Koni-
Ahl Christine stattfand verbreiteten sich hier die un-
glaublichsten Gerüchte. S o heißt eö, eine in dem-
selben Hause wohnende Dame bätte aus Eifersucht 
auf ihren Gemahl die That vollziehen lassen. Der 
Geistliche, in dessen Diensten die Ermordete stand, 
giebt an , er hätte am Tage des Ereignisses seine 
Wohnung um 3 Uhr Nachmittags verlassen und sie 
bei seiner Rückkehr um 5 Uhr verschlossen gefunden, 
worauf er sie erbreche« ließ und den Leichnam ent. 

^^Vorgesteru begab das diplomatische Corps zur 
festgesetzten Stunde sich in den Palast, um die junge 
Königin zu ihrem Namenstage zu beglückwünschen. 
Die Königin befand sich so unwohl, daß sie erst 
„ach Zwei Stunden erschien. Dennoch fand Abendö 
der Ball statt. Die Königin walzte die ganze Nacht 
hindurch bis S Uhr Morgens. I h r Gemahl tanzte 
gar nicht und zog sich um 2 Uhr in seine Gemächer 
zurück. 

P o r t u g a l. 
L o n d o n , 26. Nov. L issaboner B e r i c h t e 

v o m 21. d., welche mit dem Dampfschiffe «Jberia« 
eingegangen sind, melden, daß die Minister,al-KrisiS 
am 14frn ihr Ende gefunden, daß die Königin sich 
entschlossen habe, die Civil.Gouverncure, welche als 
Merkenae der CabralS der mi'iiisteriellen Politik ent« 
aeaenarbeiltten, zu entlasse», und daß in Folge davon 
sämmtliche Minister ihre Resignationen znrückgenom. 
wen haben. 2 " Lissabon, Porto, Braga und 
mraaama wurden die bisherigen C i v i l . Gouver. 
n-ure sofort durch volkSthümlichere Männer ersetzt, 
.'„ Lissabon der Marquis von Fronteria durch den 
Maro de Villanova de Ourem (bekannter alS Oberst 
a ' ) in Porto der Graf de Pennamayor durch 
£»« WÄhfriacii Civil-Gouvernrur von Coimbra, Vis-
c o n d e de Vallog.io; in Coimbra, wurde dafür D , . 

« LoureueoMoriz ernannt in Braga Herr Nicholau 
erochella, in Vraganza Herr Pizarro, lauter ge-

mäöiate Mäuuer von dem besten Rufe. ES fragt 
nur ob die Negierung diesem ihrem ersten Schritte 

i rnen die Cabralisten weitere Maßnahmen im Sinne ei. 
»ir liberalen Politik folgen lassen werde. Inzwischen 
rubren sich die Progressisten, um den günstigen Au. 
«enblick zu benutzen. 2 » «wer von ihnen am 14ten 
unter freiem Himmel gehaltenen Versammlung, wel. 
eher der Marqniö von Loulv präsidirte, und der ge. 
aen S000 Personen beigewohnt haben sollen, wurde 
eine Vorstellung an die Königin beschlossen, in wtl-

sie um möglichste Ausdehnung deS Stimmrech, 
t/s bei den bevorstehenden Corteö. Wahlen gebeten 
wurde Die. Vorstellung war der Königin bereits 
übergeben worden, ihr Erfolg aber noch nicht be-

kannt. — Der König soll persönlich den CabralS 
feind sein und die Rückkehr ihrer Herrschaft nicht 
wünsche». Er wird daher auch jetzt häufig von der 
cabralistische» Presse wegen seiner Anordnungen alS 
Ober. Befehlshaber deS Heeres, insbesondere wegen 
feiner Verfügung, daß die Soldaten sich nicht in die 
Wahlen zu mischen haben, heftig angegriffen. 

S c h w e i z . 
K a n t o n L n z e r u . Am 27. Nov. war in Lü-

nern, nach Ankunft deö Dr . Steiger, der sich bis 
jetzt alS Feldarzt in Richterfchwyl aufgehalten hatte, 
vor dem Theater im Freie» eine Volks.Versammlnng 
veranstaltet, »in eine provisorische Regierung einzu-
setzen. Nach einem kurzen einleitenden Worte wurde 
ein Schreiben deS Stadtrathes vorgetragen, wodurch 
sich derselbe, unter Zuziehung einiger Männer der 
Landschaft, worunter die Namen Moser und Trorler 
zur provisorischen Regierung konstituirte, gegen wel-
che Konstituirung einige „a bas" gehört wurden. 
Darauf nahm D r . S t e i g e r daS Wort. Er trug die 
Uniform eineS eidgenössischen Militair-Arztes. Die 
mißbilligenden Stimmen deö eben gehörten Vorschlags, 
sagt er, mögen daher rühren, daß der Stadtrat!) ein 
Mitglied zählt, welches seine Pressen allen Schmäh, 
Artikeln gegen die Eidgenossen hergegeben habe. E r 
mache den Vorschlag: Dieses Mitglied sei ausgeschlos-
sen. ES handle sich hier um den Buchdrucker Neber. 
Zweitens: Alle Jesuiten und Asfiliirten müßten bin-
nen dreimal 21 Stunden den Kanton Luzern ver-
lassen. Drittens: Die Urheber deS Sonderbundes 
und diejenigen Mitglieder des Großen RatheS, wel-
che sich gegen dessen Bildung nicht verwahrt, wür-
den in Anklagestand versetzt und für die Folgen 
verantwortlich erklärt. Viertenö: Allgemeine Amne-
stie der politischen Angeklagten. Diese Vorschläge 
wurden angenommen. Pfyffer hat erklärt, an der 
provisorischen Regierung nicht theilnehmen zu kön» 
nen. Die oberste Militair-Behörde soll dieser Regie-
rungs.Konstitnirnng ihren Schutz zugesagt haben. 

K a n t o n W a a d r. Am letzten Sonntag haben 
in Lausanne wieder grobe Unordnungen gegen religiöse 
Versammlungen stattgefunden. Nicht nur wnrde» 
die Versammlungen auseinandergetrieben, sondern in 
einem Versammlungsorte wurden sogar Beschädig»»-
ge» verübt und AbendmahlS-Kelche zerbrochen. Beur-
laubte eidgenössische Soldaten, welche noch die eid-
genössische Binde trugen, beschimpfte« Frauen, wel» 
che beteten, und friedliche Bürger, welche die Bibel 
lasen. 

T a g s a t z u n g . Sitznng vom 27. Nov. Abends. 
Beim Verlesen deö Protokolls hat diesmal nur Solo-
thurii eine Bemerknug zu machen. Eö wird ange« 
zeigt, daß wieder zwei Adressen an die Bundes-Be« 
Hörde, von WormS und Braunschweig, eingegangen 
seien. Die Capitnlation von Unterwalden (ob und 
nid dem Wald ) nebst dem daherigen Begleitschrei« 
be» deS Generals Dnfour werden verlesen, so wie 
auch die Zuschrift des Letzteren in Betreff der Ca-
pitnlation von Schwyz. Die vorbehalten- Capit». 
lation von Seiten dieses KantonS war noch nicht 
eingegangen. Burgermeister Furrer erstattet Bericht 
Namens der Siebner-Kommission und beantragt, Re-



Präsentanten sowohl für Unterwalden als Schwyz 
zu ernenne» und ihnen die gleiche Instruction zu 
geben, wie für Zug; in Betreff von Schwyz jedoch 
Unter dem Vorbehalt, daß nicht etwaö Abweichen« 
des vou dem bisher Angenommenen in der Capitu-
latiou enthalten sei. 

K a n t o n B e r n . Dem Vernehmen »ach hat 
Herr Peel die Thronrede der Königin von England 
dem Vorort alSbald zugestellt nnd mit Hindeutung 
auf den Ausdruck „freundschaftlich" erklärt, daß Eng-
land unter dem Worte „Einwirkung" nichts als die 
Ertheilung eines guten Rothes verstehen werde. 

K a n t o n U r i . So eben (28. November) geht 
der Bericht in Zürich ei», dag auch der Stand Uri 
kapitulirt habe, und daß die Capitulatiou bereits von 
den Behörden genehmigt sei. Tie eidg. Kriegökasse 
(circa 370,000 Fr.) und die luzeruer Staatskasse 
(circa S0.000 Fr.) sollen unverzüglich zurückgebracht 
»verde». 

K a n t o n Schwyz. Die Regierung von Schwyz 
bat kapitulirt. Dieser Kanton und der von Unter« 
»valdeu »verdeu am 27. Nov. durch eidgenössische 
Truppen besetzt. 

D c u t s ch l a u d. 
München , 25. Nov. Die Antrittsrede des Hof-

rath Thiersch, die er gestern alS Recior der Universi-
tat in der Aula hielt, berührte besonders die Behält« 
Visse der Universität München während der letzten 17 
Jahre und verhieß eine neue fröhliche Zukunft dem 6k« 
deihe» derselben. Jene politische Verwirrung der drei« 
Higer Jahre nnd die spätere bloß Utilitarische Richtung 
habe die Blütheu der Universität geknickt; nur durch 
Anerkennung der freien Bewegung auf dem Gebiete 
des GeisteS und Gebens könnte sie wieder hervorge-
rufen »verde». Diese Zeit sei nun gekommen. Man 
habe die Universität zur Schule und Dressuranstalt 
mache», »na» habe den Geist der wahren freien 
Wissenschaft verbannen und bloß abgerichtete StaatS-
diener machen »vollen: das sei ein großer Jrrtlium 
gewesen. Das Ministerium deS Fortschrittes fei die-
ler Richtung entschieden entgegengetreten und das 
sei der Wunsch deö Landes und jedes Freundes 
echter, »vahrer Bildung gewesen. Die Rede »var 
ganz a» ihrem Orte; cS ist Zeit, daß unter dem 
hiesigen Studentenleben ein neuer Stern aufgeht. -

F r a n k f u r t , 25. Nov. Als eine völlig zuver» 
lässige Nachricht wird gemeldet, daß der Knrfurst 
Friedrich Wilhelm von Hessen sich feit der eigenen 
Thronbesteigung nicht weiter an die alö Mitregent 
im Auftrage gehandhabte Verfassung deö Kurfürsten-
»hums für gebunden erachtet, so wie daß größere 
Bundesmächte den Kurfürsten zur Geltendmachung 
dieser Ansicht veranlaßt haben und dabei mit Rath 
und That unterstützen werte«. I n de» hiesigen di< 
vlomatischen, Kreisen herrscht die Meinung vor, daß 
die Sache wie in Hannover verlaufen »verde. Zuerst 
wurden vielleicht drei oder selbst sechs oder neun 
deutsche Facultäten sehr gelehrte und bogenreiche 
Abbandlungen darüber schreiben, daß der.Umsturz 
einer bestehendes Verfassung ein Verfassnugö- Um-
stur; sei, dann würden Hunderte von Zeitungö-Ar-
nkeln den Patriotismus und Heroismus dieser Fcu 

cultäten, so wie die Loyalität deö kurhcssischen Vol-
kes hochpreiseu, aber nach und nach »verde dieö Ge« 
schrei verstumme» und Ruhe iu Kurhessen herrschen. 
Mau vergißt hierbei, daß der Fall ei» ganz anderer 
ist, alS in Hannover, und daß keine einzige Berfas-
suug iu Deutschland gesichert erscheint, »venu der 
Grundsatz durchgeführt werde» sollte, daß der Sohn 
alö Thronfolger nicht au die Handlungen deö Va-
terS gebunden ist. ES »vird sich daher zeigen, ob 
Deutschland überhaupt reif für ständische Verfassungen 
ist, denn ein Volk, »velches eine Verfassung verliert, 
ist dieser Verfassung nicht »Verth. Möge vor Allem 
die Stände-Versammlnng in Kassel be»veisen, daß 
sie auS Männern besteht. 

B e r l i n , 27. Nov. Außer der großen, von 
fast 8000 Menschen unterzeichneten Vorstellung an 
den König auS Magdeburg, hatte die dein Kirchen-
Regimente anhängende Partei daselbst ebenfalls Un-
Urschriften für eine Eingabe an den König im ganz 
orthodorcn Sinne gesammelt. Darauf ist folgende, 
sehr beachtuygswerthe Königliche Antwort eiugegan-
gen: „Au den Privatsecretär Carl B . . . . . und Ge« 
nosse» in Magdeburg. Die vou dem Privatsecretär 
Carl B. und einer Anzahl anderer Einwohner von 
Magdeburg unter dem 23. v. M , an Mich gerich-
tele Eingabe hat M i r durch den darin »valtendeu 
Geist des Glaubens und der Treue zu besonderer 
Freude gereicht. Wen» Unterzeichner sich gegen-
über einer anderen Richtung deS Zeitgeistes in ihrer 
Nähe augenblicklich in bedeuunbcr Minderzahl fin-
den, so mindert das doch kelneSwcgeö Meinen Bei-
fall und Meine herzliche Tbeilnahme, sondern erhöht 
dieselbe vielmehr. Ich »veiß eö und Sie mögen eö 
zu Ihrer Stärkung auch bedenke», daß die göttliche 
Wahrheit uicht durch die Masse der Anhänger zur 
Wahi'hul w i rd , ja, daß sie völlig unabhängig von 
der Größe oder Kleinheit ihrer Bekenner ist: Ich 
spreche aber den Unterzeichnern auch die Zuversicht-
liche Hoffnung gern auö, daß sie, ihre durch die 
dortigen Verhältnisse bedingte, eigentlmmliche Stel-
lu»g scharf iu'S Auge fassend, i« derselben eine zwei-
fache Aufforderung finden »Verden, durch Liebe, Milde 
und Friedens sinn uberall ein lebendiges Zeugniß 
abzulegen vou der Echtheit ihrer Gesinnung und von 
den Früchten wahrhaften Glaubens. Sanssouci, 
den 14. Nov. 181.7. gez. F r i e d r i c h W i l h e l m . " 

(H. C.) B e r l i n , 27. Nov. Wen» wir in 
unsern Berichten bisher nur mit einer gewissen Vor« 
sicht über die bereits von mehreren öffentlichen Blät-
tern in Aussicht gestellte nahe Versammlung der 
Stände und ihrer Ausschüsse sprachen, ja dieselben 
sogar für voreilig angekündigt betrachteten, so sind 
»vir jetzt aus sicherer Quelle im Stande, diese Nach-
richten soweit zu bestätigen, alö sie sich auf die tetz« 
tereu nämlich auf die Ausschüsse und ihre Zusam-
menbernfung beziehen. Vorgestern sind bereitö an 
z»ver Ober-Präsidenten in de>n östlichen Provinzen 
die König!. Propositionen oder Vorlagen zn den 
Arbelte» der Ausschüsse abgegangen; zugleich, giebt 
man nnS als die Zeit der Eröffnung dies«- Verband-
hingen die zweite Hälfte des Moitatö-Januar a»r. 
Was im» aber die zu gleicher Zeit in j'eu«n offem-



lichcn Blättern erwähnte Znsammenberufuug der 
Stände zu Provinzial-Landtagen, oder gar zu einem 
Allgemeinen Landtage anbetrifft, so ist in jenen Er -
lassen wegen der Ausschüsse »och durchaus nichtö 
Näheres erwähnt. . 

B e r l i n , 28. Nov. Der Polizei-Präsident D r . 
v. Minntoli , welcher sich hier immer mehr der allgemei-
u m Achtung und Zuneigung rrfrcüt, hat kurzlich 
eine Verfügung erlassen, worin er seinen Beamten 
anfgiebt, sich >» amtliche» Erlassen an die Bürger 
der Höflichkeit und äußeren Slchtungö-Bezeugnugeu 
-u bedienen. Demgemäß weicht auch daS ^Auffor-
dern" dem „Ersuchen" u. dgl. m. Ueberhaupt ent» 
wickelt der Präsident eine große Thätigkeit, ist stetü 
den ihn angehenden Personen zugänglich nnd schenkt 
Allem die großmögliche Berücksichtigung. I m Kreise 
der Nevler-Polizei-Commissarien haben neulich zwölf 
Versetzungen stattgehabt. 

Die Wtttwe Felir MendclSsohnS hat von drei 
Souveränen Trostschreiben erhalten, von dem Kö« 
»ige von Preußen, dem Könige von Sachsen und 
der Königin Victoria von Großbritlannien. Letztere 
war, wie bekannt, eine große Verehrerin der Men-
delssohnschen Muse, und alö der verstorbene bc-
rühmte Tonsetzer im M a i d. I . an ihrem Hofe war, 
sang ihm die Königin einige seiner Lieder vor. Un-
ser König, welcher Mendelssohn gleichfalls sehr hoch 
achtete und ihn zu einem seiner General-Musikdi-
rectore» ernannt hatte, empfing von der Wi l twe 
Mendelösohiiö gleich nach dessen Ablcden die Anzeige. 

B e r l i n , 2. £cc. Am heutigen Tage wurde 
daS Urtheil in der polnischen VerschwörungS-Aiige-
legenlieit piiblicirt. Dasselbe ist dahin ausgefallen, 
daß alö der Laiideöverrätherei erster Klasse für schul, 
Dia erachtet und mit Verlust deö Adels, Confiöcatiou 
deS Vermögens und Enthauptung durch daö Beil 
bestraft werden: A. A I S U r h e b e r : 1) Ludwig 
v. Mieroölawöki, 2 ) WladiSlanS Eusebius v. Ko-
sinski 3 ) Stanislaus Felir v. Sadowöki, 4 ) Se-
verin/ v. Elzanowöki, S) Joseph Albrecht StaniS, 
lauS Lobodzki, 6) Stanislaus Florian Ceynowa, 
71 Joseph v. Putikammer-Klcszczynöki, 8 ) Appol-
louinö v.Knrowski, — 9) Adolph v. MalczewSki mit 
Verlust der Kokarde, deS AdelS, ConfiScation seines 
"ikrmöaenö und 25jährigem FestliNj'.S-Arrest, 10) 5)ip-
volvt v TrapczynSki mit Verlust deS AdelS, der Kokarde, 
t5oiiiiScation seineö Vermögens und 2öjährigem F r , 
NunaS.Arrest, 1 » Earl Friedrich Liebelt mit Der-
i»ft der Kokarde, EonfiScation seines Vermögens 
und 20iährigem Festungö-Arrest. I i . A l ö T h e i l -
nc hm er : zu lebeuSwierigem FestungS Arrest mit Ver-
tust deS AdelS und der Kokarde 24 Personen, zu 
.^0iährigem Festungö-Arrest 16 Personen, zu 1 »jäh-
rigem Festungö-Arrest 13 Personen. Der Wissen, 
schast der unternommenen LandcS-Verräthcrei und 
6er unterlassenen Anzeige schuldig befunden sind zu 
bestrafen: mit 8jährigen, tbeilS FestungS-Arrest theilö 
?UchlhtiliSstrafe mit Verlust deS AdelS und der Ko» 
karde 26 Personen. Diese 30 Angeklagte haben auch 
die Koste» der Untersuchung i»ro rntn cventnaliicr 
in solidurn zu trage», insoweit dieselben nicht ein» 
zelneu Attgtklagten besonders zur Last gelegt wor -
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de» sind. Ferner sind zu bestrafen mit tZiähriaem 
FestnngS-Arrest und 100 Nthlr. 1 Person und mit 
Ljährlgem Festungö-Arrest und 100 Rthlr . 1 Person 
mit 1jährige» Zuchthausstrafe 10 Personen; bei 15 
Personen wird die Freiheitsstrafe durch den erlitte-
»en Untersuchungö-Arrest für verbüßt erachtet; von 
der Anklage entbunden werden 116 Personen; für 
nicht schuldig erklärt werden 18 Personen. Daö 
Erkenntniß gegen 3 erkrankte Personen ist ausgesetzt. 

( H . C ) G i e ß e n, 24. Nov. Unsere Studentenweltist 
in großem Allarm. Ueber einem ziemlich großen 
Theile derselben schwebt der Geier einer peinlichen 
Untersuchung, und auf Einige bat er sich bereits 
herabgelassen, und daS mit Recht! Alö der Pr inz , 
Mitregent von Hessen.Kassel, vorgestern hier durch-
passirte, wurde er während deS Umspannenö vor 
hiesiger Post von einem Hausen Studenten die ge-
rade von ihren Bachanalien zurückkehrten, auf'6 
Gröblichste insultirt. S ie stiegen auf die Wagen-
tritte — — nnd erlaubten sich eine Menge — Ver-
bal-Jnjurien, die mitzutheilen wir Anstand nehmen. 
Während dieö geschah, stand ein Pedell ruhig unter 
den Zuschauer«. Hätte derselbe seine Anwesenheit 
durch irgend ein Zeichen zu erkennen gegeben, die 
jungen Leute würden sich, trotz ihrer Betrunkenheit, 
gehütet haben, ihre Demonstrationen bis zu dieser 
majestätSbeleidigendeu Frechheit zu treiben. 

S c h w e d e n u n d N o r w e g e n . 
S t o c k h o l m , 23. Nov. Nachdem heute früh 

der König nnd die Königliche Familie, so wie die 
Reichsstände und die höchsten Behörden, sich im 
feierlichen Zuge >» die Kirche begeben hatte», ver« 
fügten sich »ach beendigtem Gottesdienst der Land-
Marschall mit der Ritterschaft und dem Adel in'6 
Königliche Schloß, nm den König wieder in fest« 
lichem Zuge in den Reichstags - S a a l einzuholen, 
wo die drei anderen Stände mit ihren Sprechern 
bereits versammelt waren. Der König begrüßte vom 
Throne, umgeben von seinen Söhnen und dem Ge-
folge der Prozession, die Reicksstände und eröffnete 
den Reichstag. Nachdem die Thronrede die Freude 
und daö Vertrauen ausgesprochen, womit der König 
die Stände von nknem zur Berathschlagung über 
die Angelegenheiten deö Vaterlandes versammelt 
sieht, berührt der König die durch die europäische 
Mißarndte deS vorigen IahreS entstandene Lebens-
mittel ,Roth, welche durch die Güte der Vorsehung 
in diesem Jahre gehoben sei, und fordert die Stände 
auf, sich mit Vorsichtö- und Abhiilfö«Maßregel» 
künftiger ähnlicher Heimsuchungen anfö sorgsamste 
zu beschäftigen. ES wird den Ständen ein neueö 
Strafgesetzbuch, daS die Fortschritte menschlicher 
Sitten der Gegenwart sowohl, alö die zur Aufrecht-
Haltung deS Gesetzes nothwendige Strenge vereinigt, 
vorgelegt werden. Dem Wnusche deö verflossenen 
Reichstags entsprechend, war ein Comitö, die Anö-
bilduug der VolkSvcrtretnng zu erwägen, niedcrge-
setzt. Die Arbeiten dieses Comite'S sollen den Stän-
den vollständig mit alle» Materialien zu einer der 
Wichtigkeit deö Gegenstandes entsprechenden ernsten 
Prüfung übergeben werden. Die Verhältnisse deS 
vereinigten Reichs mit den auswärtigen Mächten 
lasse» nichts zu wünschen übrig. Die anderen, dem 



Reichstage vorgelegten Gesetz-Entwürfe und Mi t« 
theilungen betreffen die Vervollständigung der Land-
und Seevertheidigung, Handels-, Fabrik- und Ge« 
werbe-Ordnnng, die dem Bergbau und Kohlenhandel 
ertheilten Freiheiten, Vereinfachung des Steuer- und 
AbgabenwesenS, das zu Ende gehen der Negersklave« 
rei a u f S t . Barthelemy, Volks«Unterricht und Armen» 
Wesen. Der Sohn deS Königs, Herzog von Dalarne, 
leistete daranf den Huldigungseid. Der König be-
qab sich, nachdem die Stände die Königlichen Vor« 
schlüge entgegengenommen und ihre Sprecher den 
Handkuß geleistet, in feierlichem Inge in seine Ge-
mächer zurück. T ie Königin, die Königin Wit twe, 
die Prinzessinnen, der Hofstaat, das diplomatische 
Corps wohnten der Feierlichkeit als Zuschauer bei. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , tt). Nov. Am 5ten d. be-

gab sich der Sul tan nach dem See. Arsenale, wo 
zwei neue Dampfböte von je 60 Pferdekraft vom 
Stapel liefen. 

Die Cholera hat hier bis jetzt nur weiiig um 
sich gegriffen. I n 16 Tagen kamen LS konstatirte 
Fälle vor , und von diese» hatten nur 9 de» Tod 
zur Folge, so daß mehrere Aerzte daS Dasei» der 
Cholera als Epidemie noch gegenwärtig in Abrede 
stellen. I n Trapezunt hatte die Krankheit völlig 
aufgehört. 

A e g y p t e n . 
K a h i r a , 8. Nov. Mehemed Al i ist seit eini-

gen Tagen hier angekommen u)id wird wahrschein-
lich erst später »ach Ober-Aegypten aufbrechen. Die 
unverwüstliche Natur des Greises, der sich noch stetS 
mit unglaublicher Rüstigkeit bewegt, scheint eine 
lange Lebensdauer zu verbürgen. Der Alke-König 
ist so regelmäßig in seiner ganzen Lebensweise schon 
seit Jahren, daß man sich billig wundern mag, wie 
er selbst hier aus ein Wort der Aerzte hin dir Gär-
ten von Echubra mit der Ciradelle vertauschte. 

Die Regierung bietet Alles auf , um von dem 
früheren Handels- Monopol so wenig als möglich 
abzulassen; daher die beständigen Verwickelungen 
mit allen Konsulaten. Der Minister deS Handels 
ist, wie bekannt, ein Armenier — und daher von 
Gebnrt und ans Grundsatz ein heimlicher und nach 
Umständen auch offener Feind alles europäischen 
Erfolges. Von den europäischen Repräsentanten 
ist biS jetzt blos der französische — H r . Barrot — 
hier angekommen. 

Aus Abyssinien schreibt ein wohlunterrichteter, 
dort seit Jahren ansässiger Europäer: „ W i r sind 
gegenwärtig im Kriege. Ubije, der Beherrscher vo» 
T igra i , ist wieder gegen Ras A l i , den nominalen 
Kailer vo» Gondar zu Felde gezogen oder hat ei« 
gentlich diesen herausgefordert; den» Ubije ist in 
Seme» und Ras Ali von Semen in Wagnera an-
gekommen, wo beide Parteien mit ungeheuren Hee-
ren schon seit sechS Monaten einander angaffen, 
ohnk eine Schlacht zn liefern. Es scheint, daß ei, 
ner den andern fürchtet, denn die Schlacht wird 
natürlich über Leben und Tod dieser Häuptlinge ent-
scheiden. Wahrscheinlich aber ist'S, daß nach dieser 
sechömonatlichen Unthätigkeit Hnnger und Ermü-

dung den Frieden herbeiführen — denn solches ist 
abyssinisch!" 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a . 
L o n d o n , 26. Nov. DaS in Liverpool ange-

kommene Pakerschiff „Jvanhoe", das New-Aork am 
Sten d. M . verlassen hat, bringt Nachrichten anS 
Veracruz vom 2t). und aus der Hauptstadt Meriko 
selbst vom 7. Oktober. . Von dem letzterwähnten 
Orte wird nur gemeldet, daß die vollständigste Rübe 
herrschte. I m Uebrigen sind die Berichte vom 
Kriegsschauplatze ziemlich unsicher. S a n t a n a , der 
nach Annulliruug des Dekrets, welches den Herren 
Pena y Pena zum Präsidenten ernannt hatte, wie« 
der zum Präsidenten erwählt worden w a r , hatte 
die von den Amerikanern unter Oberst Childs be-
setzte Stadt Puebla mit 8(1(1 M a n » angegriffen und 
drei Tage lang bombardirt, war dann unverrichteter 
Sache abgezogen und am i i . Ort . in Gnatimala 
eingerückt, hatte dort Verstärkungen an sich gezogen, 
war aber ans dem Orte von General Laue vertrie-
ben und darauf von de» Amerikanern mit solchem 
Nachdrncke angegriffen, daß seine Truppe» zersprengt, 
mehrere Kanonen erobert und die Generale La Bega 
und Iturbide zu Gefangenen gemacht wurden. S a n -
tana selbst soll sich daranf mit einer Eskorte vo» 
nur 130 Husaren nach Tepeyahualec gewendet ha-
den, um dort ein neues Truppen-EorpS zu sammeln. 
General Paredes war in Talancingo, wo er für 
seine monarchischen Pläne warb; General Valencia 
hielt sich still auf seinem Landgute, und General 
Bravo befand sich auf Elirrnwort in Meriko 
selbst. Die mexikanischen Gnerillaö machen den 
Amerikanern noch immer viel zn schaffen. Eine 
Compagnie terikanischer Schützen ist von ihnen bei 
dem Puente National aufgehoben worden. General 
Patterson stand im Begriffe, mit 4000 M a n n von 
Veracrnz nach dem Innern aufzubrechen, um die 
Straße von ihnen zu säubern. I n Veracruz herrschte 
noch immer das gelbe Fieber. 

M i S e e l l e n . 
China gebort zu den Ländern, in welchen die 

Wissenschaft zu den höchsten Ehren gelangt; im 
Gegensatze zu andern Nationen steht bei den Chine-
sen der Waffenrnbm weit hinter dem Wissenschaft« 
lichen, die Gelehrten-Mandarinen haben den Vorrang 
vor den Mil i tair-Mandarinen. Um zur Wurde ei-
neS Gelehrten-Mandarinen aufzusteigen, muß man 
sich durch eine Menge von Graden und Prüfungen 
hindurchwinden. Die erste Prüfung ist diejenige, der 
man sich beim Austritt auS der Schule zu unterwer« 
fen hat, und welche ungefähr nnsrer Baccalaureatö-
Prüfung entspricht; sie heißt Sonkiao und wird in 
der Districtö - Hauptstadt abgehalten. Gegenstände 
dieser Prnfung sind die des Primär - Unterrichts: 
M o r a l , die alte nnd neue Chinesische Sprache, Lesen, 
Schreiben, Erklären der vier klassischen Bücher, 
Composition, Gesang, das Ritual . Der siegreich 
hervorgehende Candidat erhält den Grad eineö Si« 
non-Tha'i. D ie zweite Prüfling entspricht der un-
serer Licentiaten; sie heißt Hiang« hi und verleiht 
den Grad eines K in j in ; sie wird in der Provinzial-

(Beilage.) 
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Hauptstadt abgehalten. T i e dritte P r ü f l i n g , Hoai-
chi genannt, verleiht de» Grad ciiicö Thi»ssc oder 
DociorS, tinD kam, nur üi der Hauptstadt deö ReichS 
obßrlcfit werde». Diese drei Prnfniigen reiche» für 
de» gewöhnlichen Chinesen, seihst für einen Gelehr-
ten.Mandarinen ailS; nächstdem giebt rS aber »och 
zwei Prüfungen, burd) welche man der hoch-
sten Grade rhrilhofttfi wird. S o muß m a u , um 
Mitgl ied deS Kaiserjicheu CollegiuniS der Hnultn 
(der Reili'S Hisioriographe») z» werden, sich der 
Prüfung Thtenchi unrerwexfen, die in der Ausarbei-
tu«g dreier, vom PrufungS- Vorsitzende» gegebenen 
Tliemaka, nämlich anS den vier clalsilchen Büchern, 
aus den fünf canonischen nud auS der Geschichte 
liud Ctaaiswirthschaf/, bestellt und im Kaiserlichen 
Palast unter den Augen deS Kaisers selbst abgehal-
len wird. Die letzte Prnfung endlich, gleichfalls 
i»> Beisein deS Kaisers abgehalten. findet unter zehn 
Tol lere» statt. Der Erste erhält den Grad cineS 
Tchoang-yoiieu, d. h. E iner , dessen Haupt mit 
Blume» bekränzt ist; der Zweite den eiiieS Pang, 
neu, der Dritte den eineö T a n Ejoci, d. h. Bliimen» 
fiicbcrö, weil er die Blumen für die ersten Beiden 
herbeiholen muß. Alle» Dreien präseniirl der Sohn 
deö Himmelö eigenhändig eine Tasse Thee, dann wird 
eine Faluie anSgesieckt^ auf wel.l'er zu lesen, daß 
ihnen die Kaiserliche Gnade w i r i l l i g t worden, sich int 
Pomp, die Haare mit Blume» geschmückt, in der gau» 
ze» Stadt hemmfuliren lassen zu dürfe». Dre i Tage 
lang wird der siegreiche Kandidat mit Ebrenbezruguii-
gen überschüttet, die ganze Bevölkerung strömt herbei, 
ihm Gluck zu wünsche» und dem Triumplijnge sich 
anzuschließen. Eine sehr witzige Parodie auf daS 
Chinesische Prüfungöwesen liefert da6 Schauspiel 
„Pi-za j i i^ , eiiieS der berühmteste», welche die Chi , 
!u fische Bühne anfziiweiseu hat. 

M a n schreibt auö W i e n vom 15. N o v . : D e r 
Tod Mkntel6sob»'Vartholt>/6 bat hier um so allge-
in ci Ii er r Xhcihiühuic ßcfn n t>ru mit) v^cnfation flniiflctif, 
da mau sich aus feine Anwesenheit alS Dirigent deS 
Mnsi'fcstcö bereits gefreut halte, und ihm gewiß den 
freundlichste» Empfang bereitet bade» wurde. Sein 
£ o c gab „NU Veranlassung, die Tbeilnahme an fei-
nem Genie und seiner Person aus eine ganz andere, 
als die Anfangs beabsichtigt? Weise zu zeige», und 
die Anffnhrnng seines „E l i as" , welche gestern Abend 
„nlrr einem zahllosen Zndrange begieriger und eiilhu-
siastischer Hörer in der Winterreiischlile stattfand, 
acstaltcte sich zu einer großartigen und rührenden 
Todtenfeier. Um die Mi l tag< .»»de , welche in W i e n 
d,c gewöhnliche Zeil musikalischer Productionen ist, 
da die Theatcrprivilegic» Aliffllhrnngen der Slrt 
während der Tbeaterzeit verbieten, versammelte daS 
großartige Tonwerk deS verstorbenen Meisters, von 
1000 Musikern aufgeführt, in dem bereitö erwähnten 
Locale der K . K. Winterreitschule eine eben so zahl-
reiche, <•'<* glänzende Menge , und daS Ganze trug 
ein so feierliches, ich möchte beinahe sagen schauer-
licheS Gepräge, daß eine ähnliche Feier kann, je 

zuvor stattgefunden habe» dürfte. D ie zahlreiche 
Menge der Solosänger und Sängerinnen erschien 
ganz schwarz gekleidet; die Dame» deS CborS weiß 
mit einer schwarzen AllaSschleife an der linken Seite. 
Daö P u l l , an welchem der Verewigte sein Werk hätte 
leiten sollen, war mit schwarzem Flor behängen. 
Daraus lagen eine Notenrolle und ei» frischer, grü, 
„er Lorbeerkranz; an einem zweiten Pnlte dirigirie 
Herr S c h i n i d l . Nach den ersten Tacke» deö Ton. 
werkS trat Fräulein W e i ß b a c h , erste Liebhaberin 
deö Theaters an der W i e n , vor und sprach einen 
von ?. 21. Frankl, Nedacteur der „Sonntagsbläl ler" , 
zu dieser Gelegenheit sinnig gedichtete» Prolog. En-
thusiastilcher Beifall wurde dem Werke gezollt und 
die Witderhohluiig desselben wird eine nicht minder 
zahlreiche Menge versammeln. Die Anffuhrung kann 
jedoch nur alö eine minder gelnugene bezeichnet werden. 

E d i u b u r g . Dem „Edinburgh Mercury" zu-
folge hat Prosessor Simpson >» Ediuburg ein neneS, 
den Schmerz ubertäubeudeS Mi l t e l entdeckt, welcheS 
de» Schwefelälher bei chirurgische» Operationen bald 
verdrä»gen werde. ES beißt C l o r o f o r m , und soll 
vor deai Schwefelälher den Vorzug haben, daß eö 
schneller und mit geringerem LUlanlum betäubt, je-
den Apparat überslnssig mach», indem man dem P a -
tienlen bloß M u n d und Nase mit etwaS wenigem 
dieses Stoffs zu bestreichen braucht, daß eS somit 
wohlfeiler ist, und endlich, waS die Hauptsache, daß 
eS Do» angenehmerem Geruch ist und den Kranken 
weniger der Gefahr von Eonvulsionen aussetzt. 
Mehre Fälle glücklicher Anwendung dieses Mi t te ls 
bei größern wiinoärztlichen Operationen werden er» 
zählt. Dieser chemische Körper wurde früher von 
Souberain, Lielng und DnmaS behufs chemischer 
Zwecke dargestellt, von D r . Simpson aber zuerst itl 
der angegebenen Weise angewandt. 

I n einem „Schweseläther und Schlagfluß" über-
schrieben?» Artikel in der Spenerschen Zeitung wi r f t 
unter andern der D r . G . die Frage auf: „Sol l te 
ein sehr beschäftigter Operateur, wie der große, 
uns leider nur zu früh entrissene Dieffenbach, nicht 
xi» Opfer der Schwcfcläiher.Däinpfe geworden sein? 
Aber der Operateur hat ja nicht die mit Aclher ge-
füllte Flasche am Munde? sehr wahr.' Ist er aber 
nicht dennoch den rechtS und links entweichenden 
Aetherdämpfcn ausgesetzt, und ist er etwa diese uicht 
eiuzuathmc» genöthlgt? Wabrlicli! wir glauben, wenn 
er nur vier Operationen jeden Tag anögefiihrl und 
nur eine Stunde in minor! <losi Aclher eingeath« 
met, so kann er bei der geringsten Disposition zur 
Apoplexie ein Opfer dieses wissenschaftlichen Fort-
s.iirittS werden/" 

Die berüchtigte Frau L a s f a r g k , angeblicher 
Vergiftung ilireS ManueS wegen eingesperrt, soll 
am 1. Jan. 1818 ihrer Haft entlassen und auf freien 
Fuß gesetzt werden. 

Um Georginen- (Dahl ien) Knollen im Winter 
aufzubewahren, soll, nach Erfahrungen bewähr», dieS 
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die geeignetste Weist sein: man läßt sie etwaS im 
Schatte» abtrocknen und legt sie in ein? Kiste G e-
t r e i d e k o r n e r , z. B. Hafer, jedoch so, daß die 
Knollen einander nicht berühre». Diese Kiste stellt 
man über die Kuhständer im Stalle und deckt sie 
Mit etwaö Stroh zu. Wen» man sie im März 
herausnimmt, haben sie gewöhnlich schon jwei Zoll 
lange Triebe gemacht. 

W i n t e r v o r r ä t h e . Unlängst versammelte sich 
eine ungeheure Menschenmenge aus dem Boulevard 
Monlmanre in Paris. S ie betrachtete einen enorm 
großen Lastwagen, welcher mit Ballen wcißen 

Schreibpapiers hoch belastet war. Acht kräftige 
Fuhrmannörosse, welche vorgespannt waren, konn-
ten trotz gewalliger Peilscheuhiebe den schweren Last-
wagen nicht von der Stelle bringen. Der Fuhr-
mann sah sich zuletzt genvrlngt, noch vier Pserde als 
Vorspann kommen zu lasse». Fünfzig und einige 
Menschen legte» mit Hand an uns die ganze schwere 
Last bewegte sich nun gegen daS Hotel Ä l e r a n d e r 
D n m a S zu. Der berubmte Schriftsteller hat seinen 
W i n t e r v o r r a t h an Schreibpapier bekommen. Er 
hofft mit demselben ansznreicheii. Drillhalb Ohm 
Tinte und eine Schiebkarre Federn sind noch unter-
wegS. 

Namen tet Geiieral'Kouverneinents von Liv>, Estb' und Kurland qestattet ten Druck 
C. H. Z imn ie rbe rg . Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Dörptschen Ordnungögerichte werten hier-

durch diejenigen, welche die Lieferung deS beim 

Dörptschen KronSgefängniß für die Zeit vom 1. 
Januar 1 8 4 8 bis dahin < 8 4 9 erforderlichen 
Brennholzes und BeleuchtungS-MaterialS zu über« 

nehmen Willens sind, hiemittelst aufgefordert, sich 
zum desfallsigen Torge am 8 . Dccember c. und 
zum Peretorge am 11 . Deeember c. Vormittags 
12 Uhr allhier einzufinden. 3 

Dorpat, OrdnungSgericht, am 26 . Nov. 1 8 4 7 . 

Adjunct E. v. Brasch. 

Notaire Strauß. 

Zur Erfüllung dcS Befehls Einer Kaiserlichen 
Livlandischen GouvernementS-Regierung vom I4ten 

d. MtS. N r . 9 9 8 9 wird von dieser Polizei-Ver-

waltung zu Jedermanns Wissenschaft und Nach-
achtung hierdurch in Erinnerung gebracht, daß der 

allendliche Termin zur Umwcchfelung der Assigna-
tionen in den GouvcrnenientS des Europaischen 

Rußlands am 1. Januar 1 8 4 8 eintritt und daß 

hiernach alle Zahlungen nach dem gesetzlich fesige-
stellten Course der Assignationen, von dem bezeich-
nctcn Termin ab in Silbermünze oder in Credit-

billetten bewerkstelligt werden müssen. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 19 . Nov. 1 8 4 7 . 

Polizeimeister v. KurowSky. 

Secrctar v. Böhlendorff. 

( M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Eine Familiemvohnung von vier Zimmern nebst 

warmer Küche und andern Bequemlichkeiten ist im 
Leidlvss'sehen Hause, gegenüber der Poststalion, zu 
vermiethen. 0 

Frische Castanien, wie auch weissen 
Syrop habe erhalten 3* 

F. Sicckell. 

Daß wir gegenwärtig im Palmschen Hause, 

der Frau Seeretairin Eschscholtz gegenüber, wohn-

Haft sind und nnS mit Haararbeiten beschäftigen, 

zeigen wir hierdurch crgebenst an. 1 
Die Schwedinnen. 

Ein goldeneö, mit blauen Stelnchen Verzier-

teS, durch die Inschrift ,,den 16. M a i 1 8 4 6 " 

naher bezeichnetes Armband, eine Schlange dar-

stellend, ist am 26 . d. MtS. AbcndS auf dem 

Wege vom Gymnasium bis zum Scnff'schen Berge 
verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird ge-

beten, dasselbe gegen eine angemessene Belohnung 

in der Schünmannschen Buchdruckerei abzugeben. 

Abreisende. 
Dlle. Caroline Georgine Asche reist ab. 3 

H r . Salomen wird Dorpat verlassen. 3 

G. O . Kupffer verlaßt Dorpat. 3 
Dorpat verläßt: dim. Postbeamter Ed. Vogel. 3 

Bei E . J . K a r o w , U n i v e r s i t a t ö -
B u c h h ä n d ler in D o r p a t ist zu haben: 

K o s m o s . Entwurf einer physischen Weltbe-

schreibung von A. VvN Humboldt. Zwei-
ter Band. 2 Rbl. 6 7 £ Cop. S . 

Zu kaufen wird gesucht: 
2 Ewers ältestes Recht. 
3 — Ergänzungen dazu. 

Dorpat. Otto Modol'» liuclihntullung. 
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Die Zeitungs - R Ed a c t i o n befindet STII in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen ViUebnissrhen Hause unweit der 
Kreisschule , dio Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Schüninannschen Buchüruckerei. 
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Die Nedaction der Dörptschen Zeitung ersucht die resp. Abonnenten dieser Blätter erge-
benst ihre Bestellungen für das künftige Jahr bei den nächstgelegenen Postämtern möglichst 
zeitig und jedenfalls noch vor Ablauf des Jahres zu machen, indem bei verspäteten Bestellungen 
die Nachlieferung der früheren Nummern nicht verbürgt werden kann. — Die Nedaction wird 
sich bestrebe»: der Zeitung im künftigen Jahre eine erweiterte Vollständigkeit zu geben und hofft 
daher auf eine wachsende Theilnahme der Leser. Der Preis bleibt derselbe, bei Versendung 
durch die Post 10 Rubel S. und in Dorpat 8 Rub. 50 Cop. S» für den Jahrgang. 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 

Durch die Gnade Gottcs 

Wir. Stikolai der Erste, 
Kaiser u n d Se lbs ther rscher a l l e r N e u f f e n , 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
Thun hiemit allen Unseren getreuen Unlerthanen kund: 

Unser vielgeliebter So!>n, der G r o ß f ü r s t 
K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h hat daS von den 
ReichS-Grundgesetzr» für die Dolljäbrigkeit der Glie. 
der Unseres K a i s e r h a u s e s festgesetzte Alter er» 
reicht. 2 » diesem für I h n so wichtigen Zeitpunkt, 
« o Er Nack» den vorbereitenden Studien derJugend 
in de« umfassenden Wirkungskreis deS ManneSal, 
terS tritt und mit dem feierlich abgelegten Eidschwur 
S e i n e n U n S und dem Staate gewidmeten Dienst 
besinnt, segnen W i r I h n mit väterlicher Zärtlich-
keit und wenden U n S auch an Unsere lieben 
und getreuen Untertbanen und fordern sie auf , sich 
mit U « ö ju innigem Gebete znm Allgütigen für 
S e i n Wohl zu vereinigen. Möge E R U n s e r e m 
vielgeliebten Sohne Seinen heiligen, bei allem Gu-
trn hüllreichen Segen in allen Lagen des Lebens 
angedeihen lassen. I h m Weisheit «ud Kraft herab-
senden und I h n immerdar alS würdigen Nachkom-
men U n s e r e r rubmreichen Vorfahren und alS 
würdige Stütze Unseres ThroncS und des Bater, 
laudes S i c h erweisen lassen. 

Gegeben zu S t . Petersburg am 26ßen Tage 
fceS November, im Jahre nach Christi Geburt Ein. 
tausend achthundert und siebenundvierzig, Unserer 
Regierung im dreiundzwanzigsten. 

Das Original ist von S r . M a j e stä t dem 
K a i s e r Höchsteigenhändig also unterzeichnen 

N i k o l a i . 

S e . M a j . d e r K a i s e r bade» mittelst Aller« 
höchsten UkaseS auf Grundlage des s 27 d?S Kaiserl. 
Familicn-St'intS, de» iZ>'ce,Admiral. Geueral'Adju» 
tauten Lütke »um Kurator bei S r. K a i s e r l . 
H o h e i t dem G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n N i k o , 
l a j e w i t s c h Allerg»ädigst zu ernennen gerndt. 

S t . P e t e r s b u r g . S e . K a i s e r l . H o h e i t 
der G r o ß f ü r s t K o n stan t i n N i k o l a j ewitsch 
liaben an den interimistischen General »Gouverneur 
von S t . Petersburg folgendes Reskript zu richten 
gernht: 

Dmitri Iwauowitsch! 
Indem I c h de» Tag M e i n e r Eidesleistung 

bei erlangter Großjälirigkeit durch eine woblthätige 
Handlung zu bezeichne» wünsche, tiabe ich mit Ge, 
nehmiguug S r . M a j . des K a i s e r s zur Verthei« 
lnng an hülföbedürflige Arme der Residenz aus 
Meinen eignen Mitteln 7500 R . bestimmt. 

I ch übersende Ihnen anliegend diese Summe 
und stelle sie ZU Idrer Verfügung, mit der Bitte, sie 
meiner Absicht gemäß zu verwenden. 

I c h bleibe'Ihnen für immer wohlgeneigt. 
K o n s t a n t i n . 

S t . P e t e r s b u r g , 26 .Nov . Von Seiten der 
S t . Peteröbnrgischen Kaufmannschaft ist der geo« 
graphischen Gesellschaft die Summe von 5000 Rbl. 
Silber dargebracht worden und daS Conseil der geo»-
graphischen Gesellschaft hat nach dem Wunsche der 
Geber festgesetzt, die dargebrachte Summe für stati« 
stische Arbeiten, die sich auf den inneren Handel 
Rußlands beziehen, zu verwenden. 
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S e . M a j e s t ä t der K a i s e r frab'fti tn'ütdd 
Allertwcksten Tagesbefebles im Milita»rressort den 
Genna! - Lieutenant Grafen S t r o g a n o w 1. auf 
seine Bitte seiner Funktionen als Kurator des mos-
kansctien L.ebrbezilks, so wie seiner übrigen Funktio-
nen im Rtssorl der Volksaufklärung zu elilthebett 
gerubt, mit Beibehaltung des Titels eines General-
Adjutanten und der Senateur-Wurve, und Tiiit Be-
lassung in seinen übrigen Funk iotvn. 

S t . P e t e r s b u r g , 26. Nov. Befördert sind: 
zum Vice-Adm5ras der Coutre-Admiral von W r a n -
g e l ; zu General-Lieutenants die General-Majore: 
v o n P l a t e r , Capitain deS Revalschen Hafens 
und K ö c h i n 6 , Inipector sammtlicher Morine-Lebr-
eqnipagen; zum Lontre.Ädmiral der (Zommandirende 
der D a m p f . Fregatte Kamtschatka Capitain lsten 
Ranges von S c h a n z ; zu Capitainö 2ten Rangeö 
die (Zapttain - Lieutenants: der Lommandirende der 
Fregatte Ekaterina B r a n n , von der 2ten Lebr» 
equipage B a t 2 , von der Gardeequipage Essen; 
jtt Eapitain - Ltentenants die Lieutenants: von der 
44stcn Flotteqnipage J u n g e , der Adjutant der 2ten 
Brigade der lsten Flottdiviston P r o s s e n , von der 
Gardecqnipage ver ältere Adjutant des Revalschen 
Kriegs - Gonverneurs, F r a n z ; zu Lieutenants die 
Mitschmanns: von der loten Flottrqnlpage Kotze-
bue 2, von der 24flni P a u c k e r , von der Garde-
cqnipage B a r o n F r i e d e r i c h s 3 und B a r o n 
K r ü d r n e r. 

Befördert sind zu Staatsratken die Kollegien-
räthe: der Ordinator deS S t . PeterSburgischen M a -
rine-Hospitals P o l b o r t und der Arzt der lsten 
Arbriteregutpage F r a n k ; zum Hofrati) der Cvlle-
gsenassessor T r e u e r bei der isten Äblheilnng deS 
Moskauschen Ädreß. Comptoirs. 

S t . P e t e r s b u r g , 2^. Nov. Für Auszeicli-
nuug im Kampfe gegen die Bergvölker sind befor-
den: der Atjntant des Cbefs vom General, S m b 
General Lieutenant KotzebneL, Second-Lientenant 
vöm Tenginscheu Infanterieregiment B a r o n D e l -
l i n g s b a n l e n zum Premier < Lieutenant, vom Ssa-
murschen Infanterieregiment, der Mcijor P r ig a ra 2 
zum Obristlieutetlant, vom Eriwan'chen Carabinier-
regiment Major B u n t zum Obristlienrenant. 

I m .Tie'nst (lud befördert: vom Cnirassierregi-
ment des Mi l i ta ir - Ordens der Obristlieutenant 
W e r n e r zum Obristen; vom Udlanenregiment des 
Generaladjutanten Fursteu Tscheruitschew, der M a -
jor E l ) r e n k r e u t z 3 zum Obristlieutenant, der Cor-
.net S p e i e r 2 zutn Lieutenant; zu ObristlieutenantS 
die Majore: Lemke 2 , vom Wosnesenskischen und 
© f t t i r e r vom Olviopolschen Ublanenregiment; der 
Divisions'Gew^ltsger der 2ten Udlanendivision Lieu-
tenant Holst zum Stabsrittmeister, vom Husaren-
regiment S . K. H. des Thronfolgers Casarewitsch 
zum Major der Rittmeister N o r d mann. (Russ.Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
^ i ' ^ n h e i d ) , 
P a r » ö , 29. Nov. Der Geschäftsträger der 

schweizer Cldgenossenschästi,, Par is , Herr von Tscha», 
>st gestern früh hter g'elivrben. 

Das fränzösische Geschwader des Mittelmeereö, 
Unter den Defehle» des Prinzen von Joinville-, ist 
am Asten d. von Spezzia »ach Tvnloi» zNtnckge« 
kehrt. M a n schreibt tarnber at>S Tvulon: ^Hellte 
ist zu allgemeinem Erstaune» dies Geschwader, daS 
am 2lste» Spezzia verlassen halte, auf unserer Nhede 
eingetroffen. ES aiikerl hier in folgend,r Ordnung; 
Dreideckcr „©oiiöfroiii" mit der Admiralsflagge des 
Prinzen JoinviUe,«,? Linienschiffe „Jena", «Iuplter", 
^Friebland" (auch Dreidecker), „Oceaiu'a", die Dompf-
frega lieu „Descarteö-, „Panama", „Eacique", Magel , 
lau", „Vauban" und die Dampf-Korvette „Envier^. 
M a n erwartet i» den ersten Tagen die Nachricht 
von der Zlnkunft der englischen Flotte an den tos-
cauischen Küsten. Die Rückkehr der sränjvsische» 
Flotte ist um so auffallenver, alS sie ei st vor kurzem 
mit KriegSzeug und Lebensmitteln neu ausgerüstet 
worden nnu." 

Ei» spanischer Sänger, tvekcher /itngst auf Be-
fehl des madrider MinisterinUiö aus der Hauptstadt 
Spaniens entfernt ivordeii, well vr sich eines be» 
sondere» Einflusses im Königliclifin Palaste vilhmte, 
ist in Paris «»gekommen, um hier Koiuerte.zu ge» 
beil. Die spänische Gesändtschakt will drill öorbelt« 
gen und hat deökatb jenem Sänger eine bedeu'tttldr 
GVldsumme unter der Bedingung, daß er sofort 
Paris wiever verlasse, aiibieten lassen. Der San« 
ger aber steigert feine Forderungen immer mehr, 
und die fpa«ische Gesandtschaft hat sich noch nicht 
mit ihm vereinbaren können. 

Die Wc>l>lrcformbestrebui'sten>, .und die damit 
verbundene» Zweckessen machen dem Äiinistcrium 
täglich größere Sorge. Es stallt sich nämlich im« 
wer positiver Heraiis, daß diese Aeivcgung nicht 
mehr anfzul'allcil ist. Anfänglich betheiligten sich 
bei solchen Gastmakle» nur 70 bis 80 Personen; 
daS Ganze schien mehr auf Anire'ibeil einiger ehr« 
geizigen Depnrirten, alS aus feilt irfträ'fii Drange 
der Wähler und der übrigen Burtset' hervorzugehen. 
'2 or zwei Monateil hatte sich 'dil? Zapl der Tll^tl« 
netiiner in deu einjelneu Stävten biö 'oiuf 2ÖÖ l>der 
300 gesteigert; bei den letzten Wablreförmbaiikstttn 
zählte man an einigen Orten schon 500 bis 600 
Betheiligte. Jetzt haben wir Zweckessen dieser ^Art 
mit mehr als tS00 Anwesende». Das "ist jn viel; 
das Eabinet kann nicht mehr vnhig 'zuftheil, dag 
die Lawine solcher Volksversammlungen 'vdn ^Tag 
zu Tag sich vergrößere und ittiitter bedrohlicher 
werde. 

'Die Akademie der Sföisseufch'dfrrrt ist bort der 
Regierung ianfgefordert worden, Erperinletlte cinzli« 
stellen, um die Eigenschaften des vor knrjem in Cdtn-
bürg entdeckten Chloroforms zu erkennen, welche 
denen des Schwefel^leihers gleich kommen sollen. 
Bei den am 20. d. M . im KrankcNhanse des KittK's 
College zu London angestellten Versuche» hat ttidii 
(ich bei drei kranken Personen überzeugt, daß Vie 
Wirkungen des Chloroforms hinter denen deS Sch^k» 
fel AetherS in keiner Weife znrnckstchen. 

P a r i s , l . Dez. S i r Strafford Canning »st 
von London in Paris o»gekommen. Er hat, 
es heißt, von Lord Palinerston den'Auftrag, sich 
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noch dem Orient zu beerbe», vorher aber mit Herrn 
Guizot über Griechenland, die Türkei und die 
Schwei; zu konferiren und eine Sendung bei der 
Eidgenossenschaft zu vollkübren. Der ministerielle 
C o n s e r v a t e u r sogt: « W i r glauben gut unterrich-
tet zu sein, wenn wir melden, daß am 28. Nov. 
in Pariö der Bewoiö eingelaufen ist, die Regierung 
Ihrer Majestät der Königin Victoria trete den An-
sichtet» und der Sprache der vier Kontineiitalmächtc 
tücksichtlich der Schweiz vollständig und ausdrücklich 
bei. Binnen wenigen Tage» wird der eidgenössi-
schen Tagsotzung eine offizielle Mittheilung zugestellt 
werden, welche unser« heutige Behauptung vor 
den Augen von ganz Europa rechtfertigen wird." 

P a r i S , 2. Der. Prinz Ioinmlle ist von Tou-
lon in PariS eingetroffen, nachdem er seines leiden» 
den Gesundheitö'Zustanbeö wegen den Oberbefehl 
-über daS französische Geschwader niedergelegt. Sein 
Nachfolger in dieser Stel le, der Eontre-Admiral 
Thehonärt, bat dem Geschwader den Brief viitge-
»heilt, welchen der Prinz vor seiner Abreise, am 2«. 
v. M - , an ihn gerichtet, und worin derselbe, indem 
er den Offizieren und Mannschaften für ihre An-
hänglichkeit und für ihren Diensteifer dankt, sein 
Brdauer» darüber ausspricht, daß sein Befinden ihn 
nöthige, diese ilnn fo> wertkk Laufbahn zn verlassen. 
T>er König und die Königliche Familie, welche die 
letzten angenehmen Herbsttage noch in S t . Cloud 
genießen wollen, werden erst mit dem entschiedenen 
Eintreten der schlechteren Witterung nach den Tui -
lernen kommen. 

P a r i s , 3. Dec. Der heutige M o n i t e u r 
meldet: „ M i t dem Paketboot «Stadt Bordeaux", 
welches am 23. Nov. in Marseille eingelaufen ist, 
bat man Nachrichten aus Oran bis zum 23. Nov. 
erhalten. Das Echo d ' O r a n berichtet, daß Gene-
ra l von Pomoriciere sich am 19. auf dem Dampf« 
schiffe „Bcloce" eingeschifft hotte, um sich »ach Ne« 
viöurS (Dschemma Gafauat) zu begeben. Diese 
Abreise deS Generals war dnrch die Bewegungen 
veranlaßt, welche vi Marokko stattgefunden baden. 
M a n bar ix der That eriabreu, daß die Truppen 
Abd el Rdaman'S eine Offensiv-Bewegung gegen 
den Emir (Abd el Kader) gemacht hatten, der mit 
4500 M o in, Fußvolk und 500 Reiter» fünf Stnn« 
den von Mil i lab lagerte. Der General von Lamo. 
»,'eiett hotte bei seiner Abreise uac«> NemonrS dem 
Ärneral Renault und dem Oberst Mac-Mohon de-
koblen M i» Marsch zu setzen, um sich mit ihren 
Kolonnei, ihn, anzuschließen) M a n glaubt, seine 
Absicht sfi :, die Truppe» M d el Rliaman'S zu un. 
'tersiützen und- sich deS Ew'r.S zu bemächtigen, wenn 
derselbe »n doö französische Gebiet eindränge. Gr . 

- n e r ä l von-Lamoritierc wirb sich auf diesem Punkt 
a«-der Spitze von 5000 M a n n befind«»." 

E u g l a u d. 
L o n d o n , 29. Nov. Heute ist mit den pariser 

B l ö l M » die Nachricht von der Einnahme Liizernö 
durch dir eidgenössischen Truppe» hier eingegangen, 
und gleichzeitig e r tui 1t die „Timrö" die Mitlhkilnng, 
daß am vergangene» Freiloge den 2<j. d. Lor̂ > »pal-
mrrstoir u n d der Herzog von Brvgl ie, mit Wissen 

und Genehmigung der Gesandten der nordischen 
Mächte in London und P a r i s , ein Protokoll unter-
zeichnet Habt», in Folge dessen S i r Straiford Can-
ning bereits England verlassen bat, um sict, über 
PariS »ach Bern zu begeben, dort die Einstellung 
aller Feindseligkeiten zu verlangen und beiden Par« 
teien in diesem .unglücklichen Kriege die von den 
Hauptmächten Europa's anempfohlenen Bestimmun» 
gen ibrer Uebcrlegung anheimzugeben, „ W i r freuen 
und", schreibt die »Timeö", daß die französische 
Regierung ohne Anstand in den Gegenvorschlag ein-
gewilligt ha t , welchen daS britische Kabinet alS 
Grundlage der Vermittelliiig der Großmächte in 
den Angelegenheiten der Schweiz vorgeschlagen hat, 
und daß unsere Hoffnung, die wir kürzlich ausge-
sprechen, England und Frankreich wurden gemein-
schastlich den Frieden in jenem Theile Europa'6 wie« 
derherstellen, dereiiö erfüllt ist. Ein Piotokoll oder 
eine diplomatische Convention ist in London am ver« 
gaugenen Freitage von dem Herzog von Broglie 
und LordPälmerston unterzeichnet worden, und S i r 
Straiford Canning hat bereit« Entiland veilassen, 
um »ach Bern sich z» begeben. Niemand eignet 
sich für diese» wichtigen Dienst, mebr, alS S i r S i r a l -
ford Eanning, fowobl wegen seiner diplomatischen 
Er ahrnug, alö skiner persönliche» Gerodbeit und 
Geschicklichkeit, mit Umsicht und Entschlossenheit zu 
Werke zn gehen. W i r habe» ein Recht, zn erwar-
ten, daß die bemerkenSiverihe Mäßigung und der 
gute Wil le der briiischen Regierung und ihrer Agen-
ten gegen den gegenwärtigen Lorort der Schweiz 
mehr als ein gewöhnliches Gewicht den Vorstellnn» 
gen eines britischen GcsaUbtün verleihen werden, 
dessen VermilieluiigS Stiierbicten durch bie Autorität 
von ganz Europa gedeckt ist; und daß die Unterwer. 
fnng t?»zeri:S, de wir Heute melden, olinc Zweifel, 
auch die katholischen Kantone veranlassen wird, 
angemessene und ehrenhafte Bedingungen anzuneh. 
inen. Wenn demnach eine Dermitlclung überhaupt 
möglich ist, so ist sie nur möglich in der Gestalt, 
welche ihr von den Minister» de, Königin von Eng-
land und deren Bundesgenossen gegeben zu sein 
scheint." Die „TiiiieS-" erklärt sich im weiteren Der-
laut dieses Artikels für die gemäßigte Partei unter 
den Eidgenossen, wenn eS eine solche wirklich gebe» 
sollte, wie sie aus derWahl der drei AiNübrer T u -
four, Burckhardt uud Ziegler entnehmen zn können 
glaubt, und baut auf diese Partei ihre Hoffnung, 
daß die Aermittelung, Englands lind der Mächte 
gelingen werde. 'Sie erklärt, wie in' ihre» früheren 
Artikeln, auch hier den Krieg fnr ungerecht und von 
der radikalen Partei lirrvorgerufrn, hält aber eine 
Intervention zli Gunsten deö SonderbundrS für eben 
so gefährlich, alS den Sieg deS radikalen Elements 
daS die Revolution mit sich fuhie. „ D u einzige 
Hoffnung, den Frieden wieder herzustellen«, sagt 
die» Blcitt, fliegt in dem Einfluß der gemäßigteren 
Snrger, solche sich dabin besttueden, den Krieg 
hinter angemesseuen Bedingungen zu beendigen und 
den Fortschritt der revolutionairen Pläne zu hem» 
inen. Wenn solche Männer in der Schweiz zu fin-
den sind, so bieten die Mission S i r Stiatford Can. 



miig's und die Lermittelung der Mächte ihnen ein 
ehrenvolles M i t t e l , jene Politik auszuführen; ande-
renfalls aber muß »>an i» jenem ranbc, wie III ganz 
Europa, fühlen, daß, wenn der britische Vermitte-
lungöplaii unglücklicherweise 1(t>citcrii sollte, andere 
Plane anderswo in Erwägung gezogen worden sind, 
welche für die Unabhängigkeit der Schweiz uurnv-
llch unbeilvoller sind.^ 

Die Nachrichten aus I r l a n d lauten »och im-
nier wenig beiuhigeud. Der Landadel in mehreren 
Grafschaflkii fängt a n , i» Folge der Unsicherheit 
der Pettonen, sich zum Ueberfiedeln nach England 
oder dem Kontinent z» ruften, wodurch die überdies 
schon große Anzahl der AbsenteeS vermehrt und daS 
soziale Uedel noch vergrößert werden muß. AuS 
den Graisctiaften geben noch fortwährend Berichte 
von verüble» Mordlhaten ei». 

Die E d in b ü r g C h r o n i c ! ? wil l wissen, daß 
der Herzog von Roiburgh, der (durch sein glänzen« 
des Turnier vor einigen Jabren bekannte) Graf 
Eglingro» und Herr Ea„ipbell von IS lay (ein na-
her Verwandter deö Herzogs von Argyle) bankerott 
seien. Die Schnlden der bciden Erstgenannten muß« 
teil sehr beteutend sein; jene deS Herrn Campbell 
gebe man auf 070,000 und seine Aktiva auf 300,000 
Pfd. an; es sei aber unwahrscheinlich, daß sie bei 
der jetzige» Lage de6 Geldmarktes für eine solche 
Summe verwende! werden könnten. Der G l o d e 
fügt bei, daß Lord Eglintoii angeblich sein ganzeS 
Vermöge» gegen Zusicherung von jährlichen 500 Pfd. 
seinen Gläubigern überlasse» Habe; auch Lord Ken-
»iure von Golloivay werde in der schotlischen Zei-
tung als fallirt onfgeführt. 

Der M o r n i n g H e r a l d erzählt, Herr Moore, 
katholisches Mitglied für Mayo, habe vorgestern bei 
der Eideoleiunng die Heiterkeit deS HanieS in ho« 
hem Grade err,ql, indem er statt der katholischen 
die proieslanlische Eitesiormel verlas Erst alS er 
an die Woi le „vertamnienswurdig- und „götzendie, 
nerisch^ gelangte, bemerklk er sei» Versehen, machte 
augenblicklich das Buch zu und eilte unter dem don-
nernden Geläll'ter deö HanseS von der Tafel hin« 
weg. Spater leistete er den katholischen Eid. 

L o » d o » , 30 Nov. Nach dem jetzt veröffentlich-
teil amtliche» Berichte über das am 10. Ott . abge-
laufene Finanzjahr haben die Ausgaben 52,1)00,109 
und die Einnahmen nur 52,579,30! Pfd. S t . be-
tragen, so daß demnach daö Defizit der Einnahme 
sich auf 320,608 Pfd. S t . herausstellt. 

Nach der N a v a l u n d M i l i t a r y G a z e t t e 
sind die Ebeen-Medaillen fnr die Gefechte am Sut -
ledsch fertig und werde» demnächst ausgetbeilt. Die 
Medaillen fnr die letzte» französische» Kriege wer, 
de» dag»gr„ ,rst j» einem Jahre vertheilt werden 
können, da bei nicht weniger als 100,000 Anmel--
düngen noch Nachtorichungen anzustellen sind. 

U n t e r h a u s . S i t z u n g vom 30. N o v . Be-
vor daö Haus heute zur Tagesordnung uberging, 
welche die Untersuchung der gegenwärtigen Handels-
rnsiS und der Bankfrage bestimmte, erklärte der 
M l Ulster des j i m e r n oitf eine Anfrage deS 
Herrn I . O'Eonncv, daß dir Regierung keine neue 
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Geldbewilligung für I r l a n d verlangen werde, da 
noch ei» bedeutender Lorrath von Lebensmitteln vom 
vorigen Jahre her zu ihrer Ver üguug stehe, daß 
serner die Regierung keine Vorschüsse weiter an die 
irländischen Grundbesitzer zahle» werde, und end-
lich daß ein Gesetzentwurf zur Regnlirung der Pacht-
Verhältnisse in Beraihnng sei, aber nicht »her, alS 
bis er reiflich erwogen, dem Parlament vorgelegt 
werden solle. Nach Enbeilnng dieser Bescheide brachte 
Herr U r q u h a r r die schweizer A n g e l e g e n h e i -
te i l zur Sprache und stellte die Frage, ob die bri, 
tische Regierung anders als vermittelnd und zwar 
in Folge einer Aufforderung beider Parteien in der 
Schweiz austreten werde? Lord P a l m ersten ent-
gegnete darauf Folgendes: 

„Eine Antwort auf diese Frage könnte gegeben 
werden mit der Hinweisnng auf die Stelle der Thron« 
Rede, welche auf die schweizer Angelegenheiten B t » 
zug nimmt; aber ich will dem Hanse erklären, daß 
die urlprungliche Absicht Ihrer Majestät Regierung 
dahin ging, sich aller und jeder Einmischung in die 
Angelegenheiten der Schweiz zu enthalte». Aus die 
ernstliche Aufforderung der französischen Regierung 
indeß willigte Ihrer Majestät Regierung ein, in 
Verbindung mit den anderen vier Mächten, zwischen 
den beiden streitenden Parteien in der Schweiz ihre 
Vermütelnng anzubieten, und zwar in der Absicht, 
wenn es möglich ist, eine gutliche Ausgleichung der 
Differenzen, welche zu Feindseligkeiten in jenem Lande 
geführt haben, zu ©lande zu bringen. Die britische 
Regierung bat eS indeß zur B e d i n g u n g ihres g f , 
meuischafilictien Auftretens mit den anderen Mächten 
gemacht, daß es beiden Parteien, so wie jeder ein, 
zeliie» von ibne», freistehen solle, das Anerbieten 
anzunehmen oder auszuschlagen, nnd daß die Zurück« 
Weisung des Allerbielens von einer der beiden P a r , 
teie» nicht von irgend einer anderen Partei zurVer-
anlassung feindlicher Maßregeln oder bewaffneter 
Intervention gemacht werden tolle. (Hör t ! ) Indeß 
muß ich andererseits auch erklären, daß von Seiten 
der anderen Mächte ausdrucklich geltend gemacht 
geworden ist, es solle diese Bedingung für sie nicht 
als bindend betrachtet werden in Betracht der Aus, 
udung aller derjenigen Rechte, in deren Vertrags« 
mäßigem Besitze zu sein sie annehmen dürften. Ich 
finde eS in der Ordnung, daS HauS daran zu erin« 
nern, woran viele nicht mehr denken wögen, daß 
nämlich durch eine im Nov. 1815 in PanS von den 
fünf Mächten unterzeichnete Deklaration die Neu , 
tral i tät , Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit des 
Gebietes der schweizer Eidgenossenschaft von den 
Großmächten garantirt, und daß Fernhaltung jeder 
fremden Einmischung von dem schweizer Gebiete, 
als dem Interesse von ganz Europa entsprechend, 
betrachtet worden ist. Ich habe nun den Weg dar» 
gelegt, den die Regierung Ihrer Majestät ringe« 
schlagen hat, und ich kann hinzufügen, daß wir de« 
reit sind, in Gemeinschaft mit den anderen Mächten 
unsere freundschaftlichen Dienste zur Ordnung der 
Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien in der 
Schweiz darzubieten, d a ß sich a b e r G r o ß b r i , 
t a n i e n bei i r g e n d e i n e r g e w a l t s a m e n E i n , 
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Mischung zwischen d i e s , » b e i d e n P a r t e i e n 
nicht bet h e i l i g e n w i r d . - (Hört ! hört.') 

Herr Urquart war mit dieser Beantwortung 
seiner Frage znsriede», stellte aber sogleich eine zweite 
Frage, dabin lautend, ob England einer etwaigen 
gewaltsamen Einmischung anderer Mächte entgegen, 
treten werde? Lord Palme, ston fand eS nicht pas-
send, aus diese auch vom Hause mit einem O h ! 
O h ! aufgenommene Frage zu antworten und über 
daS Verfahren der Regierung in künftigen möglichen 
Fälle» Auskunft zu geben. Auf eine Frage deS 
Herrn I . O ' ^ o n n e l l erkannte Lord P a l m e r s t o n 
noch an, daß die Souverainetät der einzelne» Kan. 
tone die Grundlage deö BniideSvertragö der Eidge-
nossenschaft sei. 5)ier ließ man diesen Gegenstand 
fallen. 

L o n d o n , 1. Dec. Der Repeal« Verein zu 
Dublin wird wahrscheinlich eingehen; in der vor-
aestrigcn Wochen' Versammlung wurde der Erlrag 
der Rente zu 8 Pfd. E l . angegeben, und der G l o b e 
hält eö für sehr wcil'rsct einlich, daß der Verein 
gar nickt mehr ziisainmenileien werde. 

Nach Berichten aus GrahainStow» (Cap) vom 
25. September halte die Bewegung der Engländer 
gegen den Kaffern » Häuptling Sandilla am 20. 
September in drei Kolonnen begonnen; Sandilla 
hatte sein Land geräumt und die Engländer das 
Amalola - Gebirge ohne Widerstand besetzt; indeß 
glaubt man, luft eö noch zum ernsten Kampfe kom-
mcn werte. 

L o n d o n , 2. Dec. Tie T i m e s meldet heule 
die Ankunft S i r Stratsord Canningö in Paris auf 
seinem Wege »ach Bern und theilr znglrich die 
Punkte Mi t , welche die Grundlagen der Vermitte-
luna der fünf Mächte in der Schweiz ausmachen 
sollen. Daö VermittcluugS - Anerbieten der Mächte 
ist hiernach au die Togsatzung und den Svndcrbund 
gerichtet und beschränkt sich auf folgende Pnnkle: 

Q daß die katholische» Kantone in Bezug auf den 
religiösen Tbeil deö Streites an den Raih des hei-
liaen Stul'lcö oppettire», 2 ) daß die Tagsatzung 
fick anheischig macht, dieseingcn Kantone, deren 
Souveraincrat bedroht ist, zu schützen, 3) die Auf-
lösung des Sonderbundes, 4) allgemeine und ge» 
aeuseitiae E n t w a f f n u n g , S ) die Z u s a g e , den B n n -
desvertraa olnie rin»»»hige Zustimmung a l l e r Kan» 
«nnk wcder zu verleben noch in irgend einer Weise 
rn ändern. Wird die Vermitielung auf diesen 
Grundlagen angenommen, so werden die Repräsen. 
kanten der fünf Mächte ihr Friedenöwerk unver. 
lünlidi beginne». Wird sie zurückgewiesen, so wer. 
den die fünf Mächte den Vermittelnngsversnch für 
beendigt ansehen, in ikre respektive Stellungen zu-
rücktreten, als ob gar kein Vorschlag gemacht wor-
de» wäre, und den Umstünden gemäß bandeln. 

Die neueste indische Ueperlandpost, welche B o m . 
bau de» 1. Nov. verlassen hat, bringt die Nach. 
r M von dem am 14. Oct. erfolgten Ableben des 
E r . Radschab von Sat tara , fur dessen Ansprüche 
auf sei» ihm angeblich unrechtmäßig genommenes 
BesiMhum Herr H n m e so unermüdlich im Parla-
menle lhäiig war. Er hinterläßt keine Kinder, und 

einen anderen Erben zu ernennen, war ihm nicht 
gestattet. Die Agitation zu Gunsten seiner Sache 
hat also mit seinem Tode ein Ende. Sein Reich, 
dem jetzt auch ein kinderloser Radschab vorsteht, 
füllt nach dessen Tode an die britische Regierung. 
I m Uebrigen ist ans Indien nichts zu berichten. 
Es herrschte überall Ruhe. Der General.Gouver« 
iieur Lord Hardinge war auf einer Nciie 40 Milcs-
nördlich von Simla in das Gebirge begriffen nnd 
wird erst zu Ende des Iabres »ach einem längeren 
Besuche in Lucknow bei dem König von Oude über 
Allahadad nach Kalkutta zuriickkelire», um von sei» 
nein Nachfolger, Lord Dalhousie, abgelöst zu werden. 

S p a n i e it. 
M a d r i d , 25. Nov. Die gestrige Sitzung der 

Corte», in der die Addreß » Debatte begann, bot 
ziemliches Interesse dar. Marschall Narvnez ergrifft»? 
Gelegenheit, um sein politisches Programm zu ver-
öffcnilichen; — es lerntet: ^Strenges Beharren auf 
dem Wege der Gesetzlichkeit, — Vergessen der Ver» 
gangenheit, — Dnldnng aller Parteien?- Hr . Esco» 
sura nnd Hr. Corlazar, Mitglieder deS Cabinetes 
Salamanca, halten ein Amendement beantrag», wo, 
durch der im Addreß-Entwurse ausgesprochene Tadel 
gegen das letzte Cabinet wegfallen sollte. Hr . Es» 
cosura venheidigle in einer glänzenden Rede das 
Cadinet Salamanca und dessen Politik, allein Hr . 
Pidal bewies in einer eben so eindringlichen Rede, 
daß diese Politik den Fehler gelabt habe, i l l e g a l 
zu sein, und somit dem Tadel der Concs verfalle. 
Escosura's Amendement ward v e r w o r f e n und die 
Rüge in der Address? b e i b e h a l t e n . 

S et) >v e i z. 
T a g s a t z u n g . Vom Königlich preußischen Ge» 

sandten i'u der Schweiz ist au sämmtliche Stände 
folgendes Schreiben erlassen und in der TagsatznngS, 
Sitzung vom 27. November vorgelegt worden: „Der 
Unterzeichnete Königlich preußische Gesandte bei der 
schweizerische» Eidgenossenschaft ist von seinem Al-
lerhöchsten Hofe beauftragt, an Ihre Hobwohlgebo» 
ren Bürgermeister und Rath von Baselstadt und 
gleichzeitig an die sämmllichen übrigen Kantonö-Re» 
gierungen nachstehende Erklärung zu richten. Der 
König, des Unterzeichneten Allcrgnädigster Her r , 
hat in seiner Eigenschalt alS souverainer Fürst von 
Neuenburg durch den hier abschrisilich beigefügte» 
offenen Brief vom tö. d. dem von den verfassungs» 
und gesetzmäßig bestrhendcn politischen Körperschaften 
deö Landes gefaßten Beschluß, in dem auög.broche, 
nen Bürgerkriege strenge Neutralität zu beobachten 
Allerhöchst seine Bestätigung und Sanciion ertheilt. 
Beseelt von dein Wunsche, nicht blos diesem Thcile 
der Schweiz seinen Königlichen Sckntz angedeihen 
zu lasse», sondern der gesammten Eidgenossenschaft 
zur Errettung von dem Unheile des Krieges eine 
hülfreiche Hand zu bieten, hat Se. Majestät der 
König zugleich leinen hohen Alliirten die Stadt Neuen-
bürg als VereinigungSpunkt fur vermitlelnde Unter* 
handlnugen vorgeschlagen und sich dabei der zuver, 
sichtlichen Erwartung hingegeben, daß die sämmtlk 
che» Kantonal. Regierungen und die Führer der 
Truppen die Neutralität des svuverainen Standes 



Neuenburg unbedingt respektiren werden. Indem 
der Unterzeichnete T i t . biervon ganz ergebenst unter-
richtet, hat er die Erklärung beizufügen, daß Se . 
Majestät der König eine jede Verlegung dieser von 
Allerböchstdenselben fanctionirten^Neutralität als ei-
neu FriedeuSbruch uud als einen gegen Se . M a j e -
stät verübten Akt der Feindseligkeit betrachten mußte. 
Der Unterzeichnete benutzt u. s. w. Neuenbürg, den 
26. Nov. 1847- (gez.) v o n S y d o w . " 

B a f e l , 29. Nov. I n der N r . 327 der 
„D.P.21.Z.4* wird aus Par is ein Congreß der Eu-
ropäischen Großmächte in B a s e l angekündigt. 
DieS wäre etwas sehr entsprechendes für unsere 
S t a d t , jedoch glauben wir auf diese Ebre verzichten 
zu müssen, da nach den vier circulirenden Gerüchten 
dieser Congreß auf Verlangen des Königs von 
Preußen in N e u e n b ü r g stattfinden soll. I ch 
theilte Ihnen neulich von Preußen die Nachricht 
mit: »ein Courier hätte dem Vorort eine Cr-
klärung des preußischen Cabinets überbracht, dahin 
gehend, daß wenn daS Geringste gegen Neuen-
bürg unternommen werde, österreichische Truppen 
den Kanton Tessin besetzen sollen." Dieß ist nun 
durch ein an sämnnlicke Kantonsregiernngen erlas, 
feiles Kreisschreiben dieses CabinetS dahin bestätigt, 
'daß der König von Preußen erklärt, jeden gegen 
Nenenburg gethamn Schritt so auzuseben, als wäre 
er gegen ihn selbst geschehen. Dem ungeachtet ver-
Nimmt man heute, daß zwei Divisionen von der eid-
genössischen Armee den Befebl erhalten hätten, in den 
KäNton Neuenburg einzurücken. Dieß führt zu neuen 
Verwickelungen und jedenfalls dürfte der Congreß zu 
spät kommen. N . S . Auf die obige Erklärung Preußens 
hat die Siebener Commission der Tagsatzung denAntta^ 
gestellt: »die Tagsatzung erkläre, sie kenne in Neuen-
bürg keinen König von Preußen, sondern nur ei-
ncn rnnteuleu Kanton, der zur Raison gebracht 
werden müsse. 

B e r n , 2S, Nov. Heute Mi t tags 12 Ubr dielt 
Oberst Ocksenbein an der Spitze von etwa 12,000 
M a n n Infanterie, Scharfschützen und Artillerie, v?v-
au die erbeuteten Fabnen deS Amman n'schen- Rächer-
corps (mit dem Bilde Leu's von Cbersol tlnd der 
Jungfrau M a r i a ) und andern Trophäen, seinen 
Einzug in Bern. Diese Truppenmasse, deren Marsch 
Über 2 Stunden währte, gewährte einen imposanten 
Anblick. Dle Einziehenden, umringt vou Frauen, Kind 
dern, Freunden, bringen die Nachricht vom Beschlüsse 
der Vuzerner prov» Regierung über Austreibung 
der Jesuiten. Auf dem Bärettplatze bildeten die 
Truppen Quarre , wobei Regierungspräsident Oberst 
Funk in einer längeren mündlichen Anrede den Dank 
des Vaterlandes für die geleisteten großen Dienste 
ausdrückte. Sofort wurden die Trophäen in das Zeug, 
V^us ^bracht und der Generalstab begab sich an 
den Regierungssitz. Am Abend werden sämmtliche 
R e s e ^ e u j k r e Heimaten abgehen. 

-t^te Siebittssr-Cvmmijsion hat folgende Anträge 
ari dte -5agsatzu„g beschlossen: Die sieben Sonder» 
stäude tragen solidarisch die Kosten-der Tagsatznngs, 

k i f nli?1!. des Regresses gegen 
b-S So"d-rbui .d.S. ^U.bor die in ein. 

»elnen Kantonen gestifteten Schäden wird die Tag-

satzung besonders verfügen. Eine Mi l l ion F r . svs. 
len biö zum 20. December baar enlrichtet werden. 
D ie übrigen Kvste» sind z» liquidiren und in zu be» 
stimmenden Terminen zu einrichten. B>S dieS ge» 
schehen seilt w i r d , bleibe« die Kantone okkupirt. 
Diese Bestimmniigen präjudiziren nicht denjenigen 
Dersüguugen, welche die Tagfcchung in Betreff Neuen« 
burgS beschließen wird. 

Von der nenenburger Gesaudischaft wurde am 
28. Nov . dem Vice-Prqsidenten der Tagsatzung, Re-
gierungs-Rath Funk, ein Schreiben ibreö Slandeö 
übergeben, worin die Bereitwilligkeit zur Bezahlung 
des doppelten Geld-Kontingentö ausgesprochen wird. 

K a n t o n L u z e r n . Se i t zehn Togen schon 
feblte »S den Sonderbuiids-Truppen an gehörigem 
Mundvorrathe; einzelne Eomp.ig»ieen litten H n n , 
ger, da sie nur die Hälfte der täglichen Nahrung 
erhielten. Noch am Dienstage (23. Nov ) kämpften 
die Luzerner wie Löwen; sie äußerten, der T a g wäre 
heiß, allein morgen werde es noch heißer zugehen. 
D ie Entmuthigung trat erst ein, alS die Flucht der 
Regierung bekannt geworden war. AIS am Don, 
nerstage (25. Nov . ) einige der nach dem Freifchaa« 
renzuge in Luzern gefangen gehaltenen Beruer Crzess« 
begehen wollten, wurde» sie alSbalv in Haft ge» 
bracht. M a n hat übrigens in Luzern AlleS in klag, 
lichem Zustande vorgefunden. Die meisten Wer th , 
schaften waren bereitü i»S Ausland gebracht wor, 
den. Jetzt beginnen neue Wehr» für die Eidgenos« 
senschaft, denn die SonverbiinbS Konlone bleiben 
vor der Hand eidgenössisch besetzt; die Koste», welche 
die einzelnen Stände zu tragen haben sind unge, 
heuer; die Verwüstungen, welche ausgebessert wer« 
den müssen, erfordern uiijieivöbiiliche Opfer, die Kan« 
tous-Kassen sind erschöpft, die Magazine eutblößt, 
alle Geschäfte vernachlässigt. 

W a S zuricher Blätter von elnem Aufstand in 
Luzern berichte», welcher der Flucht der Regierung 
vorangegangen sei, ist durchaus falsch. Die Libera» 
len der S tadt mncksten nicht, so lange S i e g w a r t , 
von Landjägern und Landstürmen! umgeben, in der 
Stadl 'wei l te . E r stob um 2 Ubr NachlS. D ie V t t -
wirrniig TageS darauf , wo 40.0(10 eidgenössische 
Soldaten die S t a d t , die ohne befehlende Behörde 
w a r , besetzte», war unbeschreiblich. D ie uberall ver, 
breitete Erzählung, der Äerbörrichier Amman sei, 
in einem Dachstubchen deS EasthanseS zum Schwa-
nen versteckt, ergriffen, vom Volk mißbandelt und 
in den Kesselthurm gebracht worden, hat sich als 
ungegründet erwiese». E r befindet sich mit heiler 
Haut ip Altorf. Der Stadi ra th , der immer liberal 
war , fnngirte für den ersten Augenblick alö vollzie-
hende Bebörde, d. h. er vollzog die Befehle deö Ge« 
neralS Dnfonr in Betreff der Einquartierung und 
Verpflegung der T r u p p e n , die, wie eine Wolke 
Heuschrecken, den ungluckltchcn Kanton fast auffressen. 

K a n t o n W a l l i s . W a l l i s bat sid* ob>>< 
Schwertstreich ergeben. Se i t dem 2ü. W0®. 
man zu L iv iS im Kanton W a a d t in größter Atffc« 
reg«ng, und bewaffnete man sich bis an die ZayNk. 
An den Hauptpunkten hat«« man Neboutcn errichtet, 
und seit dem 2Ssten war die ganze dortige Gegend 



mit Truppc» überzogen. Die Walliser auUvvrtkten 
dem waadtländischen Parlameinciir, sie würden sich 
unter der Bedingung ergeben, daß wa» ihren Kan« 
ton nicht besetzte Dies wurde jedoch »ich? ange. 
nomine», und am Lösten Morgens zeigte» sie ihre 
Untcrwrrsui'g an. Die waadlländischen Kanone» 
geben bereits zurück, lind die Reserve wird aufge-
löst werden. 

A n s dem W v a d t l a i , d e , 26. Nov. (A. P r . 
Ztg.) WaS kann nnd soll ich Ihnen aus einem 
schönen rrichdegabten n»d vor wenig Jahren noch 
so glückliche» Lande melden, wo jetzt Goltesverehruug, 
Presse, Briese, Zunge, ja ich NiöMe sagen, selbst der Ge. 
danke in Fesseln und Banden geschlagen liegt? Weiß 
ich doch nicht, ob dies» Zeile» bis zn Ihnen dringe», 
denn weit größer olS die erheuchelte und kunstlich 
erzeugte Iclnitrii-Furcht ist die vDr der WahrhÄ't, 
sei es der religiösen oder politischen. Spricht mvn 
die Wahrheit , so wirb in an vor die Tribunale ge-
zogen, schreibt man die Wahrheit und historische Fakla 
ans der allerdings niiglaublichri, Gegenwart, so wird 
mV» arrei ir t , lind hört ma» in einem bescheidenen 
Privat!,a»ie ritte Rede eines Der nuögeschiedencn 
Prediger, welche mit drm speziellen Gebet s»r daS 
jetzige Gouvernement schließt, so dringen bewaffnete 
Horde» ei», zerschlagen Allee und treiben die wenigen 
Zuhörer und die zahlreicheren Zuhörcrinne» mit 
Knüttel» zum Hanse herauö. D a nun nach der 
radikalen Logik nicht der Ruhestörer, sondern der 
Gestörte Veranlassung zu Unruhen giebt, so wi ld 
jede, auch die bescheidenste religiöse Lersanimlung 
und Privat-Erbauung aus Befehl deS Gvuvernrinenis 

Es* bedürfte eines tief in das Leben des Volkes 
einschneidenden Bonvandes, um dasselbe gegen die 
früher ihm so hochstehenvrm Prediger zu erregen 
und zu erbittern. — Alö die Tagsatzung den Erecn, 
tions-Beschluß faßte, alS man die Milizen und alle 
waffenfähige» Männer inmitten ihrer Weinlese zu 
den Fahnen rief; als alle persönlichen und bürger-
liche» Rücksichten verletzt wurden, alö die Besorgnis 
entstand, daß der gesunde S i l » , deö I ' vup lv SOUVC-

Tain die Frage answenr« könnte, wer es in diese 
ll.il,eilvolle blutige Katastrophe gebracht, da bieg eö 
ü b e r a l l und zu g l eich er Z e i t , die miögeschiede-
«... «Nr>diaer! ^ W a s Wunder, daß von einem vor 

Taaen heiuikrhrenden Vataillo» 30 Mil izen 
in daS Hauö eines dieser Geistlichen dringen woll-
teit der z»m Glück gerade einen Hauptmann bei 
fiel/ herbergle. Dieser tritt ans die Schwelle der 
5)ailslhür, hält die mit den Bajonetten Eindringen-
den mit eigener Gefahr zurück, verletzt sich die Hand 

— wird v e r k l a g t . 
Bor wenig Tagen sollten in Lausanne in der 

Nackt sämmlliche Häuser der ehemaligen Prediger 
»nd der Konservativen — welche in den Augen der 
herrschende» Partei alle mit den Jesuiten auf gleicher 
Linie stehen — gestürmt werden. Alles war vrga-
nisirt, nur Gewissenöbisse ließen es am Abend spät 
noch zwei Personen verrathen; Wachen und Wach, 
sauikeit wurden verdoppelt, doch daß die Nealisirnng 
nur verschoben, steht mehr alö zu befürchten. M e h . 
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rerr Prediger hoben schon, durch dringende Bitten 
lind Vorstellungen bewogen, das Land verlasse«. 

Wentet man -sich nun der materiellen Seite zu, 
sd findet man ein Land, dessen gesainn»» Bewohner« 
zahl lange nicht die von Berlin erreicht, seit über 
4 Wochen gegen 2 0 , 0 0 0 ® . unter de» Waffen habend. 
M a n bedenke dies Mißverhältnis, ma» bedenke, wie 
ein Volk, das, auf die Produktion des Bodens an« 
geivirsen, dadurch von neuem zurückkooiml, nachdem 
es il» vergangene» Winier fast vor Theutung rrle-

«Nrn. — M a n bedenke ferner die ungeheure Last der 
Eil iqnvrti irnng, die bei der Art und Weise, wie 
die 'Milizen verpflegt werden müssen, wie Schreiber 
'-diese« .an6 Erfahrung weiß, pr. Kopf und Tag 16 
©f ln koste», ohne der Abgaben für die nächste Zu-
kirnst zu erwähne», welche dieser Krieg nolbwe», 
digtriveise nach sich ziehen wird. Zwar ist es Prinzip 
und gegebene Vorschrift, -woranS manche Autoritäten 
kein Hehl »lache«, d'acnispr les riches, aber auch 
dies geht doch nur bis auf einen gewissen Punk», 
wen» man nicht bis zu vierlindzwanzigstündiger Der« 
wirklichung und praktischer Nutzanwendung des K o m -
munismus schreite» will. 

Oberst Rilliet Constant ist von Frkiburg hier angf, 
kommen und fielt sein Hauptquartier in Ber genommen. 
Seine mililairi'ch poetische Rede, worin er der Land, 
wehr aussprach (los rcseives), daß nicht die glück, 
lich wären, welche aus dem Kriege wiederkehrten, 
sonder» die, welche bliebe», um de» Rikdm auf ihre 
Nachkommen zu vererben, eine Rede, die in einem 
so unheilvollen und »»heilige» Bruderkrieg doppelt 
nnpassenH, fand bei den Truppen wenig oder gar 
keine» Anklang. ' 

A n S dem W a a d t l a n d e , 27. Nov. Nach-
drm, wie bekannt, vor 2 Jahren mehr den» hundert 
Prediger mit schwerem Herzen auS dem Amte traten, 
weil die Kanzel zur Verbreitung der politi>cheii An , 
und Absichten deö radikalen Gouvernements benutzt 
werden sollte, da hinge» Diele mit Treue ihren alten 
langbewährtc» Seelsorgern an und versammelten 
sich zit gemeinsamer Erbauung, ganz den fruhelcen 
KuliuS beibehaltend. An die in der National-Kirche 
verlassenen Stellen der ausgeschiedenen Prediger 
traten meist Fremde. M i t wenigen Ausnabmen sind 
dieselben nun Werkzeuge des herrschenden Regiments 
»nl> behandelten »och in jnngster Vergangenheit zum 
Theil die KriegSfrage auf der Kanzel mit solcher 
Erbitterung, daß man sich hülle sragen mögen, ob 
man sich wirklich im igten Jahrhundert und in einer 
christlich-protestalitischenKirche befände. Durch eine 
heule erschienene Verordnung sind nun jene gottes« 
dienstlichen Versöminlnngrn untersagt nnd die Predi-
ger, welche darin ftiikgirten, auS dem Kanlon ver« 
wiesen, wenn sie demselben nicht angehören. 

T a g s a t z u u g . I n der Sitzung vom 2. De . 
ceinber wurde beschlösse«: 1) daß die Souderstäiide 
alle Krieg» PlüiiderungS-EntschädigiingSkosteii, durch 
Eonderbündler veranlaßt, zahle» müssen; 2 ) am 
20. December muß 1 Mi l l ion bezahlt sein: 3 ) biö 
Alles gezahlt ist, bleiben die Svnderkantone besetzt; 
4 ) über Neuenbürg ic. bleiben eigene Beschlüsse 
vorbehalten. 



Die Berner haben größtentbeils den Kanton Lu« 
Zern verlasse» müssen. Nach und nach kehren die 
Flüchtlinge beider Parteien zuruck, und es scheint 
ein versölmlicheS Be»ebmen unter ihnen zu walten. 
Allem Anschein »ach brlänft sich die Zahl der in 
sämmtlichen bisherigen Kämpfen der Eidgenossen« 
schaft und des Sonverbundes Verwundeten beider-
setlS im Ganzen auf 2—300. 

Die Z e i t u n g für die k a t h o l i s c h e S c h w e i z 
erscheint wieder unter dem Titel Lnzer n er Z e i t u n g . 

(A . P r . Ztg.) Z ü r i c h , 2. Dec. Wie S ie be-
reits wissen werden, sind der Tagsatzung in jung« 
fler Zeit allmälig eine ganze Reihe von A d r e s s e n 
aitö verschiedenen Städten Deutlchlauds zugekom-
wen deren Zweck der ist, der Zwölfer-Mehrheit zu 
Händen des ganzen schweizerischen Volkes die tiefste 
Hockachtung für die von der Tagsatzung bewiesene 
^Energie" und die lebhafte Sympathie der Unter, 
Zeichner mit den neuesten Ereignissen in der Schweiz 

S bezeugen. Es wird nun auö ziemlich guter 
uelle versichert, der (ursprünglich auö Preußen ge-

bürtige) alte Professor L u d w i g S n e l l mache sich 
ein förmliches Geschäft daraus, zur Betreibung sol, 
cher Adressen herumzureisen. 

T ie N a t i on a l -Z e i t un g (ein radikales Blatt 
auS Basel) erläßt in ihrer neuesten Nummer einen 
Ausruf an das gesammte Schweizer »Vo lk , worin 
sie darauf anträgt, es möchte dem Herrn General 
D u f o u r von der Tagsatzung im Name» der ganzen 
Schweiz für seine siegreiche und zugleich schonende 
Kriegführung ei» wertbvolles Geschenk a l s Zei -
chen der R a t i o n a l - E r k e n n t l i c h k e i t dekrelirt 
werden. Die N a l i o n a l -Z e > t u u g macht den Vor« 
schlag, eü möchte dasselbe in einem Bes i t z tbu in 
bestehen, das auf immer in der Familie Dufour 
bleiben sollte. 

Ucbcr die schreckliche Verwüstung, welche der 
Kanton L n z e r n in den letzten paar Wochen von 
Freund lind Feind zu erdulden hatte, kommen fort-
während die betrübtest?» Nachrichten hierher. Ein 
Augenzeuge schreibt darüber: „$8<nn man jetzt den <o 
reiche» Kanion Lnzern durchreist, so findet man 
überall Zerstörung, Jammer, Elend unv nirgends 
den Frieden, welchen — nach radikaler Verheißung 
— der Krieg bringen sollte. Die Rache derjenige» 
unter den Zivvlfertruppen, die am 31. M ä r z 1845 
Luzern als Freischärler betraten, damals aber gefchla-
gen und in der Jesuiten? Kirche gefangen gehalten 
worden waren, hat hier und da fürchterlich gewu« 
tliet. Mehrere Häuser in Luzern wurden gänzlich 
zerstört, die Mobilien zerschlagen, sogar die Tapeten 
der Zimmer abgerissen. 2 m Entlibuch wurde furcht« 
bar gehaust durch eine Rotte Gesindels auö dem 
Kanton Bern, das der Reserve-Dirision Ochsenbein'S 
nachzog. I n der Gegend von Snrsee, Munster und 
Neuendorf wurden von den Radikalen Freideitö« 
bäume anfg«stkllt mit Inschriften. Hänfig zwang 
man die "andstüxmer, dieselben zn küssen uud zu ru-
fen: „ E s lebe die Eidgenossenschaft!" I n Nenkirch 
wurden die (noch vom Jahre t84S der) außer den, 
Kirchhof beerdigten Freischärler wieder ausgegraben, 
und der Vikar mußte ihnen eine feierliche Beerdigung 

auf dem Kirchhof halten. Ueber die Berner und Bafel« 
ländler wird allerwärts als über die rohesten und 
zügellosesten am meisten geklagt, dagegen thut eS 
mir als Züricher wohl, unsere züricherifchen Trup-
pen von allen Seiten um ihres humanen Betragens 
willen höchlich rühmen zu hören." 

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

F r a n k f u r t , 23. Nov. Wie man hier wissen 
w i l l , wird von Seiten deö regierenden Kurfürsten 
das von dem verstorbenen Knrfnrsten hinterlassen» 
Testament nicht anerkannt werde», sondern es soll 
bereits einem hiesigen Advocaten Vollmacht gegeben 
sein, klagend aufzutreten. 

H e i d e l b e r g , 30. Nov. „Die wahre Einheit, 
sagt dl? „Deutsche Zeitung" mit Bezug auf die po« 
liilschen Angelegenheiten der Schweiz, ^ist nicht jeneS 
mechanische und äußerliche, die natürlich Getrennte, 
künstlich zusammenkettet, die uniformirt und nivellirt, 
wo N a t u r , Sitte und Ueberliefernng feste Schran« 
ken aufgerichtet haben; eS ist jene höhere Eintracht, 
die das Individuelle, Vielgegliedeite in seiner leben« 
digen Eigenthümlichkeit bestehen läßt , aber für die 
vielen Glieder eine innere Vermittlung zu schaffen 
weiß, der sich dann die äußeren Formen in natürli« 
cher, freiwilliger Nachgiebigkeit bequemen. Auch in 
der Schweiz wie anderwanS ist jenes schwierige 
Problem der Gegenwart zn lösen: die Stärke und 
Einigkeit des Ganzen herzustellen, ohne Kränkung 
des Individuellen, und das Individuelle gelten zu 
lassen ohne Nochibeil für daS Gemeinsame. Daß 
die Schweiz diese schwere Probe politischer Weisheit 
glücklich bestehen möge, ist ein Wunsch, in dem alle 
Freunde gesetzmäßiger Freiheit in ganz Europa gleich-
mäßiger übereinstimmen." 

M a g d e b u r g , 30. Nov. Gestern Nachmittag 
haben die ersten 120 Ausgetretenen sich nnnmehr 
definitiv als unabhängige christliche Gemeinde con-
stituirt, vor Notar und Zeugen ihre Verfassnngs, 
Urkunde und die Wahle» d>r Zieltest?» vollzogen. 
Auch zur Predigerwahl ist sofort geschritten: UHlich 
bat die W a h l angeiiominen und wird demgemäß 
heute dem Konsistorium seine freiwillige Resignation 
aus sein bieberiges Pfarramt einreichen. Er erspart 
dem Kircheiiregiuiente den schweren Ausspruch der 
Absetzung. 

B e r l i n , 6. Dec. Ein Königliches Patent vom 
3. Dec. d. I . befiehlt die Einberufung deS Vereinig« 
ten ständischen Ausschusses zum <7. Januar 1843 
Behufs der Begutachtung deS Entwurfs zum neuen 
Strafgesetzbuch. Zum Marschall ist der Fürst 
S o l m s » * ! i c h und zum Lire-Marschall der Obrist« 
lientenant v o n R o c h o w ernannt. 

K ö n i g r e i c h W ü r t t e m b e r g . Der S ch w ä b. 
M e r k u r enthält Nachstehendes: „Abermals ist eine 
Anzahl unserer ?a»t>SIeule durch unvorsichtige AuS« 
Wanderung verunglückt, und abermals wurden die 
Eemeindckasse» vergeblich angestrengt, um der Ar-
»neu los zu werden: — die Wnrtieniberger in Sie-
benbürgen sind in vollem Ruckzug. — Bereits ha-
ben Manche daS Vaterland wiedergefunden, aber 
elend, hülfloS, krank vom ungesunde», fiebererzeugen, 

(Beilage.) 
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dk„ Klima, voll von Klagen übcr die dortigen Zustände, 
über die Wallache», von denen sie bestohlen, über 
die Ungarn, von denen sie verachte», über die Denk» 
scheu, von denen ihnen nicht-geholfen worden, über 
den trostlosen Zustand de6 dortigen Kirchen, und 
Schulwesens, wo die Alte» ohne Erbauung, die 
Kinder ohne Unterricht seieu. Ein Familienvater 
erzählt, mit seinem Weibe und einem drei Wochen 
alten Kinde habe er den Rückweg angetreten, daS 
Kind in einem Korb auf eine Kiste gebunden, 
wochenlang unter freiem Himmel übernachtet, weil 
man ihn nicht einmal um Geld aufgenommen, als 
einen Deutsche», Kranken, Evangelischen; nun liegt 
er krank nebst einem Kameraden, sein Weib aber 
beinahe hoffnungslos; nur das liebliche Kleine ist 
unversehrt geblieben von den rauhen Winden und 
Menschen. Alle klagen sich an, daß sie mit ihrem 
Zustande im Vaterlande nickt zufrieden gewesen, und 
rühmen jetzt, nach theurem Lehrgeld, es sei nirgends 
so gut, wie in Württemberg. I m nächsten Früh-
Iiiig werden fast Alle, die noch leben und die M i t -
tel habe», ihnen nachfolgen." 

Am 27. Nov. fand in Nürnberg die erste Probe 
der Gasbeleuchtung statt, und vom 1. December an 
werden mehr als 30 Straßen diescS Licht erhalten. 
Der Sladtmagistrat empfiehlt in einer Bekannt-
machung das neue Werk dem Schul)? des Publi-
kums und hebt dabei hervor, wie Nürnberg in Al-
lem voraus sei, indem es die erste Kettenbrücke ge-
h a b t , die erste deutsche Eisenbahn erbaut und nun 
auch die erste deutsche Stadt in Bayern sei, welche 
die Gasbeleuchtung besitze. 

I t a l i e n . 

G e n n a , 22. Nov. Der König hat eine De« 
vutation mehrere Städte der Insel Sardinien em-
»sangen, welche verlangen, unter die direkte Depen-
denz von Turin gestellt zu werden, anstatt einem 
Vicekönige untergeben zu sein. 

Die Petitionen, welche die Einfuhrung deS Na» 
tlonalgarde.2»liiluts verlangen, und die an unseren 
aitaesebensteu öffentlichen Orten ausgelegt sind, zäh. 
len bereits zahlreiche Unterschriften, die sich täglich 
mehren — 2« diesen letzten Tagen wurde ein Ge-
sandter deö Großherzogs von Toscana dem Könige 
von Sardinien vorgestellt. Er Hatte, wie man ver. 
sichert, den Austrag, um die Vermitteln»? deö Kö. 
tiiaö in Betreff der gewaltsamen Occupatio» F i . 
biuano'i durch die modenesischen Truppen nachzu. 
suchen — Auf der Insel Sardinien ist die Kunde 
von den Reformen deö Königs Carl Albert mit dem 
größten Jubel aufgenommen worden. 

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

L e m b e r g , 26. Nov. Der Gouverneur von 
Kalmen, Graf Franz Stadion, Hat die am meisten 
von der Roth bedrängten Kreise dieser Provinz be-
reist und am längsten im wadovijer Kreise verweilt, 

wo er von Zwiec aus erst am 24. Nov. die Rück» 
reise nach Limberg angetreten Hat. Die Sterblichkeit 
Hat i» dem letzbenanttten Kreise noch immer nicht 
nachgelassen, und rS sind im Lause dieses IaHreS 
big Ende Oktober von 328,611 Einwohner» bereits 
60,S20 verstorben. Um einen Beweis zu geben, wie 
die Sterblichkeit manche Dörfer betroffen, wird Po-
rembka und Ezaniec angeführt; in diesen sind nach 
den pfarramilichen Sterbmatrikeln vom Monat März 
bis Ende Ociober von 3193 Einwohnern 1011 ge-
storben, in der kleinen Kolonie Zaglemboce starben 
in 20 Elialnppen 150 Personen, noch bedeutender 
ist die Sterblichkeit in den Ortschaften Sucha, M i -
luwka, Ielösna. Aus dem Wege von Ziwicc nach 
Wadowitz, über den Berg Kozirlch, stehen mehrere 
Schaluppen ganz leer, und »ach den Meldungen 
ist eS vorgekommen, daß auf dem Marsch befindliche 
Soldaten in de» ihnen zugewiesen Wohnungen ent-
weder Leichen oder keine Bewohner mehr angetrof-
fen Haben. Mehrere der Aerzle im Gebirge haben 
jeder an 800 Kranke zu besorge». Nach dem allge« 
meinen Ausspruche der Aerzte ist bei den Leuten eine 
solche Niedergeschlagenheit eingetreten, daß sie mit 
Gleichmnth dem Tode entgegenblicken. M a n wollte 
mehrere Leute aus Schaluppen, in denen besonders 
der TyphuS und die Ruhr herrschte und Leichen la-
gen, entfernen, sie verweigerten dieses aber standhaft 
mit dem Bemerken, daß ihre Nachbarn dahin sind, und 
sie wären überzeugt, ihnen bald nachfolge» zu müssen. 
I n Miluwka fand mau bei der ärzliche» Begehung 
i» einigen Hütten die seit mehreren Tage» verstor-
denen Aelter» und vor dc» Oese» die skeletartigen 
Gestalten der Kinder scheu hervorblicken. Auch im 
Mi l i la i r sind die Krankheiten eingerissen, alle S p i -
täler sind übervoll; von der zu Kenti liegenden Es , 
cadron deö ChevaurlegerS-RegimentS «Hohenzollern" 
starben im Oktober 20 Mann. Um nun diesem 
Elende abzuhelfen und für den Wiuier und daS kom-
mende Frühjahr Hülfe zu schaffen, werden im große» 
Maßstade von Seiten der Regiernng öffentliche Ar-
beiteu für erwerbfähige Arme veranlaßt, für Gebrech-
liche und Kranke wird durch Verabreichung von 
Natural - Almosen gesorgt, die Marktpreise 'werden 
durch große Zufuhr von Körnern nnd Hülsenfrüchten 
regnlirt und so gehalten, daß jedem Wucher Schran-
ken gesetzt werden, endlich wird, was vorzüglich wohl-
thneiid wirken dürfte, der von Allem entblößte Land-
mann mit Saaten zum Anbaue versorgt werden, 
weil sonst wirklich der größte Theil deS Bodenö 
unbebaut liegen bleibt. 

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

L o n d o n , 30. Nov. Die „Caledonia" bringt 
Nachrichten a u S N e w - P o r k v o m t 5 . N o v e m b e r . 
Der Kongreß der Vereinigten Staaten sollte am 6. 
December eröffnet werden, und die'Whigs bereiten 
sich schon darauf vor, die Politik deö Präsidenten 
in Betreff Mmko'ö lebhaft anzugreifen. Herr Clay 
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hat dieselbe!! tu einer Whig - Versammlung in Le-
Lt'ngton aufs heftigste denuncirt. 

Die ^crid>te aus M e r i k o , aus der Hauptstadt 
biS zum 2!J. Oct., nuö V e r a c r u z bis zum 1. N o v. 
reichend, scheinen einiqe AnSstcht auf Frieden zu ge-
ben. Wenigstens soll die Majori tät der in Oueretaro 
versammelten Kongreß-Mitglieder sich für Anknüpfung 
von Friedens Unterhandlungen erklärt leiben. Auch 
w a r S a n t a n a in dem Posten deS Ober-BefehlShaberS 
der Armee durch General Rincon ersetzt worden 
und harte dafür dem Kon presse den Gehorsam auf-
gesagt und sich nachTehnecan zurückgezogen. Atlerco 
und Orizaba sind von den Amerikanern besetzt worden. 
General Scott hatte der Stadt Guadelupe einen 
Besuch abgestattet« — Der O r t , bei welchem daS 
letzte, neulich erwähnte, für Santana unglückliche 
Treffen stattgefunden hat, heißt nicht Guatamala, 
sondern Hnamantla. 

M i s c e l t e n . 
— „Die Cholera in Paris im Jahre 1847,^ 

so beißt eme zu Paris eben erschienene Broscnure 
in seuerrothem, schreckenerregendem Umschlage, die, 
an allen Buchlädeu ausgestellt, die Neugierigen 
schaarenweile versammelt und einen wahrhastbetrü-
benden Eindruck macht. Vergebens erklärt der Ober-
arzt Bessou in den Zeitungen, daß eS ihm nicht ge-
lnngen jei, anch nur einen einzigen Cholerafall zu 
constatiren; vergebens meldet die Union mpdicale 
dasselbe ultd weist, auf amtliche Documente gestutzt, 
nacb, daß der Gesundheitszustand von Paris'gerade 
jetzt ausgezeichnet gut sei und z B. im October d. 
I . 700 Personen weniger gestorben seien, alS im 
October 1816. DaS Publikum hat die Broschüre 
und einige unverdaute Zeitungsartikel gelesen und 
bleibt dabei: die Cholera ist in Paris. Die Behör-
den treffen indeß alle Anstalten zum Empfang deS 
gefürchteten GasteS. I n allen Spitälern werden 
Vorkehrungen getroffen, und wöchentli.l' laufen von 
den nach Rußland gesandten Aerzten belehrende 
Berichte ein. M a n weiß bereits mit Bestimmtheit, 
daß daS Einathmen deS Schwefet-AelherS die Kräm-
pfe und Convulstonen der Cholera sogleich aufhören 
Macht und dag der Aether, innerlich zu 30 Gram-
men genommen, die Cholera hebt, aber ein gewöhu-
licheS EntzündungSfieber zurückläßt. 

I n der chirurgischen Klinik deS Geheimen Raths 
N r . Jünqken zu Berlin wurde am 3 Dec. der erste 
Versuch mit der Anwendung deS Chloroform bei einer 
größeren chirurgischen Operation gemacht. Der Pa -
tient war ein junger M a n n , dem wegen eineS lang-
jährigen KnochenleioenS der Unterschenkel amputiert 
werden mußte. Die Anwendung deS Chloroform 
geschah Anfangs auf einem Waschschwamme in einer 
Tute von Wachöpapier; alS sich jedoch hierbei die 
Wirkung verzögerte, wurde daS Mittel auf ein feines 

L m^^ r a U L und so dem Kranken vor Mund 
und Nase gehalten; ^ ungefähr 10 Minuten befand 

o Ii w l n ^tfer Betäubung und wurde in 
/ «US seinem Bette auf den Ope-

pationstisch gelegt. Die Operation ging ohne be-

^i» Name,, tes General-Gouvernements von 

sondere Zufälle bei völliger Bewußtlosigkeit des Kran-
ken glucklich von statten. AlS derselbe nach vollende-
tem Verbände in seinem Bette wieder erwachte, 
konnte er nur mit vieler Muhe überführt werden, 
daß die Operation wirklich bereits vollendet sei« 
Bei diesem ersten Versuche-ergab sich, dag die Däm-
pfe von Chloroform bei Weitem angenehmer zu ath-
men und die Lungen weit weniger reizend sind, als 
die Dämpfe von Schwefel - Aether; daß sie schnel-
ler wirken, die Betäubung nicht so schwer und daß 
das Erwachen ohne Hinterlassung einer unangeneh-
men Empfindung erfolgt. 

E i n K i n d e r d u e l l . Vor den Assisen in Ver-
sailles wurde am 20. Nov. daS Duell zweier Schü-
ler der Militärschule von S t . Cyr verhandelt. Zwei 
Knaben, kann man sagen, schlugen sich, wegen ei-
ner kindischen, weniger als knabenhaften Ursache, 
die unfern deutschen Duellnrsachen auf den Univer-
sitaten würdig zur Seite steht. Der Eine erstach 
den Andern! Wie die Alten snngen, so zwitschern 
die Jungen! Die Barbarei deS Duetts wird Hoffent-
lich durch solche widrige, kindische und dabei so un-
selig endende Spielerei immer mehr von der Sitte 
und der öffentlichen Meinung verdammt werden. 

I n B e n e n n u n g der S c h i f f e zeigt sich be-
sonderS bei den Bremern viel deutscher Sinn. WäH-
rend Hamburg noch immer seine Schiffe mit altbib-
lischen Kaleuderuamen und mythologischen Göttern 
und Götnnueu taufte, suchte Bremen den berühmten 
deutschen Namen auch auf dem Weltmeere Geltung 
zu verschaffen« Hamburg hat nur einen I . G. Seume 
und ein kleines Schiff von 28 tciii: Professor Dahl-
mann. — Bremen dagegen einen Joseph Haydn von 
300 Last, Jtzstein nnd Welcker von 470 Last; ferner 
Göthe, Schiller, Kepler, Herschel, OlherS, Mozart, 
Alexander von Humboldt, Theodor .ftönier. — Zum 
Aerger der Holländer gibt eS sogar drei Dampfboote, 
die Gntenberg heißen, nnd ein hannpver'scheS See-
schiff: Johannes Rouge, fährt unangefochten an der 
Wesermundung. 

D o r p a t . DaS am 23. Nov. unter der D i -
rection deS Herrn UniversitälS-Mustklehrers B r e n -
n e r zum Besten der Armen gegebene Concert, in 
welchem das Oratorium Johann Huß von L ö w e 
und der ilitc P la lm von M e n d e l s s o h n -
B a r t h o l dy von einem zahlreichen Chor Hiesiger 
Sänger und Sängerinnen in trefflicher AnöfüHrnng 
vorgetragen wurde, war ungemein zahlreich besucht. 
Möge der innige Dank der Armen für die reiche 
Gabe, so wie die freudige Anerkennung aller Musik-
freunde DorpatS, dem Herrn Dirigenten, so wie 
allen Mitwirkenden, einen gesegneten Loh» für ihre 
freundlichen und aufopfernden Bemühungen gewähren. 

Uoti;en aus den K i r c h e n - M e i l e r n D o r p a l ' s . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Revisor Otto M a s i n g , alt 32 I . ; der Messer-
schmidt Carl Friedrich S a n s r o w ö k v , alt 4J j , 

fctv-, Lsth, uno Kurland gestattet v e n Orua , 
C. H . L i m m e r b e r g , Eenjor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alle Diejenigen, welche nn die Kaiserliche 

Universität Dorpat oder an irgend eine Anstalt 
derselben Forderungen zu machen haben, werden 
dcsmiltclst aufgefordert, hierüber die von wein 
gehörig attestieren Rechnungen und Anweisungen 
bis zum 15 . Deeember d. I . bei der Nenlkam-
wer dieser Universität einzureichen, indem späterhin 

für dieseS Jahr keine ZahlungS - Anweisungen mehr 

areeptirr werden. 3 
Dorpat , den 2 9 . November 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 
Seeretoir W . Seezen. 

I u r Erfüllung deö BefehlS Einer Kaiserlichen 

Livlandischcn Gouvernementö-Regierung vom l4ten 
d. M S . N r . 9 9 8 9 wird von dieser Polizei^Ver-

waltung zu Jedermanns Wissenschaft und Nach-

achtung hierdurch in Erinnerung gebracht, daß der 

allendliche Termin zur Umwechselung der Assigna-
tionen i» den Gouvernements des Europäischen 

Rußlands am 1. Januar 1848 eintritt und daß 

hiernach alle Zahlungen nach dem gesetzlich fesige-

stellten Course der Assignationcn, von dem bezeich-
neten Termin ab in Silbennünze oder in Credit-
billetten bewerkstelligt werden müssen. ' 1 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 19. Nov. 1 8 4 7 . 
Polizeimeister v . Kurowöky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

Auf Befehl Skiner Kaiserlichen Majestät dc6 

Selbstherrschers aller Reußen je. fügen Wi r Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-

pat hiermit zu wissen: Demnach von dem Cu-
rator der Wittwe deö Hierselbst verstorbenen Hof-
gerichtS - Advokaten und erblichen Ehrenbürgers 

Carl Schöler, Herrn Landgerichts»Archivar Roh-
land, und dem Vormunde der unmündigen Kinder 

äofuncti, Herrn Arzt Heinrich Schöler um Erlaß 
eineö öffentlichen Proklamö zur Berufung aller, 
welche au6 irgend einem RechtSgrunde, fei eö als 
Glaubiger, oder auö Mandats-, Vormundschafts-, 

oder Curatel- oder auch sonstigen Geschäftövcrhalt-

nissen an den Verstorbenen modo dessen Nachlas-

sensd)ast, Ansprüche zu forniiren sich bcrcd)tigt 
halten, mit der Anzeige, daß sie, die Suppliean-
tcn, NamenS der Erben desuneU die Liquidation 

und Ordnung deS Nad)lasseS besorgen, bei diesem 

Rathe n a d ) g e s u d ) t , diesem Gesud)e auch gewill-

fahrt worden, — so citiren und laden Wi r alle 

und Jede, wcld)c in der bezeichneten Hinsicht an 
den Nachlaß deS verstorbenen HofgerichtS-Advoka-
ten und erblid)en Ehrenbürgers Carl Ed)öler An-

spn'iche mad)en zu können vermeinen, hiemit pe— 

remtorie, daß sie binnen sechs Monaten a dato 
dieses ProklamS, spätestens also am 2 6 . M a i 
18- i8 ihre etwanigen Ansprüche und Foiderungen 
gehörig verificirt bei Ur>6 erhibirei,, unter der 
auSdrücklid)en Verwarnung, daß nach Ablauf die-
fcr Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache avmiltirt werden, sondern 
gänzlid) davon präeludirt seyn soll. Wonad) ein 

Jeder, den sold)e6 angehet, sid) zu ad)ten hat. I 
V . R . W . 

Dorpat - RathhauS, am 26. Nov. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ro-
thes der Kaiserlichen S t a t t Dorpat : 

Justizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einen, Etlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß folgende Jmmo-
bitten, als: 

1) die auö dem Nachlasse des verstorbenen 
Kaufmanns Peter Schilling der Lisette M a -
rlc Sd)ockhoff erbrechtlid; zugcfallene hier» 
selbst im Kaufhofe sub Nv . 3 1 belegene 
Bude, wegen Sd)»lden, und 

2 ) daS zum Nachlasse deö verstorbenen HanS 
Reinbad) gehörige Hierselbst im 2ten Stadt-

theile sub No. I 3 v belegene Wohnhaus, 
zum Behuf der Erbtheilung, 

öffentlich verkauft werden sollen, und werden dem-

nad) Kaufliebhaber hierdurd) aufgefordert, sid) zu 
dem deshalb auf den 26 . Februar 1 8 4 8 anbe-
räumten Torg , so wie dem alSdann zu bestim» 
Menden Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr 

in Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufin-
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 

wegen deS Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. z 

Dorpat-RathhauS, am 2 7 . Nov. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EincS Edlen 
RatheS dieser S t a d t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
• Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Vom Dörptsd)en Ordnungsgerichte werden hier, 

durd) diejenigen, welche die Lieferung deS beim 



Dörptschen Kronögrfangniß für die Zeit vom 1. 

Januar 1 8 4 8 bis dahin 1 8 4 9 erforderlichen 

Brennholzes und Bclcuchtungs-Matcrialö zu übcr-

nchmcii Willrnö sind, himiiitclst aufgefordert, sich 

zum dcöfallsigen Torge am 8 . Deeember c. und 

zum Perctorge am i 1. Deeember c. Vormittags 

1 2 Uhr allhier einzufinden. 2 

Dorpar, OrdnungSgerichr, am 2 6 . Nov. 1 8 4 7 . 

Adjunet E . v . Brasch. 

Notairc Strauß. 

D ie Verwaltungen der hiesigen S tad t - , Quar-

ticr- und Polizei-Casfa fordern diejenigen Perso-

NkN, welche aus diesem Jahre an benannte Cassen 

RechnungSforderungen haben, hiermit a u f , ihre 

gehörig verificirten Rechnungen b i s z u m l ö t e n 
D e e e m b e r d. I . bei der Kanzellei der genann-

teil Verwaltungen u n f e h l b a r einzureichen, wi-

drigenfalls eS Jeder sich selbst beizumessen haben 

w i rd , wenn nach Ablauf dieser Frist die einkommen-

den Rechnungen nicht weiter angenommen werden. 

Dorpat , am 1 7 . Novbr. 1 8 4 7 . 1 

I m Namen der Dörptschen Stadt - , Quar-

tier«und Polizei-Cassa-Verwaltungen: 
Commcrzbürgermeister S tahr . 

Ralhöhcrr Carl Gust. Brock. 

RathSherr Joh. Gust. Linde. 

Buchhalter M. 51. Christian«. 

(92iit polizeilicher Ren''Uigung.) 

Bekanntmachungen. 
Hiedurch mache ich de«» hohen Adel, den resp. 

Herren Gutsbesitzern und Kaufleuten die ergebene 

Anzeige, daß ich mich hiesigen OrtS unter der Firma 

Carl Clir. Schmidt 
etabllrt habe und mich hauptsächlich dem tnländi-

scheu CommissionS-Geschäfte in allen seinen Zwei-

gen widme. Pünktliche Ausführung der mir cr-

chcilten Auftrage, alö auch in jeder Beziehung bil-

ligc Bedienung sollen stetS mein Bestreben fein, 

durch welches ich da6 Vertrauen Derjenigen, die 

mich mit ihren Befehlen beehren, zu erlangen fu-
che» werde. 

Mein GcschäftSlokal befindet sich im Wäger 
Schuhmachxrschkn Hause, vis ä vis dem Schwarz-
Häupter - Hause. 1 

R i g a , im Oktober 1 8 4 7 . 

C. C. Schmidt. 

J indosgcnnnnlPr hat <1io Eliro n n z u z e i g e n , 
<lnss er sicl i h i erse lbs t etahlirt und im i l n u s c 
d e s H e r r n S l a n t s r a t h s Dr . Frit l iheen am M a r k t 

e i n e 

W E I S f • 
und 

m a < c r i a l w a a i c n - H a n d l u n g ' 
errichtet hat. E n t s c h l o s s e n , das V e r t r a u e n 
s e i n e r G ö n n e r auf j e d e W e i s e durch e i n e s o -
l ide B e h a n d l u n g zu recht fer t igen , empf ieh l t 
s i c h derse lbe e i n e r g ü t i g e n G e n e i g t h e i t . 2 

D o r p a t , a m 24. N o v e m b e r 1847 . 
Carl S c h u p p e . 

C. O t t o , Instrumentenmacher auS S t . Pe-

tersburg, empfiehlt sich bestens als Fortepiano-
stimmer. Seine Wohnung ist in der Petersburger 

Straße, im Haufe der Schuhmachers - Wittwe 

Schlenckrich. 1 

Das Manufaktur * tVaaren " Lager 
v o n 

Ii. J. Brock 
empf ieh l t in g r o s s e r A u s w a h l s o e b e n e r h a l t e n e 
S t i c k m u s t e r , e i n f a r b i g e und schntt irte S t i c k -
w o l l e , B o r s e n s c i d e und C h e n i l l e , F l o c k s e i d e , 
P a p i e r , G o l d - , S i l b e r - , S e i d e n - , L e d e r - und 
B a u m w o l l e n - C n n e v n s , S taub - G r o b i a n s , G o l d - , 
S t a h l - und S i l h o r p e r l e n , S c h m e l z e n , G o l d - und 
S i l b e r - C n n t i l l e , F l i t ter und F a d e n , S t a h l , G l a s 
und co lor ir te F l i t t e r , B n r s e n b a n d , braun- und 
s c h w a r z - s e i d e n e Plnt t schnur zu U h r b a n d e r n , 
und a n g e f a n g e n e Arbe i t en mit der Z u s i c h e r u n g 
auf fa l lend b i l l iger P r e i s e und der ree l l s t en B e -
h a n d l u n g . — S c h l i e s s l i c h n o c h die B e m e r k u n g , 
d a s s , um v e r s c h i e d e n e M a n u f a c t u r - W a a r e n 
g ä n z l i c h a u f z u r ä u m e n , s e l b i g e unter dem E i n -
k a u f s p r e i s ve i k a u f t werden# 

Eine Familienwohnung von vier Zimmern nebst 

warmer Küche und andern Bequemlichkeiten ist im 

Leidleff'schen Hause, gegenüber der Poststation, j a 
vermicthen. i 

Im jsten Stadttheile im Tyronschcn Hause 
ist eine Familienwohnung und nöthigenfallö auch 
Stall und Wagenremise zu vermicthen. 3 

Abreisende. 
Dlle. Caroline Georgine Asche reist ab. 2 

D r . Salomon wird Dorpat verlassen. 2 

G . O . Kupffer verlaßt Dorpat. 2 

Dorpat verlaßt: dim. Postbeamter Ed. Vogel. 2 

Moritz Eckert verläßt Dorpat. 3 

Friedrich Jürgens wird Dorpat verlassen. 3 



f rsrheinf zwei Mal vv5-
chpntlich, am l>i*Mif?fag 
11 ml Freitag. Pr<'i* "» 
Dorpat 8^ Rbl. S.-M.; 
beiVfirsemlnng üurrli die 
Post 10 Rbl. S.-M. Ui© 
Praniimerali»n wird an 
hiesigem Orte bei dertte-
daction »der in der Ruch-
UrucKerei von Sc Ii ü n-
m ü n n1 s Wi ttwe en t-

Freitag 

ö r p t j c h e 3 e t t u n ^ . 

Ni 9 7 . 

richtet; v<»n Aus\v£rti-
gen bei demjenigen Post-
cninptuir, durch w elche» 
sie die » i fmi fr z» be-
ziehen Wim selten. Dio 
Insertions-Ciehnhren für 
Uekaniimirirhungen und 
Anzeigen aflur Art be-
tragen 4$ Kop S.-M' 
für die Zeile «der deren 

Raum. 

3. Deeember. 1 8 4 7 « 

Die Z e i t u n g s - R e d a c t i o n befindet sich in der Rigischen Poststrasse im ehemaligen Villebnissclien Hause unweit der 
Kreisschule, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n iu der Schünmannschen Buchdruckerei. 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

A l l e r h ö c h s t e s R e s k r i p t 
a» den General.Adjutanten Lütke. 

Herr General.Adiutant Lütke! Zur Bezeigung 
M e i n e r vollkommene» Zufrieden[)eit mit Ihrem 
ausgezeichnete Ii Dienste vnd insbesondere mit dem 
von Ihnen bei der Erziel,ung M e i n e s vielgeliebten 
SohneS, S r . K a i s e r l i c h e n H o h e i t des G r o ß , 
f ü r s t e n K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h an den 
Tag gelegten Eifer, verleihe Ich Ihnen Allergnädigst 
beifolgende, mit Brillanten verzierte Tobatiere mit 
M e i n e m Bildniß, und verbleibe Ihnen wol'laewogen. 

D a 6 Original ist von S r : M a j e s t ä t d e m 
K a i s e r Höchsteigenhändig also u»ierzeict»ies.-

N i k o l a i . 
S t . Petersburg, 25. November 1847. 

Der Minister deö Innern hat folgendes Circu-
lair-Schreiben an die Eivil-Gouverneure erlassen: 

I n meiner Zuschrift vom 15. März hatte ich 
bie Ehre Ihrer Erccllen; die vorläufigen medicinisch. 
volizeiliche» Vorschriften »»'zuiheileu, welche der 
Medicinal-Nath alS unumgänglich nothwendig bei 
der Anwendung deS Schwefelätherö als Bewnßilo. 
tiakeit und Unempfindlichkeit erzeugendes Mittel bei 
!>, rura-sche» Operationen erachtet hatte# und S ie 
dabei Jii beiiacl,richtigen, daß die Feststellung defi-
nitiver Bestimmungen in Betreff dleseS Gegenstan-
drö erst von einer großen Zahl genauer Versuche 
und Beobachtungen über die Wirkung dieseS, im 
Gebiete der Arzneiwissenschaft ueuen Mittels abhän-

®CU Wknn gleich der Medicinal-Nath die ihm jetzt 
in beträchtlicher Anzahl vorliegenden Beobachtungen 
über die Wirkung deö SchwefelälherS nicht alS 
vollkommen genügend zu einem definitiven Ab. 
schaffe hin sichtlich diefeS wichtigen Arzneimillelö be, 
trachte» kann, so hält derselbe eö doch für möglich 
in den, i» Betreff tie>eS Gegenstandes getroffenen 
Mtdicinisch'polizcilichen Anordnungen folgende Der-
äiiderliiigk» eintreten zu lassen: 

1) Die AelHerifatio», mit der Absicht Bewußt-
lostgkeit hervorzubringen, ist sowohl in der Privat. 
alS HoSpnal-PrariS allen Aerzten, denen gesetzlich 
daS unbefchränkle Recht der Anöubung deü ärztli. 
che» Berufes im Reiche zusteht, erlaubt. 

2) Den Zahnärzten und Hebammen ist die 
Aetherisalion nicht anderS alS mit Bewilligung, im 
Beisein, und unter Vcra»rwonlichkeit eineü ArzleS 
gestaltet. 

3) Ueber jede anSgefiihrte Aetherisalion und 
deren Nesultale sind die Aerzte verpflichtet der Orts , 
Medizinal.Behörde zu berichten. 

4) Bei Unterlassung dieser Vorschriften sind die 
Schuldigen der, für die unbefugte JinSnbung deö 
ärztlichen Berufs festgesetzten Strafe zu uuierwerfen. 

Indem ich solches Gutachten deS Medicinal-
RathrS alS maßgebend anerkenne, dasselbe bestätige, 
und in Folge dessen dir in meinem obenerwähnten 
Schreiben erklärte Bestimmung, wonach den Ver-
käufer» von AelherisationS-Appäraten die Ablieferung 
derselben nur an medictnische Lehr.Anstallen und 
KronS.Hor>piläler gestattet wurde, aufhebe, habe ich 
die Ehre Sie hiervon zu benachrichtigen und zu er» 
suchen für die Ausfuhrung der auseinandergesetzten 
Maßregeln in dem Ihnen anvertrante» Gonverne» 
nient die Ihnen zustehende» Anordnungen zu treffen." 

( S t . Pet. Ztg ) 

S t. P e t e r ö b u r g , 2. Der. Der Chef der Garde 
Ctn'rassier.Divislon General »Lieutenant v. G r ü n » 
w a l d ist auf seine Bitte vom Commando der Di» 
visto» entbunden worden und verbleibt bei der Ca« 
vallerie. (Ruß. Jnv.) 

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

Paris, 4. Der. S i r Stratford Canning soll, 
nachdem er lange Unterredungen mit Herrn Guizot 
gehabt, nun »ach Bern abgereist sein, wo er wie es 
heißt, einige Zeit im Interesse seines Vermiltlerauf. 
trageö bleiben und dann über Hannover, Berlin 



und ©Jen, nach Anderen über Italien 'nach Kon-
stantinopel gehen wird. Der intntilerirUc (5 onser-
vatenr hâ t, Herrn Gnizot's erster Vorschlag, eiive 
Kollektiv-Note an die Schweiz zu richten, sei vom 
4. v. M England habe gezögert nriD erst am IG» 
mit dem Gegenvorschlag einer ganz friedlichen und 
frenndlichen Vermittelung nebst entsprechender .Kol-
lektiv Note geantwortet. Der Herzog von Broglie 
sei beauftragt worden, Gegenbemerkungen zu machen 
und Modifikationen vorzuschlagen; allein obwohl 
dies am 20. geschehen, habe sich ?ord Palmerston 
abermals Zeit gelassen und erst am 26 die Vor-
schläge Brogliê s angenommen. Die betreffende Dê  
peschr sei ans London am 28. in Paris eingetroffen 
und habe am 29. erst nach Basel geschickt werden 
können, wo sie bei Herrn BoiS le Comte am 30sten 
angelangt sein werde. 

Eine Zahl Häuptlinge der bedeutendsten Volks-
stamme der Provinz Konstantine ist nach Algier ge-
kommen, um dem neuen General-Statthalter, Her-
jog von Anmale, ihre Aufwartung zu machen. Der-
selbe ist auch durch einen außerordentlichen Gesand-
ten deS Bey von Tunis begrüßt worden. 

In Folge des Umstandes, dag zu Marseille auf 
dem von Konstantinopel dorthin gekommenen Pa-
ketboote ^Mentor̂  ein Todesfall vorg» kommen, den 
man der Cholera zuschrieb, wurde nicht nur die Qua» 
rantaine für dieses Schiff sogleich um 12 Tage ver-
längert, sondern auch beschlossen, daß überhaupt alle 
Schiffe, die auS choleraverdächtigen Ländern kämen 
einer Quarantaine von 10 Tagen zu nnterziehen 
seien. Dieser Beschluß wird vom Journal des 
DöbatS sehr getadelt, weil derselbe, wenn er mit 
Konsequenz durchgeführt werden sollte, am Ende 
eine allgemeine Verkehrssperre herbeiziehen konnte. 

Die Küste von Algier ist am Asten d. M. von 
einer heftigen Widersee heimgesucht worden. Seit 
Menschengedenken hat man nichts Aehnliches gese-
hen. Die Fluthen haben sowohl im Halen, als an 
den benachbarten Festungswerken bedeutenden Scha-
den angerichtet. Ein Gebände und lange Mauern 
sind ganz zerstört worden. Auch mehrere Schiffe 
baden Schaven gelitten, und eines derselben, der 
^Bernardist zu Grunde gegangen. 

Nach der Union Monarchique soll das 
madrider Kabinet den Baren James Rothschild er-
sucht haben, unverzüglich nach Madrid zu kommen, 
um sich mit ihm über den Abschluß einer großen 
Anleihe zu verständigen, 

.Das Zuchtpolizeigericht war in diesen Tagen 
mit der wider Herrn Warnen) wegen verleumden-
scher Deuunciationen gegen Marschall Soult, Ge-
neral Moline Saint-Aon, General Delarue und 
andere Personen anhängig gemachten Klagsache be-
schäftigt. Der Advokat des Angeklagten behauptete, 
daß über das seinem Klienten schuldgegebene Ver-
gehen nach den Bestimmungen des Gesetzes nur durch 
eine Jury entschieden werden könne und der Ge-
nchtsbof demnach als incompetent zu betrachten sei. 
Der Gerichtshof erklärte, sich für durchaus kompe-
tent, verschob aber das weitere Verfahren auf 14 

Tage, um dem Angeklagten zur Entwerfung seiner 
Vertheidignug Zeit zu lassen. 

Par i s , 5. Dec. Die Königliche ssamilie war 
vorgestern in den Tnileneen, wo der Köllig in ei-
nem Ministerrat!)?. den Vorsts führte. Dann begab 
Se. Majestät stch nach Nenilly. Der Einzug des 
Hofes in seine Winter-Residenz ist auf Imite fest-
setzt. 

Die Rückkehr des Prinzen Joinville nach Paris 
wäre, nach dem Eourrier franyais, einem Ge, 
rucht zufolge, nicht sowohl seinem Gesundheits - Zn-
stände zuzuschreiben, als einer Mißhelligkeit, die sich 
zwischen dem Prinzen und dem Ministerium erhoben 
hätte. Man versichere nämlich, Ersterer habe dem 
Papst einen feierlichen Besuch machen wollen, das 
Kabinet aber habe sich dieser Absicht widersetzt. 

Sir Stratford Eanning, der gestern von Paris 
abgereist ist, begiebt sich, dem E o n stitu ti o n nel 
znfolge, über Neuenberg nach Bern und überbringt 
dorthin daö englische Eremplar der von den Mäch-
ten beschlossenen Note; er soll anch England in der 
über die schweizer Angelegenheiten zu eröffnenden 
Konferenz vertreten. Oesterreich, heißt es in dem 
genannten Blatt, werde durch den Grafen von Col-
loredo, österreichischen Botschafter in St. Petersburg, 
und Krankreich durch Herrn Bois-le-Eomte repräsen-
tirt lein. Da6 JournaldesDebats will wissen, 
daß die Häupter des Sonderbnndes sich zu Münster 
im Ober-Wallis befänden, wo ihnen wahrscheinlich 
die Kollektiv-Note drr fünf Mächte zugekommen seltt 
durfte. 

Der Presse wird ans Atgesiras vom 21. 
Nov. geschrieben: „So eben vernehmen wir, daß 
Abd el Kader die von Muley Mohammed befehlig-
ten Trnppen deö Kaisers Abd el Nbamatt geschlagen 
hat. Es fehlt noch an Details. So viel aber ist 
gewiß, daß die marokkanischen Trnppen eine Nieder-
läge erlitten haben/' 

Der Geschäftsführer d e6 N a t i o n a l ist gestern 
in cuntiimncinni zn einem Jahr Gefängniß und 
8000 Fr. Geldstrafe verurthnlt, weil dieses Blatt 
den Tadel und die Verantwortlichkeit der Handlun-
gen der Regierung auf den König ausgedehnt, sich 
für eine andere Regierungsform erklärt und die 
Person des Königs und die Mitglieder der König-
lichen Familie beleidigt hatte. 

Der Marabut Bu Masa, der den Franzosen 
«och im vorigen Jahre so viel zu schaffen gemacht, 
soll jetzt beim Kriegs-Ministerium als Unterbeamter 
für Algier angestellt werden. 

Es heißt heute mit Bestimmtheit, daß eine Note 
Lord Palmerstonö an Hrn. Guizot Letzteren in Kennt-
uiß gesetzt habe, daß nach den Berichten des Ober, 
sten Peel die Aufregung der Gemüther in der Schweiz 
zu groß und die Lage Neueubnrgs zn eigenthümlich 
fei, um daselbst die VermittlungS-Eonferenz abzuhal-
ten und daß das englische Eabinet daher, wie gleich 
Anfangs schon, London als Sitz der Eonferenz vor-
schlage. Man sieht, daß die Vorbereitungen zur Me-
diation sich sehr in die Länge zu ziehen scheinen, und 



daß Englands Absicht, dcr Schweiz möglichst virl 
Zeil zu lassen, um die Ordnung ihrer Angelegen« 
tjcitcn selbst {U beenden, erreicht werden durfte. 

DaS große Reform-Bankett, welches eben zu 
Nouen vorbereitet wird, soll als daS letzte, welches 
Überhaupt vor Eröffnung der Kammern »och statt» 
finden wird, auch besonders glänzend werden. Seine 
Unternehmer sind nun über die Personen, welche 
dazu gelade», und die Toaste, welche dabei ansge. 
bracht werden sollen, übereingekommen. Die Rich-
tung soll zwar entschiede» oppositionell , aber eben 
so beftinuiit constilutionnell sei» und diejenigen alio, 
welche sich nicht innerhalb der Schranken der Cou-
stitntion halten wollen, die Männer von Autun, 
Lille und T i jon , davon ausgeschlossen bleiben. DaS 
Bankett soll eröffnet werden mit dem Toast auf die 
National-Souveraineiät und auf die tili Ju l i 1830 
gegründeten Institutionen. Dirs ist bekanntlich dcr 
Ausweg, den man schon bei mehreren älttilichen Bau« 
ketten genommen hat, um die Person deü Königs 
zu umgehen. Die anderen Tv'ste werden gelten: 
der Wahl und parlamentarischen Reform, der Spar» 
sawkeit und guten Verwendung der össenilichen Gel-
der, den arbeitenden blassen, der Presse u. f. w. 
Eine große Zahl von Deputirten sind geladen und 
haben 'bereits zugesagt an deren Spitze man den al« 
ten Dupont (de l'Enre) finde», dcr jetzt 81 Jahre 
zählt. A» diesen wurde eine eigene Deputation 
nach seinem Wohnorte zu Rouge-Periers abgeschickt, 
welcher er versprach, zu kommen, wenn es seine Ge-
sundheit erlaube. I n diesem Falle soll er auch den 
Vorsitz bei dem Bankett übernehmen. Unter den 
anderen Deputirten, welche bereits zugesagt haben, 
bemerkt man Obilon Barrok, Gustav von Beaumont, 
Beaumont von der Somme, Brtbmonl Carnot, 
Chambolle, Ctiampnys-Monllaville, Duvergier de 
Hauraune, Drauyn de LhuyS, Garnier PagoS, Ha« 
»ftt, GeorgeS Lafayette, Lamartine, Larabir, I . von 
Lasteyrie, General Th iard , so wie die zwei Depu-
tirtcu von Ro»»n selbst, Lesort« Gonssoliu und Le« 
vasseur. Der Präsident und der Secretair deS pa-
riser Opposiiiono-Wahl Eommit^S, von Lasteyrie, 
der Vater , und der bekannte radikale Buchhändler 
Pagnerre, werden gleichialls dabei figuriren. Zur 
Session der Kammern fangen schon jetzt die Depu-
»irien allmälig an hier einzutreffen, und man ist je. 
den Nachmittag sicher, eiu< Anzahl Mitglieder im 
Konferenzsaale dcr Kammer beisammen zu finden. 

Briefe aus S)m» vom 19. November bestäti« 
• flwi. daß ei» beträchtlicher Tbe i l der Bevölkerung 
der 'Umgegend vo« Uschdah der Sache Abd el Ka , 
Vers utiireu geworden ist, melden aber zugleich, daß 
dieser in der Tkat auS der Gegend von Mel i l la 
init alle» seinen Strciikrästen gegen die Gränzen 
von Algerien zu aufgebrochen ist. I n der Gegend 
Von Meli l la waren bereits Reiter-Abtheilungeu deS 
Kaisers Muley Abd el Stt>amau erschienen, woraus 
der Beweis he,vorzugehen scheint, daß wirklich ein 
marokkanisches ArmeerorpS gegen daü Ri f f im Au-
rücken ist- Die Versuche Abd t l Kadcr's zu Un-
lerhaudUlngell mit Frankreich sind völlig mißglückt, 

j a , der spanische Gouverneur von Mel i l l a , der als 
Mittklöorgan dazu dienen wollte, ist auf Verlange» 
Frankreichs von seiner Regierung abgesetzt worden. 
Andererseits heißt eS wieder, Add ei Kader ziehe 
bloö gegen die Rebellen von Uschdah. W i e dein 
auch sei, Gcneral.Lieutenant vo» Lamoriciere war 
schon am.Llste» mit seinem Stabe und Feldgepäck 
zu Dsct'emma Galauat angelangt und sogleich an 
die äußerste Gränze abgegangen. M a n glaubt, er 
werde den Äaid von Uschdah unterstützen, wenn 
derselbe von Add el Kader angegriffen werden sollte. 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 3. Dec. Die von de» Minister» 
beantragte Bill wegen Unterdrückung der Gewalt« 
thäiigkeilen in I r l a n d soll bis zum 31. Tecember 
1849 und von da an noch bis zum Ende der nächst« 
folgenden Parlamentö-Scssion in Kraft bleiben. 

Aus Anlaß eines Besuches des PaterS Malhew 
in der Grafschaft Tu'perary hatte (ich neulich eine 
große Masse Laiidvolkö zu Longl>old eingefunden, an 
welche der MäßigkettS-Apostel eine sehr eindringliche 
Rede hielt. I n den stärksten Ausdrucken üi:citc er 
gegen das verbrechrriiche Treibe», welches die aller-
dingö vorhandene Noch zum Vorwaud nehme, um 
M o r d und Raub zu begehe». Er schilderte ausS 
lebhafteste die Straten, welche solche Verbrecher so-
wohl ,» dieser, aiS tu jener Welt zu gewärtigen 
hätten Er äußerte, daß er daS jetzige Ein,d aufs 
innigste beklage und zuversichtlich den baldigen Ein-
tritt «»er besseren Zeil hoffe; vor Allem . ber müß-
ten sie sich einprägen, däß in keinem Falle eine 
günstige Umgestaltung ihrer Loge bewirkt werden 
könne, so lange sie durch Mörderei und Verbreche» 
die menschlichen und göttlichen Gesetze mit Füße» 
träten. 

L o n d o n , 4. Dec. Die T i m e S bringt heute 
wieder einen Artikel »der die schweizer Angelegen« 
Heiken, als Antwort auf die Behauptungen deS I o u r -
n a l deS D 6 b a l s , daß Lord Palmerston sich in 
sriuem Gegenvorschläge zur Vermittelung der Mächte 
in den schweizer Wirre» viele Aenderungen habe 
gefallen lassen niüsscn. Das englische Blatt giebt 
zu, daß dir Einwendungen des Herzogs von Bröglle 
reiflich erwogen und bernckstchligl worden sind, vaß 
aber drsscnungeachlcl die Hauptsache deS englischen 
Gegenvorschlags festgehalten und dadurch die Un» 
abhängigkeit der Schweiz, welche das französisch* 
Projekt bedroht haben soll, gesichert worden sei. 
UebrigeuS bemerkt die T i m e s , daß die Beschlüsse 
der londoner Übereinkunft jetzt »ach dem Siege 
der Eidgenosse» ihren Werth verloren hätten, und 
Haß cS jetzt mir darauf ankomme, den Mißbrauchen 
jeneS Siegeö und der Unterdrückung der Kantone 
vorzubeugen. Zum Schluß kommt die T i m e S auf 
Neuen bürg und erklärt daS Recht ver Neutralität 
desselben für unantastbar. 

Der W a sh i a g tön bringt Nachrichten auS N t w« 
J o r k vom tS. Nov. Vom Kriegsschauplätze gehen 
die Berichte aus V » r a c r u z bis zum 6. November. 
Savtamr hatte am 16. Oct. den Befthl dos H r n e s 



an 9?t»coli abgegeben und befand sich in Tepacan. 
Bei Pnehla sollen zwei Gefechte vorgefallen sein. 
General Scott hatte angefangen, Vorkehrungen zur 
Sicherung der Heelstraße nocli Veracrnz zu treffen. 
Daß Herr Trist seine Fnedens.Vorlchläge ernenert 
hat, utuiiit fiiii zu bestätigen, da er indeß abberufen 
ist, der engliiche GesanoteBankbead, der biehcr den 
Mitt ler machte, Mexico verlassen bar und überdies 
daS jiabinet neuerdingS dem General Scott die 
Weisung ^oll bab.n zngeben lassen, keine Friedens-
Antrabe mehr zu machen, w sind die Fr»edens-AuS-
sichten trotz ollen anglblich friedlichen Gesinnungeu 
der Kongreß-Mitglieder in Ouerrtaro sehr unbe-
deutend. 

Die Mitglieder der Universität Orford sind für 
heute zu einer Versammlung einbernsen, in welcher 
der Antrag gestellt werden soll, im Namen der Uni-
versitat Petitionen gegen d»e Zulassung von Juden 
zu Sitzen im Unterlaufe au beide Parlamentshäuser 
zu richten. 

Die M o r n i n g - C b r o n i c l e meldet, daß die 
Nachrichten a«ö den Fabrikbezirken wieder etwas 
besser lauten. I n ManUiester bat die Zahl der Fa-
buken, welche arbeiten lassen, zugenommen und es 
sind jetzt 2.300 Leute mehr bes^äftigt, als in der 
Vorige» Weche. Zu Albton erwartet man, dag diu-
neu acht Tagen sämmtliche Fabriken wieder in 
Tbätigkeit sein werden, und zu Otd Oldham und 
Stockport hat sich die Zahl der Fabriken, welche die 
volle Zeit arbeiten lassen, seit dem 15. Oct. verdrei-
facht. Die Fabrikanten sollen größtentheils fehr 
ansehnliche Bestellungen baben, zu deren AnStührnng 
sie jetzt bei der gebesserten Lage des Geldmarkts 
schreiten werden. 

S c h w e i z . 

B e r n , 2. Dec. Die von der Tagsatzuug beute 
genebmigte Antwort an den preußischen Gesandten 
lautet: 

„ S r . Erc. dem Herrn Geb. LegationSrath v o n 
S y d o w, königl. ^preuß. außerordentlichen (SJrfanfcrrn 
und bevollmächtigten Minister bei der schweizerischen 
Eidgenossenschaft. Die vom 26. Nov. d. % datlrte 
Note, welche Se. Erc. der k. preußische außerordent-
liche Gesandte und bevollmächtigte Minister bei der 
schweizerischen Eidgenossenschaft an den Vorort , so-
wie an die sämmtlichen Kantonalregierungen über-
sandt bat, wurde vom Vorort der eben versammelZ 
ten obersten Bnndesbehörde zur Kenntniß gebracht, 
und diese giebt sich hiermit die Ehre, auf den Inha l t 
dieser Note Folgendes zu erwidern: die erste Be-
dingung, unter welcher der Kanton Neuenbürg, in 
den eidg. Bund aufgenommen wurde, lautet nach 
der Vereinigungsacte vom 6. April und 19. M a i 
1815 also: r t. 1. Der souveräne Staat Neuen-
bürg wird als Kanton in die schweizerische Eidqe-
nossenschaft aufgenommen. Diese Aufnahme findet 
unter der ausdrucklichen Bedinguug statt, daß die 
Erfüllung aller Verpflichtungen, welche dem Staate 
Neuenburg als Glied der Eidgenossenschaft oblie-
gen, die TheUnahme dieses Standes an der Vera-
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tbung derallgemeinen Angelegenheiten der Schweiz, 
die Ratification und V o l l zi e b n n g d er B esch l üss e 
der T a g satzuug, ausschließlich die in Neuenbürg 
restdireude Regierung betreffen werden, ohne daß 
dafür eine weitere Sanktion oder Genehmigung er-
forderlich sei." Nach dieser klaren Venragsbestim-
mung ist der souveräne Fürst von Nenenbnrg von 
jeder Elnwlrknng auf die bnndesrechtltchen Verhält-
nisse zwischen der Eidgenossenschaft und dem Kanton 
Neuenbnrg ausgeschlossen. Der letztere bat alS 
Bundesglied ganz dieselben Rechte und Verpflich-
tungen wie jeder andere Kanton, und der erwähnte 
Artikel der Vereinignngsacte bat keinen andern 
Zweck, als der Eidgenossenschaft diese Gleichstellung 
Neueuburgs zu sichern. Wenn nun dennoch Se. 
Majestät der König von Preußen einen auf die Buu-
desverhältnisse bezuglichen Act des gesetzgebenden 
Körpers von Neuenburg seiner Sanction unterwirft, 
diese der Eidgenossenschaft noch uberdieg offiziell 
mittheilt und die Znmuthnng daran knnpft, den 
Kanton Neuenburg in inner» Angelegenbeitett der 
Schweiz als ein neutrales Gebiet anzuerkennen, so 
muß die eidgenössische Tagsatzung bierin eine Jnter-
vention erblicken, welche mit dem Artikel 1 deö er-
wähnten Vertrages im Widerspruch stebt, und sie 
muß die Rechte und die Selbstständigkeit der Eid-
genossenschaft feierlichst dagegen verwahren. Nach 
der Buudesacte vom 7. August 1815 und einer nie 
bestrittenen Uebnng, ist die schweizerische Tagsatzuug 
kompetent, die Frage zu eutschelden, ob ein Kanton 
seine Bundesgemäßen Vcrflichkungen erfüllt Habe, 
und ebenso ist die Tagsatzung berechtigt, im vernei-
nenden Falle alle erforderlichen Vertilgungen zu tref, 
fen,nm den Rechten und der Autorität deö Bundes Gel-
tung zu verschaffen. — Wenn sie dieses in Bezug auf 
irgend einen Danton thnn muß, nach der Pflicht, 
welche ihr obliegt, nach dem Bundeseid, den sie ge-
leistet hat, so schließt dieses mit Notwendigkeit jede 
Präsumtion einer Beleidigung oder Feindseligkeit 
aus, und die Tagsatzung muß daher die dießfällige, 
in der Note ausgesprochene Annahme einer solchen 
von sich ablehnen. Die Eidgenossenschaft bat von 
jeher die Rechte des Furstenlhums Nenenbnrg alS 
solche anerkannt und sich nicht in daS Verbältniß 
des Landes zu seinem Fürsten gemischt. UeberHaupt 
gewahrt die Vergangenheit und das eigene Interesse 
der Eidgenossenschaft eine binreichende Garantie, daß 
dieselbe sich stets bestreben wird, durch gewissenhafte 
Beobachtung internationalerVerpflichtUttgen die freund-
schaftlichen Beziehungen zu andern Staaten zu unter« 
halten undzu pflegen. Anfderandern Seileaberspricht 
die Eidgenossenschaft die gerechte Erwartung aus, daß 
auch ihre Selbstständigkeit uud Unabhängigkeit geachtet 
werden, und sie ist ihrer Aufgabe uud Pflicht be-
wüßt, für deren Verteidigung mit aller Kraft ein-
zustehen. Die Tagsatzung kann nicht umhin, noch 
zu erwähne», daß sie unter ganz ähnlichen Umstän-
den schon einmal dieselben Grundsätze über die Stel-
lung Neuenburgö zur Eidgeuossenschaft ansgesprochen 
und durchgeführt Hat. Sie erlaubt sich, Se. Ercel-
lenz, den konigl. preußischen Gesandten Hierüber 



auf die vom 5. Sept. 1S33 datirte Note S r . Hoch-
wohlgeboren deS Herr» v. Olferö, königl. preuß. 
Geschäftsträgers, und ans die Antwort deS ÄororiS 
vom 7. Sept. zu verweise». Auf die fernere Anzeige 
dag Sc. Maj . der König von Preuße» seine» ho-
hcn Alliirten die Stadt Neuenbürg nlö VereiuigungS-
ort für vermittelnde Verhandluiige» betreffend die 
Schweij> vorgeschlagen habe, ficht sich dir Tagsa. 
tzung schließlich »och veranlaßt, Sr . Erc. dem köuigl. 
preußische» Gesandten mitzutheilen, daß die bewaff-
nete Vollziehung der TagsotzungSbeschlnsse gegen 
den sogenannte» Sonderbund beendigt ist, indem 
die sämmtlichen sieben Kantone sich dem Bnudcöbr-
schlüsselt unterworfen baden, und zwar größtentheils 
auf dem Wege der Capitulation lind ebne weitere 
Anwendung von Waffengewalt. ES ist der Festig, 
feit der BundeSbebörden, dem Ml l lh und der Be. 
aeisterung der eidgenössischen Truppen, der Einsicht 
und Humanität ihrer Führer in kurzer Zeit gelungen, 
Gesetz und Ordnung wieder herzustellen. Hiervon 
abgesehen, muß jedoch die Eidgeiiossenschast auf 
dem Nechte beharren, selbsiständig ihre Angelegenhei-
teil JU ordnen, und zwar ii.i vorliegenden Verkält-
niß um so mehr, alS es sich weder um Verwickelungen 
mit andern Staate», noch um einen Krieg einzelner 
Kantoue gegen andere, sonder» um die Anwendung 
der Buudeöqeivalt gegen einzelne renilirende Bun-
desglieder handeile. Zudem bat die Cidgenossenschaf 
auch hier wieder de» Beweiö geleistet, daß sie sowvdl 
den Willen als die Kraft besitze, vorübergehende» Stö» 
rungeil deö inneren Friedens von sich auö mit Ent-
schiedenheit zu begegnen. Uebrigenö ergreist die eid« 
genvssische Tagsopung diesen Anlaß, um S r . Ercel-
lenz den preußischen Gesandten ihrer anögczeickine-
IenHochaet)t»ng jN versichern. Bern, den 1847. 

'Die Verhandlungen der Tagsatzuug werden jetzt 
erst außerordentlich wichtig; denn die alS Preis deö 
SiegeS verlangt werdende „Bundes« Revision", bei 
der einzelnen Slände etwas ausgedehnt zu Werke 
aeben wolle», wird zu stürmischen Sitzungen Anlaß 
aebe». lieber die Art und Weise der BundeSdurch. 
( i ck t dürfte wahrscheinlich die Einigung schwieriger 
kein alö man im Allgemeine» glaubt; ja sie wird 
aan! »«möglich werden, wenn man im Wesentlichen 
elwaö Anderes anzustreben versucht, alö die Nieder, 
s,,,,,,a fiiuS über allen Parteien stebenden Bundes-
Lr id i iS ; denn Zoll- und Münz-Vereine und dcrgl. 
könne» sUglich durch Konkordate oder freiwillige Der-
einbarunae», wie in Dentfchlaud und I ta l ien, er« 
l iclt werden. Da der Sonderbund aufgelöst ist und 
die Jesuiten, daö Gespeust, gegen welche« mau die 
bethörten Massen in daö Feuer trieb, durch die de-
treffenden Kantone selbst entfernt sind, wen,, auch 
keineswegeö in gesetzlicher Form, so wird sich jetzt 
pttt nächstem herausstellen, ob eö unseren Zwölfern 
bki ihren Betbenerungen für Erhaltung der Kanto. 
nalfteiheil Ernst war , oder ob daö System eines 
centralen Absolutismus siegen muß. 

Tagsatzung. Alle Billigdenkenden sind tief 
erschrocken über die rücksichtslose Strenge, welche 
die Tagsatzung durch ihren Beschluß gegen die S»u, 

derbnndS-Kantone an de» Tag gelegt hat. Fünf 
Millionen und elftansend Schweizer-Franke» (zu 40 
Kr . rheinisch) werde» bis znm 20. ^ec. die AuS, 
gaben snr die eidgenössische Armee belraani, uud 
diese nugehenre Summe soll vo» siebe» Kauionen, 
von denen kein einziger reich ist, die meisten aber 
arm genannt werden können, in kurzer Zeilirist auf-
gebracht werden. Die Durchführung einer so maßloö 
harten Strasmaßregrl übersteigt bei weitem die Kräfte 
der uuterlegeiien Stände und mußte über dieselben 
finanjiellen Ruin bringen. Und ans diesem Grunde 
allein schon wird man sich früher oder später ge-
zwungen sehen, von so »bertriebenen Forderungen 
abzustehen. Außer den BilligkeitS-Griinden giebt eö 
aber noch sehr triftige Motive der Klugheit, welche 
die Tagsatznng zur Beobachtung einer mäßigen Hand« 
InngSweise gegen die überwundenen Kantone be-
stimme» sollte. ES handelt sich jetzt in der Schweiz 
vor Allein um eine baldige Beseitigung der tiefen 
Spaltung deS Landes, um eine dauerhafte Beruhigung 
der tief aufgeregten Gemlitber. Ein solcher Zweck 
kann einzig »nd allein dadurch erreicht werden, daß 
der siegende Tbeil edel, nachsichtig, versöhnlich ge-
ge» die Unterlegene» handelt, nicht aber dadurch, 
daß man diese auf daS empfindlichste straft und hier» 
durch auf Jahre hinauö die Gemulher in einem Zu-
stände der Erbitterung erhält. Zwar läßt die Tag« 
satzuug df» betreffenden Kantonen zu, sich an den 
Mitgliedern der gestürzten Regierungen uud Großen 
Räthe schadlos zu hallen; wir brauchen aber nicht 
erst hervorzuheben, wie wenig Tröstliches in einem 
solchen Zngeständniß liegt. 

Vor einigen Tagen (schreibt man unterm 2. 
Dec. aus derSchweij) ist derGroßherzogl. badensche 
Gesandte bei der Eidgenossenschaft, Herr von Mar« 
schall, plötzlich nach Karlsruhe berufen, eiligst dahin 
abgereist. Man glaubt, daß diese Berufung sich auf 
die gegenwärtige Gestaltung der Angelegenheiten in 
der Schweiz beziehen dürfte. I n Basel durchkreuz-
teil sich (wie man uuterm 6. Dec. von dort schreibt) 
allerlei Gerüchte auö Bern. ES soll daselbst eine 
geheime Sitzung der Tagsatzung stattgesnnde» haben, 
welcher anch Dulonr beiwohnte. Wie die inuerea 
Verhältnisse der Schweiz sich nun gestalten werden, 
das weiß Gott; wir können mir wünschen, daß die 
siegende Partei diejenigen Grundsätze iu Anwendung 
bringe, welche sie st.tö predigte, wenn sie in der 
Minderheit war. Sie forderte damals alö ein «nicht 
zu verweigerndes Recht" vor Allem Amnestie für 
alle politischen, mit der Politik auch nur eulferut 
verwandten Vergeben; sie forderte Heiligachtung des 
Eigeuthumö der Privaten und Corporalioneu: sie 
zeige nun, daß jene liberale,, Protestatio»?«, keine 
bloßen oraliones pro domo sua gewesen, sondern 
daß sie sich in ihnen wirklich zum Prinzip erhoben 
habe». Wi r wolle» indeß das Best? hoffe», wenn 
schon der Beschluß der Tagsatzuug vom 2. December 
unsere Hoffnungen ziemlich tief herabstimmt. Nur 
Milde kann dem Sieger die Herzen der Besiegten 
gewinnen und seinen Grundsätzen Eingang verschaffen, 
nicht ohne Vorschläge, wie die Berner Ztg. sie in 
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Hinsicht der füiifhiliidertjabrigen Verfassungen und 
Recht? der Urkantone machte. 

Die Zahl der Tobten >i»d Verwundeten ist von 
beiden Seiten jedenfalls geringer, als man anfäng-
lich glaubte. Auf Seiten der eidgenössischen Trup« 
pen zäblt man ungefäbr lOOTodte und Verwundete. 
D ie Lage deS Kampfplatzes brachte eS mit sich, daß 
das Kleinfeuer von oben herab und von uuten hin« 
auf meist zu doch oder zu tief ging. 

K a n t o n F r e i b u r g . Hinsichtlich des in Frei-
bürg mit Beschlag belegten Grundvermögens der 
Jesuiten soll eine schriftliche Klage beim Oberhaupt 
der römisch-katholischen Kirche erhoben werden. M a n 
kann daS in der Schweiz zurückgelassene Jesuiten» 
Vermögen gctnz gut auf 2 M i l l . Schweizerfranken 
schätzen. I m Freiburgischen, wo kein Gesetz den 
protestantische» Eidgenossen die Niederlassung wehrt, 
sind im Laufe der Zelt viele Berner Pächter und 
Grundbesitzer geworden; der Ausstrich der geistlicheil 
Ländereien durfte deren Zabl bedeutend vermehren. 
Dasselbe wird in de» Urkantonen sich ereignen, so 
wie einmal daS liberale Regiment die Aufhebung 
der dortigen Rechtlosigkeit der Reformirteu errun-
gen hat. 

I t a l i e n . 

N e a p e l , 2o. Nov. Gestern Abend wiederholte 
sich das Eviva-Rufen in einem so vermehrten Gra« 
de , daß nicht allein dir Schloßwachen verdoppelt, 
fondern auch aUcö Ml l i ia i r in den Calcrnen zulam« 
nie» gezogen wurde. Auf den» Schloßplätze wogten 
ein paar tausend Menschen auf und ab; man hörte 
dem König, Pins I X . , dem Progresso, der Lega Jta« 
liano, der Preßfreiheit Lehel,och bringe» mit Hände, 
klatschen. Singen und Schreie». Auch auf dem 
Toledo und dem Largo di Castello war großes E e -
Dränge von Leute», welche de» mittlem Siänden, 
kkinevwegö de» Lazzaroni augetiörten. D a eS galt, 
dem Köiiig eine Huldigung zu bringen, und da der-
gleichen Auftritte in her Residenz, gehörig dargestellt, 
Ül der Provinz eine calmirende Wirkung bervorbrin« 
ftf» müssen, so ist es begreiflich, daß Niemanden ein 
Leid geschah. Die Verhältnisse zwischen König und 
Kolk sind jedoch immer sehr eigentümlicher A r t , 
gleichsam auö Furcht und Hoffnung, auö Mißtrauen 
ANd Wohlwollen zusammengesetzt. Solcher Zusam» 
mensetzung bat man auch die plötzliche Eröffnung 
einer neuen Schloßwache neben dem S . Carlo Thea« 
ter und deren Besetzung mit ungefäbr 50 Husaren zu • 
jzanke». Der Entl'usiasmuö trägt den inlermittire»-
den Fieber Charakter, und da die ersten ParorySmen 
qxn 22. und 24. d. stattfanden, so dürfen wir erst 
Morgen Abend, den 26 d., den dritten Anfall erwar« 
ten. D a sollen dann auch zahlreiche Cavallerie»Pa-
trouillen die Straßen durchstreifen, während gestern 
uur Gendarmerie, Schweizer und ander« Truppen 
auf den Beinen waren. Wenn auch ein lebhaftes 
Evviva-Schreien gern gesehen (u»d vielleicht sogar 
befördert) w i rd , s». ist man doch bis zur heutigen 
Stunde auf die Lega I ta l iana und die Preßfteihei l 
iU Neapel noch gar isicht gefaßt gewesen. 

D e u t s c h l a n d . 
E i n e Amnest ie i n P r e u ß e » . 

( H . C. ) ES geht gegenwärtig das Gerücht, 
daß in nächster Zeit die sehnlichst erwartete Amnestie 
für politische Vergehen in Schrift und Wort erschei-
neu würde. Ob an diesem on dit wirklich etwaö 
Wahres , ober ob dasselbe nur , in leicht zu begrei-
fender Eedankeu-Comblnatio», in Folge jener Am» 
nestie gegen wirkliche Verbrecher entstanden, welche 
unser gnadenreicher Monarch, die schwere Noth der 
Zeit berücksichtigend, an seinem GeburtSfeste erließ, 
können wie für jetzt noch nicht entscheiden. Jeden» 
falls aber ist ein allgemeines Gerücht dieser Art ein 
Ausdruck der öffentliche» Meinung und verdient alö 
solcher die Beachtung. W i r wollen uns hier weder 
auf die Seite derjenigen Juristen stellen, welche 
darauf hinweisen wie wenig Sympathie die Stra» 
fen für politische Vergehen in Schrift und Wor t 
bei alle» gebildeten Völkern finden, und die daher 
die einzig gerechte Paralysirnng dieser Vergehen in 
dem Ausspruche einer V o l k o - J u r y suchen, noch 
möchten wir jenen strengen Richter» beipflichten, 
welche eine von den Institutionen deS Staateö ab-
weichende Gesinnung alS verbrecherilche Tha l gegen 
denselben erachten. Auch die Jnstiiutione», auch 
die Principe der Machthaber sind wechselnd, und 
eS ist eine bekannte Thalsache, daß die offiziellen 
Zeitungen heute preisen, waö sie gestern getadelt 
habe». Eben so wenig wollen w i r der Deu tschen 
Z e i t u n g daS Wort reden, welche die jüngste preu« 
ßifche Amnestie einen großen poliiischen Febler nennt. 
DaS aber dürfen wir nicht nur alö unser, sondern 
als e i n allgemeines Unheil aussprechen, baß nach 
jener Amnestie für Verbrechen gegen Eigentum it. 
eine politische Amnestie unmöglich lange ausbleiben 
durfte, ohne Unzufriedenheit hervorzurufen. Unfe, 
rer Meinung »ach ist die erleuchtete prenßische-Re-
gierung schon lange auf dem We^e , wie sich neu-
lich die Vossische Z e i t u n g ausdrückte, den Po» 
lizei» Staat in einen Rechts-Staat umzuwandeln; 
unserer Meinung nach ist der preußische S taa t be. 
souderö leitdem er so euischlkven dem Fortschritte 
durch Reformen huldigt, gesund genug, um selbst 
daö Berühre» »och wunder Flecken rnbig nny groß» 
mntlug dulden zu können. W i r tei len diele Ansicht 
Mit den Abgeordneten des ersten Vereinigten Land-
tages, den H . H . Mi lde und GermerSbanie», welche 
am 21. Juni d. I . einen Anirag «auf Begnadigung 
derjenigen politischen Verbrecher" stellten, „welche 
durch Rode oder Schrift geseblt habe».* Sollte 
nicht — meinen wir — Mancher der Abgeordneten 
des Vereinigten Landtages, dessen Reden die Regie-
rung selbst die größtmöglichste Publiciiat gab. Freieres, 
Schrofferes alö dieser oder jener vcrurllieille Schrift-
steller gesprochen haben? — Nehmen w i r einige Bei« 
spiele, Edgar Bauer, F . Meyen und Ernst Drouke 
sitzen in Gefängnissen, und Hoffmann v. Fallersle-
be» sowobl wie der Dichter des „Neuen Reinef« 
HuchÄ" dürfen nicht nach Preuße», pbne ihre per» 
sönliche Freiheit zu gefährden. W i r glaube" nicht 
zu irre», wenn wir in den tucrimtawWH 



dieser Literaten" und Poeten keine größere politische 
UtigeluiitDnilKit erblicke», als uns hier und Da, und 
,n vjel lebendigerer Wirksamkeit, der Vereinigte 
Landtag brachte. Freilich setzen wir dabei voraus, 
daß ein weiser Richter auch die höhere liconiin pocticn 
bmicff idj i igt und mit unö der Meinnng ist, daß 
auö einem diplomatisch durch alle Convention und 
Polizeigesetze sich windenden Publicisten niemals ein 
Luther, Shakespeare, Voltaire, Lessing, Schiller :c. 
werden könne. W i r meinen, der Geist kann nicht 
mit dem polizeilichen Maaßstabe gemessen werden, 
und eben anS dieser Erkennung sind auch gegenwär-
tig fast sämmtliche Staaten Deutschlands dabei, die 
Censur mit einem Preßgesetze zu vertauschen. 

B r e s l a u , 30. Nov. Die Magdeburger kirch, 
licheu Wirren haben eine» sehr großen oder viel-
mehr den größten Theil der prvtestatischen (man 
macht jetzt i» Preußen eiuen sehr großen Unterschied 
zwischen protestantisch und evangelisch) Einwohner-
schaft z» einer ausführliche» Eingabe an den M a -
gistrat veranlaßt, in welcher derselbe aufgefordert 
wird, S r . M a j . dem Könige von dem Inhalte der-
selben Kenntinß zu gebe», dessen Hauptpunkte nn-
gefähr darauf hiuansgehen, daß die Unterzeichneten, 
sämmtlich der Lehrfreiheit zugethan, nichts aus 
der evangelische» Kirche scheiden wollen, da man 
die Gewissensfieihrit durch den, nach dem Patente 
vom 30. März d. I . vorgeschriebenen AuSlriti nicht 
allein mit Geld, sondern sogar mit dem tkeiliveisen 
Verluste der bürgerlichen und politischen Rechte er« 
kaufen müsse. Sie dringen darauf, daß ihnen daö 
Recht der freien Forschung, Lebre lind Glaubens» 
richtung innerhalb der evangelischen Kirche unge-
schmälert erhalten bleibe, damit sich nicht später ein, 
mal die Nachkommen über Gleichgültigkeit und Saum« 
seligkeit zu beschweren hätten. Der Magistrat, wel-
chem die Rechte eines Consistoriumö zukomme», wird 
nicht umhin können, von dieser Kundgebung an ge-
eigneter Siede Bericht abzustatten. 

A u s dem O l d e n b u r g i s c h e n , 25. Novebr. 
Die zur Leraihung eines Verfassungs-Entwurfs in 
Oldenburg versammelten höheren Staalsdiener wer-
de» i» einigen Tagen wieder anS einander gehe». 
Bei aller Schwierigkeit deS Werks dürfte es ihnen 
doch vielleicht möglich sein, die Erwartungen des 
Landes zu übertreffe» — weil diese sehr gering sind. 

Aufsehen macht ein vor mehrere» Tagen c», 
alle öffentlichen Beamte» erlassenes Rnndschreiben, 
wonach sich solche kunflig aller Theilnahme an Ad. 
dressen, Sammlungen ,c. zu politische» Zwecke» bei 
S t ra f t zu enthalte» haben. 

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

Wiei>. Der Oesterr . Beobachter vom 28. 
Nov. enthält eine» überaus langen (angeblid. aus 
Jarke's Feder geflossenen) Artikel über die Entfer-
nmig des französisdien Bolhschafiers aus Bern »ach 
Basel, worin ausgeführt ist, derselbe sei vollkommen 
in seinem Rechte gewesen, indem er «bei den X X l l 
souveränen Cantonen der Eidgenossenschaft" be-

glaubigt sei, mithin sich durch Niemand das Recht 
dürfe nehmen lassen, mit irgend einem deiselben 
in diplomatischen Verkehr zu treten. Der Artikel 
schließt mit einer Anrede an bie Metirbeits-Caiitone 
die, indem ste von rebellischen Mitstäiiben sprechen^ 
welche zum Gehorsam zuruckzuführen feien, „hiermit 
vor Europa de» Beweis an den Ta^g le,c>en, wie 
sehr sie entweder jedem gesunde» Begriff von Recht 
entfremdet, oder wie weit sie bereits in der Frech» 
heit vorgeschritten seien, um jede, von ihren Theo» 
rieen und Bestrebungen abweid>ende Ueberzengung 
für Rebellion ju erklären." 

W i e n , 30. Nov. Gestern sind vierzehn Jesni, 
tcn auö der Ur.Schwn'z hier angelangt und werden 
durch de» Kaiser!. Hofratk Hurler Sr . Durchlaucht 
dem StaaeSkanzler vorgestellt werden. Wahlschein» 
lid> dlirfte» sie nnlcr dem Vorwande deS GastredUS 
hier bleiben und den Anfang eines zu stiftenden Or-
denshanseS bilden, da sie, obsdio» die Gebäude und 
die übrigen Liegenschaften der Gesellschaft in der 
Sd>weiz confiscirt worden sind, an baarem Vermögen 
auch reidi sein sollen. Ob man ihnen daö um 
80,000 Fl . angekaufte Kamalduleser Kloster aus dem 
Kahlenberge uberlassen oder sie gar in das im Mi t» 
telpuncle der Stadt belegene Lignorianer - Kloster 
aufnehmen werde, ist uod> zweifelhaft. 

M i s c e I l e n. 
Wie man auö München schreibt, bat Kaulbach 

die Erlaubnis, sei» viel gr/obleö und viel getadeltes 
Gemälde: „die Zerstörung Jerusalems" in Kupfern 
zu stechen, nur gegen ein Honorar von 16,000 -ff. 
ertbeilt.' Für daö Gemälde selbst erhielt er daö 
Zweifache. 

Um anzugeben, wie groß daö bekannte Riesen-
teleskop ist, weld>eö Lord Rosse hat herstellen lassen, 
erzählen jetzt die Englisd>e» Zeitungen, daß kurzlich 
ein Geistlidier von Ely mit dem anSgespaunlen Rt» 
gensd)irme durd) dasselbe gegangen sei. 

E i n W a l l f i s c h in der Ostsee. Vor eini» 
gen Wodien bat sich westlich von der Stadt Hel-
singforö, in der Nähe der den finni>chen Golf um» 
gebenden Scherren, bei dessen Ansflug in die Ostsee 
ein Wallfisd) von ungewöhnlicher Größe gezeigt. 
Seit Menschengedenken hat man dieses Thier in den 
Gewässern der -Ostsee nicht wahrgenommen. M a n 
glaubt, daß eS sid, auS deni Nordmeer in die Ostsee 
im Nachgehen der Häringe uud anderer kleinen 
Fische verirrt habe. Ein Boot auö Helsingsorö, be, 
mannt mit zwei dortige» Studenten, * f , n Boots-
mann , einer Frau und eiuem tLjähriqe» Knaben, 
trafen auf der Rückkehr nach Helsingsorö daö Un-
thier gegen Abend in geringer Entfernung von sich. 
Sie entgingen seiner Verfolgung nur mit der groß, 
tcn Gefahr, auf einer der nahen Inseln landend, 
wo sie die Nacht verbrachten. 

Zm Namen de« General-Gouvernement« von Liv«. Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C. B i rnmerber« . Cenlor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversiratS-Gerichte 

zu Dorpat werden, »ach § U und 6 9 Oer Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn graduirten Lrudeiilen der Theologie 
Georg Behning; an den Herr» graduirten Stu -

denken der Rechte Nicolai v. Ramm; an die Herren 

Provisoren Rodert Haase, Gustav Bastich und Ernst 
Siebert; an den fcjtud. tlieol. Julius Meyer; an 

die 8tud. ^ur. Jonas Theodor v. Rieckhvff und 
Carl Ludwig v. Po l l ; an den Ltuck. diploin. 

Frommhold Baron Bistram; an die 8tud. med. 

Wil l iam Harmsen und William Beck, und an die 

Stud. phi!os. Julius Dieckhoff, Constantin v. Bre-

men und Johann Wischnicweki — auü der Zeit 
ihreö Hierseins aus irgend einem Grunde herrüh-

rende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufge-

fordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen Univer, 

sitatSgerichte zu melden. 3 
Dorpat , den 2 . Deeember < 3 4 7 . 

Rector Neue. 
Notair I . Schröders. 

Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche 

Universität Dorpat oder an irgend eine Anstalt 

derselben Forderungen zu machen haben, werden 

desmittelst aufgefopdert, hierüber die von wem 

gehörig attestieren Rechnungen und Anweisungen 
bis zjiv.t i o.i'Drmitbc*^ d. I . bei der Rentkam-

mer Dieser Universität einzureichen, indem späterhin 

für dieses Jahr keine IahlungS - Anweisungen mehr 
acceptirt werden. 2 

Dorpat , den 2 9 . November 1847. 

Neetor Neue. 
Secrerair W . Setzen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen K. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-

pat hiermit zu wisse»: Demnach von dem Cu-

rator der Wirtwe deö Hierselbst verstorbenen Hof-
gerichrs - Advokaten und erblichen Ehrenbürgers 

Carl Schdler, Herrn Landgerichts - Archivar Roh-
land, und dem Vormunde der unmündigen Kinder 

defuneti, Herrn Arzt Heinrich Schüler um Erlaß 
eines öffentlichen ProklamS zur Berufung aller, 
welche aus irgend einem RechtSgrunde, sei eS als 
Gläubiger, oder aus Mandats-, Vormundschafts-, 
oder Curatel- oder auch sonstigen GeschaftSverhält-
mssen an den Verstorbenen modo dessen Nachlas-
fenfchafr, AnsprüÄ)? zu formtreu sich berechtigt 

halten, mir der Anzeige, daß sie, die Suppliean-
ten, NamcnS der Erben defnneti die Liquidation 

und Ordnung des Nachlasses besorgen, bei diesem 

Rache nachgesucht, diesem Gesuche auch gewill-
fahrt worden, — so citiren und laben Wir alle 

und Jede, welche in der bezeichneten Hinsicht an 
den Nachlaß deS verstorbenen HofgerichtS- Advoka-
ten und erblichen Ehrenbürgers Carl Schdler An-

sprüche machen zu könne» vermeinen, hiemit pe -
lemto i ie , daß sie binnen sechs Monaten a dato 

dicseö ProklamS, spätestens also am 2 6 . M a i 
1 8 4 8 ihre etwanigen Ansprüche und Foiderungen 
gehörig verisicirt bei Uns erhibiren, unter der 

ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die-

fer Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
Irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 

gänzlich davon präeludirt sepn soll. Wonach ein 

Jeder, den solches angehet, sich zu achten hat. 2 
V . R . W . 

Dorpat-RathhauS, am 2 6 . Nov. 1 8 4 7 . 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra« 

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgernieisier Hdwig. 

Ober - Seer. A. I . Weyrich. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei» 

Verwaltung werden diejenigen, welche die Bereini-

gung deS hiesigen KronSgeiichrohauseS für daö Jahr 

1 8 4 8 zu übernehmen willens sein sollten, hier-

durch aufgefordert, zu dem hierzu anberaumten 
Torge am 17. d. M . und zum Peretorge am 
2 0 . d. M . , Vormittags um 11 Uhr vor dieser 

Behörde zu erscheinen und nach Anhörung der deS-

fallsigen Bedingungen ihren Bot und Minderbot 
zu perlautbaren. 3 

Dorpat, Polizei»Verwaltung, am 4 . Dee. 1 8 4 7 . 

Polizeimeister v. Kurowsky. 
Seeretär v. Böhlendorff. 

Vom Dörptschen Ordnungsgcrichte werden hier-
durch diejenigen, welche die Lieferung des beim 

Dörptschen Kronsgefängniß für die Zeit vom 1. 
Januar 1 8 4 8 bis dabin 1 8 4 9 erforderlichen 

Brennholzes und VeleuchtungS-MaterialS zu über» 

nehmen Wil lens sind, hiemitlelst aufgefordert, sich 
zum deSfallsigen Torgc am 8 . Deeember c. und 
zum - Peretorge am 11 . Deeember c. Vormittags 

12 Uhr allhier einzufinden. i 

Dorpat, OrdnungSgericht, am 26 . Nov. 1 8 4 7 . 
Adjunet E . v. Brafch. 

Notaire Strauß. 

(Beilage) 



- s — 

JS/2:97. Beilage znr DSrPtfchen Zeitung. 3. DeeeMber 1847. 

Von Einem Edlen Nathe tiefer Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß folgende Immo-

bilien , a w : 
' 1 ) die au6 dem Nack)lasse des verstorbenen 

Kaufmanns Peter Schilling der Siferte ÄKa-

rie Schockhoff erbrechtli'ch zugefallene hier, 
selbst im Kaufhofe süb ?io. 3 t belegene 
Bude, wegen Schulden, und 

Ä) das zum Nachlasse deS verstorbenen Hans 
Äeinbach gehörige Hierselbst 'im 2ten Stadt-

cheile sub No. <30 belegene Wohnhaus, 
zum Behuf der Erbtheilung, 

ö f f e n t l i c h verkauft werden sollen, und werden dem-

nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem dcSbalb auf den 26 . Februar 1848 an be-

säumten Torg , so wie dem alödann zu ^estim» 
Menden Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr 

(n EineS Edleu RatheS Sitzungszimmer einzufin-
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlantbaren und 

wegen deS Zuschlags weitere Verfügung abzu-

warten. 2 
Dorpat-Nachhalls, am 2 7 . Nov. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS dieser S t ä d t : 

Justizbürgermeister Helwlg. 
Ober-Secr. A. I . Weyrlch. 

Die Musikfreunde unserer Stadt haben wiederum 

ihr f rege Theilnabme an dein Bestehen des Hülfe-
Vereins durch ein großes, zum Besten der Vereins-
Casst gegebenes Coneert auf's Schönste bewahrt. 
Mögen nun sowohl der Leiter dieses schwierigen 

Unternehmens alS auch fammtliche Mitwirkende den 
innigen D a n k der Unterzeichneten Direktion deS Hülfö-

Vereins nicht verschmähen und der Bitte freundlich 
Gehör schenken, in ihkem' 'Eifer für den ' Verein 
nicht zu erkalten. — Dem Publikum zugleich vlc 
Notiz^ daß der Brutto-Ertrag in runder -Summe 

viertehalb Hundert Silber.Rubel betragen hat. 
I M Namen der Direetion: 

K . v. Liphart, 

Direetor deS HülfS-VereinS. 

Bekanntmachungen. 
Die Eigenthlimer deS auf dem Peipuösee und 

dessen Flußgebiet fahrenden Dampfschiffes von 3 4 

Pfcrdekraft «nd der dazu gehörenden, auch separat 

unter Segel gehenden drei Transportschiffe von 5 0 

bis 7 0 Lasten, sind gesonnen, diese Fahrzeuge ein-
zeln oder zusammen, Tm Falle eines nicht ganz 
außer jedem Verhältnis; stehenden Bote, dem Meist» 
bietenden zu überlassen. ES werden demnach die 
resp. Kaufliebhaber hiermit eingeladen, sich am 2 4 . 
Januar 1 8 4 8 , in den Vormittagsstunden, im 
kleinern Hause deS Hrn. StaatSrathS D r . Froh-
been, unweit deS-großen Marktes, einzufinden, 
und ihren Bot^ zn verlautbaren. Inzwischen kön» 
neu die Fahrzeuge, hier bei der Stadt liegend, 

besichtigt und die erforderlichen Nachweisungen dar-
über von dem Hrn. Landgerichts - Seeretairen von 
Akermann erlangt werden. 3 * * 

Dorpat, am 3 . Deeember 1 8 4 7 . 

Ich zeige hiermit ergebenst a n , daß ich nach 
dazu erhaltener obrigkeitlicher Genehmigung die Ein-

richtung getroffen habe, daß wöchentlich elne'Reisc-

gelkgenheit von meinem Hause aus nach Werro 

abgebt und nach einigen Tagen wieder hierher zu-

rückkehrt. Die Gelegenheit kann zu jeder Zeit, so-

bald stch eine genügende Zahl Passagiere gefunden 
haben, al'gefci-tigr werden. Etwanige BesteÜun-
gen oder Meldungen zu dieser ^Gelegenheit werden 
täglich Nachmittags von 2 bis 3 Uhr bei mir an-
genommen. Dorpat, den t , Deebr. 1 8 4 7 . 

S. Lückin. 

I n meiner neueingerichteten Bnde im Kaufhofe 
N r . 1 4 befindet sich folgender Ledervorrath, welcher 
einem geehrten Publikum zu billige» Preisen anrm-
pfohlen wird. Juchten, Verdeckleder, Plattleder, 
Sohlen und Bindsohlen, schwarze und gelbe Kalb-

feile, Vorschuh zu Driefel und Kaloschen, farbige 
Sasfiane, überhaupt alle Ledergattungen, theilS bci. 
mir angefertigt, theilS Peterburger Fabrikat. 3 

Anna Bokownew. 

I n der Kachelfabrik bei RaihShoff, unter der 
Firma ,«Gebrüder Lunin^^, find folgende Artikel 
von vorzüglicher Güte Iii 'großer Auswahl vorrathig 

und zu einem sehr annehmbaren Preise kauflich, 
alS: Stücköfen, Kamine, Kacheln aller Sorten oder, 

jeder Größe, Kühlgefaße oder die sogenannten AI* 

karazzaS, Ampeln für Blumen u. s. w . Die Be-

stellungen auf obige Artikel werden im Kaufhofe 

unter N r . 2 2 angenommen, wo auch die Zeich, 

nungen und Proben in Augenschein genommen wer» 
den können. S 
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Endesgenannter hat die Ehre anzuzeigen, 
dasi er sich hierselbst etahlirt und im Hnuse 
des Herrn Staatsraths I)r. Frohbeen am Markt 

e i n e 

w E i n r -
und 

Matcrialwaarcn - Handlung 
errichtet hnt. Entschlossen, das Verminen 
seiner Gönner auf jede Weise durch eine so~ 
lidc Behandlung zu rechtfertigen, empfiehlt 
sich derselbe einer gütigen Geneigtheit. 1 

Dorpat, am 24. November 1847. 
Carl Schuppe. 

Zum bevorstehenden Weihnachtfeste habe ich 
eine auserlesene große Auswahl von vorzüglichen 

hübschm Spielsachen erhalten; ferner KiewscheS 

Confeet und Sa f te , frische Krakmandeln, Wal l -

nüsse, Pottrosinen, Feigen, Dat te ln , Pflaumen, 

Weintrauben, Pfefferkuchen, bunte Wachölichte u. 

Wachsstöcke und MoSkowischeö Mehl . 3 * 
F . Sieckel. 

Licht- und Lampenschirme 
sind i n g r o ß e r A u s w a h l w i e d e r v o r r ä t h i g . 
Dieselben gewähren in ihren verschiedenen DessinS eine 
eben so schöne Jimmerverzierung am Tage, a>S sie 
AbendS beim Lichte ihren Zweck vollkommen erreichen. 

Zur Ansicht derselben ladet gehorsamst ein 

Otto Models Buchhandlung. 

I m Kaufhofe unter Lull N r . 6 sind frisch-

gesalzene kleine Bergener Fett-Heringe fi Cop. 

S . per Stück zu haben. 3 

Lcuchtspiritus in grösserer und klei-
nerer Quantität verkauft 3* 

F. Sieckell. 

Frische Castanicn, wie auch weissen 
Syrop habe erhalten '2* 

F. Sieckell. 

I m Thramerschen Hause am M a r k t , eine 

Treppe hoch, sind zwei geräumige neu eingerichtete 

Lvsale zum Jahrmarkt zu vermiethen. 3 * 

I n meinem Hause be! der ehstnischcn Kirche 
ist eine Familien-Wohnung zu vermiethen. 2 * 

Madame Franck. 

I m jsten Stadttheile im Tyronschen Hause 
ist eine Familienwohnung und nötigenfalls auch 

Sta l l und Wagenremise zu vermiethen. 2 

G e f u n d e n . 
Gestern, Mittwoch d. 3 . d. M . , Nachmit-

tag6 2 Uhr, ist von einem meiner kleinen Söhne, 

auf der S t raße , in der Nahe meines Hauses ein 

Beutel gefunden, der außer andern Gegenständen 

auch 4 Rbl. 7 0 Cop. S . enthält. — Wer sich 
durch genauere Angabe jener Gegenstände, sowie 

der Beschaffenheit des Beutels und der Mün;sor-

ten, a>6 rechtmäßigen Eigenthümer legitimiren kann, 

wird das Gefundene von mir zurückerhalten, falls 

sich aber Niemand melden sollte, werde ich eS 

nach einiger Zeit an die betreffende Behörde ab« 

liefern. l 
Dorpat , am 4 . Deeember 1 8 4 7 . 

Professor Busch. 

Abreisende. 

Dlle . Caroline Georgine Asche reist ab. 1 
D r . Salomon wirv Dorpat verlassen. i 
G . O . Kupffer verläßt Dorpat. ± 

Dorpat verläßt: diu«. Postbeamter Ed. Vogel, i 

Moritz Eckert verläßt Dorpat. 2 

Friedrich Jürgens wird Dorpat verlassen. 2 

R . DombrowSky wird Dorpat verlassen. 3 

Dorpat verläßt: C. S . Wendelberg. 3 

I n den hiesigen Buchhandlungen und in der 

Schünmannfchen Buchdruckern ist zu haben: 

Dorptfcher Kalender auf das Jahr 
1 8 4 8 . 

Dorptfcher Comtoir - Kalender auf 
das Jahr 1 8 4 8 . 

Ferner ist in der Schünmannfchen Buchdm-
ckerei zu haben: 

Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ra 
mat 1 8 4 8 Ajastaja pale n. f. w. 
Zwölfter Jahrgang. B e a r b e i t e t v o n d e r 

g e l e h r t e n estnischen G e s e l l s c h a f t . 
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Di* Zeitungs-Red ac t i o n befindet sich in der Ripischen Poststrasse im ehemaligen Villeboissclien Hause unweit der 
Kreisschulo, die Z e i t u n g s - E x p e d i t i o n in der Srbünmannschen Buchdruckerei. 

I n l ä n d j s c h e Na c h r i c h t e u : S t . Petersburg. — Dorpat. — A u 6lä nd i sch e N a chr ich te n: Frankreich. — Lug 
sand. — Spanien — Schweiz. — Ital ien. — Deutschland. — Oesterreich. — Schweden. — Vereinigte Staate»? von Nord 
Amerika- — N o t i z e n au6 den K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t 6 . — M i S c e l l e n . 

JttZasedifche Nachrichten. 
S l . P e t e r s b u r g , Z. Der . S e i n e M a j e -

stät v c r K a i s e r hnben Allerhöchst zu befehlen 
gernbt, daß der K a i s e r l i c h e H o f , in Vera»-
lassung deö Ablebens S r . Königl. Hoheit deS Kur-
surften vo» Hessen, W i l h e l m II. und S r . Hoheit 
des Herzogs H e i n r i c h vonAnhalt. Cötheu, zu gleiäier 
Zeil vom 1. December an Trauer anlege, für Erstere» 
auf 20 Tage und für Letzteren auf 10 Tage, in den 
gebräuchlichen Ab stuf»»gen. 

Befördert sind: von Collegienräll'rn zu Staats« 
räthen: K i r n back, Divisionsarzt bei der 18. I n -
fanteric-Division, B l n M e n t h a l , Arzt bei der Fc-
stnug iu R i g a ; zum CoUegicnrach Hofrath S e n k e » , 
StabSarzt beim inoSkausche» Infanterie-Regiinente; 
von Col legien. Assessoren zu Hofrälhen: l)>. B ö i»> 
l e n d o r f , älterer Ordinakor belin rigischen M i l l -
tair-Hospitale, S c h u l , mach er , jüngerer Ord i , 
nator beim M ' l i t a i r Hospital in Warschau, H e g g e 
Apotheker beim Hof-Hoöpital. 

Der Capitain B r e w e r n vom Pragasche» I n , 
faiiterieregimeiit ist zum M a j o r befördert. 

Als verstorben werden anö de» Dienst-Listen 
gestrichen: der M i l i t a i r Gouverneur und Dirigirende 
vcr Livilverwaltting im Gouvernement Kutaiö Ge-
nera lmajor E S p e c k o ; der Classeudirector der Au-
titeur Sct'Ule des KriegSmiiiisteriumS M a j o r R e i s » 
s i a ' vom L. G- Pawlowlchen Regiment Fähndrich 
M e n n e r b e r g ; van, Infanterieregiment des Feld, 
marschalö Fürsten PaSkewiisch, M a j o r N e u m a n » . 

(Nuss. I n v . 
D o r p a t . Ten? hiesigen Buchhändler Herrn 

E . I K a r o w , ist vom Eonseil der Universität die 
»Berechtigung zu dem Ti te l eineS UniversitätS-Buch-
IiändlerS ertheilt worden, womit zugleich daö noch 
anö dem graue» Altenlünne herrührende, vor der 
Sticinekyschen Buchhandlung bisher befindliche 
Schild mit der halbveiloschene» Iiischrift „Akade-
mische Buchhandlung^ von dort verschwunden ist. 

F o r t s e t z u n g d e r B e r i c h t e ü b e r d e n 
G a n g d e r C h o l e r a . Vom 17. bis zum 24. Nov . 
(Tut in M o s k a u 231 Personen a» der Cholera er« 

krankt und 11? gestorben. Obwohl danach die 
Durchschnitts-Zahl der täglich Erkrankenden ( 3 3 ) 
etwaö größer ist olö die für die vorhergehende 
Woche sich ergebende, so nimmt doch die Zahl der 
Todesfälle, wenn auch al lmal ig, fortwährend ab. 
I m Laufe der vier letzten Wochen, d. h. vom 27. 
Ot t . bis zum 23. N o v . , war das Verhältuiß der 
an der Cholera Verstorbenen wie folgt: 
ES starben vom 27. O t t . bis zum 3. Nov. 165 Pers. 
— — — 3. Nov. 10. — 157 — 
— — — 10. — 17. — 117 — 
— — — 17. — 21. — 112 — 

Sei t dem ersten Erscheinen der Epidemie iu 
Moökan bis jtim 24. Nov. erkrankte» daselbst im 
Ganzen 279? Personen, vvn denen 1419 starben. 

J»> @ou». T w e r beschränkt sich die Krankheit 
einst,veilc» nur ans die S t a d l Torshok, wo sie sehr 
milde ausrrm. 

Urber den Gesundheitszustand deö Gouv. C h a r » 
kow — das wegen Mangel an neueren Nachrich« 
ten im letzten Nachweis übergangen werden mußte — 
sind jetzt Berichte eingegangen, anö denen erficht« 
(ich ist, daß die Epidemie dort überall ihrem Ende 
sich nähert. I n der Stadt Charkow erkrankte» 
zwischen dem 17. Oktober und 4. November 25 Per-
sonen uud starben 9 , zwischen dem 4. und 8. Nov . 
kamen neue Erkrankungen und Todesfälle nicht vor. 
ES sind seit dem ersten Auftreten der Cholera bis 
zum 8. November. 
in ter Stadt Charkow 1335 eik. und 440 Pers. gest. 
j» den Kreisen des Gouv. 1N.4Z2 — — 3155 — — 

im Ganzen l 1,767 ~ - 3ß01 — ZT* 

T i e von den übrigen Punkten des Reichs wäh« 
rend der letzlvergangenen Woche hier eingegangenen 
Berichte lauten dem Hiiiimel sei Dank! sehr beruhi-
gend. Weitere Fortschritte hat die Epidemie bei. 
nahe gar nicht gemacht, an Intensiiät aber überall 
verloren. Ganz aufgehört hat sie iu Kasan am l t . 
und in SsimbirSk am 12. Nov. 

I m Gouv. O r e n b u r g hat die Cholera dir 
Gränze der gleich anfangs von ihr heimgesuchten 
Kreise nicht überschritten. I m G e b i e t e deS n r a l . 
schen K a s a k e n H e e r e s wandte sie sich vvn der 



Stadt Uralsk südlich und zeigte sich in der Stadt 
Gurjew. 

I n Mit tel -Rußland dauert die Krankheit mit 
einiger Hartnäckigkeit anuoch fort in den Gouverne« 
mentS K u r s k und O r e l ; doch hat sie auch hier 
in der letzten Zeil einen mildern Charakter ange« 
nommen. 

2m Westen des Reichs hält sie in den vom 
Dnepr durchströmten Äonvrrnemenlö: dem von M o « 
h i l e w , T s c h e r n i g o w , K i e w und P o l t a w a 
noch a», nnd greift hier an einigen Punkten noch 
weiter um sich. Die in diesem LandeSlheile größte 
Zahl der Erkrankungen kam in der letzten Zeit in 
den Städten Kiew, Mohilew am Dnepr, Neshin 
und Crementschug vor und diese Städte bildeten 
den Hauptheerd der Epidemie im ganzen Reiche. 
I n Kiew und Kremeutschng läßt sie übrigens ge-
genwärtig nach. 

I n M o h i l e w , wo gleich anfangs die Krank-
heit ziemlich rasch um sich griff, betrug die Zahl 
der vom 13. biö zum 26. November Erkrankten 454, 
die der Gestorbenen 87. I m Ganzen sind seit dem 
Erscheinen . 
in Kiew vom2Z. Sept. biSj. I«.Nov. 1601 erk. 78?gest. 
in Mobilem - Z I . O c t . - 20 .— VW - 122 — 
in Neshi» — 12. - — 12. - 24t — 105 -
in Krementschug— ^ Sept. — 8. — 430 — 188 — 

I n J e k a t e r i n o ß l a w «»d dem gleichnami« 
gen Gouvernement nähert sich die Cholera sichtlich 
ihrem Ende. I n der Gouvernements Stadt erkrank« 
teil seit ihrem ersten Erscheinen bis zum 3. Nov. 
393 nnd starben 99 Personen. 

I n C h e r ß o n verläuft die Krankheit sehr milde; 
etwas intensiver in Ssinipheropol, wo sie gegen den 
8. Nov., und zumal unter den Tataren, etwaS hef-
tiger geworden ist. M a n hat d>eß de» Folgen deS 
mahomedanischcn Festes Kurban.Bairam zitjuschrei-
den, wo die Tataren sich weniger streng an die 
Regeln der Mäßigkeit in Speise n»d Trank halten. 

Nach de» neuesten Berichten bat die Krankheit 
in T a n r i ö wo sie neuerdings erschienen war, um 
den 20. Oct. beinahe ganz aufgehört. 

— Am 18. November wurde — nach einem 
Privatbriefe in der russischen S t . P e t e r ö b n r -
ger Z e i t u n g — zu K a s a n , in Veranlassung deS 
AufbörenS der Cholera in der Stadt, ein öffentliches 
Dankgebet gehalten. — Die Epidemie brach am 5. 
September auö nnd hat 9 Wochen angehalten. 
1190 Personen sind daran gestorben von etwa drei-
mal mehr Erkrankten. I n der ärztlichen Behand-
lung hat Kalomel die besten Dienste geihan, sogar 
in homöopatischen Dosen gereicht. Unter den Aerz-
ten, die sich mit besonderem Eifer der Behandlung 
der Ebolerakranken gewidmet haben, werden die 
D D r . Ewersman», Kieler, DmitrewSki, Jelatschitsch, 
SkandowSki, Nikolai, Ssokolowöki, Bloßfeld genannt. 

( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 7. Ter. Gestern Mittags um halb 1 

Uhr kam der König wieder nach den Tuilerieen und 
arbeitete biö 5 Uhr mit mehreren seiner Minister, 
worauf Se. Majestät nach S t . Clond zurückkehrte. 
Der Hof bat seine Residenz noch nicht wieder »ach 
der Hauptstadt verlegt. Prinz Ioinville machte ge» 
stern dem Marine-Minister einen Besuch. 

Der Betrag der hier eröffneten Subscn'vlion für 
den Sonderbund belief sich vorgestern auf 38,677 
Fr. 23 <5. 

T ie Presse macht den siegreichen Cantonen 
Vorwürfe darüber, daß sie den sieben Cantonen 
des ehemaligen Souderbnndes die Kriegskosten auf« 
erlegt. S ie bemerkt dabei ganz richtig, daß wenn 
daS Volk in jenen sieben Kantonen nur von den 
Jesuiten unterjocht war, die radikalen Kantone, da-
durch , daß sie jeneö von diesem Joche befreiten, 
kein Recht erhallen, die von ihnen Freigemachten 
durch eine gewaltige Schuldenlast z« beschweren und 
gerade zu strafen. 

M a n kann sich einen Begriff von den steigen« 
den Verbindungen Frankreichs mit Indien und China 
machen, wenn man erfährt daß mit dem letzte» 
am 24. Nov. von London und am 28. dö. MtS. von 
Marseille erpedirten indischen Post-Felleisen 46 Käst-
chen englischer Briefe und 27 Kästchen französischer 
Briefe abgeschickt wurden. D a jedeö Post-Kästchen 
5000 Briefe enthält, so giebt diescS 230,000 Briefe 
für England und 135,000 für Frankreich. 

Der bekannte MarqniS v. Boissy, Pai? von Frank« 
reich, der heftige nnd unermüdliche Widersacher drö 
Kanzlers PaSquier, ist von seiner italiänischen Reise 
zurückgekehrt und bringt sich eine Frau mit, die 
Gräfin Gmccioli, Tochter des Grafen Gamba v. Ra» 
veiina, an deren Namen sich interressante Erinnern«» 
gen an den genialen Lord Byron knüpfen. Die 
Trauung wird in der Kapelle der Pairökammer 
stattfinden und auf den ausdrücklichen Wunsch des 
MarquiS v. Boissy ist der Kanzler PaSquier sein 
Beistand und Zeuge. 

Die Reform-Bankette gehen rüstig fort, fast in 
allen Städten von nnr einiger Bedeutung sind deren 
aiigekündlgt: die nächsten sind in Toulouse, Grenoble, 
Bastia und Cambrai, wo Lamartine sprechen und 
den Toast ausbringen wird: n l'nplicntion <lc In 
[>hiloso[>liic a In poliiiquc! — Bemerkenswerth ist 
bei diesen Banketts nur das immer schärfere Auf« 
treten der radikalen Partei, die qualitativ und quan« 
tilativ eine große Uebermacht entwickelt und die 
parlamentarische Opposition (Th ie rs ,Barrot ) ganz 
in de» Hintergrund drängt. 

Die neue Wendung der Dinge in Marokko, 
die Bewegung deS Kaisers gegen Abd el Kader und 
dessen gefährdete Stellung werden durch die Heute 
ans Algier vom 1. Der. eingelroffenen Nachrichten 
vollkommen bestätigt, und zu Algier ging sogar daS 
ohne Zweifel voreilige Gerücht, Abd el Kader habe 
erklärt, sich dem Herzog von Anmale unterwerfen 
zu wollen. Ohue daß auf dieses Gerücht irgend 
ein Werth zu legen wäre, ist nur so viel zu sagen, 
daß in der That Depeschen von Wichtigkeit ans 
dem Westen zn Algier bei dem Herzoge von Anmale 



rinaetroffen waren, in Folge Wcfdur dieser sogleich 
daS Dampssch'ff ^Solon- mit Depesche» für den 
General-Lieutenant von Lamoriciere nach dem Westen 
seinerseits absendete. Es bestätigt sich jedenfalls 
vollkommen, daß es dem neuen Kaid von Uschdah, 
wahrscheinlich i» Folge der Wirkung, die das per-
sönliche Erscheinen des Kaisers Mnley Abb el Rha. 
man zu Fez und die Ansammlung beträchtlicher Streit-
kräfte daselbst, gelungen w a r , die Stämme seines 
Bezirks, die bekanntlich zu allen Zeiten z» den stör-
rigsten gehörten, für die Sache des Kaisers wieder 
iu gewinnen. Diese Stämme, unter welchen die 
Hangades und die Beni Snassen die bedeutendsten 
sind, haben sich bewegen lasse», starke Neiler,Kon-
tingente zu den Streitkräften stoßen zu lassen, welche 
der Kaid selbst miibrachte, und so wurde es diesem 
möglich, eine entschiedenere Haltung der Deirah Abd 
el Kader's gegenüber anzunehmen. Daß der Kaid 
die Stämme auch von der religiösen Seite zu ge. 
winnen wußte, indem er ihnen Abd el Kader als 
einen Eindringling und Rebellen gegen die reckt-
mäßige Autorität des wahren Oberhauptes der Glau-
biaen darstellte, scheint außer Zweifel. General von 
Lamoriciöre, der nun selbst an der äußersten Gränze 
qegen Marokko sich befindet, wird die in diesem Staate 
vor sich gehenden Ereignisse genau überwachen »nd 
eintretende» Falles daraus Vortheil ziehen. 

Mehre aus Berlin hier eingetroffene Briefe ver-
sichern, daß keiner der znm Tode vmmheilten Polen 
wirklich hingerichtet werden wird, indem der König 
gesonnen sei alle zu begnadigen, und die über sie 
verhängte Strafe des Todes in mehrjährige Gefan-
geuschast zu verwandeln. Auch soll unser Gesandter 
in Berlin in höherm Auftrage die Bitte um Begna. 
diauna der zum Tode vernrtheilten Polen au VeS 
KöiiiaS Majestät gerichtet haben. 

P a r i s , v. Dec. D e m Vernehmen Nach ist eine 
Note aus L o n d o n eingegangen, worin Lord Pal-
merston den Rücktritt Englands von der nunmehr 
nveckloö gewordenen Conferenz anzeigl. Dieß paßt 
»ollkommen zu seiner Erklärung im Unterhaus,. Das 
Journal des D e b a t S , welche« noch gestern die 
q^ote des Hrn. BoiS le Comie mit dem schönste» 
lZmnmentar begleitete und sich Siel auf die Ueberein. 
Mmmuna der fünf Großmächte zu Gute «hat, ver, 
stumm! hente vor Schrecken. 

P a r i s , 10. Dec. Schon neulich wurde auf 
die mehr oder weniger gespannte Stellung hinge, 
wiesen welche zwischen den Herren Guizot und D u . 
rfrntel herrscht. Jetzt geht man sogar so weit, davon 
ta svreche», daß Herr Guizot seine Entlassung ein-
aereicht habe oder doch einreichen wolle. Die im 
Publikum darüber verbreiteten Gerüchte sind auch 
bereits in einigen Journalen Zu finden; doch sind 
sie noch voreilig, jedenfalls übertrieben. Unter den 
verschiedenen Ursachen, die man für den Ausbruch 
offene» Zwiespalts im Ministerium aufuhrt, wird 
auch die zunehmende Wahlreformbewegung genannt. 
Schon dieser Umstand reicht hin, den Werth der um. 
laufende» Gerüchte zu ckarakterisiren. Aber allerdings 
ist die Lage, wie sie sich jetzt in mancher Beziehung 

wieder gestaltet hat, für daS Kabinet sehr schwierig, 
und eS wird all sein Talent, alle seine Anstrengun. 
gen aufbieten müssen, um sich auS den vielfachen 
Verlegenheiten zu ziehen, die eS umlagern. 

E n g l a n d. 

U n t e r h a u s . S i t z u n g v o m L. D e c e m b r r 
Die heutige Berathnng betraf die irländische Zwangs« 
bill, deren zweite Verlesung an der Tagesordnung 
war. Bevor man inveß dazu überging, ertheilte 
Lord P a l m e r s t o n die Antwort auf eine Frage 
über die schweizer Angelegenheiten, welche Herr 
O S dorne stellte. Derselbe verlangte nämlich zu 
wissen, ob »«d welche Antwort die Regierung auf 
ihr VennittelungS-Anerbieteu in der Schweiz erhal-
ten habe? Lord Palmerston entgegnete, man habe, 
nachdem das Anerbieten bereits gestellt gewesen 
wäre, die Nachricht erhallen, daß der Bürgerkrieg 
in der Schweiz faktisch zu Ende sei: da nun die 
Vermittelung nur zwischen zwei Parteien stattfinden 
könne, solche Parteien.abcr nicht mehr eristiren, so 
sei eine Vermtilelung überhaupt nicht mehr möglich. 
—- Die Debatte über den Antrag deS Ministers des 
Innern auf zweite Verlesung der zur Unterdrückung 
der Verbrechen in I r land bestimmten Zwaugöbill 
bot wenig Interesse, da im Laufe derselben nur 
die Schilderungen des irländischen'Elends und der 
dort begangenen Frevel sich wiederholten. Die ir . 
ländischen Mitglieder, mit Herrn John O'Connell 
an der Spitze, remonstrirten nämlich gegen die Bi l l , 
und' Letzteter beantragte, trotz dem, dag er bei Ein. 
bringung dieser Bill ihren milde» Charakter aner« 
kannt und sich mit ihren Bestimmung»! einverstan» 
de» erklärt halle, ihre Verwerfung. Er zählte in 
einer langen, fftcbd die schon so oft vorgebrachten 
Beschwerden Ir lands auf und beschuldigte die Re-
gierung, daß sie nicht redlich handle, indem sir 
gleich bei Eröffnung der Session das Parlament, 
welches doch blos zusammenberufen worden sei, um 
sich mit der. Geld, und Bankfrage zu beschäftige», 
mit dieser Maßregel der Strenge behellige. Hier» 
auf beantragte er in Form eineö Amendements fol-
genden Beschluß: „DaS HauS ist der Meinung, daß 
die Ergreifung von Maßregeln, welche bezwecken, 
den arbeitenden Klassen in I r land Beschäftigung zu 
gebe», den Pächtern Bürgschafteil zu gewähren, 
ohne die begrüudeten Rechte der Gntsbesstzer zu 
schmälern, die Zahl der bei Erkaltung der öffentli» 
chen Ordnung beteiligten Personen zu vermehre» 
und alle rechtlichen Leute bei Aufrechthaltuug drs 
öffentlichen Friedens mitwirkend zu betheiligen, weil 
kräftiger der Verübnng von Verbrechen vorbeugen 
wurde, als die Annahme einer B i l l , welche in die 
Rechte der persönlichen Sicherheit Eingriffe »Huf 
den Unschuldigen mit dem Schuldigen zusammen« 
wirft und die ersten Grundsätze der constitutione»«, 
Freiheit umstößt." Nachdem mehrere irländische 
Mitglieder, sowie S i r G. Grey und F. O'Connor, 
daS Wort genommen hatten, beantragte Herr Fa . 
gan die Vertagung der Debatte, welche jedoch mit 
großer Majorität abgelehnt ward. Das vorgeschla. 



gene Amendement wurde sodann zurückgezogen, die 
Tagesordnung vorgelesen und beschlossen, daß die 
Debatte über die zweite Verlesung der Bill erst am 
folgenden Abend fortgesetzt werden solle. 

Im O b e r h a u s e beschäftigte man sich gleich-
falls mit den irländischen Angelegenheiten, kam aber 
zu keinem Beschlüsse. Lord F a r n h a m lenkte die 
Aufmerksamkeit der Regierung auf die neulich von 
katholischen Geistliche» in Irland gehaltenen anfrei-
zeuden Reden: er fragte zugleich, ob daS Gesetz 
diese zu Gewaltthätigkeiten aufregenden Redner er« 
reichen könne? Lord Lansdowne entgegnete, dag 
die Regierung sich gegenwärtig mit dieser Angele« 
geiiheil beschäftige. 

Tie „Times" bringt heute einen neuen Artikel 
über die schweizer Angelegenbeiten, in dem sie sich 
ausschließlich darauf beschränkt, das Recht Preußens 
in der neuenburger Neutralitätsfrage der schweizer 
Tagsatzung gegenüber nachzuweisen. Nachdem sie 
nämlich die souveraine Stellung der Krone Preu-
ßens zu dem Fürstenthnme Neuenbürg und die De, 
Ziehungen deö letzteren alö Kanton zur schweizer 
Eidgenossenschaft dargelegt bat, erklärt sie auf Grund 
dieser Verhältnisse, daß „Neuenbürg den ttebieteri-
schen Forderungen der radikalen Partei auf der Tag-
satzung und den angedrohten Strafen wegen Unge-
horsams mit Wahrheit und Recht einfach die Ant-
wort entgegensetzen könne, eö stehe nichts in seinem 
Föderal «Vertrage davon, daß die Theilnahme an 
einem Bürgerkriege zu den ausgemachten Pflichten 
jedes Mitgliedes eines solche» StaatenverbandeS ge-
höre. Für die Aufrechthaltung der Freiheit und 
Unabhängigkeit der Schweiz-, fahrt die „Times-
weiter fort, „wmde Neuenbürg bereitwillig sein Kon« 
tingent von Soldaten gestellt haben, aber es ist 
keine Verpflichtung eingegangen, seine Waffen ge-
gen mitverbündete Staaten zu tragen, um deren re-
ligiöse Anstalten einzuziehen, deren volksthümliche 
Regierungen umzustürzen und deren Kantonal -Un-
abhängigkeit zu vernichten. Kein Grundsatz ist kla-
rer im Bnndesrechte, alö der, daß, was nicht aus« 
drücklich im Bundesvertrage angegeben ist, den Dun» 
desgliedern auch keinerlei Verpflichtungen auferlegt. 
Der Bund ist zu keinen aiiveren, alö besonderen 
Zwecken gebildet, und obgleich der Staat Neuen« 
bürg durch die Bedingungen seiner Aufnahme in 
die Eidgenossenschaft gebunden ist, so hören doch 
seine Verpflichtungen auf, sobald er aufgefordert 
wird, die willkürliche Politik einer Majorität von 
Bundeögliedern zu unterstützen, welche gänzlich ab-
weicht von dem Geiste und dem Buchstaben des 
Bundesvertrags. Abgeschmackt ist es, von einem 
Bürgerkriege zu behaupten, die Theilnahme an dem-
selben fei eine Pflicht jedeS Mitgliedes einer Kon-
föderation, denn in der That von dem Augenblicke 
an, da der Krieg erklärt wird, ist der ganze Zu-
stand der Dinge so verändert, daß die Autorität 
deö Vertrags selbst sehr, zweifelhaft wird. Die 
schweizer Bundes - Akte kann nach der Eroberung 
von Freiburg und Luzern sehr wohl als null und 
nichtig betrachtet werden, und zwar in Folge der 

Aufbewahrung mehrerer der kontrahirenden Theile. 
Unter diesen Umständen halten!wir den Beschlnß 
deö Staates Neuenbürg, nicht die Waffen gegen 
einen Theil seiner Verbündeten zu tragen, für durch-
aus gerechtfertigt, besonders da derselbe von einer 
Neulralitäts-Erkläruiig begleitet war. Auch können 
wir uns nicht wundern, daß, als die Eidgenossen-
schaft in zwei Heerlager getheilt war und die Ma-
jorität auf die Zerstörung der ältesten Kantone in 
der Schweiz ausging, Neuenbürg seine neutrale 
Politik dem Schutze eines Sonverainö auheimgab, 
dessen Verbindung mit dem Lande beim allgemeinen 
Frieden erneuert war , und dessen Familie seit bei-
nahe anderthalb Jahrhunderten dem Lande durch 
ihre Wohlthaten bekannt ist." Die „Timeö" erklärt 
zum Schluß ihres Artikels die etwaige trotz der 
preußischen Note verfügte Besetzung von Neuenbürg 
für eine Kriegserklärung und für eine neue Verle-
tzung deS Bundesvertrages von Seiten der radika» 
le» Majorität der Tagsatzung, da jede Kriegser-
klärung die Stimme von drei Viertheilen der Kan-
tone für sich haben müsse. Jndeß glaubte die „Ti» 
nies" nicht, daß dieser Streit im Herzen Europa'S 
ernstliche Folgen haben werde: er werde wahrschein-
lich den Diplomaten mehr Dinte, als den Armeen 
Blut kosten. „Der Zustand der Schweiz", schließt 
daS englische Blatt , „ist jetzt so beschaffen, daß, 
wie Lord Palmerston gestern bemerkte, nichtö mehr 
von einer konservativcn Partei übrig ist, daß eö 
jetzt keine zwei Parteien mehr giebt, zwischen denen 
mau vermitteln könnte. Alles, was Europa tbun 
kann, besteh» darin, die Partei, welche die Ober-
Hand gewonnen hat, den Folgen ihrer eigenen Lei-
denschafleu und Täuschungen zu überlassen, denn 
eine fremde Invasion würde sogleich dem Wider-
stände der Tagsatznng jene moralische Würde und 
jenen nationale« Charakter gebe», die sie verloren 
hat. DieS betrifft indeß nur die inneren Angele« 
genheiten der Schweiz, den» sollte die Revolution 
einen angreifenden Charakter annehmen, wie in dem 
Falle von Neuenburg, so werden die benachbarie» 
Mächte wahrscheinlich die ihnen zu Gebote stehenden 
Mittel anwenden, um alle Verbindung zwischen der 
Schweiz und ihren eigenen Besitzungen abzuschneiden. 

Aus Irland werden mit jedem Tage neue Mord« 
thaten gemeldet, und der Aufstand wird von den 
katholischen Geistlichen offen gepredigt. I n Castle-
bar in der Grafschaft Mayo hielten neulich meh-
rere Geistliche in einer Versammlnng, worin gegen 
das Benehmen der Gutsbesitzer deftig geeifert wur-
de, sehr aufreizende Reden. Insbesondere zeichnete 
sich der Geistliche Hughes aus , welcher äußerte, 
daß den Armen nichtö übrig bleibe, als wilde Aus« 
Übung von Rache und Selbsthülse. Sein Vortrag 
wurde mehrmals durch das Geschrei: „Wir müssen 
Brod, Arbeit und Blut haben!- lärmend nnterbro-
chen. Der Vorsitzende Niid ein anderer Geistlicher 
ermahnten Herrn Hughes, sich in seiner Sprache 
etwas zu mäßigen. 

DaS „Limerik Chronicle" theilt nach den An-
gaben eineö Gutsbesitzers der Grafschaft Tipperarp, 
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der sich nach Dublin zurückgezogen hat, folgende 
Notizen mit, welche daS iu dieser Grafschaft beste» 
hende Mörder-Komplott charaklerisire»: In der Ge» 
gend, wo der Geistliche Noc ermordet ward, ist ein 
HanS, wo Schnappö geschenkt wild und wo die 
Verschwörer gelegentlich stch in einem Zimmer hin» 
tcr der Küche um einen runden Tisch versammeln. 
JedeS Mitglied, welches Jemand erschossen zu sehen 
wünscht, schreibt de» Nomen des OpferS mit Kreide 
auf de» Tisch, unter genauer Beifügung der Sum-
me, welche für de» Mord bezahlt werden soll. Ge-
dort die Person der ärmeren oder auch der Pächter« 
Klasse au, so wird der Mord ohne weitere Um« 
stände gutgeheißen; ist er ein Gutsbesitzer oder Agent, 
so findet zum Scheine eine Verurtheiluiig stall. 

Die Morning-Chronicle hat in diesen Ta-
gen ein ausführliches Schreiben deö Herzogö von 
Wellington an Sir I? Borgoyne veröffentlicht, worin 
derselbe darauf aufmerksam macht, daß die Küste 
von England im Falle eines feindlichen Angriffes 
von Frankreich ungenügend geschützt sei. 

S p a n i e n . 

Madrid, 3. Dec. Die Addreß-Debatte wird 
zum erbitterten Parteigefechte, Hr. Cortina hat drei 
Tage lang gesprochen, er hat Narvaez mir wahrer 
Berserkerwuth angegriffen, ihm folgte Medizabal. 
Morgen wird Olozaga sprechen, — und doch ändert 
dies nichtö an dem Stande der Sache, der die bei-
den letzten Ministerien tadelnde Paragraph wird doch 
mit großer Majorität angenomme» werden. Nar-
vaez hat sich übrigens in diesen heißen Tagen sehr 
gut benommen, sei» heißeö Blut hat der Ruhe und 
Mäßigung die Herrschaft eingeräumt, und er bleibt 
fest bei dem einmal aufgestellten Programme: streu, 
aeö festhalten an der Gesetzlichkeit. 

D a s Ordensfest Carl'S III. soll am 7 d. mit 
großem Gepränge gefeiert werde» und zahlreiche O r -
dknövcrl'eihungen werde» an diesem Tage stattfin-

Der Clamor publico ist heftiger und ver-
läumderifcher Angriffe gegen die Regierung wegen 
mit Äeschlag belegt und eine gerichtliche Verfolgung 
ist anhängig gemacht worden. 

Die letzte» Berichte deS Generalö Pavia auS 
Eatalonieu melde», daß er aus besonderer Milde 
nur sechS gefangene Carliste» habe erschieße» lassen, 
ihre N a m e » sind: Jua» Cirera, Jaimv Segala, 
P a b l o Basul la EanS, Pablo Gresa, Miguel Aballo 
und Pilo. Die einzelnen Unterwerfungen dauern 
fort aber eben so auch die Streifzüge und Uebersälle 
kleiner Ortschaften durch die carlistischen Banden, 
die sich immer wieder auö den von Frankreich kom« 
inenden carlistischen Nefngieö completiren. 

Die junge Königin sährt jetzt gewöhnlich nach 
S s u n e n u n t e r g a n g in einem offenen Wagen in den 
Prado, steigt dort aus und lustwandelt, nur von 
der Gräfin Montijo begleitet. ES nimmt sich ftlt-
sam anS, einen Gendarm mit gezogenem Pallasch 
ihr unmittelbar zur Seite reiten zu sehen. Ihren 
Gemahl sieht sie nie unter vier Augen. Seine 

Aerzte haben ihm, in Berücksichtigung seines AthemS, 
angerathen, Cigarren zu rauchen eine Kur, der er 
sich mit sichtlichen« Widerstrebe» unterwirft. 

DaS englische Blatt, die Times, behauptet 
mit großer Bestimmtheit, die Königin Jsabella 
befände sich in gesegneten Leibesumständen und die 
französische Regierung wäre amilich davon unter, 
richtet worden. Hier, in Madrid, verlautet nicht 
daS Geringste über eine solche Aendernng im Be» 
finden der jungen Königin Sie reitet fast täg-
lich ans, lind zwar in gestrecktem Galopp. Auch 
hat sie endlich, wiewohl gegen daS Anrathen ih-
rer Mutter, den Homöopathen Nunez, den man 
ihr als Leib-Arzt anfgcdrunge» hatte auö ihren Dien« 
sten entlassen und die Fürsorge für ihre Gesundheit 
aufs nene dem Dr. Castcllü ubertragen. 

S c h w e i z . 

Aus der Schweiz, S. Dec. Sir Stratford 
Canning, ist am 3. d. M. bereits in Neuenbürg an-
gelangt, und wird nach kurzem Aufenthalt in die-
ler Stadt seinen Weg nach Bern fortsetzen, wo er 
wahrscheinlich schon eingetroffen ist. Nach den von 
der „TiuirS" nnd Lord Palmersto» im Unterhause 
gemachten Eröffnungen hat man sich eineS sehr mil-
de» Auftretens deS britischen Diplomaten in Bern 
zu gewärtigen, und es dürste» deßhalb seine Be» 
mühungen nur um so erfolgvvller sein. In wenigen 
Tagen werden wir Näheres über daS Ergebniß 
seiner Sendung vernehmen. Von dem jungen Hrn. 
Robert Peel wird versichert, daß er bisher in einem 
Sinne thätig gewesen, ziemlich genau entgegengesetzt 
demjenigen, in welchem der französische Gesandte 
gehandelt. ES soll derselbe noch vor Beginn deS 
KdinpfcS die SonderbundSkantone zum Nachgeben 
haben ermahnen lassen. 

Kanton Bern. Daö Tägliche Bulletin 
der Eidg. Ztg. theilt wieder einige Proben von 
dem Verhältniß zwischen Radikalen und Liberalen 
mit: Die Berner Zeitung erkenne alö Erfah-
rungssatz, „daß die Liberalen vor ihren eigenen Sie, 
gen sich b,kreuzen, daß sie, wenn sie heute das große 
Looö gewonnen haben, morgen in Verzweiflung dar-
über sind, wie sie eS verwenden wollen", nnd rufe 
darüber anS: „Fluch der Halbheit!" Kaum habe 
daS Volk die entscheidende Schlacht geliefert und 
glänzend gewonnen, und schon streckten die Unent-
schiedenen, die Halbmänner hier und da ihre Köpfe 
und predigten ihr unscligeö Evangelium deö trist«-, 
nnlicu. In Schwyz lasse man eine landeSverratke« 
rische Regierung fort schallen nnd walten; in Lnzern 
würden die Klöster, „die ihre Eristenz seit Jahr-
Hunderten verwirkt haben", nicht aufgehoben und 
die Jesuiten nur „auf Verlangen der 'Tagsapnng" 
ausgewiesen. Schon werde von „Generosität" gegen 
die okknpirten Kantone geredet, aber wer hier von 
„Gcurrosität" rede, der wolle den Fortbestand der 
Klöster, der wolle, daß der Geist deö neunzehnten 
Jahrhunderts hinter dem Geist deö sechzehnten zu-
rückbleibe, und so fort. 

Die Berner VolkS,Zeitung meldet, daß 



Sir Stratford Cannl'ng am Z. Dec. in Neuenbürg 
angekommen sei. 

Die fraiizösische Note, welche Graf Doiö le 
Comte an die Tagsatziing abgeschickt bat, ist datirt 
von Basel, den 30. Nov. Sie einhält in sehr milder 
und gefälliger Form de» Vorschlag, im Namen der 
fünf Großmächte, den beiden kriegführenden Parteien 
in der Schwei; tie Hand zur Pacification zu bieten. 
Zu diesem Zwecke möge sowohl die Tagsatzung, alS 
auch der Sonverbnud eine» Abgeordnete» zu einer 
Conferenz nach London schicken! Aus dem Exemplar, 
welches dem Bundcöpräsideiiren Übermacht wurde, ist 
ersichtlich, daß ein zweites Eremplar an den Prä« 
sideuten des KriegörathS deS Sonderbundeö (ein-
fv̂ ör!,l>on ŝ p-irpe) gerichtet̂ ist, welches nun ver-
gebens feine Adresse sucht. 

Bern. Die Pacification in den SonderbundS« 
kantoueu schreitet rasch voran. Erbitterung und Auf-
regung herrscht dort nur gegen die Urheber der Ab-
sonderung , welche daS Volk sieben Jahre nur zn 
ihrem Vorlbeil geleitet baden. In Unlerwalden 
(Saunen) war beim Einzug der Occupmionstruppen 
(Aargauisches Bataillon 5) die Bildsaule deö sel. 
Nicolaus von der Flue auf dem Bruunenstock vor 
dem Nathhause mit einer eidgenössischen Armbinde 
(rolb mit dem weiße» Kreuz) geschmückt und folgen« 
der VerS angeheftet: Seid willkommen, ihr wackern 
Brüder im Lande der Dummheit; Kehrt nicht von 
daonen, biö wir haben nun bessere Freiheit. Unter 
den in Luzern vorgefundenen Kanonen sind unter 
andern zwei schone Batterien, vier 8 Pfünder und 
vier 24 Pfüuder, Geschenke von Louiö Philipp, mit 
seinem Namenszug »nd der französische» Krone ge-
ziert. Diese wandern nn» mit andere» in daö eid-
genössische Zeugkauö nach Tbun. 

Luzeru. Interessciiite Erklärungen fördert die 
Inventarisirung deö Vermögens der Regiernngs« 
räthe zu Tage und schwerlich hat daS Luzernervolk 
geglaubt, ausschließlich von „Lumpen" regiert wor-
den zu sein. Obgleich daö Gesetz zur WahlfäKigkcit 
in den RegierungöratH einen VermögensauSweiS 
von wenigstens 4000 Fik. erfordert, will nun Feiner 
derselben etwaö besitzen, General von Connrnberg 
hat erklärt, seine Pension (jährlich 10,000 frz. Fr.) 
sei eine Leibrente, die man ihm nicht einziehen könne, 
sein schönes Schloß Steiiibof bei Lnzern gehöre fei-
ner Frau, daS Hans in der Stadt seinem Sohne, 
das Schloß Kälteten sei Fideikommiß. Nnr der 
größere Theil desHanSrathS qehöre ihm, nebst noch 
vorhandener Baaischaft von 300 Fr, die man ihm 
zum Lebensunterhalt belassen müsse. Prätiofen zc. 
habe er nie besessen, sondern immer nur eine ganz 
einfache Haushaltung geführt und nie daran gedacht, 
solche Luruösacheu anzuschaffen. In Lnzeru hingegen 
galt Herr v. Sonnenberg sietö alö einer der reich-
steu Gutödcsihrr und Eapitalisten. Schultheiß Rütti-
mann will ebenfalls bettelarm sein, und sein HauS 
seinen Schwellern verkauft haben, die, analog die-
ser Angabe, ebenfalls nichtö besitzen können. NN. 
Houtt hat »ach Angabe seineö VaterS nicht einmal 
ein eigenes Bett und stand (nach hiesigem Sprach-
gebrauch) stets noch in Muß und Drod deö VaterS. 

WaS er von feinem Salar zurückgelegt, habe er 
immer als Almosen ausgegeben. Bon der Bettel» 
haftigkeit der übrigen flüchtigen Regierungömitglie» 
der ist noch nichts Genaues bekannt. 

Die Ver» er Volks zeit ung frägt: Haben 
wir nicht bereits einen Eongreß hier in Bern? Die 
Mächte von „Iung-Deutfchland," ,,Jung.Frankreich" 
und „Jung - Italien" kalten ja ihre Conferenzen. 
Die Großrevolutionäre C. Heinzen, Mazzini und 
andere wollen sich an die Spitze stellen des von 
hieraus vorzubereitenden „Eultur-WeltaufschwungS." 

Kanton Bern. Der eidgenössische Oberst Ril-
liet-Constaut aus Genf wird alS Nachfolger des Hrn. 
von Tschann auf dem Posten deS Geschäftsträgers 
der Eidgenossenschaft in Paris bezeichnet. Es soll 
schon bei Lebzeiten deö verstorbenen Hrn. von Tschann 
davon die Rede gewesen sein, ihn durch Oberst Ril-
liet zu ersetzen. 

Sir Stratford Canning sollte am 10. Dec. von 
dem BundcS-Präsidenten Ochsenbein empfangen wer» 
den. 

Ochseiibein hat durch diesen kleinen Feldzug und 
sein Schangepräuge, die eine kleinliche Eitelkeit ver-
rathen, so wie durch seine Proklamation, die er an 
seine Division erließ, und i» der er, lächerlich genug, 
an die alte Garde und ihre» Heerführer zu erinner» 
wagte, in der öffentlichen Achtung schwerlich gewon-
nen. Und das ist schade, denn er ist offenbar unter 
unsere» Regeten noch der beste. Bei dem Triumph« 
Einzug, den rr in Bern an der Spitze seiner 6000 
Mann hielt, erinnerte er mit seinem kleinen Hut 
und grünen Pelzüberrock auf einem Schimmel an 
seinen Helden Napoleon, „wie er sich räuspert, wie 
er spuckt!" Das Absichtliche in der Sache fiel unan« 
genehm auf. Unangenehm fielen auch die luzeruer 
Fahnen auf, die man nebst einigen Wagen voll Ge« 
wehren im Triumph mitbrachte. Sie waren meist 
nicht im offenem Kampf erobert, zum Theil aus den 
Kirchen genommen, Prozessiouöfahue», mit dem Krieg 
außer aller Verbindung. Die Soldaten waren meist 
mit weggenommenen Amuletten, die sie wie Orden 
anf der Brust trugen, geschmückt. Aber dieselben 
Soldaten, von welchen diese Amulette verspottet 
wurden, kauften vor kurzem noch zu Hunderten in 
einer Bude am Zeitglocken-Thurm ein Büchelchen, 
daö, in den Kampf mitgenommen, kugelfest machen 
sollte und nichts Anderes war, als ein Auözng aus 
einem katholischen Gebetbuch. 

I t a l i e n . 
Neapel, 26. Nov. Gestern Mittag erschien 

ein Polizei-Anfchlag deS InhaltS: daß solche Lebe» 
Hochrufe, Beifallklatschen in Theatern, womit man 
die jüngsten Negierungö-Acte habe feiern wollen, 
für die öffentliche Ruhe gefährdend sein; daher wird 
alleS Rufen, auch „E6 lebe der König!" auf Stra-
ßen und an öffentlichen Orten und derartige Bei» 
fallSbezengmigen mit strengster Strafe bedroht. Son« 
dtrbar stimmt hierzu, was man sich im Publicum 
erzählt, daß König selbst dieser Tage sein Befrem» 
den geäußert habe, daß man seine neuesten Ein» 
räumun̂ en und Veränderungen ohne irgend ein 3«i» 
chen dcS Beifalls aufgenommen, während ander» 



wärts derartige Schritte so lauten Jubel erweckt 
hätte». Unter der Masse von umlaufenden Eerncli« 
ten jeder Art Erwähnen wir nur eineS, das, wenn 
cS sich bestätigt, vielleicht vo» großer Bedeutung 
werden kann: eö ist das vo» der Entfernling deö 
bisherige» Beichtvaters deö Königs, Möns. Eocle, 
der in Allem zu Ratbe gezogen wurde, aus der 
Königl. Umgebung. Auf diesen Wechsel baut man 
große ^offumigen, und meint, die anerkannte Her-
zensgüte und Leutseligkeit deS Königs wrrde nun 
freieren Lauf dabei, und nicht mebr auf einer Bahn 
beharren, in deren Befolgung man dem Monsig». 
(Speie einen 5)aupt-A»theil zuschrieb. 

Neapel, 26. Nov. Tie häufigen Conferenzen 
und Minister.Versamuilnngen im Schlosse zu Neapel, 
zu welchen der König auffallender Weise mitunter 
von P o r t i « zn Wasser herüberführt, lassen Verän. 
derungcn, Reformen oder wie man eö nennen will 
hoffen. Man spricht davon, daß höchst achtbare 
Personen, welche sich schon vor Iabr und Tag aus 
riuem, ihren Ansichten nicht entsprechenden Ge-
treide zurückgezogen, zu nener Thätigkeit berufen 
werden sollen. Der Neapolitaner möchte voranei. 
len. Die Bedächtigen halten entgegen, daß da6 
Volk deö südlichen Italiens an Schule und Bildung 
eine Stufe unter Nord« und Mittel-Iralien stehe. 
Daher soll, wie man sagt, ein tüchtiges Ministe« 
rium deö Unterrichts gebildet und stusenwrise vor-
wärts geschritten werden. Eö erregte einige Schrecken 
dag der König kürzlich an Hrn. Mazetti (Ober-Cen-
sor und General > Tirector des vffenilichen Unter« 
richtö) schrieb, „er wünsche, daß seine U»tertbanen 
aute Christen, aber keine Gelehrte werden." Gestern 
Abend qina Alles ruhig vorüber. Ter König batte 
. . . J j v v i v n s genug , das Schloß war überall 
mit I n fan te r ie und Kavallerie beseht, um S Ubr 
N a c h m i t t a g s zog eine ganze Schwadron Husaren in 
die Schloßböfe: die Posten waren verdoppelt, in 
den Casernen standen die Truppen schlagfertig, und 
die Kugeln l̂ agen bei den Kanonen. Eine Polizei, 
mekanutmachung gebot Ordnung und Ruhe, ging 
dabci jedoch von der Voraussetzung aus, daß daS 
Nolk nichts Andcreö gewollt und wolle, als den 
nui dcl G o v v r r n o " Beifall spenden; dieser Bei. 

£.rr könne dos Maaß überschreiten und die öffent-
? L mu|,f grfäbrden. Am 24. d. Abends 1111b in 

d,r Nacht ist sehr viel Unfug verübt worden, Enthu. 
nVÄHinö mit Kindereien gemischt. So ließ man die 
Nnnno ltnlinno" leben, welche sich auf den Bal-

»igten, drang ,n den Pallasthof des päpst. 
s i » e n Nu>>ciu6,dkö Mgr, Garibaldi, brachte Piuö I X . 
ein Lebehoch, «nd trieb bei dieser Gelegenheit einen 
nicht sehr beliebten Polizei Commissär, den fcmn 
Sainvobasso sehr in die Enge (d. b. in den Pfer. 
destav). brachte Msgr. Cocle ein Pereat, pfiff, schrie 
sana und ließ sich in Masse einsangen, so daß 
man gestern on mehreren Punkten Gefangene zwei 
und zwei zusannnengebunden, ein widerlicher An-
l̂ick' von zahlreicher Gendarmerie.Bedeckung trans« 

sah. Auch diesen Morgen sind alle Posten 
stark besetzt; auf dem Largo dl Eastello, beim Pal-

last steht Eavalleri'e, und man meint, es würde 
heute oder am Sonntag wieder losgehen. 

Neapel, 27. Nov. ES ist wohl keinem Zwei-
fel mehr unterworfen, daß der einflußreiche Beicht-
vater deö KönigS, Monsignere Eocle, in Ungnade 
gefallen und seines AnuS entlassen ist; man redet 
von Titel und Anstellung als Erzbiscliof von Trani 
und von dem Bedenken, wrlchrö König und Papst 
haben möchten, diesen Mann zu einem wichtigen 
Posten zu befördern. Sein Nachfolger ist noch uube-
kannt. Allem Vermnthen nach wird der früher ent-
lassen? Minder Eassare, gegen dessen Familie der 
König sich stetS sehr wohlwollend zeigte, wieder mit 
dem Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten 
belehnt werden, da Sarncapnofa Bedenken trägt, 
diesen Posten einzunehmen, und der Principe dt Co-
mitüii nicht ganz dazu geeignet scheint. 

Man fängt naturlich erst jetzt an, die Dermal-
tuug Saut AngeloS offen zu besprechen, und da 
scheint eö sich denn herauszustellen, daß seine De-
amten an allen Ecken und Enden sich auf unredli-
che Weise bereichert haben. So z. B. soll, waS die 
Lnvori pubhlici betrifft, ein Stuck chaussirter Land» 
straße von einer halben Stunde Länge oft drei Jahre 
Arbeit gekostet und mehrere Hunderltausend Ducati 
verschlungen haben. Tie Bonification der Campagna 
Vicaua hat die Beutel mehrerer Herrn gefüllt, diê Pro-
viuzen stecken in Schulden, und Beamte mit 20 
Ducati monatlichen Gehalts fahren in Equipagen 
einher und besitzen Häuser und Gärten. 

Mailand, 3. Dec. (A. Z ) General Salis-
Soglio mit seinen Adjutanten und andern Herren, 
unter welchen wir nur Graf TraverS und Dom. 
Steiger von Lnzern nennen sind heute Nachmittag 
glücklich von ihrer Flnckt auö der Schweiz über 
den Simplen bier eingetroffen, und zwar um einen 
längern Aufenthalt in Mailand zn nehmen. Wie 
verlautet, befindet sich auch Siegwart Müller mit 
seinen Genossen hier: dieß kann ich Ihnen jedoch 
nur als ein in der Stadt verbreitetes Gerücht be-
zeichnen, da mir selbst bis jetzt keiner von diesen 
Her ren zu Augen gekommen ist. Den Venera! hin-
gegen sammt seinem Gefolg habe ich selbst gesehen 
und gesprochen , und war sehr überrascht, ihn trotz 
seineö Mißgeschicks und seiner doppelten Verwun-
düng von so frischem Aussehen und bei so guter 
Laune zu finden. Die zur Hälfte militärisch costü-
mirten Herren setzten sich gleich nach ihrer Ankunft 
im Hotel Neichmann zu Tisch, und ließen eS sich 
nach der langen Fahrt trefflich schmecken. Während 
deö EssenS wurde die „Allg. Zeitung- vom 30. Nov. 
gebracht. Der General laS aufmerksam die Schwei-
zer Berichte durch, und lächelte alS er sich selber 
ein paarmal darin figuriren sah. Seine Kopfwunde 
scheint nicht so gefährlich zn fein, alö man anfangs 
glaubte: er trägt sein schönes Haupt mit einem 
schwarzen Tuch umschlungen. Die Schußwunde im 
Bein hindert ihn etwaS beim Gehen. 

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

(A.Z.) V o u d e r N o r d s e e. Mit welcher Besorg-
niß England, Frankreich und Belgien die durch die ame-



rikaiiische Regierung ins Lebe» gerufene Dampfpost-
schifffahrt zwischen Newyork und Bremen betrachten, 
die ihnen eine völlige Emaueipatiou des deutschen 
Handels in Ausficht stellt, erhellt aus drn vielen 
Bemühungen, dieselbe im Keime zu ersticken und, 
da dies nickt gelang, Deutschland wenigstens 
die darauS entspringenden Vortheile möglichst zu 
verkümmern. Aber eben diese Bemühungen beleh-
ren u n s , welchen bedeutenden Dortheil jene Länder 
bisher auS der Vermittelnug unserö Handels mit 
Amerika gezogen haben, waS u»ö um >o mehr ver-
anlassen muß. an eine völlige commercirtlc Unabbän-
qigkeit zu errinnern und zu diesem Ende keine An-
strengungen zu scheuen. Auf jede Weise «röchlet 
England daS in Rede stehende Unternehmen in M i ß -
credit zu bringen, ja man ist sogar so weit gegan-
gen, Actien zu zeichnen und sie dann bedeutend uu-
ter P a r i zu verkaufen, lediglich um Mißtrauen da-
gegen zu erregen. Als mau jedoch sah, daß durch 
Hülfe der deutsche» Regierungen der Bau zweier 
Dampfschiffe gesichert w a r , erbot mau sich, das 
Geld für die beide» andern herzugeben, die Brief-
sacke für Deutschland unentgeltlich »ach Bremerha-
feu und ebenso Reisende und Waareu nach Sout-
hampton hin und zurück zu bringe», wenn die Ge-
sellschaft ihre Schiffe nicht weiter alö biS d ort hin 
gehen lassen wolle. Eben so erboten sich Frankreich 
und Belgien, daü erforderliche Geld herzugeben, 
wenn die Dampfschiffe abwechselnd beziehungsweise 
nach Havre und Antwerpen geben sollt«. Aber alle 
diese Auerbielungen wurde» Seitens der Direktion 
Ulit der Erklärung abgewiesen, daß sie die Nich-
lung »ach Bremen beibehalten »verde, da sie Uber-
zeugt sei, daß durch die Unterstützung der deutschen 
Regierungen die noch ersorterlicheu Schiffe erbaut 
werden würden. Ferner erklärt dieselbe, daß sie 
keine Güter i» Sontdampton einnehmen werke, sc-
bald sie in Bremen volle Ladung erhalten könne. 
T ieö wird aber nur möglich sei», wenn, wie auch 
schon »»längst in diesem Blatte von Tremen a»s 
erörtert wurde, die Durchgangezvlle ausgehoben wer, 
den, so daß die Schweiz ihren jährlichen Bedarf 
von 200,000 E ' r . Baumwolle allein, wofür sie von 
Havre 1,600,000 Fr. Fracht bezahlt, die eben so 
gut von deutschen Spediteuren verdient werden 
können, auch von Bremen holt und eine» großen 
Thei l der hieraus angefertigten W a a r e » , welche 
„ach Amerika gehen, wieder dorthin (Bremen) schickt. 
DieS wäre also eine Lebensfrage für unsere ameri-
kanis I e Tampsschi f fahl ts-Verbindung, gleichwie die 
schleunige Erbauung der noch feblendcn Schiffe. 
Vollendet sind davon erst zwei: der Washington, der 
bereilö feine Fahrten begonnen, und der Hermann, 
der TJor Kurzem vom Stapel gelaufen ist und im 
Februqr künftige» Jahres seine erste Reise mache» 
wird. Eü verrient besondere Anerkennung, daß 
Preußen daö fragliche Unternehme» gleich aus na-
tionalem Gesichtspunkte aufgefaßt und demselben 
alle mögliche Unterstützung hat augedeihen lasse», 
ja dem Vernehmen »ach Bremen, ans de» Bericht 
seines amerikanischen Gesandten, die Zusicherung 

fernerer Beihülfe, bis zur Vollendung des so bedeu-
tungSvolleu Werkes, ertheilt haben soll. 

V o n d e r F u l d a . 4. Der. Der Gedanke, die 
hessische Verfassung aufzulösen, wird schwerlich zur 
Ausführung kommen. Aus guter Quelle kann ver-
sichert werden, daß Fürst Metternich die Erwar» 
»ung aussprach, es werde Alles beim Allen bleiben. 
D ie Hanptsache indes), daß der hessische Kriegs««-
uister: General Schmidt; der Chef der Armee: Ge-
nerallicntenannt Bauer; der Minister der äußern 
Angelegenheiten: Baron v. Dörnberg, sowie der 
LandtagSkommissär, Ministerialrat!, Scheffer, sich ih« 
rer beschworenen Pflichten treu erwiesen uud be» 
stimmt erklärt habe», sie würden nur verfassungs-
»näßige Eide leisten. CS hat sich bei dieser Gele-
genl'eit gezeigt, wie wichtig es ist, daß das M i l i t a i r 
die Verfassung beschwöre, wie dieS unsere Constitu-
tion vorschreibt. W i e dem auch sei, die Gefahr 
scheint vorüber und der Ehre des deutschen NamcuS 
ein Flecken erspart zu sein. 

M a g d e b u r g , 6. Dec. Vor einigen Tagen 
hat Uhlich nunmehr auch die gerichtliche Erklärung 
seines Austritts auS der Landeskirche abgegeben. 
D ie neue Eenieiude hat bereits bei dem Kirchen 
Eollegium zum Heil. Geist um die Ueberlassvug der 
Heil. Geist Kirche, einer der sechS ständische» Pfarr -
Kirchen, zu ihre» demiiächstigen gotteSdienstlichen 
Versammlungen nachgesucht. DaS Kirchen - Colle« 
gium hat seine Gcnelunigung sofort gegeben, eben so 
die beide» Eeigliet'en der Kirche, SinteniS und 
Kluscnian»; auch vom Magistrate bort man , daß 
er seinen EonsenS als Pairon bereitwillig erthei« 
len werde. ES wird sich also bald herausstellen, 
ob etwa der S t a a t , ungeachtet der Zustimmung al» 
ler Vctheiligten, der neue» Gemeinde von Aussichts-
wege» die Benutzung einer Kirche verweigern wird. 
Die Gemeinde kau« bei ibrer Größe von mehr als 
8000 Seelen für die Befriedigung ihrer religiösen 
Bedürfnissr nicht wohl eine andere Stätte alö eine 
Kirche finden. 

H a m b u r g , 29. Nov. ( A . Z . ) Gestern wurde 
die hiesige freie Gemeinde aufgelößt. D ie Polizei 
erschien in der Versammlung, welche wie gewöhn-
lich, Nachmittags in der Tonhalle abgehalten wur» 
de, und zu der sich wohl 7 — 8 0 0 Personen eilige« 
fluiden habe» mochten. Ein Haufe» Mensche» störte 
die Vorträge durch laute Zeichen des Mißfallens 
nnd gab Anlaß zu einem Tumul t (der „Rhein. 
Beobachter" spricht von einer fürchterlichen Prüge-
lei) welchem dir Polizei durch die Aufforderung zum 
sofortigen Anseinaiidergehen ein Ende machte. D ie 
Gemeinde leistete dieser Weisnng sofort Gehör, aber 
ans den Straßen bildeten sich viele Mensche,igrup-
pen die ei» mehr verdutztes als aufgeregtes Ansehen 
hatten. D i e Mehrzahl der Mitglieder der freien 
Gemeinde bestand aus ungebildeten Leuten, denen 
es allerdings nicht schwer fällt de» AtheiSmuö alö 
daö Beste von ollem anznsehen. Dar in unterschied 
sich auch die hiesige freie Gemeinde von allen übri« 
gen in Deutschland bestehenden daß sie von einer 
Goltesidee überall nichts wissen wol l te und in sehr 

(Bei lage . ) 
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plumper Art Gott und Himmel den Krieg erklärte. 
Auf den Untergang aller u»d jeder Sieligiou wollte 
sie hinarbeiten. Die Behörden waren von verschie-
denen Seiten auf diese Demonstrationen aufmerksam 
gemacht und aufgefordert worden dem Dinge ein 
Ziel zu fetzen. Und daö ist denn damit auch ge-
fchehen. 

(H . E. ) B e r l i n, 7. Dec. Wiewohl die Stellung, 
welche die prenßifche Regierung dem Auftreten des Kur» 
surften von Hessen und namentlich der hier von dem 
hessischen General v. Amelunxen übergebenen Denk-
schrift gegenüber einnehmen werde, sich bis jetzt noch 
nicht offenkundig erkennen läßt, so dürfte zur wahr-
scheinlichen Feststellung derselben doch die uns aus 
bester Quelle zugehende Nachricht dienen können, daß, 
unmittelbar, nachdem die Kunde von dem Tode dcö 
Kurfürsten Wilhelm hierhergelangt war. von Seiten 
des hiesigen Cabinets dem preußischen Gesandte» in 
Kassel, Grafen v. Galen, die Weisung zuging, Na-
mens seines HofeS die nachdrücklichsten Vorstellungen 
zu machen, unter keiner Bedingung die Verfassung 
deS Landes anzulasten, und zugleich auf die unter 
den gegenwärtigen Zeit - Umständen doppelt bedenk-
lichen Folgen, die daraus möglicher Weise entsprin-
gen könnten, hinzuweisen. 

Es circulirt jetzt in B e r l i n eine, von christlichen 
Bürgern der Stadt ausgehende Erklärung, welche 
dahin zielt, die sociale Trennung zwischen Juden 
und Christen aufzuheben und dadurch die erstrebte 
Emancipation zur Wahrheit zu machen. « W i r Chri-
fo,, — heißt eS darin — dürfen die Cinancipation 
den Juden nicht länger allein überlassen, sondern 
wlr müssen gemeinschaftlich mit ihnen Hand anlegen. 
Möge Keiner diese Pflicht v e r s ä u m e n M ö g e unser 
Ruf , der sich zunächst mit demjenigen der in Ham-
bürg gegründeten ähnliche» Gesellschaften vereinigt, 
durch Zusammenführen aller Gleichgesinnten uns dem 
schönen Ziele entgegenbringen!" 

Aus fast allen Gegenden Deutschlands erhält 
man Berichte über z u n e h m e n d e A u s w a n d e . 
r u n g s l u st, in einigen haben sich schon ganze Ge-
fellschaften daö Wor t gegeben, nächstes Jahr dm, 
Vaterlande den Rücken zuzukehren und es steht zu 
befürchten, daß Deutschland noch in keinem Jahre 
tinen so großen Verlust an Menschencapital erlitten, 
alö ihm *8-18 bevorsteht. Unter diesen Umständen 
wird es täglich wüiischenswerlher, daß die Regie» 
rungen die A»swa»deru»gsfrage als eine gemein« 
san,e Angelegenheit in , euieinschaflliche Erwägung 
nehmen. Auch baben wir Ursache, zu glauben, dag 
unsere Negierung die Sache schon seit einiger Zeit 
näher inS Auge faßt , uud baß sie mit Vorschlägen 
zu gemeinschaftlichen Maßregeln die Init iat ive er-
greifen wird. 

V o m R h e i n. I n England ist dieser Tage daö 
Parlament zu unge 'whnlicher Zeit znsammenbcrufen 
worden. Die schwere Geldkrisiö, welche seit mehre-

reu Monaten den englischen Handel und Verkehr 
niederdrückt, und die daraus hervorgehenden Be-
sorgnisse in Bezug auf die beschäftigungslose Be. 
völkerung der Fabrikdistn'cte, das steigende Elend 
I r lands , daö die schrecklichsten Verbrechen in seinem 
Gefolge hat, rechtfertigen die außerordentliche Maß» 
regel einer ungewöhnlich frühen Parlamcntöbcrufnug. 
I n England, wo man nicht wie anverwärlS mit 
Verordnungen, sondern nur durch Gesetze, welche 
der Znstimmnng der Volksvertretung bedürfen, re-
giert, kann keine Maßnahme von irgend einem Land» 
tage vorgenommen werden, wenn sie nicht vorher 
die Zustimmung des Parlaments erkalte» ha»; es 
sind sonach deßhalb, wenn die Regierung nicht in 
ihrem Gange gehemmt werbe» soll, nicht bloß jähr-
liche Parlaiiientsversamnilunge» eine Notl'wendig-
keit, sondern es kann auch leicht, wie hier, der Fal l 
eintreten, daß in der Zwischenzeit von einer Sitzung 
zur andern eine außerordentliche Versammlung nvth-
wendig wird. Das Parlament wird nuiuuehr bei-
sainmen bleiben, bis die sämnulichen laufenden Ge-
schüfke dieser Session erledigt sind, waS schwerlich 
vor Pfingsten der Fall sei» wird. 

G ö r l i t z , 8. Dec. Die ostindisch,englische Post 
wird wöchentlich zweimal die Tour durch Deutsch-
land machen und zwar daS eiuemal von T r i e f t 
über Wien, Bie6l.ni,Kohlfurt, Frnkf. a. d. £)., Ber l in , 
H a m b u r g »ach Bonbon und das anderemal von 
Triest über Wien. Breölau, Kvblfurt, Görlitz, Dres» 
den, Leipzig, Magdeburg, Hannover, Köln, O s t e n d « 
nach London. Die Post wird stets mit Ertrazugen 
befördert, welche zwei Stunde» vorder angemeldet 
fein müssen, n«d mit denen die Meile in 10 Minu-
len zurückgelegt werden muß. Bis zu», t . Januar, 
wo, wie bekannt, tiefe Einrichtung ins Leben treten soll, 
werden ans der gauzen Niederschlesisch » Märkischen 
Eisenbahn die elekiro-magnetischen Telegraphenlinien 
in Thätigkeit treten können. Kohlfurt, dieses unbe, 
deutende D o r f , welches auch durch die UeberlandS» 
Post einen europäischen Namen erhält, wird in Be« 
zug auf die Telegraphenlinie den Mittelpunkt bilden, 
wo die berliner) b»,'Skalier und görlitzer Linie» ausmün« 
den werde». Auf der Strecke von hier bis Kohlfurt 
sind bereilö die Stangen zu den Telegraphen auf« 
gestellt. Wie man hört, ist die Linie von Berlin bis 
Kohlfurt bereits vollendet. Von Kohlfurt auf Brcs« 
lau zu soll schon biS Nimkau der Draht gezogen sein. 
Aus der Sächsisch-Schlesischen Bahn liegt las zweite 
GeleiS von hier auö diS Markersdorf und soll zu 
Weihnachten bi'6 nach Reichenbach vollendet fein. 
Daö ichöne Novemberi.tttrr ha: diese Arbeiten un-
gemein gefördert, uau.cntlich ist auch apf der Nie, 
derschle^ Heu Bahn die Vorbereitung des Bahnkörpers 
für das zweite GeleiS im leopvldShaiuer Einschnitt 
fast biö zun, Abschluß gediehen. 

B e r l i n , 9. Dcc. Wie verlautet, stimmen die 
Ansichten in Par is , Wien und Berlin darin «verein, 



daß, i rrni die robicafc Majorität sich nicht fugen 
will, altfKild tiller Verkehr nnt der Schweiz abgebro-
che« werden und eine strenge Eernirung von allen 
Seiten eintreten soll. Hierzn ist allerdings auch die 
Mitwirkung dcs deutschen Bundes nöthig, an wcl» 
cher man jedoch nicht zweifelt, obwohl flicht zu leng-
nen ist, das; eine Grän;sperre für Badeli\, Layern 
und Wurtemberg empfindliche Verluste bezwecken 
muß. 

R h e i n P r o v i n z . Das Verzeichniß der Stu-
direudeu der rheinischen Friedrich Wilhelms-Univcr-
sität in Dovn führt nicht weniger als sieben Prinzen 
und eine große Anzahl von Fürsten, Grafen und 
anderen Herren auf. Ein junger Fürst Talleyrand, 
Großneffe deS Fürsten von Benevent, beginnt dort 
seine Studien unter der Obhut des Professors Walter. 

H a l l e , Anfang December. Auf der hiesigen 
vereinten Friedrichs - Universität Halle - Wittenberg 
befanden sich von Ostern bis Michaelis 1817 665 
Studirende. Davon sind abgegangen 181, verblie-
den demnach 181. Vom 20. M a i bis 21. November 
d. I . sind 188 hinzngtkommsn, so dag die Gesammt-
zahl der immatriknlirteu Studirenden sich auf 669 
belauft. Die theologische Fakultät zählt 388 (275 
Inländer, 113 Ausländer), die juristische 110 (104 
In länder , 6 Ausländer), die medizinische 106 (85 
Inländer, 21 Ausländer), die philosophische 65 (53 
Inländer, 12 Ausländer). Außerdem besuchten uocl) 
34 nichtimmatrikulirte Studirende die Universität, 
unter ihnen 10 Chirurgen, 6 Pharmaceuten und 
18 Hospitanten. Es nahmen folglich im Ganzen 
703 Zuhörer an den Vorlesungen Theil. 

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

P r e ß bürg , 1. Dec. I n der gestrigen Eir-
cular>Sitzuug brachte Szemere die Steuerfrage aufs 
Tapet und beantragte, daß alle Ungarn die öffeut-
lichen Losten gemeinschaftlich tragen sollten. Nach 
kurzer Debatte kam der Gegenstand zur Abstimmung. 
Die erste Frage: Wi l l der Adel die Domestikal« 
Steuer gemeinschaftlich mittragen? wurde mit 36 
gegen 19 Stimmen bejaht; die zweite Frage: Wol-
len die Stände an der Kriegs-Steuer Theil neh-
men? mit 35 gegen 20 Stimmen verneint, die dritte 
Frage: Wollen die Stände, daß zur Deckung der 
uothwendigen Landes-Brdürfuisse eiue Landes'Kasse 
errichtet werde? mit 50 gegen 6 Stimmen bejaht. 

( H . 6 . ) W i e n, 30. Nov. Fürst Kar l Auersperg, 
Graf Albert Nostiz und einige andere Mitglieder des 
zum unbedingten Gehorsam verurteilten bohmncheii 
ständischen Ausschusses sollen aus demselben geschie-
den sein, da die Hofkanzlei ans Eintreibung des 
nicht bewilligten Steuerbetrages besteht. Sollte sich 
dieses bestätigen, so mußten wir unser Bedauern 
über übereilten Schritt an den Tag legen. 
W i r wünschen, die ehrenwerthen Ständegenossen 
hätten durch Festhaltung ihres besondern Wirkungs-
kreises den? Ausschüsse seine freisinnigen Elemente 
erhalten. Nicht Verzweiflung, muthiaes Beharren 
thut Notb! 

W i e n , 7. Dec. Abermals Huben ^wei Regi-

menter Befehl erholten, ihre Stationen zu verlassen 
und nach Italien abzumarschiren. 

Die galijtschen Stände sind, wie voriges, so auch 
dieses Jahr nicht einberufen worden, so daß dle stän-
dische Verfassung des Landes, in Folge der letzten 
Unruhen, als beseitigt betrachtet werden kann. 

Wie man vernimmt, so befindet sich der Staats-
schafc gegenwärtig in so günstigen Verhältnissen, daß 
50 Millionen Guldeu au Gold? und Silberbarren zur 
Verwendung bereit liegen. Wenn gleich die Gold, 
und Silberbergwerke eine so große Ausbeute nicht 
haben liefern können, so hat der ärarische Bergbau 
in anderen Materialien, wie Kupfer u. s. w., in den 
letzten Iahren einen sehr bedeutenden Aufschwung 
genommen, und es scheint, daß man die Verwerthung 
derselben in edles Metall umgesetzt hat. Die Regel-
Mäßigkeit der Coupons-Zahlungen von Staats-Obli-
gationen, wofür stets schon vor Abtauf der halbjähri-
gen Verfallzeit der Interessen daS Geld in Bereit-
schaft gehalten wi rd , deutet gleichfalls auf einen 
guteu Znstand in den öffentlichen Lassen» 

S c h w e d e n. 
S t o c k h o l m , 3. Dec. Die Verhandlungen deS 

Reichstages haben bis jetzt noch wenig allgemeines 
Interesse erweckt. Die Regierung hat die Rechnuugs-
Ablage für die abgewicheuen Jahre, so wie das Bud-
get für die kommende Finanz Periode den Ständen 
vorgelegt. I n dem Kapitel, den Königs. Hoshalt 
betreffend, ist die Apanage deS Kronprinzen auf 
100,000 Rthlr. angesetzt, worüber sich im Ritterhause 
eine ziemlich lehafte Debatte entspann, wdem Frhr» 
v. Anckarswärd diese Summe ffir zu hoch hielt, wo-
bei er jedoch der einfachen Lebensweise der K. Fa-
mibe die vollkommenste Anerkennung angedeihen ließ. 
Der Redner fand von anderer Seile sehr nachdrück-
liche Erwiederung. 

Vorgestern, als am Geburtstage S r . M a j . des 
Königs, gab die verwittwete Königin eine überaus 
glänzende Soiree, welcher die K. Familie uud etwa 
450 Persouen, worunter die hohen Staats- und Hof-
Beamten, das diplomatische Corps und eine Anzahl 
Reichstags-Mitglieder, beiwohnten. Besonders wurde 
dieses Fest durch die Anwesenheit unserer berühmten 
Sängerin Jennys Lind verherrlicht, die zum ersten 
Male seit ihre Rückkehr aus England ihrer Zauber-
stimme unter uns erschallen ließ. S ie trug die Casta 
diva aus „Norma", so wie dieCavatineaüs,,Figaroö 
Hochzeit" vor und riß zu wahrhafter Begeisterung 
hin, als sie mit unaussprechlicher Grazie eiuige Na-
tionallieder sang. — Jenny Lind hat einen neuen 
Beweis ihrer Uneigennutzigkeit gegeben, indem sie 
durch ein Schreiben an das Ä f t o n b l a d erklärt, 
daß der ganze ihr zufallende Antheil an den Vor-
stellungen, in denen sie auftreten werde, zu einer 
Bildungs-Anstalt für unbemittelte Kinder angelegt 
werden solle, die ausgezeichnete Anlagen für die 
Bühne verrathen. 

Vere in ig t e S t a a t e n von Nordamer ika . 
N e u y o r k , 15. Nov. Die Zeitungen von heute 

bringen das für unsere Politik merkwürdigste Acten-
stück des Jahres, die von Henry Clay am 13. v. 



M . zu Leri'ngton, Ky. , gehaltene Rede und die von 
demselben vorgeschlagenen, ein stimmig angenomme-
uen Resolutionen, den Krieg gegen Mexico beiref« 
fcnb. ES ist rin Zug unseres demokratischen Lebenö, 
daß der, welcher Geltung verdient, Geltung bat, 
gleichviel wer und in welcher Stellung er ist. Clay, 
jetzt nur ein einfacher auf seinem Landgnte 
lebender Bürger, spricht seine Meinung auö, und 
hat wehr Gewicht, mehr Einfluß, als wenn alle 
unsere Beamte», der Präsident und seine Minister 
sprechen würden. Diese werden nur gel,ort, Clay 
aber kann die Ueberzeugung baben, daß ihm auch 
gefolgt werde, und so wiegen die Wor te , welche 
er, der i« bescheidener Zurückgezogen heil lebende 
Laudwirth, in einem nur zufällig zusammeuberufe« 
neu Meeting eines Städtchens hielt, in der Wag» 
schade des Gesammiwilleuö nixhr als alle Regie? 
rungs- oder Parteimaniseste. Der Inhal t dieser für 
die künftige Politik der Union so wichtigen Resolu-
tionen ist im wesentlichen folgender: i ) Der Krieg 
zwischen Mexico und de» Bereinigteu Staaten sei 
ursprünglich herbeigeführt worden durch die Eiuver, 
leibung von TexaS; der nächste Anlaß aber fei die 
durch General Taylor vollzogene Besetzung eineS 
zwischen beide» Staaten zwar streitigen, aber da« 
malö unter' mericanischer Gerichtsbarkeit stehenden 
und von mrricanischeü Bürger» bewohnten Gebietö-
theilS, MatamoroS gegenüber. Den Befehl zur Be-
setzung diefeS GebietStkeilS habe der Präsident un-
vorsichtiger und verfassungswidriger Weise ohne An« 
frage bei dem d a m a l s »ragenden Congresse ertheilt; 
da der Congreß aber durch spätere Akte diesen Krieg 
anerkannt habe, so sei die Fortführung desselben 
dadurch zur Nationalangclegenheit geworden. 2) 
D a der Congreß sich niemals formell oder össent» 
lich über den Zweck dieses Krieges erklärt habe, so 
bleibe eö dem Präsidenten alö Staatsoberhaupt 
überlassen, „ach eigenem Ermessen den Krieg zu 
splchen Zwecken fortzuführen, wie sie nach seiner 
Meinung die Ehre oder das Interesse der Nation 
erheische. 3 ) Nach der Verfassung wohne dem Eon« 
gresse die vollste Befugniß Krieg zu füiircn und also 
auch das Nkcht bei, über die Ursache» oder Zwecke 
eines bereits begoniieneii Krieges zu bestimme». 4 ) 
ES sei d>e Pflicht deö Congresseö, durch irgend eine 
authentische Akte sich darüber zu erkläre»,' weöhalb 
und zu welchem Zwecke der jetzige Krieg fortgeführt 
werden müsse, nnd wen» dann trotz dieser Erkl.i-
rung der Präsident sich weigere, den auögefproche« 
nen Willen deS CongressrS auszuführen, oder den 

. Krieg zu anderen alS den vom Congresse ihm dictir-
ten Zwecken fortsetze, dann habe der Congreß daS 
Recht und die Pflicht, mit allen Mi t te ln , «„ter 
Wahrung der Ehre deö in Mexico stehende» HeereS 
der Fortsetzung des Krieges Einhalt zu thun, den 
Krieg aber fortzusetzen, wenn Mexico sich weiqere 
in dem vom Congresse beschlossenen Sinne einen 
Friedensvertrag mit den Ver. Staaten abzuschlie-
ßen. 6) Jede Anneration Mexicos, namentlich durch 
Eroberung, sei gefährlich und verwerflich; eine fol. 
che Uüion zweier dnrch Sprache, Abstammung und 
Religion getrennten Volker auf so weiten Gebieten 

sei unmöglich, und werde sich nur durch große sie. 
hende Heere und despotisches Regiment durchführen 
lassen, Dinge welche dem Geiste des amerikanischen 
Volkes widersprächen und der eignen Freiheit ge-
fährlich werden könnten. 6 ) Nach den. erfochlenen 
glänzenden Siegen könnten die Ver. Staaten sich 
unbeschadet ihrer Ehre, gegen de» geschlagenen Feind 
großmiithig erweisen, von jeder Gebietsvergrößerung 
absehen und sich mit Feststellung der Grenzen von 
Texas begnügen. 7 ) M a u protestire feierlich gegen 
jeden Wunsch fremdes Gebiet zu erwerben, um in 
dasselbe auö de« Vereinigte» Staaten die Sklave, 
rei einzuführen. 8 ) Alle amerikanischen Bürger 
werde» aufgefordert, in ihren verschiedenen Gemein» 
deu ihre Allsicht über diesen Krieg attszusprechen. 

M i S e e l l e n . 

Hr . v. d. T r a p p e n zu W e s e l bat ein Ge. 
heimmittel gegen die K a r t o f f e l . K r a n k h e i t 
gefunden, welches er nur gegen ein Honorar von 
20,000 Thlru. , wie mau sagt, veröffentlich will. Hr . 
v. d. Trappen hat, wie man behauptet, den Acker 
mit Herings-Lake gedüngt nnd so daö günstige Resul» 
tat erzielt, welches er veröffentlicht hat. Salz und 
besonders Seesalz, ist ein bekanntes Düugemitlel, 
welches schon vielfach angewandt wurde und sich 
alS nützlich bewährte. Eine größere Herabsetzung 
der Salzsteuer wurde für den Ackerband von un« 
berechenbarem Borlheil sein. 

Der in H a i n b ü r g zusammengetretene „ B e r e l » 
zur H e b u n g deö G e w e r b . S t a n des" sagt in 
einer Bekanntmachnng: „Entschieden muß nicht nur 
den Handwerkern, sondern auch alle» andern Ein-
wohnern Hamburgs sehr viel an einer materiellen 
und sittliche» Kräftigung deö Gcwerbstaiidrö, an ei-
„er von der Zeit geforderten und dere» Bedürfnissen 
entsprechenden Umgestaltung der Berhälinisse dessel-
ben liegen. Ein solcher glücklicherer Zustand kann 
freilich nickt ohne die Selbstthätigkeit der Handwer. 
ker, alö der zunächst Betlmjiglen enturkr»; aber 
ebenso gewiß ist es auch, daß diese zur Besserung 
ihrer ?age der Beibülfe ihrer Mitbürger nicht ent-
behren können. Zu den traurigsten Uebelständen eber, 
welche jetzt zu beseitigen wären, gehört sicherlich d i r . 
daß der Handwerker selten gleich, oft erst noch n 
nein Jahre und biSweilen sogar noch viel später 
seine Arbeit bezahlt erhält und damit zu einem vo>i 
ihm nicht leicht zu übersehenden Borg - Su>!eu> ge-
zwnnqen wird. Würde er seinen Voim glr ch cUr 
nur früher bekomme», so geriethe er nicht je leicht 
in wucherische Hände, könnte, waö der „Verein" 
eben jetzt beabsichtigt, sein Rohmaterial viel billiger 
einkanfen, mehr auf die Dauer arbeiten nnd seine 
Kunden mit soliderer Arbeit bediene», während anch 
der Mittelstand dann besser daö rechte Maaß für 
seinen LuxuS /äude, und namentlich viele junge ^enie 
rechtzeitig von leichtsinniger Verschwendung zu.ucf 
gehalten werde». Von de» Handwerkern selbst kann 
begreiflicher Weise ju>. Beseitigung deö genannienUebelS 



die Initiative n/<fit ergriffen werden, und es müssen 
deshalb die Wohlincn-nden ans andern Ständen 
den Anfang machen. I » Rücksicht darauf erklären 
dl'e Muglieter des genannten VereinS: 1) daß sie 
es als gute S i t t e ansehen, daß der Handwerker 
entweder binnen 8 Tage» »ach gelieferter Arbeit sei-
ne» Lohn erhalte, oder respektive am 2. Januar 2. 
April 2. Ju l i u»d 2. 5)ctober seine Rechnung ein-
reiche und binnen 8 Tagen bezahlt bekomme. S ie 
erklären 2 ) daß sie sflbft sich nach dieser Eit le rich-
ten und nur bei solchenHanvwerkern arbeiten lassen 
wollen, welche mit dieser Ordnung einverstanden 
sind." 

Von den deutschen Hansestädten geben die „Grenz-
boten" folgendes poetische B i ld : Lübeck gleicht ei-
Ncr stilles ernsten Matrone, der man »och jetzt es 
anstellt, welche reiche Vergangenheit ihr einst geblüht, 
wie sehr sie dieselbe früher benutzt und mit welcher 
edlen Resignation sie jetzt die unvermeidlichen Ge« 
brechen deS Hilters trägt; trotzdem, daß sie wenig 
Anziehendes mehr bat, weilt man doch noch gerne 
bei ihr n»d plaudert von früheren Zeiten. — H a i n * 
b ü r g ist eine schöne üppige F r a u , in der vollen 
Reife der Jahre, Lebe»slust lacht aus ihren Blicken, 
Genuß winkt ans ihren Zügen. S ie ist ihres Sic-
ßeä mir zu gewiß und versäumt dadurch manches, 
was ihr später wohl Nutzen bringen dürfte. Noch 
vermag sie das Auge zu blenden, den Beschauer zu 
entzücke». und doch wollen aufmerksame Kenner schon 
bisweilen behaupten, es trete trotz alleö Glanzes 
lt»d äußern Scheines schon hier und da eine Runzel 
des Alters hervor, eine unangenehme Lücke mache 
(ich fühlbar. — B r e m e n ist noch ein junges M ä d , 
chen ( ? ) , das eben die Klosterschule (?) verlassen, 
es tritt noch etwas steif und unbeholfen (?) auf und 
schaut sich gerne nach dem Beichtvater um, ob dieser 
auch solge. Aber dennoch liegt schon eine gewisse 
Kühnheit und Kräftigkeit in ihrem Auftreten unb es 
blitzt aus ihren« Auge etwas entgegen, was auf eine 
reiche Zukunft schließe» läßt. W i r glauben, sie schreitet 
gar rasch in Allem fort unb wirb auch bald des 
LebeiiS Freudigkeit in vollem Maße genießen. 

T ie L ä n g e der E i s e n b a h n e n innerhalb der 
V e r . S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a wird auf 
5000 Meilen angegeben. Doch sind die nicht völlig 
fertige» Bahnen wahrscheinlich in der Rechnung mit 
ausgeführt worden. Binnen Jahresfrist kommen leicht 
1000 Meilen hinzu. Die Kosten der b,ö jetzt besah-
renen Eisenbahnen werden auf 140 M i l l . Dollars 
Überhaupt berechnet, so daß die'Meile im Durch-
schnitt noch lange nicht 3000 Doll. zu stehen kommt. 

A m e r i k a n i s c h e r T h e e , n ä m l i c h b r a si l i a» 
n i scher, ist dem StaatS-Sccretär der Ver. Staaten 
kürzlich zur Probe vom auierikanifchcn Eonsul zu S t . 
Catharina üdersandt worden. Die Blätter sind grö» 
ßer und ihr Duft ähnlich dem chinesischen Thee. 
Wenn zubereitet, Hat er einen Geschmack, der dem 
des schwarzen und grünen Thkts , gemischt, zu ver-
. leichcn. 

Fürst Pück le r - M u s k a u — erzählen die „ R o , 
sentt — befand sich eines Abends in einem großen 
Hanse, in welchem die üble Sitte herrschte, daß man 
daS M a h l , zu welchem man eingeladen wurde, mit 
Trinkgeldern an die Dienerschaft bezahlen mußte. 
Nach dem Essen, das dies M a h l nur auS Beefsteak 
und Austernsauce bestand begleitete der Wir th den 
Fürst die Treppe hinunter, wo bereits v i e r Bediente 
standen, und dem scheidenden hohen Gaste auf die 
Hand sahen. Dieser der sich schon oft über diese 
Unziemlichkeit laut ausgesprochen, hemmte plötzlich 
seine Schritte, wandte sich zu seinem Wirthe und 
fragte lachend: Sagen Sie mir doch gefälligst, au 
wen soll ich denn mein Beefsteak bezahlen? 

H u l l . I n letzter Zeit sind mehre Millionen 
Scheffel Menfchenknochen in Hul l angekommen, um 
verbrannt und als Düngmittel verwendet zu werden. 
Diese menschlichen Gebeine kommen von den Schlacht» 
feldern von Leipzig, Ansterlitz und Waterloo, wo sic 

' auf Kosten einer Englischen Gesellschaft ausgegraben 
und gekauft worden sind. Zu dem gleichen Zwecke 
sind auch sehr viele Pferdeknochen eingeführt worden. 

Vor einiger Zeit verlangt ei» Holländer, Vater 
von sieben Kindern, von der Negiernng Unterstützung 
für daö siebente, und er stützte sich dabei auf 
ein Gesetz vom 20. Nivose deS JahreS X I I I . , daS 
während der Besetzung Hollands durch die Franzo» 
sei« erlassen worden war. Die Regierung wies daS 
Gesuch zurück, weil das Gesetz nicht mehr gelte. 
M i t echt Holländischer Zähigkeit betrieb der Genannte 
seine Forderung nun erst recht und verklagte die 
Negierung, die denn auch verurtheilt worden ist, 
weil man das Gesetz ausdrücklich aufzuheben ver-
gessen hatte. Sobald diese Entscheidung bekannt 
war , meldeten sich eine Menge Väter mit ähnlichen 
Forderungen, so daß die Regierung im vorig«« 
Monate sich genötliigt sah, einen Antrag an die Stände 
zubringen, ihr 70,000 Gulden zu bewilligen, damit 
sie die Forderungen befriedigen könne. Natürlich 
wurde nun auch daS lästige Gesetz aufgehoben, doch 
sind- bis 1861 die Ausgaben für die Erziehung jedes 
siebenten Kindes in jeder Holländischen Familie zu 
bezahlen. M a n erwartet, daß man für mehr alS 
500 Kinder werde sorgen müssen. 

Ein jüdischer C a l l i g r a p h in K ö n i g s b e r g , 
der neulich zur freien evangelischen Gemeinde überge« 
treten w a r , ist wieder zum I « d e n t h u m e zurück« 
gekehrt und feiert binnen Kurzem seine Verlobung 
mit einer Jüdin. D a sein Ucbertritt zur Rllpp'schen 
S e r n durchaus keine gerichtliche Gültigkeit hatte, 
indem er der staatlich vorgeschriebenen Bedingungen 
entbehrte, so stand diesem Schnttc natürlich nicht« 
im Wege. 

Eine Amerikanische Zeitung erklärt den Menschen 
mit Rücksicht auf die neuesten Ersindnngen also: 
„Der Mensch ist ein vernünftiges zweibeiniges Thier, 
daS mit den Sonnenstrahlen malt, mit Dampf reiset 
und durch de» Blitz (elektrische Telegraphen) spricht." 
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D a die verwittwete Königin von Spanien viel 
reiset und eine fehr große Familie hat, so wird der 
Kinderwagen der ihr folgt, in den Städten, durch 
die sie kommt, weist allgemein bewundert. E r ist 
eine wirkliche Kinderstube auf vier Rädern, kostet 
ls.OQO Frcs. und wird von sechs Pferde» gezogen. 

Notizen aus den Airchen - Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Schuh« 

machermeisterö I . Cl). J o h a n s o n Sohn Ar-
thur Gustav; deö Arjlcs Ch. A. M e y e r Sohn 
Louis Emi l ; des Tischlermeisters I . F. Lohse Sohn 
Jacob Richard. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Arwid 
Leopold P a u l. * 

G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s . K i r c h e : des 
KansmannS und AeltermannS C. F. T ö p f f e r 
Sohn Paul Ferdinand Hermann, all 3 I ; 

0 

e 
m 

Au Stadt und Land. 
Ich bitte die Freunde der Armen instän-
dig, mich in dieser seligen Advents- und 
Weihnachts-Zeit wiederum, in gewohnter 
Weise, mit Hol; und Beiträgen zu Holz 
für die Bedrängten und Notleidenden 
freundlichst versorgen zu wollen! Der 
Herr aber wolle es den gütigen und 
fteundlichen Gebern re chlich vergelten! 

Oberpastor Bienemann. 

w 
0 

Zm Wurrcr deö Gfiieral-GouvernementS von Liv-, Esth- und Aurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g . Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntumchnngen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 6 9 der V o r -

schriften für die Studirendm, alle Diejenigen, welche 

an den Herrn graduirten Studenten der Theologie 
Georg Behning; an den Herr» graduirken Sm« 
fccnttu der Rechte Nicolai v. R a m m ; an die Herren 
Provisoren Robert Haase, Gustav Bastich und Ernst 
Siebeit; an den Stud. thcol. JuliuS Meyer; an 
die Stud. ^ur. JonaS Theodor v. Rieckhoff und 
Carl Ludwig v. P o l l ; an den Ktuck. äiplom. 

Frommhold Baron Blstram; an i>ie 8tud. med. 
Will iam Harmsen und Wil l iam Beck, und an die 
Stud. philos. JuliuS Dieckhoff, Constantin v . Vre-

,nen und Johann WischniewSki — auS der Zeit 

ihres Hierseins auS irgend einem Grunde herrüh-

rende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufge-
fordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub po'enn pracclusi, bei dem Kaiserlichen Univer, 

sitatügerichke zu melden. 2 
Dorpat , den 2 . December 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche 

Universität Dorpat oder an irgend eine Anstalt 

derselben Forderungen zu machen haben, werden 

deSmittelst aufgefordn', hierüber die von wem 

gehörig attestirten g^chnungen und Anweisungen 

hiS zum I S . Decmwer d. I . bei der Rentkam-

mer dieser Universität einzureichen, indem späterhin 

für dieses Jahr keine Iahlungö-Anweisungen mel.r 
acceptirt werden. 1 

Dorpat , den 2 9 . November 1 8 4 7 . 

Rector Neue. 
Secrerair W . Seezen. 

I n Veranlassung eineö Auftrages Seiner E r -
eellenz des Herrn Livlan tischen Civil-Gouverneurs 
Inhalts dessen zufolge Mi t te i lung der Verwaltung 

des Kaiserlichen Blinden - Instituts zu S t . Peters-
bürg wegen entstandener Vacanzen daselbst, völlig 
blinde Kinder, »reiche jedoch freien Standes, ge-

sund und 8 bis 12 Jahre alt seyn müssen, für 
Rechnung der Krone in dieses Institut aufgenom-
wen werden können, werden von Einem Edlen 

Rache für den Fa l l , daß dergleichen unglückliche 

Kinder sich hierselbst befinden, deren Unterbrin-
gung in besagtem Institute von den Eltern oder 

sonstigen Angehörigen, unter deren Obhut sie ste-

hen, gewünscht wi rd , diese letzteren hierdurch auf-
gefordert, sich deshalb innerhalb 14 Tagen a dato 
bei diesem Rothe Behufs der demselben übertra-

genen weiteren Berichterstattung zu melden. 

Dorpat-RathhauS, am 5 . Deeember 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpa t : 

Justizbürgermelstcr Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
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Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Ncußcn -e. fügen Wir Bür» 

genneister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor -

pat hiermit zu wissen: Demnach von dem Cu-

rator der Wirtwe deö Hierselbst verstorbenen Hof-

gerichts - Advokaten und erblichen Ehrenbürgers 

Carl Schöler, Herrn Landgerichts-Archivar Roh-
land, und dem Vormunde der unmündigen Kinder 

6oiuneti , Herrn Arzt Heinrich Schöler um Erlaß 

eines öffentlichen Proklams zur Berufung aller, 

welche aus irgend einem RechtSgrunde, sei eS alS 

Gläubiger, ober auS Mandats- , VormundschaftS-, 

oder Curatel- oder auch sonstigen GeschaftSverhalt» 

nissen an den Verstorbenen mvllo dessen Nachlas« 

fenschaft, Ansprüche zu formiren sich berechtigt 
halten, mit der Anzeige, daß sie, die Suppliean-
ten, NamenS der Erben defimcti die Liquidation 

und Ordnung des Nachlasses Morgen , bei diesem 

Rathe nachgesucht, diesem Gesuche auch gewill-
fahrt worden, — so eitiren und laden W i r alle 

und Jede, welche in der bezeichneten Hinsicht an 

den Nachlaß deS verstorbenen HofgerichtS-Advoka-

>zten und erblichen. Ehrenbürgers Carl Schöler An-

sprüche machen zu können vermeinen, hiemic p e -
rewtor io , daß sie binnen sechö Monaten a dato 
dieseö Proklams, fpälcstenS also am 2 6 . M a i 
1 8 4 8 ihre etwanigen Ansprüche unv Forderungen 

gehörig verisicirt bei UnS crhibirm, unter der 

ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die« 

fcr Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mir 

lrgend einer Anspracht admittirt werden, sondern 

ganzlich davon pracludirt seyn soll. Wonach ein 

Zeder, den solches angehet, sich zu achten hat. 1 
V . R . W . 

Dorpat -RathhauS, am 2 6 . Nov. 1 8 4 7 . 
In? Namen und von wegen EineS Edlen N a -

theS der Kaiserliche!! S l»? l D o r p a t : 

Justijbürgermeisier Helwig. 

Ober-Seer . A. I . Werrich. 

Von Einem Edlen Rath? dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß folgende Jmmo-

bilien, alS: 
4 ) die auö dem Nachlasse deö verstorbenen 

Kaufmanns Peter Schilling der Lisette M a -

rlc Schockhoff erbrechilich zugefallene hier-
selbst ini Kaufhofe sub No. Z l belegene 

Bude, wcgen Schu den, und 

2 ) daS zum Nachlasse deS verstorbenen HanS 

Reilibach gehörige hicrselbst im 2ten Stadt-

theile sub No. 13O belegene Wohnhaus, 

zum Behuf der Erblheilung, 

öffentlich verkauft werden sollen, und werden dem-

nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 2 6 . Februar 1 8 4 3 anbe-

räumten T o r g , so. wie dem alödann zu bestim» 

wenden Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr 

in EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufin-
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren unv 

wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-

warten. 1 

Dorpat^ Rathhaus, am 2 7 . Nov. 1 8 4 7 . 

I m Namen und von wegen EineS Cdlen 

RatheS dieser S t a d t : 

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

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, welche die Bereini-

gung deö hiesigen KronSgerichtShauseS für daS Jahr 

1 8 4 8 zu übernehmen willens sein sollten, hier« 

durch aufgefordert, zu dem hierzu anberaumten 
Torge am 1 7 . d. M . und zum Peretorge am 

2 0 . d. M . , Vormittags um 11 Uhr vor dieser 

Behörde zu erscheinen und nach Anhörung der deö« 
fallsigen Bedingungen ihren Bot und Minverbot 
zu vcrlaulbarcn. 2 

Dorpat , Polizei-Verwaltung, am 4 . Dec. 1 8 4 7 . 

Polizeimeister.v. KurowSky. 
Seeretar v. Böhlendorff. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Am 3 . Svmnagc deö Advent, den I4ten 

d. M . wird für dieses Semester der Unterricht 

in der Sonntagsschule geschlossen. Die Verthei-

lung der Zeugnisse und die Berichterstattung über 

daS verflossene Jahr findet von 4 bis 6 Uhr statt 
und eS werden hierdurch die verehrten Mitglieder 

deS HüIfSvereinS, die Eltern und Lehrmeister der 

Sonntagsfchüler und alle Freunde der genannten 

Anstalt zur freundlichen Theilnahme ergebenst ein-
geladen. 

I m neuen Semester soll der Unterricht, so 

Gott w i l l , am 1 8 . Januar 1 8 4 8 wieder be» 
ginnen. 

D o r p a t , den 8 . Deeember 1 8 4 7 . 
Hofrath Santo. 
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Ein Kapital von '>000 Rbl. S. ist gegen 
gehörige Sicherheit ga»;, »der auch rheilweise, 
auf Rente» ;» begeben, — wo? erfährt man in 
der Schünmannschen Buchdruckerei. 

Jn meiner neneingeiichtetcn Oude im Kaufhofe 
Nr. 14 befindet sich folgender Ledervorrath, welcher 
einem geehrten Publikum zu billige» Preisen anem-
pfohlen wird. Juchten, Verdeckleder, Plattleder, 
Sohlen und Vindsohlen, schwarze und gelbe Kalb-
felle, Borschuh zu Stiefel und Kaloschen, farbige 
Safsiane, überhaupt alle Ledergattungen, theilü bei 
mir angefertigt, theilS Pelerburger Fabrikat. 2 

Anna Bvkownew. 

Jn der Kachelfabrik bei RathShoff, Unter der 
Firma ,,Gebrüder Luum", sind folgende Artikel 
von vorzüglicher Güte in großer Ancwahl vorräthig 
und zu einem sehr annehmbaren Preise käuflich, 
als: Stücköfen, Kamine, Kacheln aller Sorten oder 
jeder Große, Kühlgefäße oder die sogenannten Al-
karazzaS, Ampeln für Blumen u. f. w. Die Be-
stellungen auf obige Artikel werden im Kaufhofe 
unter Nr. 22 angenommen, wo auch die Zeich-
nungen und Proben in Augenschein genommen wer-
den können. 2 

Rigasche und Dörptfche Kalender wie auch 
Gesangbücher sind zu haben beim 3 

Buchbinder Rogal, am großen Markt. 

R e k r u t e n - A n m e l d u n g s - und K o -
stenanfgabe-Bogen sind zu haben in der 
Schünmannsche» Buchdruckerei. 

GtfchrotencS Roggenmehl und Gerstengrütze, 
beides von vorzüglicher Qualität, auch eine Par-
thie HofeSblitter ist zu haben bei 3» 

C. F. SilSky, am StalionSberge No. 5 2. 

Im Kaufhofe unter sul) Nr. 6 sind frisch-
gesalzene kleine Bergener Fett-Heringe ä Cop. 
S. per Stück zu haben. 2 

I m 1sten Stadttheile im znschen Hause 
ist eine Familienwohnung und nbthigenfallö auch 

S t a l l und Wageitteulise zu vcrmtethcn. i 

G e f u n d e n . 
Gestern, Mittwoch d. 3 . d. M . , Nachmit-

tags 2 Uhr, ist von einem meiner kleinen S ö h n e , 

auf der Straße, in der Nahe meines HauseS ein 
Beutel gefunden, der außer andern Gegenständen 
auch 4 Rbl. 7 0 Cop. S. enthält. — Wer sich 
durch genauere Angabe jener Gegenstände, sowie 
der Beschaffenheit deS Beutels und der Münzsor-
ten, alS rechtmäßigen Eigenthümer legitimiren kann, 
wird daö Gefundene von mir zurückerhalten, falls 
sich aber Niemand melden sollte, werde ich e6 
nach einiger Zeit an die betreffende Behörde ab-
liefern. 2 

Dorpat, am 4. Deeember 1847. 
Professor Busch. 

Abreifende. 
Dorothea Pethson wird abreisen. 3 
A. Johannsohn wird Dorpat verlassen. 3 
A"g"ft Lutzau verläßt Dorpat. 3 
Moritz Eckert verläßt Dorpat. ± 
friedlich ûrgenS wird Dorpat verlassen. i 
31. DombrowSky wird Dorpat verlassen. 2 
Dorpqt verläßt: C. S. Wendrlbcrg. 2 

Nächstens durch F r a n z K l u g e in D o r -
p a t zu beziehen: 

Körw (Friedrich) Lied für das Planofvrte al-
lein, dem Fürsten Felix OginSki zugeeignet. 
Op. 1. Nr. 1. Et. Petersburg bei M. Bernard. 

Da ich in meiner Buchhandlung (bis auf wei-
tcre Anzeige) nnr feste Bestellungen entgegennehme, 
so mache ich hiermit bekannt, daß ich zum bevorste-
henden W e i h n a c h t S - u n d N e u j a h r s f e s t e 

kein tager von Kinder- und Äugendsehriften 
halte, diese oft sehr theueren Schriften, werden in 
der Regel nur einmal von den Kindern schnell durch-
qelesen und dann bei Seite gelegt. Alle Eltern und 
Jugendfreunde thun daher jedenfalls besser, den Kin-
dem eine Abonncinentslarte aus meiner L e i h b i -
b l i o t h e k f ü r d ie J u g e n d zu schenken, wodurch 
die kleinen Leser stetö mit etwas Neuen und Guten 
versorgt sein werden. 3 

Otto Model 's Buchhandlung. 

• B e r l i n e r L i t h o c l i r o i n i e n , 

nach denen so of t bei wi r N a c h f r a g e w a r , 
sind j e t z t in gu te r A u s w a h l v o r r ü t h i g in 

© Ü O j M ö Ä C l ' S Buchhandlung . 
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Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat December R847. 

Weizenbrod, 

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

Roggenbrod t 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . 
Ein Brod von gebeuteltem Roggenmehl . . . . . . . . . 
Ei» Brod aus reinem Roggenmehl 

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

F l e i s c h : 

GuteS fettes Rindfleisch soll gelten . 
Minder gutes 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel . . . . . . . 
GutcS fettes Kalbfleisch vom Vorderviertel . . . . . . . 
Gutes fetteS Schaaffleisch 
GuteS fettes Schweinefleisch 

B i e r : 

Doppel Bier, eine Bouteille von $ Stos 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurs 

Tafel oder Mittelbier, eine Bouteille von 4 Stos 
OrdiuaireS oder KrugS - Bier 1 Stof 

für sitzende Gäste in den Krügen 
Branntwein: 

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

Gemeiner Kornbrauntwein 1 Stof 
Cin den Hänsern der Getränkehändler) . 

Abgezogener versüßter Branntwein, ein Stof 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 46 Cop. S . M . bis . . 
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Wer von genannten Lebensmitteln etwas thenrer oder die veraccisbaren Getränke niedriger verkauft 
als festgesetzt worden, verfällt unter Confiscation des Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel Silb. - M. 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

Publicatum, Dorpat-Rathhaus, den 4. December 1347. 

2m Namen und von wegen Eines löblichen Vogtei- als Amtgerichtö dieser Stadt: 

d. Z. Obergerichtövogt C. v. Cossart. 

Secr. R. Linde. 



Krachcint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis iu 
Dorpat Sz Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in der lJuch-
Unickcroi von S c h i i n -
m a u n ' s Witlwe ent-

örptjche Zeitung. 

N- 99. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjeuigen Post-
comptoir, durch welche» 
sie die Zeitung zu b«-
ziehen wünschen. Dio 
Insertions-Gehiihren für 
lSckanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M* 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 12. De comb er. 1847. 

A u 6 l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Schweiz. — Ital ien. — Deutschland. — M i S c e l l e n . 

Die Redaction der Dörptfchen Zeitung ersucht die resp. Abonnenten dieser Blätter erge-
bcnst, ihre Bestellungen für das künftige Jahr bei den nächstgelegenen Postämtern möglichst 
zeitig und jedenfalls noch vor Ablauf des Jahreö zu machen, indem bei verspäteten Bestellungen 
die Nachlieferung der früheren Nummern nicht verbürgt werden kann. — Die Redaction wird 
sich bestreben der Zeitung im künftigen Jahre eine erweiterte Vollständigkeit zu geben und hofft 
daher auf eine wachsende Theilnahme der Leser. Der Preis bleibt derselbe, bei Versendung 
durch die Post 10 Rubel S. und in Dorpat 8 Rub. 50 Cop. S. für den Jahrgang. 

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

P a r l S , 11. See. Eine Königliche Verordnung 
vom gestrigen Tage ernennt Herrn Piscatorp, P a i r 
vo» Frankreich und bisherigen Gesandten am gricch,. 
scken Hofe, zum französischen Botschafter u> Spanien. 

D ie P r e s s e w i l l wissen, daß Herr Guizot so 
eben Tcpesche» erhalten habe, denen zufolge die drei 
nordische» Mächte mel>r alS je bei ihrer Absicht be-
harrten, die verabredete Konferenz über die schweizer 
Anaeleaenheilen zu halten, und wiederholt vorschlü-
gen diese Konferenz in Neuenbürg stattfinden zu 
lassen. DaS französische Kabinet habe auf beide 
Vorschläge sofort beistimmend geantwortet, und man 
svreche davon, daß Herr von Lagrenee der Vertreter 
Frankreichs in der Konferenz sein dürfte, da Gra f 
Boiö le Conite stch in zu gereizten persönlichen De . 
Ziehungen zu dem Präsidenten der Tagsatzung be-

^ " ^ D e m M o n i t e u r a l g e r i e n vom 5. Dec. zu, 
fo lge , hatte Abd el Kader , um bei seine» Leuten 
die'Meinung ZU errege», daß sie von de» Franzosen 
nichtS zu fürchten hätten, eine» Vertrauten mit Br ie , 
fen an den Genera l . Gouverneur und an General 
Lamoriciere abgesendet; der Gesa»dte sei jedoch ohne 
A n t w o r t an die Gränze zurückgeschickt und ihm bloö 
gesagt worden, daß jeder Vertrag mit Abd el Kader 
und sciiitn Anhänger» fortan unmöglich fei. D ie 
'Uglcich verstärkte und au die äußersten Gränze vor» 
^schoben? Kolonne deö Westens habe den Leute» 
deö Emirs beweisen müsse», daß dieser sie hinter« 
gange». » 2 » dcr Deira Abd cl Kader'ö", berichtet 

daö genannte Blatt ferner, „herrschte darauf große 
Bestürzung, und zwei untergeordnete ChefS wurde» 
an de» Kaiser von Marokko abgeschickt, um feine 
Gnade zu erflehe»; eö wurde ihnen ober geantwortet, 
daß der Kaiser blos den B u - H a m m e d i zu Fez em-
pfangen werde, wenn er itun die unbedingte Unter« 
werfnng deö EmirS und aller in der Deira befind» 
lichen Flüchtlinge überbringe. Nndi langem Schwan-
ken ward die Erfüllung dieser Bedingung beschlossen, 
und Bu-Hammedi war mit vier angesehenen Perso-
uen, zwei der prachtvollsten Rosse und eine»! mit 
Si lber beladrnen Maullhiere abgegangen, um den 
Zorn deö Kaisers zu besänftigen. D a er wohl fühlte, 
daß der Kaiser ihn alS Geisel für die Vollziehung 
dcr Bedingungen, welche er »och vorschreiben möchte, 
zurückbehalten werde, so hatte er seine Anordnungen 
so getroffen, alö ob er nicht mehr heimzukehren er» 
warte.-

Fräulein von Luzy bat eine Klage gcgcu die 
Erbe» Prasl in 's auf Auöbezahlung deö Legats von 
3000 F r . , daS ihr der Herzog zusicherte, anhängig 
gemacht; ferner auf Bezahlung der ihr durch den 
Marschall Sebastiani auögefchteu Rente, so wie auf 
ein Depositum, daö dcr Herzog für sie anzulegen 
versprach, und endlich ans Herausgabe mehrerer Gc. 
schenke, welche sie vo» den Kinder» erhalten und 
die daö Gericht mit Beschlag belegt hatte. 

Die „Union monarchique" meldet heute, daß im 
Hotel der auswärtigen Angelegenheiten Depesche» auö 
Wie» und Berl in eingetroffen seien, in denen Oester, 
reich und Preußen die französische Regierung einla« 
den, gemeinschaftlich mit ihnen in N e u e n b ü r g eine 
C on f e r c n z wegen der Schweiz zu halten, der Tag« 



satzuiig ein Ultimatum z» dictiren und falls sie die« 
seS nicht annehme, bewaffnet zu interveniren. 
Preuße» soll durch den General v. Radowitz und 
Oesterreich durch den Grafen Colloredo vertreten 
werden. 

Von der ministeriellen Crisis ist es etwas stiller 
geworden, dafür haben aber seit zwei Togen fast 
alle Minister die Grippe und sind unzugänglich. 

P a r i s , 12. Tee. Der König und die König-
lickie Familie sind gestern von S t . Cloud in den 
Tuilerieen eingetroffen, um nun den Winter über 
hier zu residire». I n der Deputirten-Kaminer wird 
bereits der Thron erbaut, auf welchem der König 
am 28sten d. M . Platz nehmen und die Rede zur 
Eröffnung der gesetzgebenden Session halten wird. 
Der Prinz von Joinvil le ist mit einer Denkschrift 
über das französische Seewesen beschäftigt, welche er 
der Pairs-Kammer vorlegen wi l l . 

DaS S i e c k e behauptet, Herr Guizot habe mit 
Oesterreich die Uebereinkunst treffen wollen, gemein-
schaftlich in der Schweiz zu interveniren; Frankreich 
hätte 40,000 Mann an die schweizerische Gräuze 
schicken sollen, während Oesterreich 80,000 M a n n 
im Vorarlberg, Ty ro l und in der Lombardei auf-
gestellt haben würde; dieser Vorschlag hab< aber 
im Ministerrath einen bedeutenden Wiederstand ge« 
funden, ein hoher Einfluß habe fein Veto ausge« 
sprechen, und die Herren Duchatel und Duuio» 
hätte» diesen Ausspruch entschieden unterstützt. 

Ueber die Note an die Schweiz bringt daS „Chari-
va r i " folgenden Art ikel: «Die Note, welche Hr. Boiö-
le-Comte ungefähr wie de» Senf nach dem Mit tag-
essen nur um drei Wochen zu spät übergeben hat, 
ist nur der erste Schr i l l einer neuen glorreich gegen 
die Vergangenheit fortschreitenden Polit ik unserS 
CabinetS. M a n versichert unö, daß man Hrn. Bois-
le - Comte außerdem noch folgende Roten zugestellt 
I>abe: 1) a» Se. M a j . Xerreü l . , König der Perser, 
und an Se. Erc. den General Themistokles, Com» 
Mandant der griechischen Armee. Das französische 
Cabinet siebt mit dem größten Bedauern, daß Spu-
ren von Feindseligkeiten sich zwischen Persien unv 
Griechenland zu zeigen beginnen. Die J u l i Negierung, 
treu den Verträgen von 1815, beeilt sich, ihre Ver-
Mittelung anzubieten, um beklagenswcrthe» Conflic-
ten vorzubeugen. Der französische Gesandte, Hosen-
knöpf. 2) An Se. Erc. den General Josua, Ober-
Befehlshaber der Hebräer, und an Se. Erc. de» 
General BugenaPherne Befehlsbaber der Midianiter. 
3) An Hrn. Kain und Se. Erc. den Hrn. v. Abel. 
— M a n versichert nns außerdem, eö werde im Mi> 
"isterium der auswärtigen Angelegenheiten eben eine 
Note vorbereitet, die sich auf gewisse der Ju l i -Dyna-
stie unangenehme Ereignisse vor der Erfchaffnug der 
Wel t bezieh?. M a n darf sich darüber durchaus nicht 
wundern: denn unsere Regierung steht längst mit 
dem Chaos i „ diplomatischen Beziehungen und be-
schäftigt sich seit vielen Jahren dergestalt mit dem 
Nichts, daß sogar in den verweltlichen Jahrtausen« 
den Conflicte zu ahnen waren, welche unsere Ver-
Mittelung nach so langer Zeit als dringend nvth-
wendig erscheinen lassen." 

Das J o u r n a l des D e b a t s sagt, es glaube 
behaupte» zu können, daß die wegen einer Revolu« 
tiou in Sicil ien umlaufenden Gerüchte ganz unbegrün-
det seien. 

Marseille? Blätter geben beute die Nachricht von 
der unbedingten Unterwerfung Abd-el^Kaderö an den 
Kaiser Abdunhaman, die Deira sei sogleich ausge« 
lös't allen Pferden des Emirs feien, nach marokka-
nischer Si t te, die KniemnSkeln durchgeschnitten wor-
den und Abd.el-Kader müsse als Privatmann in der 
Nähe von Fez in einem ibm angewiesenen Bezirke 
wohnen. DaS J o u r n a l deS D a b a t S citirt diese 
Nachricht, stellt jedoch ihre Glaubwürdigkeit in 
Zweifel. 

I » den Kreisen deö Fanbourg S t . Germain 
spricht man von der bevorstehenden Heirath deö alten 
Herzogs Pasquier mit der reichen Wi t twe deS Mar« 
quiS de Bellcsonis. 

Der von Ver Gräfin Mort ier gegen ihren Gemahl 
wegen seiner GeisteSzerrüttung gerichtete Antrag auf 
Mundtodterklärung ist gestern vor daS Seine. Tri« 
bunal erster Instanz gelangt. Der Vice-Präsident 
erstattete in der Sache Bericht nnd der Anwalt des 
Grafen Mort ier bekämpfte sodann im Namen seines 
Clienten den Antrag. Am Montage wird Hr . Chair-
d'Est-Ange als Anwal t der Gräf in zu Gunsten ihres 
Antrages plaidiren. 

e n g l a n d . 
U n t e r b a u 6. S i t z u n g v o m 9. Dec. Ehe 

daS Hanö heute zur Tagesordnung überging, auf 
welcher die zweite Verlesung der irländische» Zwangs-
B i l l stand, ergingen verschiedene Fragen an die 
Minister über die Cholera, die Differential »Zollbe, 
strebungen in Deutschland, die portugiesischen An-
gelegenheiten und die Arbeiten und die Pacht-Ver-
Hältnisse in I r land . I n Betreff der Cholera erklärte 
L o r d M o r p e t h , daß die Regierung mitBcraihung 
der Mi t te l zur Abwehr dieser Krankheit beschäftigt 
sei und bei dem ersten Erscheinen derselben die noch 
bestehende Akte von 1832, iu Wirksamkeit treten werde. 
— Die deutsche Differential-Zoll Frage brachte Herr 
H ü t t zur Sprache, indem er fragte, ob die Regie» 
rung in Besitz eines wichtigen Dokuments sei, daS 
auch für die dem Hause bald obliegende Untersuchung 
der englische» SchifffahrtS« Gesetze ei»e Bedeutung 
habe, nämlich der bekannten Hamburger Denkschrist 
über den Vorschlag Preußens zur Bi ldung eines 
Schissfahrts-Bündnisses der Hansestädte mit dem Zoll« 
Verein, Lord P a l i n e r s t o n erwiederte, daß die 
Negierung eine englische Uebersetzung dieser Denk-
sehnst besitze, und daß er nichts dagegen habe, die« 
selbe auf die Tafel des Hauses niederlege» zu las-
sen. — Ueber die Verhältnisse Portugals machte Lord 
P a l i n e r s t o n die Mit thei luug, von Herr» H u m e 
interpell irt, daß, so lange die portugiesische Regie« 
rung nicht alle Stipulationen deö von den drei Mäch-
ten unterzeichneten Jntervenlions-Protokolls erfüllt, 
namentlich die neuen Cortes-Wahleu noch nicht be-
wirkt und die CorteS selbst noch nicht berufe» habe, 
die englisch? Regierung von jenem Protokoll nicht 
zurückstehen könne. Ueber den Rücktritt F r a n k r e i c h s 

und Spaniens von diesem Protokoll sei noch keine 



offizielle Miltbeilung eingegangen, doch könne er die 
Thatsache nicht verhehle», daß eine leichte Meinuugs» 
Verschiedenheit zwischen jene» Regierungen und der 
britische» bestehe. ES komme ihm indeß nicht zu, 
die Meinungen anderer Regierungen hier zu erklären. 
—. I n Betreff der Zustände I r lands endlich erklärte 
S i r G . G r e y auf eine Anfrage des Herrn 2- O'Con« 
nell, daß die Regierung nicht beabsichtige, neue öffent-
liche Arbeilen in I r l and von der hülfsbedürftigen 
Bevölkerung vornehmen zu lassen, dagegen versprach 
er, daß die B i l l sowohl wegen Reguliruug der Pacht, 
Verhältnisse als andere Reform - Maßregeln für Jr -
land sofort nach dem Beginne der ordeutllcheu Par-
laments-Sefsion eingebracht werden solle». 

DaS HauS gi»g hierauf zur Bcraihnng der ir-
ländischen Zwaugö-Bill über, und eS entspann sich 
ein lebhafter Streit zwischen den radikalen irländi-
schen Mitgliedern I o h n und M a ur ice O'C on n e l l , 
F e a r g u S O ' C o n n o r , E r a w f o r d u . A. und dem 
englischen Radikalen H u m e , welcher die B i l l unler-
stutzte, weil dieselbe so mild sei, daß sie den Namen 
einer Zwangöbill nicht verdiene. Gegen eine ZwangS-
bill allerdings hätte auch er immer gestimmt. Der 
M i n i s t e r des I n n e r n erklärte, daß an die Ein-
bringung von Maßregeln zur Abhülfe der irländi-
scheu Nothstände nicht zu denken sei, so lange diese 
B i l l nicht Gesetzeskraft erhalte» habe. I m Uebrigen 
bot die Debatte nichtS Neues, und der Widerstand 
der wenigen radikalen irländischen Mitglieder gegen 
die B i l l war so fruchtlos, daß die zweite Verlesung 
mit 22K gegen 19 S t i in me u g eu e h m i g t w u rd e. 
DaS Haus vertagte sich hierauf. 

L o n d o n , IC). Der. I n den letzten Tagen er-
weckte daö sehr verbreitete Gerücht, daß dahier Ebo-
lerasälle vorgekommen und zwei Personen in South-
wark an der Seuche gestorben seien, nicht geringe 
Besorgniß. Die M e dica l Gaze t te erklärt jetzt, 
daß nach eingezogenen zuverlässigen Nachrichten je« 
»eö Gerücht durciiaus unbegründet gewesen sei. 

Die Sterblichkeit hat dabier in letzter Woche 
ungeheuer zugenommen; die Zahl der Todesfälle 
betrug 2454 und überstieg die gewöhnliche Durch» 
schuitlözahl um 1408, so wir die Zahl der Gebnr-
teu um 1131. Die Opfer epidemischer Krankheiten 
sind dreimal so häufig alS so«st, und an Brustkrank-
heilen sind i» voriger Woche 904 Personen gestorben. 

U n t e r h a u s . S i t z u n g von, Ii). Dec. Zu 
Anfang der heutigen Sitzung beantworteten die M i -
nisten. wieder eine Menge inieressanter Frangen, die 
ihneif von verschiedenen Seiten vorgelegt wurden. 
Von S i r R. J n g l i S über die Send«»g deö Lord 
Minto nach Rom inteipellirt, erklärt Lord P a l in er« 
st o n, daß Lord Minto sich nicht mit offiziell?,» @ha» 
rakter in Rom befinde, daß er bei dem Papste nicht 
akkreditier sei und anch nicht die Vollmacht zum Ab-
schlnsse cineö Vertrages mit demselben besitze. ES 
sei der Regierung bekanntlich durch die Verfassung 
untersagt, mit dem römischen Hose Verbindung 
(cotrimnnion) zu unterhalten. ES könnte sich m , „ 
freilich fragen, ob das Wort <!o,ninunion in die-
sein Falle auch auf diplomatische Verbindungen 
Bezug haben sollte und sich nicht vielmehr nur 
auf den Verkehr mit religiösen Angelegenheiten 

beziehe. Der Zweifel bestehe aber, ,»,d bevor 
derselbe nicht durch Parlamentsbeschluß erledigt sei 
werde die Regierung sicher keine Schritte thnu, welche 
ihr mit Recht den Vorwurf verfassungswidrigen 
Handelns zuziehen könnte». — Eine Anfrage deS 
Herr» B. Eochrane über die griechische Anleihe 
beantwortete Lord P a l m er ston dahin, daß Griechen-
land den ZinS-Belrag für ei» halbeö Jahr bezahlt 
habe, daß aber der im vorigen September fällig ge» 
weseue Zins-Betrag noch im Rückstände sei, über 
dessen Zahlung jedoch wahrscheinlich eine gütliche 
Vereinbarung werde getroffen werden. — Auf eine 
Anfrage des Herrn G I adsto »e,über die B i l l We-
gs» der Inden.Emancipation erklärte S i r C h a r l e S 
W o o d , eS sei keine Ursache vorhanden, anzunehmen, 
daß Lord John Russell die B i l l nicht seinem Ver-
sprechen gemäß am löten d. M . einbringen werde. 
— Herr L e w i s gab auf eine Anfrage von Lord 
J o c e l i n über die Eisenbahuplane in Ostindien die 
Ankkunft, daß sich i» Kalkutta eine Eisenbahn-Ge-
sellschaft zum Bau einer Bahn in daö Innere deS 
Landes hinein gebildet habe, welche Bah» in Abthei-
(Iiitgcii erbaut werden solle, und zwar so, daß die 
Bahn nicht auf mehr alö 3 M i l l . Pfd. S t . zn stehen 
komme. Tie Regierung solle den Grund und Bode» 
für die Bahn liefern, nnd eine Zinsgarantie von 5 
p<5f. gewähren, wogegen ihr daS Recht zustehen werde, 
die Bahn nach 25 oder 50 Iahren auzukaufen. Von 
Bombay sei ein ähnliches Anerbieten für eine Bahn 
von 35 Mileö Länge gemacht worden; von Madraö 
sei noch kein Anerbieten eingegangen. Die Bedingun» 
gen schienen mehreren Mitgliedern deö HanseS nicht 
vortheilttaft genug für die'Eifeiibalin-Geskllschaften, 
Andere bezweifelten die Ausführbarkeit bei dem jetzigen 
Stande des Geldmarktes; jedenfalls übrigens würde 
der Bau, anch wenn das Geld vorhanden wäre, 
nicht vor dem Herbste deS nächsten IahreS beginnen 
können. 

L o n d o n , 11. Dec. Daö U n t e r h a u s ver-
sammelte sich heute, am Sonnabende, zur niigewöhn-
liche» Zeit, »m den Eomilö-Bericht über die irländisch? 
Zwangsbill anzunehmen. Die Annahme erfolgte 
ohne Opposition, und man vertagte sich biS zur ge-
wöhnliche» Zeit am Montage. 

Heute ward in des noch immer unpäßlichen Lord 
I . Russell'6 Privatwohnnug ei» Kabinets-Rath ge. 
halten. Der Preinier-Ministcr ist übrigens fo w e i t 

h e r g e s t e l l t , daß er nächster Tage wieder im Unter-
Hanse erscheinen wird. 

Nach dem Wochen Berichte der Bank hat sich 
ihre Lage abermals gebessert, und ihr Metall« Vor-
rat!, ist auf 11,032,949 Pfd. S t . gestiegen. Die 
Bank z» Newcastle wird ihre Thäligkeit wieder de» 
ginnen nnd zugleich ihr Geschäfts-Kapital verdoppeln. 

Anö Manchester wird gemeldet, daß Herr Cobden 
sich von seinen Fabrikgeschäfte» gänzlich zurückgezogen 
habe, wozn ihn der reiche Ertrag der Nalional-Snb» 
scriplion in Stand gesetzt hat. Er wi l l sich künftig 
ganz den parlamentarischen Geschäften und kommer» 
ziellen Frage,, zuwenden. 

S ch w e i z. 
Slud der Schwe iz , 8. Der. (Fr. O. P . Ztg.) 

W i r entnehmen auö dem Aufruf der provisori'jchen 



Regierung von Luzern vom 6. d., der so eben ange-
langt ist, der Einladung an daS Luzerner Volk folgende 
wichtige Stel len: „Ans der beim Vororte Luzern inVer« 
Wahrung liegenden eidgenössischen Kriegskasse, mitwel« 
cher sich die Mehrzahl der Mitglieder der aufgelösten 
Regierung in der Nacht vom 23. auf den 24. Nov. 
nach dem 'Kanton Uri geflüchtet bot, sind 221,773 Fr . 
70 Rappen weggenommen. W i r sind von den cid-
genössischen Repräsentanten aufgefordert, diese Snm-
me namenö deS KantonS Luzern, welcher dafür Haft-
bar ist, unvenveilt in baar zn ersetzen. Gleichzeitig 
hat die eidgenössische Tagsatzung (die 12£ Stände) 
beschlossen, dag die sieben Sonderbundsstände auf 
Abschlag der durch sie verursachten KriegSfosten bis 
zum 2V. d. 2$. eine Mi l l ion Schweizer Franken cnt-
richten und den Rest versichern müßten. Die ganze 
Summe der Kriegskosten wird vorläufig auf 
4,111,000 'fl. berechnet. Die Vertheilung auf die 
siebe» Sonderbnndöstände nach der eidgenösischen 
Scala gemacht, würde der Kanton Luzern beinahe 
die Hälfte daran zu tragen haben. Derselbe wird 
aber für das ganze solidarisch behaftet. B is die baar 
eingeforderte Mi l l i on entrichtet, und der Rest ver-
sichert sein wird, sollen die sieben Kantone militärisch 
besetzt bleiben. Werthe Mitbürger,die Drangsale, die 
auf eine unverantwortliche Weise über unsern Kanton 
herbeigezogen werden, sind und werden immerhin groß 
bleiben, wenn wir sie anch durch schnelle Herbeischaffung 
der erforderlichen Geldmittel zu erleichtern vermögen 
sollten. Aber wie sollen w i r , bei sehr erschöpften Staats« 
lassen, welche täglich anderweilige Ausgaben in An-
spruch nehmen, diese Geldmittel in so kurzer Frist anfzu« 
bringen vermögen. Vor allem tkintNoth, daß die der 
eidgenössischen KriegSkasse unterschlagene Summe er« 
setzt werde, und diese glauben wir am schnellsten 
durch ein freiwilliges Anleihen von Corporationcn und 
Privaten herbeischaffen zn können. W i r wenden uns 
daher mit der bringenden Einladung zunächst an 
Euch, werthe Mitbürger! uns in unserer bedrängten 
Lage hülfreich on die Hand zu gehen. Zwar wissen 
und erkenn» wir wok l , dag die Folge eineS durch 
alle Künste der Verführung und falsche Vorgeben 
über Euch gebrachten Krieges noch empfindlich auf 
Euch lasten, daß die demselben nnmittelbar »orange-
gangene Thcuerung die ökonomischen Kräfte man-
cher Familie in hohem Maße geschwächt hat: allein 
wir glauben nebenbei anch annehmen zu dürfen, daß 
die Segnungen eines frühern vieljährigen Friedens 
und der g/oße Er lös für Landesproducte Viele tu 
den Stand gesetzt haben, unserer Einladung zu ent> 
sprechen, welche dahin geht: t ) Es wolle unö gegen 
Staatövbligatioiien, also gegen Haflbariyachnng des 
ganzen Kantons, Darleihen in größeren oder klrine-
reu Summen gemacht werden. 2) Dieselben sollen 
verzinslich z» 5pEt. angestellt und abbezablbar sein, 
sobald der Zustand der Staatskasse die Abbezahlung 
möglich macht. Den Ansprachen soll jedoch freiste-
heu, nach einer Frist von zwei Jahren ohne Rück-
sichtuahme auf den Zustand der Staatskasse die Rück-
zahlung nebst Interessen fordern zu dürfen. Die 
Anmeldung für solche dem Staate zu machenden 
Darleihe» sind so bald als möglich bei der Finanz-

commissson zu machen." I n wiefern nun dem 
Staude Luzern in seiner bedrängten Lage geholfen 
werden kann, ohne daß die Eorporationen, nament« 
lich die Klöster, durch ein g e z w u n g e n e s Darleihen 
in Anspruch genommen werden würden, wird wohl 
die nächste Znkunft lehren. Bei der Sympathie, die 
Klöster im Vaterland? aufzuheben und ihr Vermögen 
als Staatsgut zu betrachten, dürfte wohl auch in 
Luzern der Gedanke bei dem neuen Regiment auf« 
tauchen! 

Der B a s t l e r Z e i t u n g zufolge ist auch von 
dem preußischen Gesandten eine mit der französi« 
schen und österreichische» glrichlantende Note an den 
TagsayungS-Präsidenten eingegangen. 

T ie B er ner Z e i t u ng berichtet, S i r Strat ford 
Eanning habe am 9. Dec. dem BnndeS-Präsidenten 
Ochsenbein einen Besuch abgestattet nud sich in ei« 
ner mehr als zwei Stunden dauernden Audienz mit 
ihm über die gegenwärtigen politischen Verhältnisse 
besprochen. Zugleich habe er ihm die Zusicherung 
ertbeilt, daß er mit Hinsicht darauf, wie sich die 
Verhältnisse nun gestaltet hätten, Namens seiner Kö« 
uigin die von andern Mächten bereits eingereichte 
Kollektiv-Note nicht abgeben werde. 

DaS radikale B a s e l l a n d s c h a f t l i c h e V o l k s » 
b l a t t enthält folgenden Art ikel: «Ein a»S dem 
Kriege von Lnzern zurückgekehrter Landschäftler sagt: 
„ „ N u r in Münster wurden wir mit heiteren Gesich« 
lern empsangen; sonst überall Schrecken und Betrüb« 
niß, wie es beim Freischaarenzng gewesen war. E in 
großer Theil des lnzcrner Volkes muß diesen Win« 
ter Hunger leiden, besonders in den Umgebungen 
von der S t a d t , wo die bivouakirenden Eidgenossen 
Alles wegnahmen, was sie erwischten, auch unge-
droschene Fruchtgarben für Stroh gebrauchten. Die 
Berner haben uns Landschästlern viel böses Sp ie l 
gemacht. Hieß eS, in diesem oder jenem Dor f sei 
es wust zugegangen, so sagte mau: die Landschäftler 
sind halt dort! und kam man dabin, so wäre» es 
Berner und nur Berner. Am ärgsten trieben sie es 
in I n n w y l . Nicht nur Lebensmittel, auch Plunder 
und Geld stahlen sie bis genug, z. B. einem Wai« 
snivogt mehrere taufend Franken AmtSgelder. Der 
Wi r th , dem 40 Sanm weggesoffen wurden, ist nun 
ganz ruinir t . Er sagte: S o ist's! fünf Jahre habe 
ich zu den Liberalen gehalten und wurde verfolgt, 
hatte aber stetS noch meine Sach; jetzt kommen die 
Liberale», und ich verliere Alles. Unsere Landschäft» 
ler hätten viel stehlen können, stahlen aber nichts; 
nur Reinhardt (berner Offizier) im Rothen Haus 
erbeutele ein Pferd, auf dem er heimgeritten kam. 
Einige Wagen voll erbeuteter Waffen, Stutzer, Jagd« 
flinten ic. hatten ihnen die Berner irgendwo an ei-
»cm Aufbewahrungsort heimlich wieder weggekapert, 
dergestalt, daß eS bald Händel zwischen den Unseren 
n»d den Berner» abgesetzt hätte. Lustig war's beim 
Bivouak, besonders bei dem Geschrei all der Thiere, 
z. B . der Ochsen, Schafe, Kälber, Ziegen, die man 
herbeibrachte und schlachtete. Die Lente waren voll, 
und wenn der Landsturm gekommen wäre, er hätte, 
da nichts mehr geregelt war . Alles wüst zusammen, 
hauen können. Feuer brannten die schwere Menge."« 



F r e i b u r g . Die Armuth der hiesigen Jesuiten, 
die irdische Entsagung derselben, die mit der Palme 
jenseitS sich tröstet, stellt sich auf mehr als 2 M i l -
lionen heraus, nämlich: i ) Die Grundstücke deS 
CollegiumS; 2) die der Abtei Mar fans ; 3) die Gü-
ter deS ehemaligen Klosters von Posat; 4) die Gü-
ter deö ehemaligen KlosterS von Valsainte ic. Da« 
iU Häuser, Landgüter, Berge, Wälder , Schlösser 
und Gasthöfe vom größten Werthe und eine Menge 
Gültbriefe. . 

i t a l i e n . 
N e a p e l , 1. Dcc. Es munkelt von unruhige!! Auf-

triiteu in Eatania und Syracus, höchstens werden sie 
mit den Scenen von Neapel und Palermo auf gleicher 
Stufe stellen. 

N e a p e l , 2. Dec. (Ueber Marseille.) G a n z 
S i c i l i e n ist i n A u f r u h r . Man hat aus der 
ganzen Insel die 1812 von England garantirte Eon« 
stitution proclamirt. Die Truppen haben sich ge-
weigert, auf das Volk zu schießen. Die Dampf-
Packelböte, welche wir von Palermo erwarte», kom-
men nicht mehr. Eine enqlische Dampf- Fregatte, 
derTerrible, ist in unserm Golf erschienen und son« 
dirte die ganze Küstenstrecke bis Eastcllamare, dann 
verschwand sie wieder, obnc mil dem feste» Lande 
zn comuiuniciren. W i r lebe» hier in der größten 
Unruhe; die Regierung hat durch den Telegraphen 
ausführliche Nachrichten erhalten, läßt aber nichts 
in's Publicum gelangen. (Diese Nachrichten sind 
mit großer Vorsicht aufzunehmen ) 

N e a p e l , 2. Der. Die Ruhe ist in den letzten 
Tagen auf keine Weise gestört worden. M a n er-
wartete freilich vor drei Tage» im Theater S . Carlo 
bei der Aufführung der Oper „Merope" von Paceini 
eilten neuen Ausbruch — die Polizei kam diesem 
jedoch badurch zuvor, baß sie wenige Augenblicke 
vor E'öffnung beS Tbeaters bie Oper absagen und 
daS Geld zurückzahlen ließ. ES sollen fünf, bis sechs-
fache Preise für Plätze bezahlt worden sein. Die 
Unruhestifter vom 25. v. M . , welche eingesteckt wur-
de» sind Alle wieder in Freiheit gesetzt; eS hat sich 
herausgestellt, daß mehrere Lombarden, Römer und 
Florentiner darunter gewesen, wie denn überhaupt 
m,rnveiaungen deS ganzen Getreides, namentlich 
- w i s c h e n Palermo, Messina und Neapel nicht zu 
l '»?» sind. Man befahl den unruhigen Fremden, 
binnen 8 Tagen die Hauptstadt zn verlasse». M i l i t ä r 
,»>dPolizei scheine» strenge Befehle erbalte» zuhaben. 

Auffallendes zn »»ternehmen und die Gährung 
nickt auf solche Weise zu förder». Am 25. d. M . 
q.b,„dS soll der Prinz v. Salerno sogar die höhern 
Oisiciere, welche im Schloß daS Mi l i tä r befehligte», 
Kaden ersuchen lasse», die Kavallerie atlS den Schloß-
bösen zurückzuziehen, um daSVolk durch militärische 
Vorbereitungen nicht zu reizen. Der König selbst 
wi l l auf alle Weise beschwichtigend einzuwirken suchen, 
sowohl hier als iu Palermo. Gestern war Staats-
und Ministerrath. Die Versammlung dauerte sehr 
lange, wie denn überhaupt der König, seitdem auch 
Pansi auS Messina eingetroffen, sehr viel arbeitet und 
den wohlgemeinten Nathschlägen der neuerwählten 
Ehrenmänner gern sein Ohr leiht. Einen sehr guten 

Eindruck machte die Nachricht vom Fal l deS Beicht« 
vaterö Eocle, den die Minister für einen gefährliche» 
Jntriguanten halte»; ferner, daß der König den 
FranceSco-Orden, mit welchem der verhaßte Polizei» 
EommissärCampobasso geschniückt worden war, zurück« 
gezogen und il»n dafür Geld geschenkt n. dgl. 

Daß die Dienerschaft deS Grafen Bresson nicht 
an Selbstentleibung ihres Gebieters glaubt, kann 
hier Niemand die positive Ueberzeuguug von diesem 
gerichtlich beglaubigten Factum rauben. S ta t t die 
Dienerschaft über die Motive auszufragen, wäre es 
gewiß besser, Hrn. Gnizot um eine Aufklärung zu 
ersuchen. Gras Bresson soll noch wenige Stunden 
vor seinem Tode au den König der Franzosen ge-
schrieben und diesen Brief in ein geheimes Kästchen 
gelegt haben, welches Graf Montessuy sogleich nach 
Paris schickte. 

Anö M a i l a n d lauten die Nachrichten sehr 
ungünstig. ES hat gegen den Vicekönig nnd seine 
Familie Demonstrationen im Theater gegeben nnd 
mehrere Hofdamen, ouS italiänischen Familien, haben 
ihre Entlassung genommen. Fortwährend rücken 
Truppen in die Lombardei. 

R o m , 4.Dec. Die für den 25. v. M . Abends 
wegen der Besetzung Freiburgö bestimmte Deinonstra-
tion bei dem schweizerischen Cvnsul war unterblieben, 
da jener Abend burch die allgemeine Freude über 
die Wahl des Fürsten Corsini zum Senator von Rom 
eingenommen ward. Allein gestern nach der Ankunft 
bcr Nachricht von der Einnahme Luzerns und von 
dem Falle deS Hauptsitzeö deS OrdenS der Jesuiten 
ließ sich die öffentliche Stimmung nicht länger hem» 
me». Gegen 7 Ul»r versammelte sich eine gewaltige 
Volksmenge auf der Piazza del Popolo und zog mit 
brennenden Fackeln unter klingendem Spiele mi l den 
Fahnen der sämnttlichen italiänischen Staaten (die 
von Sicilien Ml» Flor umbiillt) unter zahllosen Ev» 
vivaS »nb dem Absingen deö HymnuS auf Pins I X . 
durch bei, Corso vor den der Polizei -Direktion qe, 
genüber liegenden Pallast Giustiniani, dessen zweite 
Etage ber Schweizer-Eonsul und Bevollmächtigte, 
Hr. Begrv, bewohnt. Unterwegs wurden beim Vor , 
überziehen der jubelnden Schaar die sämmtlichen 
Gebäude und Paläste, und so auch der deö Fürsten 
Piombino am Platze Eolonna, augenblicklich beleuch-
tet. Alö der Zug vor dem obengedachten Pallaste 
angelangt war,^ erhob sich ein donnernbeS Evvivn (?) 
Luccrna p Fribiirgo! "Viva la Svizzcra liberale! 
Viva il rnpproscntanlo <|p| popolo Svizzcro ! 
Viva Ochsonboin, il guorrirro c liberal sosteni-
torc dei figli <li Gugliclnio Tol l ! in daS alle die 
Tausend? der Unisteheiide» einstimmten. Sogleich 
»ach der Ankunft des ZngeS wurden auch bie Fenster 
bei dem Bevollmächtigten festlich erleuchtet, er selbst 
erschien nnd dankte durch fortwährendes Verneigen 
und Schwenken eiueö weißen Tncheö. Nach Anö, 
bringung dieser Evvivaö und dem Anfspielen einiger 
musikalische» Stücke wurden die Fackeln gelöscht 
und die Versammlung ging ruhig und still auSeinon. 
der. — DaS heutige D i a r i o sagt: „Gestern Abend 
fand zn großem Leidwesen der Regierung plötzlich 
cm, wiewohl nicht starker Volks-Auflauf statt wegen 



dcr Ereignisse in der Schweiz. Die Regierung, wek-
che das Geschehene entschieden mißbil l igt, ist damit 
beschäftigt, alle i» ihrer Macht stehenden Maßregeln 
zu treffe», um die Wiederhohlung solcher Unordnun« 
gen für die Zukunft zu verhüten." 

Nach der U n i o n « ist Lord Min to am 3V v. M . 
vom Papste in einerPrivat-Audienzempfangen worden. 
Darauf folgt eine große Censnr.Lücke, wo nach „der 
Allgem. Ztg." bie Notiz gestanden haben soll, daß 
besagter Diplomat S r . Heil., die ihn im Thronsaale 
empfangen sollte, in carrirlen Beinkleidern und Hebe» 
rock entgegengekommen sei. 

G e n u a , 3. Der. Heute wird der König, nach-
dem er einen Monat hier verweilt hat , die Stadt 
verlassen. Alle Klassen sind voll Enthusiasmus für 
i h n , sowohl wegen der durchgeführten oder verhei-
ßenen Reformen, alS wegen der persönlichen Eigen-
schaften Kar l AlbertS. I n einer Unterredung mit 
mehreren ausgezeichneten Personen erwähnte der Kö-
nig mit Bezugnahme auf die Oesterreichischen T rup-
penbewegungen und die dem Anscheine nach beab-
absichtigle Vermehrung derselben im nächsten Früh-
jähre, mit Befriedigung, daß alle unsere Festungen 
vollständig armirt und unsere Grenzen sicher sind. 
, W e n n " , sagte er, „ein Konflikt ersolge» sollte, so 
vertraue ich gleich fest auf die Tapferkeit unserer 
Soldaten, den Eifer meiner Unterthanen und die 
energische Mitwirkung Nom's lind Toskana's. Daö 
ganze Italienische Volk wi rd sich, von dem Tage 
a n , zu einem einzigen verbinden, an welchem eö 
liothwendig werden würde, die Unabhängigkeit zu 
Wahren, und eine fremde Invasion zurnckzutreiben." 
— Unsere jungen Leute haben einen eigenthümlichen 
Entschluß gefaßt, um dem verborgenen, aber darum 
nicht minder wirklichen Joche, welches die Jesuiten 
bis jetzt auf den Nacken der Familien gelegt haben, 
entgegenzuwirken. Sie haben sich daS Wor t gege-
den, kein Mädchen z» beirathen, welches einen Je-
fuiten zum Beichtvater hat oder dessen Eltern mit 
denselben in Verbindung stehe«. Der l 'opulc von 
Siena meldet unter dem 27., daß die Angelegen« 
heilen der Lttnigianer auf folgende Weise werden 
geschlichtet werde«: Mass» und Earara werden mit 
Toskana, Pontremoll mit Piemont, Guastalla und 
Fivizzano mit Modena vereinigt werden. Zu gleu 
ci,er Zeit würde die Herzogin von Parma die Re-
gierung dem Herzog von Lucca abtrete». 

R o m , 3. Dec. Die Entlassung Santangclo'S 
hat in Palermo den größten Jubel hervorgebracht 
und man scheint sich jetzt zu bestreben, durch Freu--
denbezeugungen M u i h zu weiteren Reformen zu 
machen. Der Jubel brach zuerst am Abend des 
27. im Teatro Carolins loS mit den Rufen: V i va 
i l He, V i v a IMo nono, l 'un i lä i la l iann, i l pro-
grosso! Männer und Frauen ließen Tücher wehen 
und von den Logen fielen ins Parterre eine Menge 
gedruckte ©lät icr : „Der König hat die Entlassung 
eines Ministers angenommen, des Urhebers deS un-
sengen Gesetzes vom 3 l . Oktober <837, welches S i -
cilisn zu einer Provinz macht, und hat sein Porte-
femile an dm Ehrenmänner vertheilt. Viva i l l lc. 

Der König hat den in Messina insurgirten Sici l ia-
neru Amnestie bewilligt. V iva i l l ie . Der König 
hat einen . . . gehen lassen und einen erwählt, der 
P ius I X . ergeben ist. V iva i l Ue. V i vo Pio I X . " 
I n einer der Logen befand sich der Erminister der 
sicilischen Angelegenheiten, Franca, der mit saurem 
Gesicht den Borfal l betrachtete. Aus dem Parterre 
flogen die Kissen in seine Loge; abxr als er sich 
deshalb zurückziehen wollte, ließ man ihn nicht her-
aus. S o mußte er gezwungen mit eilistimmen i n . 
den Jubel , ein Tuch mit dem Porträt Pins I X . 
wi rd auf die Brüstung feiner Loge gelegt. M a n 
singt den Inn» borhonico Und (wie in Florenz) 
bildet man zur Versinnbildlichung italischer Einheit 
eine Kette aus Tüchern nnd Shawls. Endlich be-
ruhigt man sich und die Theatervorstellung hat ihr«n 
Fortgang. Eine ähnliche Scene wiederholte sich am 
folgenden Sonntage in der Vi l la G in l i a , um die 
Zeit des allgemeine» Spazierganges. Etwa 6000 
Menschen sollen dabei versammelt gewesen sein. Die 
große Statue von Palermo wird bekränzt und mit 
den Nationalfarben geschmückt, Reden wurden ge-
hallen und erst nach drei Stunden ließ der Jubel 
nach. Abends im Theater neuer Beifal l ; auf dem 
Prosceninm sah man daS Porträt P ins I X . und 
das des Königs mit der Nationalbinde. 

D e u t f ch l a n d. 
B e r l i n , 8. Dec. Unsre als sehr empfindlich 

bekannte Börse hat dem Eindrucke nachgegeben, wel-
chen die preußische Erklärung an die Tagsatzung in 
Betreff Neuenbürgs tiervorgebracht, und ließ die 
meisten Papiere und Zlctien, besonders QnittnngS-
bogcn, sinken. Auch verschiedene Gerüchte ans Kas. 
sel trugen dazu bei, nnsre Börsenmänner zu ent. 
muthigen. Indessen geben beide Punkte keine Ans-
sicht zu Verwickelungen, fein irgend tiefer Blickender 
nimmt das eingetretene Verhältniß Prenßenö znr 
Schweiz für bedenklich; Neuenbürg wird seine Bnn-
despflicht erfüllen, und unser Staat wirb nicht ver-
letzt werde». Es werden die gegenseitigen freund« 
fchafllichen Beziehungen, trotz gewisser Zuflüstern»-
gen von Paris ans, wiederhergestellt werden, und 
weder Oesterreich noch Preuße» werde» sich ärger-
lich und gereizt über den Sieg dcr Eidgenossenschaft 
zeigen. Folgender Witz steht mit der neuesten Ge-
schichte der Schweiz in Verbindung. Die hiesigen 
Juden zerfallen in zwei Parteien, in die alte Re. 
actionsgesellschaft, und die neue Reformgenossen« 
fchaft; «rstere meist aus Handels- »nd Packjnden, 
letztere aus Gelehrten, Aerzten und gebildeten Kauf« 
lenten bestehend. Ein reicher Handelsjnde der alten 
Partei sagte während deS Schweizer Feldzngö zu 
einem Reformer: „Höre, I h r feyd S o n d e r b ü n d -
I r r ! " «Höre", antwortete der Reformer, „ I h r fepd 
B ü n d el son d e r e r ! " 

G i e ß e n , 8. Dec. ( F r f . O - P -Ztg.) S ie öffnen 
wohl im Interesse der Wahrheit nnd der beteil igten 
Personen die Spalten der „Oberpostamtözeitnng" der 
Berichtignng einer Zeitungsente, welche von hier 
aus in die Wel t geschickt worden ist. Ich meine die 
Nachricht von der hier «stattgefunden haben sollen-



dt» entsetzlichen und von einer peinlichen Untersu-
chung gefolgten Insult irung eineS höchsten Reisenden 
durch hiesige Studenten." Nennundnennzig Tbeile 
Lüge und e in Theil Wahrhei t , besteht der Kern 
dieseS ungeheuerlichen Pndelö darin, daß zwei S tu-
deuten, welche Abendö um 11 Uhr etwas betrunken 
a„S dem Gasthauö zum Rappen kamen, und an dem 
gegenüberliegenden Ertrapostgebäude umspannende 
Wagen bemerkte», sich, wie dieß hier täglich von denStu« 
denken geschieht, mit Betrachtung der Reisenden be-
schäftigten, und dabei einige sogenannte Kueipwitze 
gegen die umstehenden Lakeien losließen, ohne im 
entferntesten zu wissen und w issen zu k ö n n e n , 
daß der Reisende, welcher bürgerlich gekleidet war 
und eine weiße Mütze trug, Se. königl. Höh. der 
Kurfürst von Hessen sei. Von Anspielungen auf 
kurhessische Verhältnisse konnte also gar nicht die 
Rede sein. Auf die Aufforderung eines zufällig hin-
zukommenden Pedells gingen die beiden Studenten 
nach Hanse. Zeugen waren nicht da, mir alleiniger 
Ausnahme der Postillone unb deö Reisenden selbst. 
Hierauf reducirt sich also die Rotte Studenten und 
die schamlose Insul te , welche man »wiederzugeben 
sich schämt". Erst später erfuhren die betheiligten 
Studenten, wen sie vor sich gehabt, und was sie 
gethan und gesagt haben sollten. Von Untersuchung 
ist bis jetzt keine Rede, wie ich auö der sichersten 
Quelle versichern kann, und sollte eine solche noch 
eingeleitet werden, so wird eS wohl nur geschehen, 
um die in den Zeitungen umgehenden Gerüchte Lü-
gen zu strafen. 

- B e r l i n , 5. Ter. Der König hat der Wittwc 
deö Geh. Med. Raths Dikffenbach eine überaus 
reiche Pension gewährt, 2000 Tbaler jährlich. CS 
liegt darin die Abtragung einer Dankesschuld, da 
D i e f f e u b a c h ö Hand vor längerer Zeit die Königin 
durch eine äußerst geschickte Operation von einem 
schweren Hebel befreit hat. — 

B e r l i n , 10. Der. Becker« t h ' s verweigerte 
Theilnahme an den bevorstehenden AuSschußverfamm-
luiigfii wollen selbst dessen Verehrer unb Freunde 
nicht gutheißen. — Jacob und Wilhelm Grimm und 
Professor Trendelenbnrg haben sich bereitwillig er-
klärt für B e s e l e r Geldbeiträge anzunehmen, und 
solches durch unsere Zeitungen veröffentlicht, waS in 
volitischer Beziehung beachtenswerth ist. Jeder der 
drei aeuaiinlen Gelehrten hat sich mit LS Thlrn. 
unteneickinct. — T ie religiösen Wirreu im Magde-
biirrtifdint sollen so überhand genommen hahen, daß 
der Eonsistorialpräsident l>r. Göschel sein Amt nie. 
derzulegeu und nach Berl in zurückzukehren wünscht. 

Der N ü r n b . K « r i e r schreibt a»S M ü u ch e n : 
Der erste Präsident der Kammer der Reichöräthe 

auf letztem Landtag, Hr. Fürst v. Lein»,gen, hat vor 
kurzem ein Sendschreiben an seine Standesgenosseu 
erlassen, worin er eine Reform ihrer politischen Ber. 
haltuisse als ei» unabweisbares Erfordernd anspricht, 
fallS nicht ihre bevorzugte Stellung im Verlauf der 
2eit ohne genügenden Ersatz von selbst verloren 
gehen oder zur Bedeutungslosigkeit herabsinken solle. 
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DieseS, wie wir höre», ebenso interessante als mit 
Geist und Einsicht verfaßte Schreiben knüpft znnächst 
an den Wiener Congreß an. Damals seien den 
vormals reichsständischen Fürsten, Grafen und Herren 
wesentliche Rechte, die sie besaßen, entzogen und da» 
für solche verliehen worden, durch deren Anschein sie 
sich über jenen Verlust hätten beruhigen lassen, wäh-
rend dieselbe ihnen in Wirklichkeit nichts anderes 
verliehen hätten alö Vorzüge, die, ohne ihnen selbst 
wirklich und für die Dauer zu frommen, in den 
Augen der Gesammlheit immer mehr ein Odium ge-
worden wären. Um nun eine in der Tha l und nicht 
bloß dem Scheine nach bedeutende und einflußreiche 
Stellung im Staate eiiiziinchme», müßten sie, die 
Standesherren, jene vermeintlichen Vorrechte anfge-
bend, an die Spitze der konstitutionellen Vertretung 
und Bestrebungen deö Landes sich stellen. Aber um 
hier eine zugleich würdige und uachdruckövolle S t e l , 
long einnehmen zu können, sei vor allem Unab-
hängigkeit, und alöBasiö derselben bedeutender Grund» 
besitz vonnölhen. Hier werde nun auf die Verhält» 
nisse der englische» Aristokratie Bezug genommen. 
EineStellnng wiediese einnehme, würden dicStandes-
Herren sich sicher» müssen; wie diese müßten sie bei 
allem Vorzug de» eine solche Stellung gewähre, zu-
gleich im Volke zu wurzeln suchen. Besitz und Rang 
müßten daher nur dem Erstgebornen deö Hauseö 
verbleiben; die nachgebornen Söhne, wie dor t , in 
das Volk zurückkehren u. s. w . " 

M i s e e l l e n . 
G i e ß e « , 9. Z>cc. <&idiercm Vernehmen nach 

hat unser berühmter Agriknltur-Cheiniker, Professor 
von Liebig, in einem alten englischen Werke eine 
Analyse der jetzt so nngemein wichtigen Kartoffel-
Krankheit gefunden, die er für die allein richtige 
häl t , und die mit feiner schon laiige gehegten An-
sicht über Grund und Wesen jener Krankheit voll-
kommen zusammentrifft. Danach läge der einzige 
Grund nur in zu großer Nasse, dadurch bewirkter 
Veränderung der Knollcnhaut und wiederum dadurch 
bewirkten Mangels der nöthigen Verdunstung. A n 
eine Degeneraiion der Pflanze wäre gar nicht zu 
denken. Daö einsache H e i l m i l t e l sei t rockener 
B o d e » für die Erzeugnng, also höhcreö, lnfligeö 
Erdreich und, so viel irgend möglich, starker L u f t . 
z»g für die Aufbewahrung und Erhaltung. Auch 
behaupteter, die Krankheit sei in ganz gleicher Weise 
immer vorhanden gewesen, nur nicht in gleicher 
Ausdehnung, die durch besondere WitterungS-Ver» 
haltuisse eingetreten sei. ES spricht für diese Ansicht 
die Erfahrung, daß trockener, leichter Bode» weniger 
oder gar keine kranke Kartoffeln lieferte, und luftige 
Aufbewahrung die Knollen theilö vor Fänlniß schützte, 
tlieilö heilte. (A .Pr .Z tg . ) 

S o ebeu verbreitet die Dresdner Abendzeitung 
die schreckliche Nachricht, daß . . . die Cholera die 
deutsche Grenze überschritten habe? — Nein! sondern 
daß in dein Pu l t der Madame Birch-Pfeiffer noch 
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riue Menge Stücke liegen, die bis jetzt an keiner 
deutschen Bühne grassirt haben. Es werden doch 
um's Lebens und Sterbens willen ein paar vernünf-
tige Menschen in der Nähe sei», die um sothancn 
Pult einen Sanitätöcordon ziehen! 

Dem Marseille! Courier zufolge ist das Reisen 
in Italien im Jahr der Gnade 1847 gar seltsam 
und theuer. So hat der Berichterstatter in de» jung-
sten Tagen einen Paß gesehe», der in der Thal ein 
Phänomen genannt zu werden verdient. Dieses Mon« 
sttrdoknmenl ist vermöge verschiedenllicher angekleb-
ter Anhängsel, womit ihn die zahlreiche« Polizeibe-
Hörden bedacht haben, nicht weniger olö 2J Ellen 
lang und eignet sich sonact, zu einem mäßigen Tisch-
tuch oder einer bescheidenen Bettdecke. I n Folge des 
cvpiösen Streusandes, womit in de» verschiedene» 
Bureaur verschiedener Städte die Nässe seiner neuen 
Buchstaben nentralistrt wurde, und des Einbandes, 
womit man lhn, um zahllosen Entwickelungen vor-
znbeugen, buchartig versehen hat, wiegt er ein star-
keö Psund. Der Signaturen und Stempel, deren ori-
ginelle Verschiedenheit ihm zur besonderen Zierde ge« 
reicht, sind 73 an der Zahl, und endlich hat derselbe 
während einer fünfmonatlichen Reise bloS 262 Fr. 
60 <5. gekostet. 

F a n n y L r w a l d erzählt t» ihrem italienischen 
Bilderbuch: Die Theater werden in Neapel erst um 
neun Uhr geöffnet. Daö Ballet im Theater del 
Fond» macht einen wunderlichen Eindruck, indem Ge-

nie» und Nymphen unter ihren ätherischen Luftgkwan. 
dern von Gaze ein Beinkleid von dunkelgrünem Tastet 
tragen, um den Anforderungen zn genügen, welche 
die Königin an irdische Schickiichkeit macht. Eben 
so befremdlich erscheint eS dem Auswärtigen, daß 
zwei Gardesoldaten auf die Bühne treten und rechts 
und links sich aufstellen, sobald der Hof in der Loge 
erscheint. Hohe Mützen auf den Köpfe», Gewehr 
am Fuß, den Blick auf die königliche Loge gerichtet, 
stehen sie unbeweglich da, während hinter ihrem 
Rücke» Nomei? in Scbmerzenstönen seine Jnlia be« 
klagt, und die ganze Srala menschlichen Glückes und 
Leides sich in der Welt der Töne mächtig entfaltet 
— und so bleiben sie stehen, bis der Hof daS 
Theater verläßt, was oft ziemlich spät in der Nacht 
geschieht. 

Wie die rigische Zeitung meldet soll der Kapell» 
meister H a r p f (den wir mit seiner Kapelle vor ei-
nige» Jahren auch hier in Dorpat niit Vergnügen 
in mehreren Concerten hörten) mit seiner ganzen 
Kapelle auf der Ueberfahrt nach Nordamerika auf 
der See verunglückt sein. 

I n dem Weihnachiskataloge des Verlagscomp. 
toirs in Grimma finden wir in der fünften Abthei-
lung: ^Geschenke für Bräute und junge Frauen-
folgende Bücher empfohlen: „Der wohlerfahrene 
Rindvieharzt". — „Die Geburtöhülfe bei Küh«i". 
— Heilung durch Sympathie (der Seelen??)". — 
«Der Schaf-, Ziegen» und Schweinearzt".— „Nüböl 
zu reinigen it.-

I m Namen des Grneral.Gouvernement» von Liv». Estb« und Kurland gestattet ten Druck 
C. H. Zim Kierberg, Censor. 

Zu der feierlichen Preisverteilung an Slndircndc, welche a i l l A K . | | 

§ D c c b r . u m 1 2 U h r i n g e w ö h n l i c h e r W e i s e 6 

U i m g r o s s e n H ö r s a a l d e r U n i v e r s i t ä t st^tt finden wird , | f 

laden hiedurch ergebenst ein 

R e c t o r u n d C o n s c i l d e r K a i s e r l i c h e n U n i v e r s i t ä t | 

xu D o r p a t . 

| | Dorpat, den 11. Dccbr. 1847. 

4» 

0 

o 

(Bei lage.) 
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M 09. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 12. Deeember 1847. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Gittern Kaiserlichen UnivcrsilatS- Gerichte 

zu Dorpat^ werte», nach § 11 uuC 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn graduirten Studenten der Theologie 
Georg Bchning; an den Herrn graduirten Sru-
Denken der Rechte Nicolai v. Ramm; an die Herren 
Provisoren Robert Haase, Gustav Bastich und Ernst 
Siebert; an Den ditud. theo]. Juliuö Meyer; an 
die 8tud. ^'ur. Jonaö Theodor v. Rieckhoff und 
Carl Ludwig v. Pol l ; an den 8tud. diplow. 
Frommhold Baron Bistram; an die Sind. med. 
2BiHinnt Harms, n und William Beck, und an die 
Ktud. pltilos. JuliuS Dicckhoff, Constantin v. Bre-
wen und Johann Wifd)nicwSki — auS der Zeit 
ihreS Hierseins aus irgend einem Grunde herrüh-
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufge-
fördert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poenti piaeclusi, bei dem Kaiserlid)en Univer» 
sitatögerichte zu melden. 1 

Dorpat, den 2. Deeember i 847 -
Rcctor Neue. 

Notair I . Schröders. 
I n Folge deSfallsiger Dorsd)rift deS Finanz-

Ministeril N'ird vom Livländischen Kameralhofc des-
mittelst bekannt gemad)t, daß die KreiS -Renteien 
von Wenden, Lorpat, Pernau und ArenSburg den 
Auftrag erhalten habe», die mit dem isten Januar 
1848 außer Ciieulation zusetzenden Ba»eo-Assigna-
klonen und Depositen-Billette gegen Credit-Billette 
u n a u f h ä l t l i d ) auch wahrend der WeihnachtSfeiertage, 
mit Ausnahme deS isten Weihnad)tSlagc6 umzu-

wechseln. 
Riga, den 3. December <847. 

KameralhofSassessor Ernst Hündeberg. 
Seeretair Zielbauer. 

J „ Veranlassung eineö Auftrages Seiner Er-
eellen; des Herrn Livländischen Civil - Gouverneurs 
Inhalts dessen zufolge Mitthcilung der Verwaltung 
dcö Kaiserlichen Blinde» - Instituts zu E t . Peters-
burg wegen entstandener Vac,iuzen daselbst, völlig 
blinde Kinder, weld)t jedoch freien Standes, gr-
sund und 8 bis 12 JoHre alt seyn müssen, für 
Rechnung der Krone in dieses Institut aufgenom-
wen werden können, werden von Einem Edlen 
Rathe für den Fall, daß dergleichen unglückliche 
Kinder sich Hierselbst befinden, deren Unterbrin-

gung in besagtem Institute von den Eltern oder 
sonstigen Angehörigen, unter deren Obhut sie fte-
hen, gewünscht wird, diese letzteren hierdurd) auf-
gefordert, sich deshalb innerhalb 14 Tagen a dato 
bei diesem Rache Behufs der demselben übertra-
genen weiteren Berichterstattung zu melden. 

Dorpat-Nathhauö, am 5. Deeember 1847. 
I m Namen und von wegen Eineö Edlen 

Rathes der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Jlistizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, weld)e die Bereini-
gung deö hiesigen KronSgerichtShaufeS für daö Jahr 
1848 zu übernehmen willenö sein sollten,' hier-
durd) aufgefordert, zu dem hierzu anberaumten 
Torge am 17. d, 3)?, und jttm Peretorge ain 
20. d. M . , Vormittags um l l Uhr vor dieser 
Behörde zu erscheinen und nach Anhörung der deS-
fallsigen Bedingungen ihren Bot und Minderbol 
zu verlautbaren. ^ 

Dorpar, Polijci^Verwaltung, am 4. Dre. 1847. 
Pvlijeimeister v. Kurowösy. 

Seeretar v. Böhlendorff. 

CJTiit polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Am 3. Sonntage deö Advent, den i4ten 

d. M . wird für dieses Semester der Unterricht 
in der Sonntagsschule geschlossen. Die Vmhei-
lutifl der Zeugnisse und die Berichterstattung über 
daö verflossene Jahr findet von 4 bis 6 Uhr statt 
undeS werden hierdurch die verehrten Mitglieder 
deS HUilfövercinS, die Eltern und Lehrmeister der 
Sonntags fchnler und alle Freunde der genannten 
Anstalt zur freundlichen Theilnahme ergebenst ein-
geladen. 

I m neuen Semester soll der Unterricht, so 
Gott w i l l , am i L . Januar «848 wieder be-
ginnen. 

Dorpat, den 8. Deeember 1847. 

Hofrath Santo. 

Zur Erlernung der Buchdruckerkunst wird ein 
Lehrling verlangt. Nahcrc Auskunft crtheilt 3 

H. Laakmann. 
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I n Bezug auf meine frühere Bekanntmachung 
habe ich nunmehr. Einem hohen Adel, Einem ver-
ehrlichen Publicum, und allen meinen hiesigen 
und auswärtigen Freunden die ergebene Anzeige zu 
machen nicht unterlassen wollen, daß ich 

am 13» Deeember d. I . 
meine vollständige Conditorei und 

Weinhandlung im Locale meiner 
früheren Galanterie-Bude 

eröffnen werde, und bitte ich mein erneuertes Eta-
blissement mit deren Wohlwollen und zahlreichen 
Auftragen gütigst zu beehren, welches BeidcS zu 
erwerben und zu verdienen ich mich dankbar be-
streben werde. 3 

J o h . J a c o b Luchs inger . 

I n meiner neueingerichteten Bude im Kaufhofe 
Nr. 14 befindet sich folgender Ledervorrath, welcher 
einem geehrten Publikum zu billigen Preisen anem-
pfohlen wird. Juchten, Verdeckleder, Plattleder, 
Sohlen und Bindsohlen, schwarze und gelbe Kalb-
feile, Vorschuh zu Stiefel und Kaloschen, farbige 
Safsiane, überhaupt alle Ledergattungen, theilS bei 
mir angefertigt, theilS Peterburger Fabrikat. 1 

Anna Bokownew. 

I n der Kachelfabrik bei Rathöhoff, unter der 
Firma ,,Gebrüder Lunm / / , find folgende Artikel 
von vorzüglicher Güte in großer Auswahl vorrathig 
und zu einem sehr annehmbaren Preise kauflich, 
als: Stücköfen, Kamine, Kacheln aller Sorten oder 
jeder Große, Kühlgcfäße oder die sogenannten Al-
karazzaS, Ampeln für Blumen u. f. w. Die Be-
stcllungen auf obige Artikel werden im Kaufhofe 
unter Nr . 22 angenommen, wo auch die Zcich-
nungen und Proben in Augenschein genommen wer-
den können. l 

Dum bevorstehenden Weihnachtfeste habe ich 
eine auserlesene große Auswahl von vorzüglichen 
hübschen Spielsachen erhalten; ferner Kicwsches 
Confeet und Safte, friiche Krakmandeln, Wall-
nüsse, Potttosinen, Feigen, Datteln, Pflaumen, 
Weintrauben, Pf'fferkuchen, bunte WachSlichte u. 
Wachsstvcke und MoSkowischeS Mehl. 2* 

F. Siecke!. 

Rigaschk und Dörptsche Kalender wie auch 
Gesangbücher sind zu haben beim 2 

Buchbinder Nogal, am großen Markt. 

I m Kaufhofe rintcr sub Nr. 6 sind frisch-
g'salzene kleine Bergencr Fett, Heringe ä ^ Cop. 
S . per Stück zu haben. 1 

Leuclitspiritiis in grösserer und klei-
nerer Quantität verkauft 2* 

F. Sieckell. 

Frische Castanien, wie auch weissen 
Syrop habe Erhalten 1* 

F. Sieckell. 

I m Thrämerfchen Hause am Markt , eine 
Treppe hoch, sind zwei geräumige neu eingerichtete 
Locale zum Jahrmarkt zu vermiethen. 2* 

G e f u n d e n . 
Gestern, Mittwoch d. 3. d. M . , Nachmit-

tagS 2 Uhr, ist von einem meiner kleinen Söhne, 
auf der Straße, in der Nahe meines Hanfes ein 
Benkel gefunden, der außer andern Gegenständen 
auch 4 Rbl. 70 Cop. S . enthalt. — Wer sich 
durch genauere Angabe jener Gegenstände, sowie 
der Beschaffenheit deö Beutelö und der Münzsor-
ten, alS rechtmäßigen EigenrHümer legitimirea kann, 
wird daS Gefundene von mir zurückerhalten, falls 
sich aber Niemand melden sollte, werde ich eS 
nach einiger Zeit an die betreffende Behörde ab» 
liefern. 1 

Dorpat, am 4. Deeember 1847. 
Professor Busch. 

Abreisende 
Schriftsetzer B . BrunS wird Dorpat verlassen. 3 
Dorpat wird verlassen H. Rambach. 3 
Reimann verläßt binnen 8 Tagen Dorpat. 3 
Martin Jngien verläßt Dorpat. 3 
Dorothea Pcthson wird abreisen. 2 
A. Johannsohn wird Dorpat verlassen. 2 
August Lutzau verlaßt Dorpat. 2 
R. DombroirSky wird Dorpat verlnssen. 1 
Dorpat verlaßt: C. S . Weiidclberg. 1 

Da ich in meiner Buchhandlung (bis auf wei-
tere Anzeige) nur feste Bestellungen entgegennehme, 
so mache ich hiermit bekannt, daß ich zum bevorste-
henden W e i h nachts- und Neujahrs fes te 

Kein Lager von Linder- und Äugendsclirifttn 
halte. Diese oft sehr Heueren Schriften, werden in 
der Regel nur einmal von den Kindern schnell durch-
gelesen und dann bei Seite gelegt. Alle Eltern und 
Jugendfreunde thun daher jedenfalls besser, den Kin-
dern eine Abonnementskarte aus meiner Le ihb i -
b l io thek fü r die J u g e n d zu schenken, wodurch 
die. kleinen Leser stets mit etwas Neuen und Gilten 
versorgt sein werden. * 

Otto Model s Buchhandlung. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag". Preis in 
Dorjiat frj Hbf. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in derBucli-
drucKerei von S c b ü n -
in a n n ' s Wittwc eilt-

ö r p t / e l j e 3 e i t u i t 0 . 

N - 1 0 0 . 

richtet; von Auswärti-
gen üoi demjenigen Post-
coniptoir, dureb welches 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Diü 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S.-M' 
für die Zeile oder deren 

Hau m. 

Dienstag 16« December. 1847. 
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Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 12. Der. Bei der am heutigen 

Tage stattgefundeneu feierlichen Preisvertheilung an 
Studi rende für gelöste wissenschaftliche Aufgaben 
wurde die g o l d e n e P r e i s » , e d a i l l e zuer-
kannt: dem Stud. med. Ernst Me ißner a»S 
Livland, dem 8tud. med. W l a d i m i r P o l e w o i 
aus Moskau; die s i lberne P r e i s m c d a i l le er. 
hielten: der Sud. thcol. C a r l M o l t r e c h t auS 
Livland, der Stud. jur . J o h a n n S t ä h r aus Cur-
land und der 8tud. philol. A d o l p h He r r i n ann 
auS Cnrland. 

A l l e r h ö c h s t e r G n a d e n b r i e f. 
V o n G o t t e s G n a d e n 

W i r . Stikola» der Erste. 
Kaiser und Selbstherrscher a l l e r Reusse», 

u. s. w. n. f. w. u. s. w. 
Unserem wirklichen Gchcimerath Grafen B ludow . 

Ihre gemeilinützige» und eifrigen, dem Throne 
und dem Vaterlanbe geweihten Dienste in den höch-
sten S t a a t S ä m t e r n , haben stets Unsere besondere 
A u f m e r k s a m k e i t auf. Sie gelenkt. I » Würdigung 
Ibrer Ergebende» und Ihrer Geschäftserfahrung 
baben W i r Sie zur Vollfuhrnng eines wichtigen 
AnitrageS erwählt, der sowohl tiefe Kennlniß der 
Gesevaebung alS auch eine reife Beurlheilnug ver-
wickelter und verschiedenartiger Verhältnisse erheischte. 
Dieses schwierigen Auftrages haben Sie Sich, U». 
seren Erwartungen entsprechend, entledigt, indem 
Sie in der Eigenschaft Unseres General-Bevoll-
mächtigten die Ihnen übertragenen Unterhandlungen 
mit dem römischen Hofe zu dem von UnS Ihnen 
v o r a e z e i c h n e t e n , gedeililicheu Ziel führten. Die von 
Ihnen in Rom unterzeichneten Vereinbarungen haben 
die von Uns persönlich bei Unsere'? Zusammen, 
kunst mit dem verstorbenen Papste Gregor X V l 
dargelegten Grundsätze in entsprechender Weise 
entwickelt. ES sind somit mit gegenseitiger Znstim, 
yiung Stipulationen zu Stande gekommen, die fortan 
die Grundlage für die hierarchische und geistliche 
V e r w a l t u n g der römisch-katholischen Kirche im Reich? 
bilden und Unseren getreuen Untktthanm dieses 

Glaubensbekenntnisses von Unserer unermüdlichen 
und väterlichen Sorge für ihre geistlichen Bedürf. 
nisse und ihr Wohl ein Zeugniß geben werden. 
Zur Bezeig«»g U n ferer Erkenntlichkeit für so be« 
deutende Verdienste verleihen W i r Ihnen Aller-
gnädigst die diamantenen Jnsignie» deö Ordens des 
heiligen Apostels Andreas deö Erstberufenen. W i r 
übersenden sie hierbei und bleiben Ihnen wohlge-
woge». 

Das Original ist von S r . M a j e s t ä t dem 
Ka i se r Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

n i k o l a i . 
Gegengezeichnet: DerOrdenSkanzler Fürst Wolkonski. 

St . Petersburg, den 5. Der. 1847. 

S t . P e t e r s b u r g , v. Der. Gestern in den 
Abendstunden, während die Kälte bis auf — 46° R. 
gffliegen war, bedeckte (Ich die Newa auch inner-
bald der Stadt mit einer festen Eisdecke. Heute 
sieht man in der Gegend des Berg-Cvrpö bereitö 
Fußgänger übergehen; auf anderen Punkte» ist daS 
Betreten deö Elses einstweilen noch untersagt. — 
Wie der diesjährige Zugang der Newa zn den fpä-
testen gehört, dürfte er auch einer der ungewöhn-
lichsten fein, da ei» Zusammentreffen der ganz be-
sonderen Zufälligkeiten, j» Folge deren der Strom 
diesmal in kanm 24 Stunden und ohne Treibeis 
zufriere» konnte, sich gewiß nur selten ereignet, 

cra" ('nCm T ĝköbefehle des Oberdirigirendcn 
der Wegekommuiilkattonen und öffentlichen Bauten 
vom 6. Drc. heißt es: „Seine Majestät der 

!ergaben Allerhöchst zu befehle., geruht: 
j n i ^ngcnieur-Corps der Weczekommunika-

tionrn wird, wie das im Corps der Feld-Ingenieure 
und der Militair-Ansiedelungen geschehen, der Ma-
jors-Rang anfgeboben und die Kapitaine werden in 
Zukuuft zu Obrist-Lieutenants befördert. 

2) Von de» gegenwärtig nach dem Etat beim 
Corps der Wegekommunikationen stehenden 14k Ma-
jorS werden G5 zu den etatmäßigen Obrist.Lieut^ 
nantö nud 8t zu den KapitainS gezählt, so daß 
statt der bisherigen 91 in Zukunft 15ß Obrist-Lieu-
tenantS und statt der bisherigen H Z KapitainS 
fortan 19ü fein werden. 

3) Tic seitherigen Majors des Jngenieur-Corpö 



der Wegekommunikationen behalten bis zu ihrem 
Avancement zu Obrist-LieutenantS, in der Reihenfolge 
oder für Auszeichnung im Dienst, idre gegenwär-
tige Benennung bei und werden beim Avancement 
vor den Kapitains den Vorzug haben, letztere aber 
werden nicht eher zu Obrist-Lieutenants befördert, 
als nachdem die Majors zu diesem Range avan-
cirt sind, oder für besondere Auszeichnung im 
Dienste, und 

4) die Oberofficiere vom Corps der Feld-Jn« 
genieure und der Militair'Ansiedelungen sollen bei 
ihrer Ueberführnng iu das Ingenieur-CorpS der 
Wegekommunikationen nicht, wie daS bisher gefche-
hen, zum nächstfolgenden Range befördert w e r d e n , 
da mit der Einführung deS RangeS eines Stabs-
Capitains und der Aufhebung deS Majors-RangeS 
im CorpS her Wegekommunikationen die Osficiere 
dieses Corps hinsichtlich der Beförderung im Range 
den Officieren der Feld-Ingenieure und der Mi l i -
tair»Ansiedelnngen gleichgestellt werden. 

S t . Pe te rsburg . Am 2. November feierte 
das auf Allerhöchsten Befehl im Jahre 1837 zur 
Versorgung der von der St. Petersburgischen Po» 
lizei aufgegriffenen Bettler errichtete Comitv den 
Tag seines zehnjährigen Bestehens. Dieses Jnsti, 
tut war anfänglich nur versuchsweise auf drei Jahre 
gegründet worden, nachdem man sich aber von sei-
nem Nutzen überzeugt ha t te , wurde durch Allerhöch-
sie» Befehl und einem Gutachten des ReichSrathS 
gemäß, sein Fortbestehen in unveränderter G e s t a l t 
auf unbestimmte Zeit angeordnet. 

Ausführliche Auszüge, entnommen de» alljähr, 
lich E r . Majes tä t dem Kaiser zu Allerhöchster 
Einsicht vorgelegten Rechenschaftsberichten, liefern 
von der wohlthätigen Wirksamkeit dieseS ComitiS 
unzweifelhafte Belege, indem dasselbe nicht allein der 
Straßenbettelei gesteuert, sondern auch vielfach das 
Loos von Leuten, welche durch ein Zusammentreffen 
von Unglücksfällen, oder durch Mangel an Versor-
guug im Alter, durch Gebrechlichkeit und Blindheit, auf 
die Barmherzigkeit ihrer Mitmenschen angewiesen sind, 
gemildert hat. Bei Unterbringung der Bettler berück« 
sichtigt das Comiie außer dem Stande und der Ab-
knnft dieser Unglücklichen auch deren Alter und Ge» 
werbe, und das ärztliche Zengniß über deren Gesünd-
heitszustand, wobei es zugleich durch Erkundigungen, 
eingezogen von seinen Commissärcn nnd Mitgliedern 
über ihre Familien, Lebensart und Aufführung, die 
Ursachen, welche sie an den Bettelstab gebracht, 
genau in Erfahrung zu bringen sucht. 

M i t dem Beginn der Wirksamkeit des, auf 
Allerhöchsten Befehl zur Versorgung der Bettler er-
richtetenComitvs, sind demselben K501 Männer, 7131 
Weiber, im Ganzen 13,933 Personen durch die Poli-
zei zugeführt worden. 

Die Geldmittel des Comitös bestehen in 2785 
Rbl. Si lb. , welche von der Reichsrenterei ansge« 
zahlt werden, und in 14,285 Rbl. die aus den 
Staats-Ei»nahmen fließrn; außerdem hat das Co« 
mitö seit seiner Eröffnung, durch Geschenke von sei» 

neu Mitgliedern und Gehülst«, von der St. Pe, 
tersburgifchen und an der Börse handelnden Kauf' 
Mannschaft, und durch Kollekten 91,875 Rbl. 59 Cop. 
eingenommen. Diese Gaben, durch welche daö Co-
mitö seine Mittel zur Milderung des LoofeS der 
Bettler vermehrt sah, machten eS demselben zugleich 
möglich, im Jabre 1838 ein steinernes zweistöckiges 
Haus, (an der Ecke der Torgowoi-Straße und deS 
Englischen - ProspectS) nebst Garten und großem 
freiem Platze anzukaufen, auf letzterem zwei Hölzer»« 
Häuser und steinerne Nebengebände aufznsühren, 
und endlich eine Kirche und zwei Krankenhänser, 
eines für Männer, daö andere für Weiber, anfs 
Beste einzurichten. I n diesen Häusern finden die 
Bettler, entweder bis zur Abfertigung an den Ort 
ihrer Bestimmung, oder bis zur Sicherstelluug ihres 
LooseS, ein zeitweiliges Unterkommen, viele von ih» 
nen aber, und insonderheit Eoldaten-Witlwen und 
Waisen, die größentheilS alt oder der Kraft beraubt 
sind, sich durch eigene Anstrengung ihren Lebens»»» 
terhalt j» erwerben, verbleiben fo lange in dieser 
Anstalt, bis sich ihnen VacaNzen in Armenhäusern 
und Versorgungsanstalten eröffne». I m Durchschnitt 
befinden sich fortwährend 3L0 biö.<tl>0 Bettler bei» 
derlei Geschlechts, und in dieser Zahl sind fast immer 
vierfünftheile Weiber, unter der Obhut und Für» 
sorge deS ComitöS. Diese Leute erhalten eine ein» 
fache, gesunde Kost, bestehend aus zwei Speisen und 
verbessert an Sonn- und Feiertagen, sie Alle werden 
dabei für die Zeit ihres Aufenthalts in der Anstalt 
mit gleichmäßiger Kleidung und Wäsche versehen. 
Außer den regelmäßigen Arbeiten für die Wirtschaft 
und der Sorge für die Reinlichkeit und Ordnung 
des Hauses, sind die in der Anstalt Aufgenommenen 
mit der Verfertigung von Wäsche und Kleidung, 
theils'für die Anstalt selbst, thcils auch auf Destel» 
lungen, ferner mit dem AuSeinanderjupfen von Hanf 
und anderen Arbeiten beschäftigt. Dem Geistlichen 
der Anstalt ist es znr Pflicht gemacht, seine Pfleg-
befohlenen im Glauben und christlicher Gottesfurcht 
zu stärken, und den dazu Fähigen ArbeitSliebe ein-
zustoßen, damit sie, den Müßigang verabscheuend, 
durch eigenen Fleiß auf ehrliche Weife ihren Lebens-
unterhalt sich verdienen uiöchten. 

Se. Ma jes tä t der Ka iser haben durch ein 
Allerhöchstes Rescript vom 18. März 1838 an den 
gewesenen Präsidenten des ComitöS für Versorgung 
der Bettler, Gencral-AdMauien Fürsten Trubez, 
ko i , diese Anstalt unter I h r e n besonderen Schutz 
zu nehmen gernht. (St . Pet. Ztg.) 

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle vom 6. De-
ceoiber sind im Militairreffort befördert worden: von 
G e n e r a l m a j o r s zu G e n e r a l l i e n t e n a n t ö ; 
Schramm i, Direktor des ©sibirischen Cadetteu-
Corps, F reymann 1, Commandeur deS Kiew» 
scheu Ingenieur-Bezirks und Dirigirender deS Fe-
stungs-Baues daselbst, Vog t 1, Director deS De« 
partementS der Reichs»Pferdezucht, de J u n k e r , 
Commaudireuder der 3ten Jnsanterie Division, B a r o n 
Howe» , Kriegsgouverneur von Nowgorod und Civil-



gonvernenr dieses Gouvernements; von Obrkste» 
zu G e n e r a l m a j o r s : der Commaudeur des 6ten 
Bezirks vom abgesonderten Corps der inner» Wache 
G u r b a n d t , der Chef deö Stabes vom Orenburg-
schen Kosakenheer v. Rahden 1, vom Corps der 
Ingenieure der Mi l i ta ir - Ansiedelungen S t r a h l « 
m a n » , der Polizeimeister in Riga Jasykow 3 , 
der Commandeur des Carabinierregiments des Feld. 
M a r s c h a l l s Fürsten Barclay de Tolly, B a r o n K o r f 3, 
der Commandeur der 3>en Grenadier-Artillerie-Bri« 
qade B r u m m e r 2 , der olS Lehrer bei der Artille-
rie-Schule befindliclie B a r o n K l o t von J ü r g e n s -
b ü r g 1, der Classein'nspector beim 2ten Cadetten-
Corps O r t e n b e r g 1, der Commandeur der Sten 
Artillerie »Brigade Hagema n n, der Commandeur 
des Schitomirschen Jägerregiments A d l e r b e r g 2 , 
vom L.'GPawlowschen Regiment B a r o n S a l z a 4, 
der Commandeur des Selenginskischen Jnfanteriere-
giments R o t h 2 , der Commandeur des Cuirassier-
legimenlS I . K. H. der Großfiirstin Helena Paw-
lowua B e r g 3 , der Commandeur deö Cuirassierre-
giments S. K- H. deS Großfürsten Michael Paw, 
löwitfch B o r o n M e n g d k i i , der Commandeur des 
CuirassierregimentS I . K. H. der Großfürstin Cäsa-
rewua, de Ross i , vom Pagencorps Seiner Kaiser« 
lichen Majestät O r t e n b e r g 2 , von der Leib.Garde 
zu Pferde B a r o n von Reiche l 1, der Comman-
deur deö Ssumschen HusareuregimeniS v. Aderkaß; 
von M a j o r s z u O b r i s t l i e u t e n a n t s : vom 
Leib-Cuirassierregiment S . K. H. des Thronfolgers 
Cesarewitsch P r c n 2 , vom Uhlanenregiinenl S K.H. 
des Prinzen Friedrich von Würtemberg B a g g o h n f . 
w u d t 5, vom H t t s a r e n r ' g i m r n t © , $£. H. des Groß-
fürsten Michael PtNvlowitsch He l f re i ch 2 ; zu M a . 
j o r s : vom Ublanenregimenk S . K. H. deö Groß-
fursteu Michael Pawlowitsch, Rittmeister Petersen, 
vom MoSkanschen Garnison-Bataillo» Capitain W e, 
der ; zum C a p i t a i n : von der Lehr-Ärtillerie-Bri-
qade Stabscapitain Med er; von der Leibgarde zu 
Pferde zum Stabrittinrister Lirulenant G r a f S t e n -
bock F e r m o r , zum Lieutenant der Cornet E r a f 
von der P o h l e n ; vom L..G. Cuirassierregiment 
Seiner Kaiserliche» Majestät zum Obristen der Ritt-
meister WeI id r i ch , zum Stabrittnittster der Lieu-
tenant B a r o n D r i e s e n , zu LientenantS die Cor» 
netö R o t h 2 und G r a f S t e v e » S t e i n h e i l ; 
vom Leib Cuirassierregiment S . K. H. des Thron-
folaerö Cäsarewiisck: zum Stabritimeistcr der Lieu-
tenant v. D e r s e l b e n , zum Lieutenant der Cornet 
© r o l ' vom L,-T. Uhlaneiiregimeut: zum Rittmeister 
der Stabrittmeister B a r o n T iesenhausen , zu 
Stabrittmeister» die Lieutenants Gerbe l 2 , B u d -
berg und der RegimentS-Adjutant B e r g m a n n ; 
vom L.-G. Dragonerre^iment: zu Capitainö die Stabs-
capitainö B l u m u. K l i ch tzner , zu StabscapitainS 
die Lieutenants T i m m u. B a r o n W r a nge l ; vom 
L-G> Grodnosche» Husarenregiment zum Lieutenant 
der Cornet P a u f l e r ; vom L.-G. Sseiuenowsche» 
Regiment zum Licuteuant der Fähndrich D i l m a r 2 ; 
vom L.-G.-Iagerregiment, zum Capitain der StabS-
capilai» v. M tck , Adjutant des Chefs der tstcnJ». 

fanleriedivision Generallieutenant Fäsi; vom L -G-
Moskansckr» Regiment zum Capitain der Stabs« 
capilai» T a u b e r t ; vom L.-G.-Geenadierreaiment 
zum Lieutenant der Fähndrich Schultz vom'L.»G. 
Litthauischen Regiment zum Capitain der Stabs« 
capitain W i k m a n n , zu Lieutenants die FähndrichS 
H a r t mann und Koch; vom Grenadierregiment 
Kaiser Franz I . : zum Capitain der StabScapitaln 
B a r o n P f e i l t Her F r a n k , zu Premier. Lieutenants 
die SecondlieutenantS Pencker, R e i b n i t z , der 
stellvertretende Regimeiitsqnartiermeister T ie fen» 
hausen i , v. K l n g e n 1 und H e y k i n g 1, zu 
SecondlieutenantS die FähndrichS Busse und T i e -
senhansen 2 ; vom Grenadierreg. König Friedrich 
Wilhelm III. zum Stabscapitain der Bataillons« 
Adjutant Lieutenant K l e m m , zum Lieutenant der 
Fähndrich v. Gerne t 2; von der L.-G. reitenden 
Artillerie zum Capitain der Stabscapitain Pe te rS , 
zum Stabscapitain der Lieutenant B l o ck, zu Premier» 
lieuleuants die Secondlientenants S lacke lbe rg u. 
B a r a n o w ; voii der L.-G. Isten Arlilleri'e.Brigade 
zum Capitain der Stabscapitain B a r o n M ö l l e r 
S a k o m e l s k i , zu StabscapitainS die Lieutenants 
B r i s k o r » und Schütz. (Rnss. Jnv.) 

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

P a r i s , M. Der. Man versicherte heule im 
Conserenzsaale der Kammer, daß gestern im 
Minister-Conseil die Grundziige der Thronrede fest-
gestellt worden seien. Die Munster rechnen darauf, 
die politische Niederlage in der Schweizer Frage 
durch eine» anderen Paragraphen zu compensiren, 
in dem sie die Räumung Ferroras durch die Oester-
reicher verkundigen werden. Ein gestern Morgen 
ans Wien hier eingelroffener Cabinets - Courier soll 
ihnen hierzu die Zlutorisation des Fürsten Metternich 
gebracht haben. 

Der Semapho re d e M a r s e i l l e vom 8. Der. 
meldet, daß die schon erwähnte Sendung Bu-Hame« 
di's mit der vollständigen Unterwerfung Abd el Ka« 
der's unter die Autorität deö Kaisers von Marokko 
geentigt habe. „Bu-Hamedi", berichtet dies Blatt, 
„war von Abd el Kader an den Kaiser abgeschickt 
»vorden, um demselben seine Unterweisung anzubie« 
teil. Der Kalifa deö Emir kam in Begleitung eineS 
marokkanischen Gesandte» zur Deira zurück und kün-
digte an, laß Abd el Rhaman die vom Emir ge« 
machten ursprünglichen Vorschläge abgelehnt habe 
und seine Unterwerfung nur untcr der Bedingung 
annehmen werde, daß Abd el Kader unverzüglich 
seine Deira auflöse, daß die vornehmste» ChefS , 

' welche er noch bei sich behalten habe, sich dazu ver« 
ständen, einzeln an den ihuen von der französisch«, 
Regierung und dem Kaiser von Marokko angewie-
senen Orten z» wohne», und daß der Emir selbst 
den Aufenthalt nicht mehr verlasse, dessen Wahl 
ihm freigestellt werden solle. Unser Korrespondent 
meldet, daß Abd el Kader, dessen Lage äußerst 
schlimm geworden war, diese Bedingungen geneh-
un'gt und einen von ihm in der Umgegend von Fez 



bezeichneten Or t zu seinem Aufenthalte gewählt habe. 
Die Deira dcS EmirS ist unverzüglich aufgelöst 
worden, und nach arabischem Brauche wurden im 
Beisein deö marokkanischen Gesandten seinen Pferden 
die Kniekehlen durchschnitten. M a n sieht übrigens 
in dieser nothgedriingenen Unterwerfung deS Emirs 
nur einen Kunstgriff, um zur Sammlung neuer Kräfte 
Zeit zu gewinnen. Er wird ohne Zweifel seine Zu-
rückgezogenheit dazu benutzen, neue Beziehungen in 
einem Lande anzuknüpfen, wo er eben so viele An-
Hänger zählt alö der Kaiser selbst, und man darf 
mit Bestimmtheit erwarten, ihn eines Tages stärker 
als je wieder auftreten zu sehen.^ Die anderen 
marseiller Blät ler vom 8ten, ölen und tvten melden 
von der angeblichen Unterwerfung Abb el Kader'S 
noch nichts; eben so wenig haben biS heute die pa« 
rtfer ministeriellen Zeitungen von diesem Gerücht 
Notiz genommen. 

Der C o m m e r c e erzählt heute eiu Bonmot deö 
Fürsten Metternich, dem, als er sich in einer Eon-
ferenz mit dem Grafen Flohaut bitter über Hrn. Guizot 
beschwerte, dieser entschuldigend antwortete: „Durch-
laucht! Sie dürfen sich über Hrn. Guizot nicht de-
klagen; wen» er auch nicht geradezu mit England 
gebrochen hat, so hat er es doch so einzurichten ge-
wußt , daß England mit ihm brach. Und seitdem 
hat er sich ganz aufrichtig an S ie gehalten und I h -
nen Beweise gegeben, daß er auf den Weg der guten 
alten konservativen Polit ik zurückgekehrt ist." AIS sich 
GrafFlahaut entfernt hatte, wendete sich Fürst Metler-
»ich zu dem gerade anwesenden russischen Gesandten 
und sagte: «Das ist alles wahr ; aber diese Iacobiner 
( für den Fürsten Metternich ist Hr.Guizvtei» Iacobiner) 
haben die Eigenschaft, selbst daS Beste, was sie thuu, 
zu verderben; ja sogar ans einer Rückkehr zur Wer-
nunft machen sie eine Thorheit." — M a n versichert, 
daß Hr. Guizot, als ihm diese Bemerkung hinter-
bracht wurde, sich sehr pikirt geäußert haben soll: 
„ H m ! man wird alt in Wien." 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 13. Dec. Die T i m e s fängt an, 

in der schweizer Angelegenheit sich mit der Polit ik 
der britischen Regierung in Einklang zu setzen und 
die Möglichkeit oder Zweckmäßigkeit einer Interven-
tion zu bezweifeln. Sie erklärt jetzt England für 
den Freund beider Parteien in der Schweiz und 
hofft, daß die militairischen Befehlshaber, welche die 
Volksgunst genießen, den Kern einer gemäßigte» 
liberalen Partei bilden nnd de» Uebergriffen der 
Radikalen unter Leitung Ochsenbein'ö einen Damm 
Entgegensetzen werden. „ W i r vertrauen," so schließt 
sie heute ihren Artikel, „daß der milde Einflnß S i r 
Stral ford Canniug's irtid anderer Gesandten wohl 
noch ausgeübt werden kann, um die Tagsatzung an 
die Rechte ihrer eroberten Miteidgenossen zu erinnern 
und den Versuch jU machen, deu Bruch durch mensch-
lichere M i t t e l , 0 i $ durch die Erstirpatiou deS ge-
brochenen Gliedes ju heilen. W i r sind die natür-
lichen Verbündeten beider Parteien, wir haben kei-
nen Grund, alö Parteigänger auf der einen oder der 
anderen Seite zu handeln; wi r stellen keinen Grund« 

satz auf, al6 den der Gesetzlichkeit und des Friedens, 
der eben sowohl ein Schutz der Schwachen, alö 
eine Schranke der Starken sein muß; und der Ein-
flnß der großen Mächte, aber ganz besonders der 
des britischen Gesandten in der Schweiz kann viel« 
leicht immer noch von Nutzen sein, um Gefahren 
abzuwenden, die mit der Beendigung des letzten 
Kampfes »och nickt anfgehört haben.-

Herr I . O'Connell hat zur heutigen Sitzung 
des Unterhauses eine Interpellation zu Gunsten deS 
schweizer Sonderbundes an Lord Palmerston ange« 
zeigt. 

U n t e r h a u s . S i t z u n g v o m 13. Dec. Die 
heutige Sitzung begann wiederum mit einer Menge 
Interpellationen an die Minister über verschiedene Fra-
gen innerer nnd äußerer Polit ik. Zuvörderst zeigte 
Lord J o h n R u s s e l l , der, von seiner Krankheit 
vollständig wieder hergestellt, auf seinem Platze wie-
der erschienen w a r , an , daß er am 20sten V. M . , 
wenn bis dahin die irländische Zwangöbill angenom-
men wäre, „die Vertagung deS Hauses bis zum 3. 
Febr." beantragen werde. — Der S c h a t z - K a n z l e r 
wurde wegen der Aushebung der Korn- und Schiff-
fahrlsgefetze interpellirt und erklärte, daß die Re-
giernng die Aufhebung nicht beabsichtige, so daß 
also mit dem t . März 1818 die moderirte Zoll-Skala 
für die Getraide-Einfuhr in Wirksamkeit treten wird. 
— Herr T . D a r i n g verlangte über die Angelegen-
heilen am La Plata, namentlich über die Unterband« 
hingen mit der französischen Regierung und die 
Blokade von Buenos-Ayreö durch die französische 
Flotte, Auskunft. L o r d P a l m e r s t o n crwiederte, 
daß er die Nachtheile des jetzigen Zustandes der 
Dinge am La Plata vollkommen erkenne, auch sich 
lebhaft mit dieser Frage beschäftige und mit der 
französischen Regierung darüber neue Verhandlungen 
angeknüpft habe. Von letzterer sei nun der eis-
rige Wunsch kundgegeben worden, in Gemeinschaft 
mit der britischen Regierung dem jetzigen Zustande 
der Dinge ein Ende zu machen, nnd man sei da-
her übereingekommen, den britischen nnd französischen 
Bevollmächtigten in Montevideo neue Instructionen 
zugehe» zu lassen, damit dem Kriege zwischen den 
beiden Freistaaten ein Ende gemacht werde. M a n 
dürfe Hoffnung haben, daß dieses Resultat durch die 
neuen Instructionen endlich werde erreicht werden, 
jedenfalls sei es erfreulich, mittheilen zu können, daß 
Frankrei'ch und die britische Regierung über den in 
den Angelegenheiten der Plata-Staaten einzuschlagen-
den Weg vollkommen einstimmig seien. — Herr I . 
O'C o n n e l l machte darauf die „schweizer Angelegen-
Heilen zum Gegenstände einer Interpellation. Er 
fragte an, ob die Regierung amtlich davon benach-
richtigt sei, daß die Regierungen von Lnzern und 
Freiburg die Jesuiten und ihre Affi l i irten auf ewige 
Zeiten auS ihren refp. Kantonen verbannt, deren 
Güter konfiszirt und alle zwei Monate vor der Ueber-
gäbe Freiburgö und LuzernS in Betreff dieser Güter 
getroffenen Dispositionen annullirt haben. Auch wollte 
er wissen, ob die Regierung amtlich von der Ver-
fügung benachrichtigt sei, durch welche die Sonder-



bunds - Kantone mit einer von ,'!>m alS enorm be- Oberhaus. Sitzung vom 14. Dec Die 
zeichneten Entschädigungs. Summe belastet und ob im Unterhause vorgebrachten Interpellationen bin, 
nicht Angesichts solcher Handlung einer tyrannischen sichtlich der Angelegenheiten in Italien und der 
M a j o r i t ä t , Angesichts der Gewaltthaten und Belei- Schweiz fanden heute bei den Lords ihren Wieder« 
dignngen, welche der Kleruö und die Religion der hall. Lord Stanley lenkte die Aufmerksamkeit deS 
Minorität zu dulden habe, Angesichts derPlunderun- Hauses auf die Abwesenheit deö Lord-SiegelbewahrerS 
ge» und Mißhandlungen, denen diejenigen Indivi- Grafen von Minto, und verlangte zu wisse», wie 
duen ausgesetzt seien, auf welche» kein anderes Un- die Geschäfte dieses Amtes während der Reisen des 
reckt laste, alö das, den Willen ihrer Mitbürger LordS in Italien versehen würden, welchen politischen 
ausgeführt zu haben, ob Angesichts aller dieser Um- Zweck jene Reisen halten, ob LordMiiitvInstructionrn 
stände nicht eine dringende Notwendigkeit zur In- erhalten babe und ob er bei irgend welchen italieni» 
tervenlion abseilen der Mächte vorhanden sei, welche schen Höfen akkreditirt sei? Der Marquiö vonLanS» 
1815 die Kantonal - Souvcraiiietät in der Schweiz downe ertheilke die verlangte Auskunft. Daö Amt 
gewährleistet haben? Lord Palmerston erwiedert, eines Lord-Siegelbewahrers erfordere nicht immer die 
daß die erwähnten Dekrete ihm auf amtlichem Wege Gegenwart dieses Ministers im Lande, und da die 
nicht zur Kunde gekommen seien, und fügte hinzu: Negierung die gegenwärtige Bewegung in Italien 
.Was die Frage betrifft, mit welcher das ehren- für so bedeutend halte, daß ihr daran gelegen sei, 
werthe Mitglied für Kilkenny seine Interpellation möglichst vollständige nnd möglichst genaue Nachrich-
geschlossen hat, so kann ich nur erklären, „daß die ten auö jenem Lande zu erhalte«, so habe sie den 
R e g i e r u n g Ihrer Majestät in der gegenwärtigen Lage Lord Minto mit der Mission beauftragt, ihr diese 
der Dinge in der Schweiz keinen Beweggrund sieht, Nachrichten zu besorgen. Lord Minto habe seit sei« 
durch den die Mächte, welche den wiener Vertrag ner Residenz in Rom, wiewohl er nicht bei dem päpst-
unterzeichnet haben, veranlaßt werden könnten, zu lichen Stuhle akkreditirt und auch uicht beauftragt 
interveniren." (Hört! Hört!) Dr. B 0wring er- sei, Unterhandlungen anzuknüpfen, da daS Gesetz dieS 
tivb sich hierauf, um Beschwerde zu führen über die verbiete, der Regierung die werthvollsten Berichte 
beleidigende Ar« und Weise, in welcher sich Herr I . über Italien zugehen lasse». Hauptsächlich aber habe 
O'Connell in Betreff der Tagsatzuug ausgedrückt seine Sendung den Zweck, den Regierungen und 
habe, und fragte bei Lord Palmerston an, ob in den dem Volke Italiens den freundschaftlichen Rath Eng« 
der Regierung zugekommenen amtlichen Berichten lands darzubieten, und er sei deshalb bei allen Sou« 
sich irgend etwaö finde, w a s solche Beleidigungen verainen Italiens, mit Anönahme deö Papstes, ak« 
zu rechtfertigen geeignet wäre. Lord P alm e rston kreditirt. Der Rath Englands sei von Allen gut 
erwiederte darauf, daß die der Regierung zngegange- aufgenommen worden. S6 wäre aber ein großer 
lien amtlichen Berichte der Gewalttvötigkcitcii nicht Fehler gewesen, wenn Lord Minto, indem er dieser 
erwähnen, welche nach Angaben elniger Zeitungen S e n d u n g sich unterzog, sich nicht nach Rom begeben 
in Kreiburg vorgefallen sei» sollen. Endlich erklärte hätte, um die Angelegenheiten dieses Staates kennen 
nod) Lord John R u s s e l l auf eine Anfrage deö zu lernen. Dieser Beantwortung der Fragen Lord 
£>ru Gladstone, daß er den Antrag wegen Eman- Stanley's fügte der Minister noch einige Bemerk«»-
civation der Juden am IKten vor daS HauS bringen gen über die Nothwendigkeit der diplomatische» Ver-

blndung Englands' mit Rom hinzu und erklärte es 
Nach diese» Erörterungen ging mau zur Tages- für wahrhaft monströs, daß England, welches Mittel 

Ordnung über, welche den Schluß der Debatte über habe, sich auf offiziellem Wege die besten Jnforma, 
die irländische ZwangSbill, nämlich ihre dritte Lesung, tionen von jedem Hose und Gouvernement in En-
bestimmte. Herr John O'Eonnell widersetzte sich ropa, Amerika und Asien zu verschaff.«, einem Staate 
obermalS der Bill und beantragte ihre Verwerfung. im Mittelpunkte Enropa'S gegenüber solcher Mittel 
5err Sm'th O'Br ie» unterstützte diesen Antrag entbehren solle. — Hierauf brachte Lord Beaumont 
Land aber so wenig Anklang im Hanse, daß nach die schweizer Angelegenheiten zur Sprache. Seine 
kurier Erörterung dem Rufe »ach Abstimmung nach- Frage beschränkte sich darauf, ob England einen, 
aeaeben werden mnßte. Die Bill ward hierauf Mit Borschlage zu einer Konferenz beigetreten sei, auf 
473 aeaen 14 Stimmen zum drittenmal verlesen und welcher auch ein Mitglied deö Svnderbnndes gegen-

' s o f o r t dem Oberhause zugesandt. wärtig sein werde. Der MarqniS von Lauödo wnc 
Das Oberhaus versammelte sich heute nur, wiederholte die im Unterbaust gegebene Antwort 

um die erste Verlesung der irländischen Zwangsbill Lord Palmerston's, daß England einem ihm ange-
vorzunehmen. AlS die Bill uach der Annahme im tragenen VermiitelungSvorschlage unter der Bedin, 
Unterbause überbracht wurde, erhielt sie sofort die gung, der bewaffneten Intervention in der Schweiz 
erste Lesung, worauf die Lordö sich vertagten. sich enthalten zu dürfen, beigetreten sei, daß auch 

London, 15. Dec. Nach einer am 1. d. M. auf einer demnächst von den Mächten abzuhaltenden 
ausgemachten Berechnung beträgt die Zahl der Fal» Konferenz allen Parteien Rath ertheilt werden sollte, 
lisselneutS in Großbritanien bis dahin 250, mit ei- daß aber der VermittelungSvorschlag jetzt erledigt 
„ein Betrage der Passiva von 23,250,000 Pfd. St. sei, da man keine zwei Parteien in der Schweiz mehr 
Davon kommen auf London 10 Mill., Liverpool 3 finde. Sir Stratford Eanning habe die Instruction, 
Mill Manchester 2,250,000 Pfd., Glaögow 3, Mill. bei seiner Durchreise durch die Schweiz sich mit denen 
und aus andere Orte 5 Millionen. 



in Verbindung zu setze», welchkn er jenen Rath zu 
ertheileu autorisirt sei. 

London, Dec. Der Globe enthält heute 
folgende Anzeige: „3Qtr haben allen Grund zu glan« 
den, daß Ihre Majestät die Königin wiederum in 
den interessantesten Umständen sich befindet, in wel-
che eine verheirathete Dame versetzt werden kau»; die 
erwartete Zeit fällt gegen Ende des MonatS März." 

s p a n i e n . 
Madrid, 8. Dec. Im Senate war heute hefti-

gerKampf über die Zulassung deö Senators D. Miguel 
Dominguez, dann Fortsetzung der Addresse- Diskus-
sion, bei welcher Gelegenheit General Cordova ganz 
naiv erklärte, das Cadinet Salamanca, dessen Mit--
glied er war, habe allerdings mehrere Male die 
Constitution und die Gesetze verletzt, aber es sei dies 
in der besten Absicht geschehen. 

Die HH. Olozaga und Bermndez de Castro sind 
in so heftige persönliche Differenzen gerathen, daß, 
gelingt es ihren Freunden nicht, die Sache beizule« 
gen, wohl ein Duell zwischen ihnen zu erwarte» 
steht. 

Ganz Madrid spricht von einem Duelle, von 
einem unblutigen Duelle zwischen Hrn. Salamanca 
und Hrn. Leon. Hr. Leon war verreist gewesen; 
Hr. Salamanca, dem Narvaez indeß »»vorgesehene 
Vakanzen bereitet hatte, stattete bei Mad. Leon Be-
suche ab; genug Hr. Leon kam von seiner Reise zu-
rück, allerhand unangenehme Dinge kamen ihm erst 
zu Ohren, dann zu Augen, und «r forderte Hrn . Sa-
lamanca, der jetzt nicht mehr die uberhäufle Beschöfn-
gung feiner Ministerstelle vo>schiitzen konnte. Man 
schlug sich, ohne sich zu verwund.n, und dann ward 
die Sache beigelegt. 

Madrid, 9. Dec. Der Minister-Präsident, 
Herzog von Valencia, erklärte, in den letzte» Siz« 
zuugen deö Kongresses, daß er den General Espar-
tero mit Ungeduld hier erwarte und ihm mit Freu» 
den seine Hand reichen werde. Diese Aeußerung, 
hat dem General Narvaez das entschiedenste Miß-
fallen der Ultramoderirtcn und namentlich auch die 
Ungnade der Königin Christine, der eigentlichen Re» 
gentin deS Landes, zugezogen. Sie verfugte sich vor 
einigen Tagen zu ihrer Tochter nnd bestand darauf, 
daß dem Minister-Präsidenten seine Entlassnng er-
»heilt würde. Die junge Königin ließ den General 
Narvaez rufen nnd erklärte ihm in Gegenwart ib-
rer Mutter, daß diese auf seiner Entlassung bestehe, 
sie selbst jedoch dieser Maßregel nicht beitreten könne. 
Ter General Narvaez richtete darauf an die Köni-
gin Christine die Worte: „Sennora, wenn ich dem 
General Espartero und den Karlisten nicht die Hand 
reich,, s„ wird Ihre Tochter binnen sechs Mona-
teu ihren Thron verlieren." 

Espartero beabsichtigte, sich in den ersten Ta« 
gen d. M. in England nach Corunna einzuschif-
fen, um feinen Sitz im Senat einzunehmen. In 
der heutigen Sitzung wird über seine Zulassung, 
ohne Zweifel im bejahenden Sinne, entschieden wer» 
den. Die Königin Christine ist, wie gesagt, über 

daö bevorstehende Wiederauftreten des Mannes^ 
der sie von der Regentschaft verdrängte, im höchsten 
Grade unwillig. Noch mehr aber errege» die Un-
»«Handlungen, welche der General Narvaez mit den 
hevorragendsten unter den ausgewanderten Karli-
sten, ja, wie verlautet, mit dem Grafen von Mon-
temolin selbst, anzuknüpfen sucht, ihren Zorn. Ihr 
Haß gegen die Familie des Do» Carlos ist un«» 
schütterlich und kennt keine Gränzen. Das hier er-
scheinende amtliche Tagesblait weist nach, daß die 
Königin Christine gerade heute vor achtzehn Jahren 
in Aranjuez dem Infanten Don Carlos alS Stell-
vertreter feines BruderS Ferdinand VII. angetrant 
war. Das Blatt fugt folgende denkwürdige Worte 
hinzu: „Der Infant berührte die Hand einer Prin-
zessin, welche vier Jahre später die Akte »nterzeich-
nete, durch die er aller seiner Rechte uud Präro-
gative beraubt wurde. 

s c h w e i z . 
Bern, 12. Dec. Tagsatzungsbeschluß vom 11. 

Dec. „Die eidgenössische Tagsatzung, in 
Betracht, daß durch Beschlüsse vom 24. nnd vom 29. 
Weinmonat dieses Jahres ein militärisches Aufgebot 
an alle Stände, die dem damals bestandenen Svn« 
derbnnd nicht angehört haben, erlassen worden ist, 
anfänglich um die Ordnung im Innern der Eidge» 
genossknschaft zu handhaben und die Rechte des Bnn-
des zu wahren, nachher aber anch zn dem besonder» 
Zwecke, um da» Bnndröwidrige Separalbündnig 
der Stände Luzern, Un, Schwyz, Unterwalde» Zug, 
Freiburg und Wallis aufzulösen; — in Betracht, 
daß der Vereinigungsac» von? 19. Mai 1815 für 
den Stand Neuenbürg die bestimmte Verpflichtung 
enthält: „Er liefert sein Ccntingent zur eidgenössi' 
scheu Armee in dem für alle andern Stände ange-
nommene» Verhältniß"; — in Betracht, daß der 
Stand Ntnenburg gleich andern Ständen znr Stel-
lnng seines Geld-nnd Mannschasiscontigeiites anf, 
gefordert, und durch den Beschluß der Tagsatzung 
vom 30. Weinmonal noch insbesondere für die Fol-
gen ei»er Zögerung oder einer Weigerung verant-
wörtlich erklärt worden ist; daß zwar derselbe daS 
geforderte GelCccniingciit eingesendet, die Stellung 
seincö Mannschaflscoiitingentes aber beharrlich ver-
weigert hat; — in Erwägung, daß durch diese 
Weigerung in Verbindung mit der Billigung des 
bundröwidrigen Benehmens der sieben Stände deS 
Separatbündnisses die AnfleHnung gegen die oberste 
Bundrsbehörde und der Widerstand gegen die mili-
»arische Vollziehungsmaß nähme bestärkt worden sind; 
— in Erwägung, daß dadurch die Eidgenossenschaft 
zu größerer Krafrentwickelnng veranlaßt wurde, uud 
daß deßwegen sowohl die einzelnen Kantone alS 
die Privaten, die dem Rufe der obersten BnudeSbe-
Hörde pflichtgemäß Folge leisteten, größere Opfer zu 
bringen hatten; — in Erwägung, daß viele pflicht-
getreue WeHrmänner nicht nur Zeit und Geld, fon-
dern auch Leih und Leben opfern mußten, um dem 
gemeinsamen Vaterland? die Nnde und bundesum» 
ßige Ordnung wieder zu verschaffen, während die 



Zu gleichem Dienste verflichteten Neuenburger Milizen 
ruhig und ungestört ihren friedlichen Geschäften nach-
gehen konnten; — erwägend endlich, daß die innere 
und äußere Siclieiheit der Eidgenossrnfckiaft und der 
kräftige, ehrenhafte Fortbestand derselben in hohem 
Grade gefährdet wäre, wenn solche Nichtbeachtung 
obliegender Bundespflichten ungeahndet bleiben wür, 
t , ( n < beschließt. Ter Stand Neuenbürg hat 
zur Sühne der Nichterfüllung seinerBundespflichlcn der 

. Eidgenossenschaft bis zum 20. dieses Monats eine 
Summe von 300,000 Schweizerfranken an baar 
oder in sichern Schuldtitel» zu entrichten. Diese 
Summe ist zur Gründung eineS Pensionsfondeö zu 
verwenden, aus dessen Zinsen die im Dienste der 
Eidgenossenschaft Verwundeten und die Wiltwen und 
Waisen der im Dienste der Eidgenossenschaft Gefal-
lenen angemessene Unterstützungen erhalten sollen. (Der 
Tagsatzungsbeschluß gegen Appenzell J . . R . ist im 
Wesentlichsten gleichlautend mit dem vbenstehenden, 
mit Ausnahme der Summe, welche nur ISO,000 Fr. 
beträgt.) Tie Tagsatzung bestimmt und beaufsichtigt 
die Verwaltung dieses FondS und sie behält sich für 
alle Zeit die freie Verfügung über denselben vor. 

I n der Tagsatzung wurden außerdem zu Au-
fang der heutigen Sitzung die vom großbrittani-
fchen Gesandten, S i r Stratford.Canning, überbrach-
reu Creditive verlesen (ein Schreiben I . Maj . der 
Königin und ein Beschlug deS Ministers der aus-
wärtigen Angelegenheiten, Lord Palmerstons); in 
beiden wird ausdrücklich das Wohlwollen der Kö-
»igin und der Negierung für die Eidgenossenschast 
und deren Sorge für die Unabhängigkeit der Schweiz 
hervorgehoben. D e r Hr. Präsident erklärte f e r n e r : 
»daß der Hr. Gesandte in Betracht der veränderen 
Umstände die Ueberreichung einer, der französischen ,c. 
gleichlautenden Note, womit er beauftragt gewesen, 
unterlassen habe; im Uebrigen habe derselbe in der 
mit ihm gepflogenen Unterhaltung die festesten Zu-
sicherungen der Freundschaft und deS Wohlwollens 
feiner Monarchi» und Regierung für die Wohlfahrt 
der Schweiz und den aufrichtige» Wil len, deren 
Unabhängigkeit achten zu lassen, ausgesprochen.« 

Am 9. d. stalteie Si r Slratford Canning dem 
Dundespräsidentkn einen Besuch ab. Er machte die 
Eröffnni'g, daß es ihm das größte Vergnügen mache, 
die Angelegenheiten der Eidgenossenschaft im einem 
solchen S t a d i u m anzutreffen, daß er die Collectional 
der fünf Mächte im Sacke behalten könne; er be-
trachtete die Sache als erledigt. Nicht minder freue 
,S ihn j» finden, daß er mit seinen Ansichten über 
de» gegenwärtigen Zustand der Schweiz in einem 
totalen Jrrtbume gewesen sei; die Journale, auö 
denen er seine Informationen geschöpft, namentlich 
d a s J o u r n a l des D v b a t s , hätten die Lage der 
Dinge gänzlich entstellt; er sehe nun, daß sich 
anders verhalte. Darauf folgte eine lange Unter-
redung über die schweizerischen Angelegenheiten, wo-
bei der englische Gesandte eine ungewöhnliche und 
selbst überraschende Vertrautheit mit denselben an 
den Tag legte. Als der Bundespräsident sein Er-
staunen darüber ausdrückte, bemerkte der Diplomat, 

7 — 

daß er bei dem Congresse in Wie» die schweizer An« 
gelegenheiten behandelt habe und setzte mit Feinheit 
hinzu, daß es ihm zu einer besonderen Statisfaction 
gereiche, damals durch seinen Einfluß bewirkt i u 
haben, daß in die Bundes-Acte die Bildung einer 
Central-Armee und Central-Kasse fei aufgenommen 
worden, durch welche zwei Institute eS möglich ge-
worden sei, so schnell die Rebellion zu unterdrücken. 
M i t diesem Complimente war die Mission zu Ende. 
Nnn läugue noch Einer, daß die französische Di-
plomatie von Lord Palmerston auf eine grausame 
Art mystificirt worden ist! Während S i r Stratsord 
Canning auf die bezeichnete Art in Bern stolz das 
Ende der Farce diciirt, reiset buchstäblich der At« 
lach«? BoiS le Comte's noch i > den savoyischen Ge-
birgen umher und sucht den Präsidenten des Son-
derbundes. 

Luze rn , 12. Dec. Ein Bulletin des Eidge-
nossen von Luzern »heilt das Ergebniß sämmtlicher 
Großratbs.Wahlen mit. Alle Gewählten zählen zur 
Partei der Freisinnigen. Dr. Steiger ist an drei 
Orten gewählt; Dr. Hqller an zwei Orlen. — Ge, 
(lern Vormittag kamen die 17 Siegwärtschen Kisten 
von Altorf, ihr Inhalt schien leichter Natur zu sein. 
Auch wurden gefänglich »ach Luzern gebracht: Alt-
Regiernugsralh VinccnzMüller und Alt-Landammann 
Schmid von Ur i , letztere weil er sich vor den eid-
genösstschen Repräsentanten nicht hatte stellen wollen. 

Laut demTessiner R e p u b l i c a n o hat man in 
Domodossola die Polizei Effecten deS Hrn. Sieg-
wart-Müller durchsucht und eine Kiste mit etwa 
funfzigtausend Franken aufgefunden, welche von der 
Polizei mit SSctdylaQ belrgt wurde, obgleich Sieg« 
wart erklärt haben solle, eS sei österreichisches Geld. 

K a n t o n F r e i b u r g. Nach zuverlässigen Nach« 
richten werden die auS Freiburg vertriebenen Jesui-
ten sehr bald wieder auf einem prachtvollen Land« 
gute bei Genf auf favoyischem Gebiete, das sie vor 
zwei Jahren gekauft haben, ein Institut eröffnen. 
Von ihren 20 Mnsiklehrer», die sie in Freiburg an» 
gestellt hatten, die aber in der Stadt wohnten, hat 
der Pater Rektor den meisten gesagt, binnen drei 
Monaten sollten sie wieder bei ihnen in Wirksamkeit 
treten und dann anch ihre» rückständigen Gehalt 
für die blS dahin verflossene Zeit in Empfang nehmen. 
DaS tchone Pensionat in Freibnrg gehört nicht den 
Jeluiten, sondern einer Aclien-Gesellschast, zusammen, 
gesetzt auS reichen Freiburgern. Dagegen sind die 
zwei Landgüter Rossiereö und Duadciis, so wie daS 
Pensionat in Stäsfis, ihr Eigenthnm. Der Schaden, 
welcher im freiburger Pensionat durch die eidgenvssi-
schen Truppen angerichtet worden ist, soll bedeutend 
sein, besoiUiers seien eine sehr werthvolle musikali« 
fcheBibliothekund viele vortreffliche musikalische I n -
strumente zu Gründe gegangen. 

Tagsatzung. Bei der Umfrage über den 
Antrag w Betreff Neuenbürgs erklärte der Gesandte 
dieseö Standes, Herr C ^ l a m e : Er wollte nicht 
auf die schon so oft durchgesprochenen Rechtsfragen 
zurückkommen; er wolle diese Rechtsfragen eben so 
wenig von neuem in Anregung bringen, wie gewisse 



aufThatfachen bezügliche Frage», die wohl Stoff zu 
einigen Bemerkungen abgebe» könnten. Er wolle 
sich Darauf beschränke», zu erklären, wie er sehr wohl 
begreife, daß der Stand Neuenburg, als er die 
Verantwortlichkeit übernommen, sein Mannschafts-
Kontingent nicht zu stelle», sich habe daranf gefaßt 
mache» müssen, anö dieser Verantwortlichkeit ein 
Opfer entspringen zu sehen; und da dieses Opfer 
in einem Geldopfer bestehe, so glaube er voraus« 
setze» zu können, daß sei» Stand prinzipiell dasselbe 
auf sich nehme» werde; doch scheine ihm die Summe 
vou 300,000 Schweizer-Franken etwas hoch, eben 
so der Zahlungstermin, der 20. Dezember, sehr kurz; 
und in diesen beide» Beziehungen müsse er erst an 
seine Negierung berichten, Aargau giebt das von 
seinen Milizen an Arbeitsverlust gebrachte Opfer 
auf etwa 800,000 F?. an und meint daher, dag 
sich Neuenburg nicht zu beschweren habe. Basel-
stadt rügt in dem Ankrag den Ausdruck „Sühne"; 
es will diese Eulschädigungs-Suuinie nicht als Strafe, 
sondern als Acquivalent der von den anderen Kan-
tonen gemachten Anstrengungen betrachten. Zürich 
verlangt einen Zusatz zu dcm Antrage, indem es 
einmal dahin kommen müsse, daß die Anzahl der 
Pensionirten abnehme oder aufhöre. Für diesen Fall 
solle der Tagsatznng die Vollmacht eingeräumt wer« 
den, über Kapital und Zinsen deö PenstonS-FondS 

verfüge». A a r g a u sagt, die Zahl der Ver» 
wundeten sei 222, die der Todten betrage bisher 
40, dazu mögen aber in Folge lebensgefährlicher 
Verletzungen noch 20 bis 30 kommen; Pension wür-
den demnach bedürfe» 100 Personen, indem eö nicht 
nur jene unterstützt wissen möchte die im Gefegte ver« 
wundet oder in Folge eines Gefallenen als Hülflos 
hinterlassen zn betrachten seien. Viele hätten im 
strengen Dienst, in Bivouak^ unheilbare Brustkrank« 
heiten erlitten uizd seien,»diwlrch für ihr ganzeö Le« 
den hülfloS. Eben fo müsse bedacht werden, daß 
die Peiisio»irtctt,grööcntke>lS junge Männer seien, 
daher die Pension eine Reihe von Jahren erforder« 
lich sei. Deswegen müßten noch andere Hülfsmit« 
tel tu Anwendung gebracht werden. Der Antrag 
wurde zuletzt mit dem von Zürich vorgeschlagenen 
Zusatz angenommen. 

Einigen Mitgliedern der Tagsatznng war eö 
nicht weniger alS angenehm, daß der Zwist mit 
Neuenbürg durch Geld erledigt wurde. Aus leicht 
erräthliche» Gründen drangen sie auf eine militai-
tische Besetzung des erwähnte» Standeö, und eS 
bedurfte in der That ciuiger Anstrengung von Sei-
ten der mäßigeren Partei, um die Ausführung ei-
ner solchen Maßregel zu verhindern. Letztere Par-
tei hätte sich auch, verstchert man, mit.epier kleine« 
ren Summe begnügt eö handelte sich uiii^4,Z0,000 Fr. 
manmuyre aber, nm die Besetz» ngslnsslgen zn be« 
schwl'chtigen, eine doppelt so große Buße absetzen. 

Neuenbürg, 11. 3£ec» Der heutige ßonsti« 
t n t l o n n e l NeuchatelSA's enthält folgenden Bericht 
über die neuesten Bcrhandluugcn deö' gesetzgebenden 
Körpers: ' 

Der Herr Präsident des Staatöraths eröffnete 
dre Sitzung mit folgender Rede: 

«Meine Herren! Ter gesetzgebende Körper ist 
zusammenberufen worden, um die Mittbeilung eines 
TagsatzungS-BeschlnsseS zu empfangen, welcher von 
dem Stande Neuenbürg wegen seiner Weigerung, 
die Zahlung einer Summe von 300,000 Fr. verlangt. 
Sie werden diese Mmheilung, meine Herren, mit 
den Gefühlen aufnehme», welche in etiler der ern-
stesten Fragen, die Ihne» jemals vorgelegt worden, 
I h r Votum Ihne» eingegeben haben. Diese Gefühle 
brauchen nicht weiter durch Worte ausgedrückt zu 
werden, und ich zweifle nicht, daß der Charakter 
und daö Resultat Ihrer Berathung von der Art fein 
werden, wie die gegenwärtigen umstände es «hei-
scheu. Ich erkläre die Sitzung des gesetzgebenden 
Körpers für eröffnet." 

Nachdem der Herr General Prokurator den be-
treffenden Tagsatznngs-Beschluß verlesen hatte, sprach 
er sich in folgender Weise anö: 

„Männer von geradem Herzen und festem Cha-
rakter, die sich in einer kritischen Lage für die Sa« 
che erklärt welche ihnen alö die gerechte erschien, 
und die sich die Felgen davon nicht verhehlten, neh-
IN eil später auch diese Folgen nicht nur als ein 
vorhergesehenes Resultat an, sondern als eine Probe 
von der Aufrichtigkeit und Wahrheit ihrer Gesinnun« 
gen. Sie, meine Herren Mitglieder des gefetzgeben« 
den Körpers, sind diese Männer. Alö [sie Ihren 
Beschluß vom 29. Oct faßten, welchem ans freien 
Stücken alle großen Organe der Bevölkerungen deS 
StaaiS beitraten, kannten Sie und übernahmen Sie 
die daran sich knüpfende Verantwortlichkeit, und 
mit Vertraue» lege ich Ihnen folgenden Entwurf 
zu einem Beschlüsse vor: 

„ „Die in dem bundesvorörtlichtn Schreibe» 
vom 11. Dec. verlangte Summe vou 300,000 
Schweizer-Franken soll zum 20sten d. M., dem Tag« 
satzungs-Beschluß vom 11. Dec. gemäß, gezahlt wer-
den, und der Staatsrath wird aufgefordert, mittelst 
einer Anleihe dafür zu sorge»; 2) eö soll eine Kom« 
Mission ans dem gesetzgebenden Körper ernannt wer-
den, um die angemessenste Art der Deckung dieser 
Ausgabe und deö i» Folge bundesvorörtliche» Schrei-
bens vom 27. Nov. als zinstragender Vorschuß ge-
zahlten, doppelten Kontingents von 46,380 Schwei« 
zer-Franken zn prüfen und darüber in einer nächsten 
Sitzung Bericht zu erstatten."" 

Bei dem Namens-Aufruf, welcher dieser Mit-
theilung folgte, beschränken sich die meisten Mitglie« 
der deö gesetzgebende» Körpers auf die Erklärung, 
daß sie dem Gutachten des Staatöraths beipflichte« 
ten pud die Hand zu seinem Vorschlag böten: die 
Mehrheit, weil sie, den TagsatzungS - Beschluß als 
vorhergesehene Folge ihres Volums vom 29. Oct. 
betrachtend, sich der Gewalt unterwefe; die Minderheit, 
Heil sie, in Uebereinstimmung mit ihren Präcedenzien, 
den Beschlüssen der Tagsatznng zu gehorchen willenS 
sc« und de» Entscheid derselben als eine gerechte' 
Strafe für Neuenbürgs Weigerung ansehe. 

Bei der Abstimmung wurde der Dorschlag des 
Staatsraths einstimmig angenommen. 

(Beilage.) 
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i t a l i e n . 
N e a p e l , 3. Dec. Bis diesen Morgen Ii Uhr 

erwartete man brcr vergebens daS Dampfschiff „Ve-
suvio", weltt>cö Nachnchlen über die Ereignisse in 
Palermo bringe» sollte. Hier Dischelt man sich fabel-
hafte Dinge in die Ohren: die sicilianischc Tele, 
graphenlinie soll zerstört sein; das Volk von Pa« 
lermo soll sich eigenmächtig alS Nalional-Garde ge« 
bildet, bewaffnet und alle wegen politischer Verdacht, 
gründe Eingekerkerten befreit haben. Einige geben 
noch iveiier, lassen plötzlich 8 biö 10,000 Gewehre 
<t»glifche6 Fabrikat) aufblitze», Adel und Lazzaroni 
fralerninren »nd Stafetten die Insel nach allen Nich« 
tungrn durcheilen, um zur Nachfolge aufzumuntern, 
so daß die nächste Post Empörung i» Meisina, Ca-
tania, Syrakus, ja selbst abermals in Reggio drin« 
gen werde. So rasch wächst hier eine Maus zum 
Elephanten. Ei» englisches Kriegsschiff, von Malta 
Über Palermo hier ankomineiid — ein Damptlchiff 
von 540 Pferdekraft mir doppeltem Rauchfange — 
brach«? Depefchc» an Napier und on Parker und 
glaubte die englische Floile vor Neapel zu finden. 
Man ersiedt auS diesem Umstände und dem noch 
schlagendere», daß sich Napier'6 Schwiegermutter, 
Lady Lockwood, in Malta aus dein Admiralschiffe 
einschiffie, um nach Neapel zu fahren (sie befindet 
sich jetzt vor Elba), wie sehr es die Absicht der Eng-
länder geweie», »»6 hier zu besuche». Der König 
Von Neapel hat jedoch mehrfach den Wunsch zu er» 
kenne» gegeben, il>» »>>t bi»iem Besuche ju verschonen 
Und ihn aliein Mit seinem Volke fertig werven zu 
lassen. Wie dem auch sei« mag — die englische 
Klotte erhielt unlenveges ContreOrdre, segelte nach 
Elba, «"d Lord Minlo schob seinen neapolitanischen 
Besuch auf. 

Auf einem amerikauisckeu, vor Palermo liegen-
den Dampfschiffe sollen aufregende Demo»strailo»en 
,u Gunsten Pius' IX . stattgefunden haben, indem 
die Amerikaner Pius'«X. Bi ld bekränzten, mil kleinen 
Bändern und Lichtern schmückten und zahlreiche Be» 
tucher heranlockien. 

Gestern wurden hier sehr viel, calabresische In« 
suraeltten 70 biS 80, alS Gefangen, geblinden und 
!.,k,„el einaebracht und vorläufig in die Granilige. 
bäude aefnbrr, um alsobalb »ach Nisida nnd den 
m0 , „a Siiffl» abgeliefert zu werven. ES heißt, daß 
die Romeos, Pcllicano und andere Cbrfö sich dar-
unter befinde». Auch dieö erregt großeS Aufsehe». 
Gleichzeitig ist von Uebelwollenden daS Gerücht 
ausaesprengt, 'S sei die Cholera in Neapel ausge. 
brechen, u»d man bezeichnet fünf Sterbefälle mit 
Aaaaben von Straßen und anderem Detail. 

Neape l , 4. Dec. Der „Vesuvio" ist gestern 
Mittag aus Palermo angekommen, aber alle Briefe 
and biS heute »ruh 1t Uhr »och zurückgehalten; der 
Eapitain hatte sogleich Audienz beim «ömg, darauf 
war StaatSrath. 

Die Nachricht, daß in Marseille die Cholera 
ausgebrochen, bat gestern den Sanitäts»Rath ver« 
anlaßt eine Lllägige Quarantaine auf Nisiva für 
alle auö Westen kommenden Schiffe zu verordnen. 
Diese Verordnung hofft man jedoch durch kräftige 
Gegeuvorstellungen noch heute wiever umzustoßen. 
Hier in Neapel herrscht die Grippe sehr heftig. 

P a l e r m o , 2. Dec. Am Sonntag Abend war 
der Jubel wteder im Theater ausgebrochen, jedoch 
ohne die geringste Verletzung der Ordnung und des 
Auslandes. Montag wnrde vo» einigen der Fuhrer, 
man sagt sogar von der Mu»izipal»B>'börde, dem 
Königl Statthalter der Antrag zur Bildung einer 
Nationalgarde ober wenigstens einer Burgergarde 
gemacht, um Unordnungen und Angriffe gegen daS 
Eigentbum von Seiten deS Pöbels zu begegnen. 
Der Starihalter wollte die Notbwenvigkeit einer 
solche» Maßregel nicht einsehen, schützte außerdem 
den Mangel airVollmacht vor. AlS man noch hitziger 
in ihn drang, versprach er eS von Stunte zu Stunde, 
bis enblich Dienstag der Himmel sich aufheiterte und 
die telegrapdische Nachricht anlangte, daß Neapel 
vollkommen ruhig sei. Gegen Mittag kam ein sehn« 
lichst erwartetes Dampfboot, doch ohne Depeschen, 
Nachmittags endlich daS Post - Dampfbool, worauf 
denn daS Gesuch förmlich abgewiesen wurde. Nun 
trat erst ein früher nicht bemerktes ängstliches Drän« 
gen und Treibe» in den Straßen ein — allerlei 
Geruchte jirfiitirten. (Suchte vicUcict)! ver Pöbel, 
die sogenannten Jacken - Männer (bonacchr), die 
sich auf den ersten Ruf zu besserer Aufsicht in den 
Polizei.Lvkalen zu stellen verpflichtet sind, die Aengst, 
lichkeit zu benutze», um eine» Handstreich auSzufüh« 
reu? DaS Wetter war duster, regiierisch — die Be» 
lkuchrung schien spärlicher als gewöhnlich — iämmt« 
liche Laven waren geschlossen — AlleS halte ei» fin. 
steres, verdächtiges Auvfehe», ganz geeignet zu ei« 
nein seinvlichen Unternehmen gegen die öffentliche 
Ruhe und Sicherheit. Man hatte .Kanonen und 
andere Waffen nach dem Königlichen Palast bringen 
sehen, von wo aus die ganze lange Straße bestrichen 
werden kann, man wußte alle Zugänge bei den 
Tbore» stark besetzt. I m Innern der Stadt jedoch 
bemerkte man keine anderen Truppen alS die dop, 
pelten Wachen, welche sich an einigen öffeiulichen 
Orlen, namentlich in der Bank, aufgestellt balte». 
So ging die Nacht vorüber in nicht unterbrochener, 
wen» auch ängstlicher Ruhe und Solle. Gestern 
sah eö anders auS: die Truppen hatten alle öffent» 
lichen Plätze belrtzl, eS bewegten sich starke Truppen» 
Abtheilungen aller Waffen, kurz alles zeigte an, da? 
die Regierung zum Aeußersten zu greifen entschlossen 
war. Die National»Garoe halle die Klivpe gebildet. 
Wer sie forderte, entzieht sich heute mög'i n i den 
Augen der Oeffeullichkeil, ohne gerade zu ftt'hen. 
Man Hörle von Verhaftung,u, doch, wie eö heißt, 
nur in den niedrigsten Klasse», deS Volkes. Heute 
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ist wieder ein herrlicher Tag; die See, die seit 36 
Stunden fürchterlich sturmie, legt sich zu Ruhe, und 
hoffentlich wird das Tampfbool deute abgehen kön» 
neu. 

R o m , 7. Der. Dos D i a r i o vom heutigen 
Tage spricht sich über den Sieg ber Eidgenossen 
und die Haltung der römische» Presse bei dieser Ge-
rrgenhcit folgendermaßen aus: 

„ r o ß die päpstliche Regierung ihren Untertha-
neu eine größer» und ehrenvollere Freiheit in JfnnD» 
gebnng ihrer Meinungen gewahrt hat, ist eine durch 
das Gesetz Uder die Presse bestätigte Tbaisache. 
Während sie aber die gemäßigte FreiHe t der Mei» 
Nuiigs-Äenßerung beschütz» UliD förvert, kann sie in 
keiner Welse dulden, daß Düte Freiheit gemißbroucht 
werde, um dem religiösen <?laub>n auf irgend eine 
A r t , sei es direkt, sei eS i»d,rek>, nahe zu treten. 
Sie kann daher nur äußerst betrudt sein Uber die 
Art und We»e, wie einige unserer Blatter die Er-> 
folge der Radikalen in der Schweiz hochgepriesen 
haben, indem sie dadurch ihre Parteinal'ine für die» 
selbe» kundgaben, icobei sie vielleiO'i nicht überlegten, 
daß deren Unternehmungen die trauiige» Wirkungen 
»ines Bürgerkrieges mit sich führten, u«d daß diese 
Wirkungen besonders den Katholiken zur ?ait fallen 
Und der Sieg Jener zum Schaden der heiligen Reit-
flion, zu der wir unö bekennen, ausschlagen mußte. 
I n der Tbat ist eS Allen bekannt, daß die Beweg, 
gründe, die zum Kriege gefuhrt, und >u de» verschic» 
denen, von beiden Parteien gehaltenen Konferenzen 
«IS die wabren Beweggründe dargrstellr worden, nicht 
weniger politischer als religiöser Natur sind. Die Regie« 
rung the>It all» in keiner Weise vie Gesinnung der er-
wähnten Journale, sie bethener» vielmehr offen, daß sie 
deren Motive schwer beklag», und der heil. Barer, 
der liebreichste Vater aller Katholiken, ist tief darüber 
betrübt, daß man hier, am Sitze der katholischen 
Religion, sich gleichsam Uber den Schaden seiner 
geliebten Söhne, welche jene Gegenden bewohnen, 
freut. Nachdem derselbe daher in der letzten Rum-
mer den am Abend des 3ten staitgefunbenen Volks-
Zusammenlont gemißtill>gt hat muß er auf gleiche 
Weise die Artikel der Blätter des päpstlichen Staa-
teö mißbilligen, welche au jenen beklagei.swerthen 
Ereignissen beifälligen Antheil nehme» " 

(Die A l l g . Ztg. meldet auö Rom vom 6. Der , 
daß der Papst gegen diejenigen, welche an der Le« 
nionstration vor der Wohnung des schweizerischen 
Konsuls Tbeil genommen, ein? strenge Unter'uchung 
«ingeleitet und zugleich ein dreitägiges Pönitenj-Ge-
bet für Erhaltung der Religio» angeordnet habe. 
Das D i a r i o meldet jedoch noch nichts davon.) 

Die A l l g . Ztg. vom 16. Der. meldet: „W i r 
haben heute Briefe aus P a l e r m o vom 6. Der. 
Sie widerlegen die jetzt durch alle dentlchen, sran-
Zöllschen und selbst toScanischen Blätter lausende 
Nachricht von einem Aufstände in Sicilien. 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 12.Dec. Allgemein ist hier seit gestern 

das Gerücht verbreitet, die zum Tode verurteilten 
acht Polen seien bereits begnadigt worden. Die über 

sie ausgesprochene Todesstrafe sei in lebenslängliches 
Gesängniß verwandelt. Mehrere reiche Polen, die 
in dem eben zu Ende gediehenen Proceß freigespro» 
chen worden sind, haben vor ihrer Abreise von hier 
einige milde Stiftungen mit ansehnlichen Geldsum« 
nie,, bedacht. — Man will hier wissen, daß die 
Großmächte, im Fall eine Conferenz wegen der 
Schweiz doch noch abgehalten werden sollte, ihre 
Vertreter nicht, wie eS anfangs beschlossen war, in 
Neuenburg, sondern in Freiburg im Breisgou zusam-
men kommen lassen werden. — An der Börse erwacht 
wieder mehr Vertrauen. 

B e r l i n , 14. Der. Die Antwort der Tagsa» 
tznng auf die Evllecuvnole der Großmächte soll hier 
keinen Übeln Eindruck gemacht haben. Man glaubt, 
daß weder eine bewaffnete Intervention, noch eine 
Conferenz wegen der Schweizer Angelegenheiten mehr 
stattfinden werde. — Am verflossene» Freitag ist der 
aus Bonn herberufene Professor Nitzsch, der nun den 
Lehrstuhl des verstorbenen Professors Marheinecke 
in der theologischen Facultät einnimmt, vom zeitigen 
UniversitätSrecior, Prof. Johannes Muller, als Uni» 
versuätsprediger eingeführt worden. — Der König 
und die Königin so wie die Prinzen und Prinzessin-
nen des königl. Hanseö wohnten gestern der Gedächt-
nißfeier zu Ebren Mendelssohii-Bartholdi'ö im Opern» 
Hause bei. Es wurde ein von Geibel verfaßtes Ge-
dicht vom Hofschaulpieler Döring vorgetragen, und 
sodann Raciue's „Athalia" aufgeführt. 

K a r l s r u h e , 13. Dec. Heute wurde der zwei-
ten Kammer verknnvet, daß Le. k. Hol», der Groß-
herzog anS der Zahl Der drei vorgeschlagenen Candida« 
ttn den Abgeordneten Geb. Rath M i t t e r m a i e r alö 
P r ä s i d e t i i e i i bestätigt habe. Derselbe nahm als-
bald den Vorsitz r in , von welchem der Alteröpräsi-
dem Kern mit einigen Worten deS Dankes für die 
ihm gelchenkte Nachsicht abtrat. I n seiner Antritts» 
rede ging Mittermaier, nachdem er angedeutet, wie 
die Mitglieder der Kammer, bei aller Verschiedenheit 
der Meinung, doch innerlich verbunden seien durch 
das Streben, für de» Fortschritt uud versassungö-
mäßiges Leben zu wirken, auf die Gestchtöpunkte 
über, die ihn bei Fnhrnug seines Amtes leiten. Ael» 
ter aber nicht kalter, sei er bei vorruckenden Jahre» 
nur strenger gegen sich selbst und entschiedener für 
das geworden, waö er für recht und wahr halte, 
und bewahre von früheren Jahre» die begeisterte 
Liebe für das Vaterland und den Fortschritt. Er 
lebe der festen Ueberzeugung, daß die Freiheit, die 
freie Bewegung des Volkeö nicht gefährlich lei, son-
den, von selbst die Ausgleichung finde, die ein NN, 
zeitiges Einschreiten nur störe; daß aber ans der 
andern Seite jeder scheinbare Fortschritt zu theuer 
erkauft sei, wenn er auf Kosten der Sitte, der Volks-
Veredlung, erkauft werde. Jeder Landtag habe NN» 
geachtet des Zusammenhangs mit dem früheren, doch 
seine eigene Gestalt. Selbst der Ton der Verband» 
lungen werde bestimmt durch den Ton derjenigen, 
mit denen wir geistig kämpfen wollen. Je versöhn» 
licher und vertrauenerweckender dieser, desto schöner 
ist der Kampf, desto lebhafter der Wunsch »ach 
mr Verständigung, um das gemeinsame Ziel zu er« 
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reiche». Manche Wahrheit, dir vor wenkgen Jabren 
nur von Wenigen veitheidigt, von der Meng? verspot-
tet worden, sei jetzt Gemeingut de» Volkes zuber manchen 
Satz der alten StootSweiöbeit dagegen sei jetzt der 
Stab gebrochen. Der Redner ging nun auf die Er-
eignisse über, die sich seit dem letzten Landtage zu-
getragen, hob insbesondere den Vereinigten Landtag 
in Berlin als eine erfreuliche Erscheinung hervor, 
die für daS constiiutionelle Leben in ganz Deut'ch-
land tdre Fruchte »ragen werde u»d betonte die ficht-
liche Erstarkung des deutschen Nationalgesnhls, den 
Drang nach Vereinigung, der sich bereits in den Ver-
handlungen über ein gemeinsames Wechselrrtt't, wor-
über nach dem Zeugniß der öffentlichen Stimme eine 
Verständigung bereits erfolgt sei, in dem Postcongreß 
und äl'nlichen Vorgängen bewährt habe. Diesen 
heilverkundenden Anspicien, unter denen der Landlag 
beginnt, stehen auf der andern Ecile Schwierigkeiten 
gegenüber, durch die größeren und stärkern Forde» 
Hingen der ungeduldigen aufstrebenden Zeit in wel-
cher die Zahl der politischen Heilkunstler und der 
empfohlenen Arzneien sich vernlebre. I n solcher Zeit 
des SturmeS fuble der Abgeordnete die Pflicht, keine 
Meinung u n b e a c h t e t zu lassen, alleö wobl zu prüfen, 
daS Ziel fr st im A u g e zu behalten und sich weder 
durch Beifall noch durch Tadel in seiner Ueberau« 
aung bestimmen zu lassen. Schließlich warntr der 
Redner vor alle» Bitterkeiten, Persönlichkeiten und 
Abschweifungen, vor allen Scenen, welche statt der 
Ordnung ein Faustrecht, statt deS geistigen Kampfes 
einen Wetikampf der Lungen hervorrufen, wobei der 
würdige Abgeordnete erröihe und sich für die Kam-
wer schäme. Nachdem der Präsident noch der Revefrei-
heit gedacht, deren Aufreckidatrung doppelt miOitig 
sei da sie sich in diese» Saal f luchten müsse ge, 
aeit sonstige Beschränkungen, und auf die Früchte 
hingewiesen, die nach der Thronrede daS Land 
von dieser Stündeversammlung erwarten Dürfe, 
schloß er mit de» Worten: «Meine Herren! Die 
Frucht fehlt nicht, wenn unser Wille stark die Ein-
trackt fest und die moralische Macht auf unfter 
Seite ist!" e t f 

2>rn Rhe in . Beob. wird aus Kassel vom 
12. D'C. geschrieben: „Se. Königl. Hoheit der Kur-
fürst hat der Stände Versammlung die Mittheilung 
machen lassen, daß seine Regierung 'hr demnächst 
Vorschläge iu einer Aendernng der Vertagung, so« 
sowohl im Interesse deS Landes alS d,S Kurfürstlichen 
Hauses und um dieselbe dauernd zu sichern, vorle« 
aen werde. Die Spannung auf den Inhalt dieser 
Vorschläge ist natürlich außerordentlich." 

Halle, i2. Dec. WislicenuS freie Gemeinde 
hat sich seit einiger Zeit mit der F rauenemanc i -
pation beschäftigt, und namentlich die „heilige 
Liebe- empfohlen,- von hiesiger Polizei jedoch die 
Weisung erhilten', sich vorsichtiger auszusprechen. 
Unter den zahlreichen Zuhörer im Tanzsaal deS 
.englisch'» Hofes" sieht man auch sehr viele Frauen. 

C b a r l o t t e u b u r g , 19. Dec. Gestern fand 
hier »ur Feier des Namenstages Sr. Majestät des 
Katsrrö von Rußland «in Diner en ga!a statt, bei 

welchem Se. Majestät der König und die Printe» 
deS Königlichen Hau'e? in v,r ru'siichen Uuirorm 
und M't dem Andreas Orden ge'chmucki er,>i>i.„ n. 

Bei der Ta'el, zu welcher auch der K->i»rrlich 
russische Gesandte, Heer von Meyendon, nebst ($,« 
mahlin und dem Griandts.t'aftö - Penouale, >o wie 
sämintliche, in Berlin anwesende, am Hofe präsen, 
tirte russische Untertbaneu, geladen waren, brauten 
©e. Maj. der König die Gesundheit Sr . M>«j veS 
Kaifers von Rußland aus, wvranf daS Musik Ebor 
deS Kaiser Sllerander Greuadier-Regimenlö die ruf-
fische Volks - Hymne spielte. 

d ä n e m a r k . 
Von K i e l geht der Augsburger «Allq. Ztg." 

aus zuverlässiger Quelle 'vlgende N>,.t'ncht zu: 
„Der Eurator der hiesigen Univee,iiät. H m Jemens 
ein Mann dessen ehrenwertber Cl'arakier melleicht 
durch die Ungunst seiner Stell »in, biSwnlru in 
Schatten gesetzt worden i n , hatte einen vor-
schlag über die Be'etzung der Professur deö Eri-
minalrechtS zu machen. Er empt.'hl der Regierung 
de» Dr. (Slmfttansen, den junger» Brüder de? be» 
kannten Professors, obqlrtrfi dielen, Manne, wegen 
seiner Unterzeichnung der Nen»inn,ter's.t,en Adresse 
sein früheres Piivatdocentengranal von der dannchen 
Behörde bereits enizogen worden war. Auf diesen 
Antrag ist von dem Gräfe» Karl v. Molike - Wut« 
schau, dem gegenwärtigen Präsidenten der schleowig-
Holstein l.inent'urgischen Kanzlei, in welcher auch die 
Herren Röthgen (Schwiegersohn Niebnhr'ö), von 
Molike, Dumreicher und andere deutsche Namen 
sitzen und die Erlasse mit unterzeichnen, folgender 
Bescheid ergangen: „Der Dr. Christiansen solle die 
Professur erholten-, Ivriii, er eint Erk lä rung abgrbe, 
daß er den offenen Brief des Königs von Dänemark 
vom 8 Jul i 1846 für zu recht bestehend imt> bin-
dend, und die Beschlüsse der Neun'üuster'schen Ver-
sammlung für hochverrätl'erisch anlehe.-

O e s t e r r e i c h . 
P r e ß b « r g , 8. Dec. Die Ständetafel hat am 

6. d. eine Circular Sitzung gehalten. Sie ha» eine 
der wichtigsten Fragen entschieden: mit ungeheurer 
Majorität ist beschlösse», daß die Ablösung der dur« 
gerlichen Lasten durch keinen Grundbesitzer geweigert 
werden darf. Genug Ungarn ist auf den erfreu» 
lichsten Bahnen. Schlag aus Schlag werden die 
Hemmnisse eingerissen, welche feinem Aufschwung« 
sich entgegenstellen, und die Parteien kommen sich 
mit Ernst und Wurde entgegen. Einen unangeneh« 
men Eindruck macht es, daß in Wien Nichts von 
dem Reichstage verlauten darf, der Oesterreichische 
Beobachter bringt nicht die geringste Miitheiluna 
über ihn. ° 

t ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 26. Nov. Das 3our» 

n a l de Eon stantinople vom heutigen Tage 
meldet: „Die Antwort deS Kaisers von' Rußland 
auf ein Schreiben deS Königs von Griechealand 
ist mit einem Dampsboote aus Odessa vorgestern hier 
angekommen und am gestrigen Tage nach Athen 
befördert worden. I n diesem in versöhnlichen AuS, 



drücken abgefaßten Antwortschreiben billigt der Kai-
ser das Benehmen der Pforte in der griechischen 
Differenz und fordert das hellenische Kabinet auf, 
die von der Türkei angesprochene Genugthuung zu 
gewähren. 

M i d e e l l e n * 

D a s E b l o r o form. (Aus der Berliner Zei-
tungsballe.) Die Entdeckung der Inhalationen der 
Schwefelätherdämpte zur Betäubung der Schmerzen 
hat mit Rech» die höchste Sensation erregt, und wir 
dürfen gewiß behaupten, dag nie eine medicuusche 
Entdeckung eine so große Wohlthat für die ganze 
leidende Menschheit gewesen als gerade diese. Den-
noch haben wir bei der Anwendung deS Schwefel-
äthers in der Praxis mit jo vielen unangenehmen 
Nebenwirkungen desselben zu kämpfen (zu denen der 
unangenehme Geruch und Geschmack, die Irritation 
der Luftwege, besonders bei den ersten Athemzügeu, 
die Quantität von Aether und die lange Dauer der 
Inhalationen, welche bis znm Eintritt der Wirkung 
erforderlich sind, gehören), daß der Wunsch, ein 
analoges Mmel zu finden, welches ohne jene stö-
renden Eigenschaften zu besitzen, dieselbe Empfiu, 
dungSlosigkeit erzeugt, sich jedem Praktiker aufdnn-
ger^mußte und zu vielfachen Versuchen mit den ver-
schiedenartigsten Präparaten Anregung gab. Alle 
Experimente waren ohne Erfolg geblieben und erst 
Professor S»mp on in Emnburg ist es gegluckt, in 
dem Cdortvrmyt ein schmerzstillendes Afltfnö entdeckt 
{Ii haben, das allen Anfordernngen entspricht. AuS 
seinem Vortrage, den er Uber dieses Mittel in ei, 
tum Verein der Edinburger Aerzte am 10. Nov. ge-
halten, entnehmen wir die folgenden Notizen. Das 
Cblorformyl, Ebloroform (Dnmas), Formyl uperchlo-
rid (BerzeliusZ, Chlorätherid (Mitscherlich), 1831 
von Soubeirau und Lubry fast zu gleicher Zeit ent-
deckt, ist eine farblole klare Flüssigkeit, von angeneh-
wem, frnchtähnlichem Geruch und lieblichem süßem 
Geschmack, von 1.43 spec. Gewicht. Es besteht aus 
2 vol. Kohlenstoff, 2 vol. Wasserstoff und 6 t ol. 
Chlor; nach Loewig (nr^. Chcinio S. 4980 stellt 
man es dar, indem man Z Pfund Wasser mit 2 Unzen 
Weingeist vermischt und die Milchuiig mit 1 Plund 
Chlorkalk destlllirt. Nachdem 2 — 3 Unzen uberge-
gangen, unterbricht man die Destillation. mischt das 
Ehlorformyl mit Wasser und destillirt es über Schwe-
selsaure. Die Vorzüge, welche es vor dem Schwe-
feläther beim Einathmen hat, sind 1) die geringere 
Quantität, welche zur Wirkung nöthig; gewöhnlich 
braucht man nur 100 — 120 Tropfen und die 
stärksten.Personen sah S. «ach 6 oder 7 Inspirationen 
von 30 Trop'en vollkommen empfindungslos werden. 
2) Da die Wirkung viel rascher, vollständiger und 
andauernder, ist die Zeitersparuiß für den Arzt in 
Anschlag zu bringen; auch wird daS Stadium der 
Aufregung viel kurzer, welches bei der Aethensalion 
oft bedeutend und gefahrdrohend ist, aber immer ver 
Betäubung vorangeht. ,J) Die Inhalationen und 
der Einfluß derselben sind viel angenehmer, als alle 

diejenigen, welche beide versucht, durchgängig er-
klärt haben. 4) Bei der geringen Qnantität ist das 
Mittel billiger und wird es noch um so mehr wer-
den, wenn erst ein größerer Bedarf unb mit ihm 
eine einfachere BereitungSwei'e eintritt. 5) Der Ge-
ruch ist sehr angenehm und haftet uberdieg nicht so 
lange als der des Aethers, der den ganzen Tag 
bleibt. 6) Ist es durch die kleineren Dosen trans-
portables und ist 7) kein besonderer Apparat zur 
Anwendung nöthig; man brancht nur etwas Eblor-
formyl auf ein Schnupftuch, Stuck Papier oder Lein-
wand zu gießen und dies etwa 1 — 2 Minuten vor 
Mund oder Nase zu halten, um die vollständigste Wir-
kung zu erzielen. Am besten ist es, die Leinwand 
oder das Papier in Trichterform zu legen, und 
das offene Stuck an Mund und Nase zu bringen, 
und zwar zu Anfang etwa in einer Entfernnng 
von etwa i Zoll, allmälig aber ganz nahe. Die 
höchste Dosiö, welche S . nöthig hatte, war 2 
Tbeelöffel. I m Allgemeinen verfielen die Palien-
ten in einen schnarchenden Schlaf, waren voll-
ständig empfindungslos und erwachten heiter und 
froh; doch ist dieser Schlaf zur Wirkung nicht er-
forderlich. S. hat das Ehloroformyl »n 50 Fällen 
angewendet, ohne ein einiges Ma l einen ungluck-
lichen Erfolg zu sehen, uud wenn er auch bis jetzt, 
noch keine der wichtigsten Operationen unter Ein-
wirkung dieses Mittels gemacht, so fuhrt er doch 
mehrere sehr schmerzhafte Operationen an, von denen 
die Kranken nichts empfanden. 

I n Paris spricht man viel von der Trennung 
George S a n v s von EHop in, mit dem sie schon 
seit 15 Jahren zusammenlebte, e»n Verhaltniß, daß 
fast durch die Daner der Zeit entschuldigt wurde. 
George Sand hat ihre Tochter, in einem Kloster 
erzogen neulich mit dem Bildhauer Clesinger verhei-
rathet. Sei es dnrch den Einfluß der Tochter, oder 
auch, weil dieser Heirath wegen die Sand ihre 
SalonS der Welt offnen wi l l , genug, sie hat frei-
willig oder gezwungen ein Band zerrissen, das man 
um io unauflöslicher glaubte, weil bloß der Zug 
des HerzenS es geschlossen hatte. 

Der Lissaboner Correspondent der Daily News 
meldet, die Königin von Portugal habe otficiell sich 
bankerott erklärt; ibre sämmtlichen Privatgläubiger, 
Lieferanten u. s. w. seien vom Schatzmeister deS Pa-
lastes zusammengernfcn und ihnen die Erklärung 
gemacht worden, die Königin sei außer Stande ihre 
Schuldeu zu zahlen; ein ersier Arrangemenlsvorschlag 
ward von den Gläubigern verworfen; in einer zwei-
ten Versammlung aber kam eine Vereinigung zu 
Stande, wodurch die armen Gläubigern der Köni-
gin etwas über 50 pEt. erhalten sollen. 

. Buchstäblich wahr! Es wird in der Theaterzei-
tung vou Adolf Bauerle »rzahlt. Am6. Dec., tritt eine 
ziemlich gut gekleidete und gor nicht bornirt ausse-
henoe Frau in eine Buchhandlung in Wien und be-
gehrt z w ö l f E l l e n H a n d a t l a s von M e y r r 
für einen Ueberrock. Es gab natürlich ein schallen-
des Gelächter, worüber die gute Frau sehr nngehal, 
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teil wurde, keine Belehrung gestattete, sondern unter 
Schmähungen »t'cr „albern«- Ankündigung" die Buch-
handlung verließ. 

Zu dem galizischeu Gouverneur, Grafen Sta-
dio», kam die W'tlwk eineS vor einiger Zeit ver-
storbene» Raih>>, und dal um feine Verwendung 
wegen (JriiMifni'g eines Erziehun'gs» Beitrags für 
ihre beitim Töd'ter bei Sr. Maj. dem Kailer, in« 
dem sie il'i» vorüellie, daß ihre eigene Pension bei 
ihrer notorifcheii Lennögensloflgkeit nicht zu Erhal-
tung der Familie ausreiche, weßhalb ihre Töchter auch 
fleiiölhiflt waren, sich ihren VebenSuiiterholt durch 
Handarbeiten jh verdienen. Der Graf erkundigte 
sich, womit sich eigentlich die Mädchen beschäftig-
ten, und alö er erfuhr, mit Weißzenguähe», ver-
sicherte er, daß er in dielrm Falle sein Mögliches 
ttmn werde. Jim folgende» Tage erschien in der 
Wohnn«a der Natbewutwe ein fremder Herr, der 
»ach der Hausfrau »ragte; doch diese war eben zur 
Visite gegangen, und er fand bloß die beiden fträu» 
lein, eine davon am Fortepiono. die andere mit ei-
nem Dfomni) in d,r Hand. Auf die Frage der jun« 
gen Damen, was er wnniche, entgegnete der Fremde, 
er komme, um ein rußend seiner Baltist-Hemden 
zu bestellen, da er gebort habe, daß die Frauleins 
sich damit besaiäNigten. M i t zornige» Blicken und 
glühenden Wanden erklärten die Beiden tiefverletz-
tcil Dame» ilnen Univillen gegen eine solche pöbel-
hafte ZniiuK'Hui >, nnd wiesen den Herrn kurzweg 
ab. Dieser bat icl'ließlich der Frau Mama bei >h-
rer Heimkunft als Z<ichen seines Besuchs seine Karle 
zu üb'Nieben. Aus der Visitenkarte stand — Graf 
Stadion. j 

„Frau Louise Aston", die kürzlich in Berlin 
wegen (?hebrn>t>S von ibrem Manne geschieden wor-
den hält sich jetzt wieder III Hamburg auf, wo sie 
einen Verleger tur ihr „eueS Werk zu sinken hoffte. 
Ml,,, erzählt fi.i< jedodj, daß der von ihr gesclirie-
bene Roman alle Gr.inze» der Decenz dermaßen 
Überschreite, daß kein Hamburger Bud'häiidler dreist 
genug ft>, die Hau? zu dessen Veröffentlichung zu 
bieten. 

Päpstl iche N o t e n über deutsche P fe rde , 
f le ist t iesskrei . M I novi sub sole. Selbst die 
scheinbar so ganz moderne Liebhaberei am G e n u g 
von Pferdef le isch ist »id,tS Neues, vielmehr 
scheint stch darin bei dem deutsche» Volke wieder ein 
uraltes heidnisches Gelüste hervorzudräugeu, welches 
sogleich bei der ersten Snifubrnug deS ChristeiithumS 
in unfern Gaue» mit aller Entschiedenheit und, wie 
die Folge lehrt, siegreich bekämpft wurde, jetzt aber 
mit aller Gewalt sict> wieder geltend zu machen 
sticht; es wäre zu erwägen ob es nicht mit andern 
autichristliclien Bestrebungen der Gegenwart in be, 
denklichem Zusammenhang steht! Bonifatius wenig, 
steus, der Apostel der Deutschen, hatte sich über un» 
sttk pfrrdeessenden Vo>iai,ren bei Papst Gregor I I I . 

C»on 731—741) bitter beklagt, und der heilige 33a# 
ter antwortet .hm in einem Briefe, der u»6 in der 
Sammluiig der Briefe deS Bonifatius cNr. 2S fit 
der iluöiiflbe von Wurdiwei») erhalten ist, und aurfi 
Iii Mabillos arin sanntoruni ord. S. Krn«»dicti 
sec. I I I , pars I I . ©. 42 f. sich findet. Schon dt« 
Adresse des Bonifatius ist interessant: Dem doch« 
würdigste» und heiligsten Bruder Bonifatius, als 
Mitbifchof zur Erleuchtung des deutschen Volkes 
und der sonst ringsumher im Schauen des TodeS 
weilenden und in Jrrthnm versunkenen Völker von 
dieiem opostolisdien Sitze verordnet, Gregor, der 
Knecht der Unechte GoneS. Unter andern dast du 
beigefügt daß viele das wilde Pferd esse», die met» 
sten aud, daS^ahme. Das darfst du, heiliger Bru. 
der, furder durd>aus nid't aeidehen lassen, vielmehr 
muß du ihm mit Chr.st, Beistand auf jede mögliche 
Weise steuern und ihnen gehörige Buße auflege». 
Denn es ist unrein und verdommlich. gleichem 
Sinne ld>reibt später Papst Zawarios (von 74t bis 
7S2 u. Chr.) au Bonifatius, i» demselben Briefe 
weld'er die SlnweiUing über den Genuß gekochten 
und rohen Speckes enthält: Such war in dem von 
ihnen uberreid'teu Billet deine Bitte an unS enthal» 
ten, dir anzugeben was zuzulassen und was zuruck, 
zuweisen lü. besonders i» Absicht auf Geflügel d. h. 
Dobie», Kraben, Störche welche durchaus vom Es-
sei, der Christen lerniuhaltei, sind; auch Biber und 
Hasen und w i l d e Pferde sind noch vielmehr zu 
weiden. — Merkwurdigerwejie 'ehll in einigen Hand, 
schriften daö „ f ibr i et loporrs", offenbar weil die 
geistlichen Herren den Hasenbraten und besonders 
den leckern Bibeifchwanj, der in der gartrnjru alS 
ein utifttiiiicfflre F,!lt'j,erit«.t galt, für unentbehrlicher 
alS da6 Pferdcfleljch dielten. 

Man frhrn'br auS Berlin ; ES sind binnrn fünf 
ÜWoiuiirn diS jetzt hier uber l5l>,<100 Pfd. P f e r d e -
f l r Ud) verkauft werten, und nwar unn Pni t> von 
2 blS I Sqr. pr. Pfd., während CchfnifTrMt1> C\iö Drei-
fache kostet. Die Prerdefchlochtereieii liehen unter 
fbirrdr^tjtdirr ft'ontrcUr , über tre (̂ esuk»dt>eit des 
Mennsseo von Pferdefleiu^ herrscht ff in Zweifel mehr, 
und boffriidtdi verschwinden l>a(d die <ihviru-bntfii, 
und blS zum letzten ^lthrtu gemarterten Pferde von 
unfern Straßen, da Jedermann das L i t t e l kennt, 
sie bei menschlicher Beticindlung immer zu verwenhen. 

Notnen aus den fiirrijrtt — 0iicl)rnt ?c>rpat's. 
© r t d H f t c : S t . Iohannl i r ch e: deS Schrift-

fuhrers E. V o ß Solui (Shtnna» Eduard. 
P r o c l a m i r t e : S t. I o k a nn ,o . K i r t l ' e ; der 

Schönfärber E^r l Friedrich SPtUulni V o l m e r 
aus Berlin mit der FarberS - Wmwe Friederike 
Henriette L ieber , qeb. Pi lU; der Tänzle^, er 
Georq Theodor G org eS mit Euphrosyne Juliane 
B r e t schneide?. 

Gesto rbene : S t . J o b a n n i s - K i r c h e : des 
Kaufmanns I . A. H o r l o f f Solin Jodann Alr-
^ander, alt 3^ Jabr. 

Warner (es Genrral-GouvernementS von Liv-, EftV' und Kurlane aeflittet cen Crua 
C, H. J iN lmerbe rg , Censor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Daö Cvnfeil der Kaiser!. Universität Dörpel 
macht hierdurch bekannt, fuß diejenigen, welche zu 
Anfang deS ersten Semest.rS 18-tö bei Der Oor-
parschen Universität Dini Eraineu zur Aufnahme 
in die Zahl ver Studirenden sich zu unterwerfen 
wünlchen, deshalb am 9 . , I 0. und i 2. I a n n a r 
zwischen 11 und 1 U h r , unter Beibringung 
der vorfchriftmaßigen Zeugnisse, in der Canzellei 
des Univ. - Conseils sich zu melden haben. Die-
jenigen aber, welche mir Zeugnissen der Reife von 
einem Gymnasium deS Oorparlchen Lehrbezirks ent-
küssen worden sind, und im L t . inn deö nächsten 
HemesterS die Dörptsche Universität zu bezirken 
wünschen/ müssen sich nicht spater a l s den 
t 5. J a n u a r in gedachter Canzellej melden und 
derselben ihre teslimonia mnturitatis nebst den 
ührigen vorschriftmäßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung g. bracht wird, daß in Gemäß-
hcit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol» 
gende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der Tauf-
fchcln, welcher beweisen muß, daß der ASpiranl 
daS 17. Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräern 
wird ein Zeugniß über den Tag ihrer Geburt und 
ein Beweis, daö sie russische Untertanen sind, 
verlangt); 2) der ConfirmationSschein von Be-
kenner« der Uuberilchen Kirche, oder der Commu-
nionSschein von Bekenner» der katholischen Kirche; 
3) ein Beweis der Ablieferung deS PasseS an die 
Kalferl. Dörptsche Polizeiverwaltung; 4) die schrift-
liche Einwilligung ver Eltern oder Vormünder y 
5) daö EntlassungSzeugniß der Gemeinde, von Per-
fönen steuerpflichtigen Standes, welches auf dem 
gehörigen Stempelpapier auSgefertiget, und wenn 
eS von einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, 
von dem betreffenden KirchfpielSgerichte verifieirt 
sein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-
den sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auszuweisen; 6) ein Zeugniß über 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn 
es sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich 
gesagt sein muß, baß der Inhaber gleichzeitig ein 
Gymnasium nicht besucht habe. Eingeborene deS 
Zarlhumö Polen hoben außerdem noch ein Zeugniß 
dcS Curatorö des Warschaufchen Lehrbezirks darüber 

beizubringen, daß ihrem Studium auf der Univcr-
silar kein Hinderniß von Seiten der Regierung deS 
Zarthumö entgegenstehe. — H i n f o r t kann un te r 
k e i n e r B e d i n g u n g J e m a n d f r ü h e r a l S S t u -
den t i m m n t r u u l i r t we rden , der nicht 
die vorgeschriebenen Dokumente vo llstan-
d i g e inge l i e fe r t h a t . — Zöglinge der Gym-
nasien deö Dörptschen Lehrbezirks, so wie der Rit-
tcr - und Dvmlchule zu Reval, welche von diesen 
Anstalten die verordneten Zeugnisse der Reife Nr. 
I. und II. nicht erhalten haben, können sid), 
wenn sie auö der ersten Classe ausgetreten sind, 
nicht früher als nach Ablauf eines JahreS, die 
auS der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und 
die aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
a dato ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reichs aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung deS vollen CuriuS verlassen haben, 
wenn sie in der vierten Classe den Cursuö been-
bigten, nicht vor drei Jahren, wenn in der fünf-
ten Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn in 
der sechölen Classe, nicht vor einem Jahre ihres 
Austritts. Die nach Vollendung deS Cursus mit 
dem Zeugniß Nr. III. entlassene» Zöglinge der 
Gymnasien deS Dörptschen Lehrbezirks werden nach 
Verlauf eines halben Jahres a dato ihres Ab-
gangs vom Gymnasium bei der Universität zur 
Aufnahme - Prüfung zugelassen. 

Hierbei wird zugleich zu allgemeiner Kenntniß 
gebracht, daß in Folge höherer Vorschrift von 
allen, welche in die Zahl der Studirenden der 
Dorpatschen Universität einzutreten wünschen, um 
abweichlich gefordert werden muß, daß sie gründ-
liche Kenntniß der russischen Sprache besitzen, daher 
in diesem Fache die Censur , ,z ieml ich g u t " 
bei den Prüfungen nicht mehr angerechnet, sondern 
wenigstens die Censur „ g u t " verlangt werden 
wird. Wenn Im Protoeoll deö Aufnahme - Era-
menS Jemand in der russischen Sprache die Nr. IN. 
erhält, der wird, als den Anforderungen nicht 
genügend, in die Zahl der Studirenden nicht auf-
genommen. 

Dorpat, den 16. Deeember 1847. 

Rector Neue. 

Seeret. C. v. Forestier. 
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( M i t polizeilicher Bewi l l i gung . ) 

Bekanntmachnngen. 
Von dem Comite der Livländischen Brand-

weinö-Licscrante» werden in dazu erhaltener Vera»-
lassung die an den Lieferungen nach Rarva Theil 
nehmenden Herrn Licferanren hierdurch aufgefordert, 
bei der diesjährigen Lieferung das npartirte Quan-
tum vollständig d. h. auch die dem Herrn Baron 
Küster zugestandenen dreiProecnt für Leecage u. f. w. 
zu liefern, da die bei einer Minderlieferung durch 
den Ankauf deö nicht gelieferten BrandweinS etwa 
entstehenden Kosten ihnen in Rechnung gebracht 
werden müßten. 3* 

Dorpat, am 7. Oeeember <847. 
I m Namen des Comitv Livländischer 

BrandweinS - Lieferanten: 
R. Stackelberg. 

Ein Reisegefährte nach Riga wird gesucht. 
Näheres in Otto Model'6 Buchhandlung. 

I n Bezug auf meine frühere Bekanntmachung 
habe ich nunmehr. Einem hohen Adel, Einem ver-
ehrlichen Publieum, und allen meinen hiesigen 
und auswärtigen Freunden die ergebene Anzeige zu 
machen nicht unterlassen wollen, daß ich 

am 13. Deeember d. I . 
meine »oüftänbtQc &vnbttvrci i i h D 

Weiithandlnna im S p w I c „»einer 
früheren Galanterie - Bnds 

eröffnet habe, und bitte ich mein erneuertes Eta-
blissement mit deren Woblwollen und zahlreichen 
Aufträgen gütigst zu beehren, welches Beides zu 
erwerben und zu verdienen ich mich dankbar be» 
streben werde. 2 

Joh. Jacob Luchsinger. 

Zur Erlernung der Buchdruckerkunst wird ein 
Lehrling verlangt. Nähere- Auskunft ertheilt 2 

H. Laakmann. 

öEie früher, habe ich auch zu diesen Weih» 
nacht mich bemüht mein Lager von Kinderspiel-
zeugen auf das Vollständigste zu assvrtireu. Vor-
zugsweise mache ich aufmerksam auf eine große 
AuSwahk mechanischer, vermittelst eineS Uhrwerks 
sich selbst bewegender Wachsfiguren und Equipagen, 
Wiener KindergesellschaftSspiele, Nürnberger Figuren, 
Bilderbogen, und dergleichen mehr.- 3 

Alerander Gebhardt. 

Ein Kapital von 5000 Rbl. S . ist gegen 
gehörige Sicherheit ganz, oder auch theilweise, 
auf Renten zu begeben, — wo? erfährt man in 
der Schünmannfchen Buchdruckerei. 

Einem geehrten Publikum empfehle ich mich 
zum bevorstehenden Weihnachlsfeste mit einer rel-
chen Auswahl von gut gearbeiteten Messern und 
Scheeren, Tbeebrod - Messern, Taschen - Mef-
fern mit Guillotinen und Eigarren - Guillotinen, 
ferner mir dauerhaften t H a l l o f e h e i l h a l t e r n 
von Neusilber, Messing und Stahl. 3 

H. Wünsch. 

So eben erhielt: Weintrauben, KiewscheS 
Conseet, Krimmsche Aepfel, Citroncn, Topfrosinen, 
Krackmandeln, Wallnüsse, Feigen und Catharinen-
Pflaumen. E. F. Töpffer. 3 

Rigasche und Dörptsche Kalender wie auch 
Gesangbücher sind zu haben beim t 

Buchbinder Rogal, am großen Markt. 

Zwei moderne neue Schlitten sind bei Schmie» 
demeister Lieber zu haben. 3 

Beim Schneidermeister Tbomson ist ein in 
gutem Zustande befindlicher Schuppcnpelz zu ver-
kaufen. 3 

Geschrokenes Roggenmehl und Gerstengrütze, 
heideö von vorzügliche Qualität, aud? eine Par-
thte Hofeöbutter ist zu haben bei 2* 

C. F. Silöky, am Stationöberge No. 52. 

I m Borckschen Hause ist ein Saal und ein kleines 
Aimmer zur Bude zu vermiethen. 3« 

Ein in der Alerander-Straße belegenes war» 
meS trockenes hölzernes Wohnhaus — bestehend 
auS einer Familtenwohnung von 6 aneinanderhan-
genden Zimmern und 8 einzelnen Stuben für 
Studirendc — ist für den b i l l i gen Preis von 
2 00 Rb l . S . jahrlich zu vermiethen. Näheres 
bei I . Oding, Klempnermeister. 3* 

ES ist für den bevorstehenden deutschen Jahr-
markt ein Helles Loeal am großen Markt bele-
gen, bestehend in. einem großen Saal und sehr 
geräumigem Vorzimmer zu vermiethen und daS 
Nähere in der Schünmannschen Buchdruckerei zu 
erfragen. z 

3» meinem Hause bei der ehstnischcn Kirche 
ist eine Familien-Wohnung zu vermiethen. 1* 

Madame Franck. 
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Abreisende. 
Dorothea Meyer verläßt Dorpat. 3 
August Sollmann wird Dorpat verlassen. 3 
Dorpat wird verlassen: Körw. 3 
Schriftsetzer B. Brunö wird Dorpat verlasse». 2 
Dorpat wird verlassen: H. Rambach. 2 
Reimann veiläßr binnen 8 Tagen Dorpat. 2 
Martin Jngien verlaßt Dorpat. 2 
Dorothea Petllson wird abreise». 1 
A. Jvbannsohn wird Dorpat verlassen. 1 
August Lutz.m verläßt Dorpat. 1 

Bei I Z . F . K a i ' O W , Un i ve rs i t ä tö -
buch Händler in Dorpat ist ;» haben: 

G e d i c h t e 
von M i n i l a von M a d l e r 

geb. t v i t t e . 
Preis geheftet t Rbl. 50 Cop. 

Zm Verlage der Buchhandlung von G 
A . Reyl ier in M i t a n ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Hennig (Bäckermeister zu Großenhein) 

H e f e n r e c e p t . t Rbl. S. 

Patent - Brief - Gonverte 
zum Schließen ohne Lack und Oblaten, nur 
durch Zerreißen zu eröffnen, empfiehlt 

Q t t o Moöe l 'S Buchhandlung. 

Da ich in meiner Buchhandlung (bis aus wei-
lere Anzeige) nur feste Bestellungen entgegennehme, 
so mache ich hiermit bekannt, daß ich zum bevorste-
henden WeihuachtS- und Neujahrsfeste 
Kein Lngcr von Binder-- und Iugcndsclinftcn 
halte. Diese oft sehr theueren Schriften, werden in 
der Regel nur einmal von den Kindern schnell durch-
gelesen und dann bei Seite gelegt. Alle Eltern und 
Jugendfreunde thun daher jedenfalls besser, den Kin-
dern eine AbonnementSkarte aus meiner Leihbi -
bl tothek für die Jugend zu schenken, wodurch 
die kleinen Leser stetS mit etwas Neuen und Guten 
versorgt sein werden. 1 

Otto Model's Buchhandlung. 

Mit Bezug auf meine Beilage 
bei Kr. 09 dieses Blatte» erlaube 
iclt mir auf meine 

Weilmachts-Ausste'^ung 
wiederholt und ergebenst aufmerk-
sam zu machen. 3 

F r a n z K l u g e . 

P r e i s - E o u r a n t 
vorzüglicher englischer Stahl federn, für jede 

Hand und auf jedem Papier brauchbar. 
Silb.-Mze. 

1 S c h u l f e d e r , zum gewöhnlichen 
Gebrauch . . . . . . . . . . . . . . . 

Nationalfeder, zum allgemeinen 
Gebrauch . . 

Lo d f e d e r , mittelfein gespitzt, 
Silberstahl. 

Metallicfeder» für jede Papier-
forte ;:.r Schnellschrist . . . . . . . 

Dieselben bronzirt, etwas härter. 
Corre fpondenzfeder» brcit ge-

spitzt, Silberstahl . . . . . . . . . . 
D a m e n f e d e r . sein gespitzt und ge-

schliffen 
O m n i b u s f e d e r , mit breiten 
I Spitzen 

9 Copierfeder, weich uud elastisch 
1V Feinste Lordfeder, sehr schön . . 
11 Rotenfeder, auch zur Schnell-

i fchrift auf jedem Papier 
12 Damenfeder, ausgezeU'net . . . 
13 Portraitfeder, mittel gespitzt, 

ausgesuchte Qualität . . . . . . . . 
Comptoirfeder 14 

15 Eifenbahnfeder, fein gespitzt, H 

Rdl . 

50 

= i ä -1 
O 
5 1 25 

50 
i 1 |50 

i 1 !v5 

1 2 , 2 5 
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p55 sehr elasti>ch .'A.5 

S t a h l f e d k r - D t N t e (kein Pulver, welches erst 
zu Vinte präparirt werden muß) i n vcrs ie-
gelten Flaschen ü 10 Kop. S . 

P o r p a t. 
O t t » M o d c F s Buchhandlung. 



Erscheint «weiMal wö-
chentlich, am Dienstag 
ijnd Freitag. Preis in 
Dorpat S j Rbl. S.-M.; 
bei Versendung durch dia 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
in a n u 's Wittwe ent-

Freitag 

Dörptsche Rettung. 

101. 

richtet; von Auswärti-
gen bei dgn^enigeu Post-
comptoir, durch welches 
sie die Tei lung zu be-
ziehen wünschen. Dia 
Iiisertions-G eh üliren für 
Dokanntniachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4? Kop. s . - » f 
für die Zeil© oder deren 

Raum. 

19» December« 1847. 
Inländische Nachrichten: Et- Petersburg. - Ausländische Nachrichten: Frankreich — Snaland 

Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nord.Amerika. — MiScel len. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Der Kaiserliche Hof 

hat i» Veranlassung des Ablebens Ihrer Kömgl. 
Hoheit der Priiizessin Ca tha r i ne C h a r l o t t e 
Georg ine von Würtemberg vom 10. December 
an auf zwei Wochen Trauer angelegt, welche in 
der üblichen Abstufung von großer und kleiner Trauer 
getragen werden wird. 

Sc. Maj . der Kaiser habe« die beständigen 
Mitglieder des gegenwärtig umgebildeten Comitos 
beim Marine-Ministerium, den General der Jnfan» 
terie Schubert und den Admiral Bel l ings-
Hausen, Allergnädigst zu Ehreu- Mitgliedern des 
gelehrten Marine-Comitvö zu ernennen gernbt. 

(St . Pcl. Ztg ) 
Befördert sind, im Rossort der Wegecommuni-

catione» und öffentlichen Bauten: von MajorS 
zu ObristlieutenantS: das Mitglied der KurS, 
kischen GonverncmentS - Bau - Comitä von St iot, 
bei der Verwaltung deS ersten Bezirks Taube 1, 
der Cbef der V. Abteilung deS XII. Bezirks Böt-
t td jer l , der stellvertretende Professor deS Instituts 

'vom Corps der Wegecommunicationen Balandtn, 
der Chef der II. Abtheilung des XII. Bezirks Keber, 
der Gehülfe deS CbefS der VI. Abtheilnng deS XII. 
Bezirks Hal ler , Frembter angestellt beim Neu-
rmsifck>en und Bessarabifchcn Generalgouverneur, der 
Gehülst des CbefS der V. Abtheilung des IV. Be-
n'rkö Reinwald, bei der Direktion der St. Pe-
t e r s b u r g « Moökauschen Eisenbahn Kirchner, bei 
der B e r w a l t n n g des I. Bezirks Kolmaun 1, bei 
6er V e r w a l t u n g deS IX. Bezirks Adlbrandt, bei 
der III- Abtbellnng deS II. Bezirks Wagner, bei 
der St. Petersburg-MoSkauschen Eisenbahn Mein-
Hardt, Hofmeister, Ot t 2; bei derVerwaltung 
deS XI. Bezirks Fetting 3 und Meck; bei der 
I. Abtheilung deS III. Bezirks von Gebhardt, 
bei der I. Abteilung des X l l . Bezirks Berg 2, 
bei der Verwaltung des VIII. Bezirks Zilke 2, 
bei der Verwaltung deö IV. Bezirks Weldprecht, 
bei der Verwaltung deö I. Bezirks Bötticher 3, 
bei der Verwaltung des IV. Bezirks Baron Speng, 
l r r , bei der Verwaltung des X. Bezirks Heymann. 

Der beim Rigischen Kriegs - Gouverneur und 

General-Gouverneur von Liv« Ehst- und Kurland 
für besondere Aufträge angestellte Obristlieutenant 
Lange wird Krankheitö halber als Obrist vom 
Dienst entlassen. (Nuss. Jnv.) 

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

Par is , 18. Der. Mit dem Paketboot „Sphinx" 
sind Nachrichten auS O r a n vom 10. Der. nach 
Marseille gelang». Am 7ten waren in Oran mit 
dem „Veloce" Berichte aus Dschemma-Gasauat ein-
getroffen. Die Unterwerfung Add el Kader'ö unter 
die Autorität des Kaisers von Marokko wurde dort 
alö gewiß angeseben. Es-hieß indeß, baßsSlbb el 
Skhaman Nl'chr alle von dem Emir vorgeschlagenen 
Bedingungen angenommen, und daß er Bu-Hamedi 
und einige andere Häuptlinge in Gewahrsam habe 
nehmen lassen. 

ES ist die Rede von dem Abschluß eines neuen 
Handelsvertrages zwischen Frankreich und der freien 
Stadt Bremen. 

Von den aus der Schweiz vertriebenen Jesui« 
ten bat nur der kleinere Theil sich nach Deutschland 
und Italien gewendet; der bei weitem größere ist 
nach Frankreich, von wo er früher ausgewandert 
war, zurückgekehrt. Man versichert, daß tbeitS im 
Aisae-Departement, in Fernay, Boissy, Divonne Ger 
und anderen Orten, tbeilS in Brugelette, Belley, 
Bourg, Lyon und selbst in Montrouge bei Paris, 
im Ganzen über 200 Ordenögeistliche der Gesellschaft 
Jesu sich einstweilen aushalten. 

Der Constitution»?! meint, wenn es sich 
bestätige, daß Abd el Kader sich dem Kaiser von 
Marokko unterworfen habe, so würde das französi-
fche Kabinet nur zu tadeln sein, wenn eö nicht be-
wirke, daß der Emir an Frankreich ausgeliefert wer-
de; denn geschehe dies nicht, so werde man keine 
Garantie dafür haben, daß Abd el Kader über karz 
oder lang wieder im Felde gegen Frankreich stehe. 
Der C o ns t i tu t ron n e l nimmt dabei alS nn-
zweifelhaft an, daß dem Emir kein hartes Loos in 
Marokko drohe. ES berichtet dieses Blatt, schon 



heiße es, daß die Marabuts von Marokko sich zu 
Gunsten des vom Volke hochverehrten Marabulö Abd 
rl Kader verwendeten, und dadurch werde derselbe 
dort gegen allzu lästige Behandlung sicher gestellt 
sein; Frankreich sei das einzige Gefängm'ß, ans wel-
chem der Emir nicht wieder würde entweichen kön-
neu, UM auf seinem früheren Schauplay von neuem 
aufzutreten. 

Zu den- Tageöiieuigkeiten gehört, dag der alte 
Kanzler Pasquier sich »och einmal vermählen will 
und zwar mit der verwitnvclen Fürstin v. Soubise. 
Diese Verbindung, die übrigens nur eine maiiago 
de raison ist, macht überall großes Aufsehen und 
der König soll lachend zum Kanzler Pasquier ge» 
sagt haben: „Lieber Herzog, wenn id, nod) so lange 
lebe, hebe ich Ihnen vaS erste Kind aus deriTaufe." 

Die Legitimisteu zeigen die Schwangerschaft der 
Herzogin v. Bordeaux nun officiell an. Große An« 
stalten werden getroffen, um die Geburt dieses letzten 
direkten Sprößlings der älteren Linie der Bonrbons 
durch Dank-Messen in allen Kirdien von ganz Frank-
reich, Vertheilung einer Million Franken an die Ar-
men von Paris und de» zwölf größten Städten 
Frankreichs, Bankette, Journal-Artikel, Bälle u. s. 
w. glänzend zu feiern. 

E u g l a u d. 

'Unterhaus. Sitzung vom 16. Dec. Lord 
Palmcrston gab heute zu Anfang der Sitzung, 
von Herr» Thorueley interpellirt, eine merkwür-
dige Erklärung ab über die Beziehungen Eng-
landö zu Brasil ien in der Sklavenhandels-
Frage. Der britisdie Gesandte in Rio Janeiro, 
sagte der Minister, sei instruirt worden, von neuem 
Unterhandlungen wegen wirksamer Unterdrückung 
des Negerhaudels einzuleiten, nach den letzten Be--
rid>tcn aber seien diese Unterhandlungen noch nicht 
eröffnet gewesen, nnv die brastlianisdie Negierung 
habe aud) noch keine Mittbeilnng darüber gcmad>t, 
ob sie überhaupt gesonnen sei, sid) den anderen Mäch-
ten in ihren Bemühungen, jenen Handel z» veriiidi-
ten, anznsd,ließen. WaS den der brasilianischen 
Regierung so unangenehmen Beschluß betrifft, welcher 
die brasilianische» Sklavensdxffe vor die britifdien 
Prisengerid)te verweist, so sei die britisdie Regierung 
«id>t gesonnen, dieselben eher anfzuheben, alS bis 
Brasilien bessere Gesinnungen in Betreff dieser Frage 
kundgebe. Es sei die Absicht, gegen Brasilien be« 
tmfs Unterdrückung deS Sklavenhandels dieselben 
Maßregeln zu treffen wie vordem gegen Portugal. 

Das Hauö ging hierauf zur Tagesordnung über/ 
der gemäß Lord John Russell seinen Antrag auf 
Emancipation der Judeu vorbrad>te, und zwar 
in der Form, daß das Haus zum General «Comitö 
sich konstituircn möge, um eine Bill wegen Aufhe-
bung der noch bestehende» auf den israelitischen 
Uuterthanei, ̂ hrer Majestät lastende» Rechlsungleid)« 
Helten tu Erwägung zu ziehen. Er motivirte diesen 
Antrag im Wesentlichen folgendermaßen 

Obgleich zur Unterstützung dieses Antrags nicht 
die gewid)tigen Rücksichten geltend gemacht werden 
könnten, weldie in Betracht kommen, als es sich 
darum handelte, die bürgerlid)en und politischen 
Beschränkung?« versdiwinden zu madien, deren Ge-
genstand die Dissidenten und Katholiken waren, so 
betreffe die dem Hanse vorgelegte Frage dennoch die 
bürgerlichen und politisd>en Rechte einer Anzahl von 
40,000 britischen Unterihanen. Die Frage wegen 
Zulassung der Juden im Parlamente sei mehr eine 
allgemeine Prinzipienfrage als eine Frage von poli-
tischer Bedeutung. Don dem Gesichtspunkte ansge-
hend, daß ein jeder Engländer auf die Ehren und 
Voriheile Anspruch hat, weld>e die britische Ver-
fassung alle» britischen Unterthanen verleibt, und 
daß die religiösen Ansichten niemals den Genuß die-
ser Vortheile behindern dürfen, behauptet er, daß 
die Inden derselben Rechte theilhaftig werden müssen, 
wie die Christen, eS sei denn, daß man glaubte, 
darthuu zu können, sie seien schlechtere Bürger als 
jene. Ohne indeß besonderes Gewidit auf die Rück» 
sichten legen zu wollen, welche die Juden als gute 
und loyale Bürger in Anfprud) nehmen dürfen, 
wolle er, da von ihm keine besondere Begünstigung 
für dieselben verlangt werde, rasch die Gründe 
durchmustern, weldie man gegen ihre Zulassung im 
Parlamente geltend zu machen versucht hat. Mau 
bat gesagt, die Juden zulasse», beiße, das Land ent« 
d>ristlid>en, ihm seinen Charakter alS christlid)es 
Land rauben und allen Sorten von Ungläubigen 
die Bahn zu den höd)stcn Staatsämlern brechen. 
Er stelle nun aber ganz in Abrede, daß man irgend 
eine Gewißheit über die religiöse» Ansid>ten eines 
Mannes, irgend eine Bürgsdia'ft für seinen Christen« 
glauben erhalte, wenn man ihn gewisse Glaubens« 
Artikel uutersdireibeu läßt. Man nenne England 
ein christliches Land, obgleich England eine Ausamm-
luug von Individuen sei, die sich zu sehr verschieb 
denen Glaubens-Meinungen bekennen. Eben so gut, 
wie England ein dingliches Land, würde man aud, 
die Legislativ-Versammlnng nach wie vor eine christ-
lidje nennen können, wenn sie andi neben ihren 
christlichen Mitglieder» künftig jüdische Mitglieder 
in sid) faßte. Während der Jabrhunderte der Bar« 
barei haben die Inden von den katholisd>en Christen 
zahlreiche Verfolgungen zu dulden gehabt; der Pro-
testantiSmnS habe seine Wurzel in dem Bestreben, 
der Glanbensfreideit zur Herrschaft zu verhelfen, 
und die Beeinträchtigung der Juden in einem pro-
testaniischen Lande nur um ibreö Glaube») willen 
lasse sid» mit den Grundsätzen, denen die Kirdie 
eines solchen Landes zu gehorchen berufen sei, Nl'd)t 
vereinbart». Andere habcu vorgegeben, die Zu-
lassung der Juden zu parlamentarischen Functionen 
würde verfassungswidrig fein, da das Christenthum 
die von der Verfassung des Landes allein anerkannte 
Religion sei. Dieser Grund lasse sich aber nicht 
zugeben, denn in den Gesetzen finde sid) durdiauS 
keilte Bestimmung, welche den Juden das Recht, im 
Parlamente zu sitze», geradezu absprid)t. Rod) An-
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bere wollen geltend machen, daß dir Inden ei» 
Volk für sich ausmachen, vaS der Vermischung mit 
den anderen Völkern widerstrebe. Die Juden selbst 
läugne» dieö, und die Thatsachen sprechen dafür, 
daß sie in jeder Weise mit den bürgerlichen Gesell-
schaften, von denen sie eine» Theil ausmachen, eng 
verbünd«, feien. Der Jude, der französischer Unter-
tha» ist, halte sich zu Frankreich, wie der englische 
Jude zu England, und wenn eS wahr sein sollte, 
daß die Juden wirklich nicht in dem vollen Maße, 
wie die Christen, die Liebe zum Vaterlande zu 
empfinden vermögen, so werbe man die Ursache da» 
von einzig und allein in den Verfolgungen zu suchen 
haben, b.nen sie ausgesetzt gewesen sind. Wieder 
Andere endlich verweisen in ihrer fanatischen Recht« 
Gläubigkeit auf die gegen die Inden gerichteten 
Prophezeiungen, die ihnen ihre Zerstreuung über 
den ganzen Erdball als ihr vorbestimmtes Geschick 
vorhergesagt haben. Wenn man anf dergleichen 
etwas gebe» wollte, wo sollten denn die Wahrsa. 
gungen ihr Ende finden? I n Frankreich feie» die 
Juden zn allen, selbst de» höchsten Staalsänitern 
zulassungsfähig; in England habe man sie biö jetzt 
schon zu bürgerlichen Functionen zugelassen, unv 
noch vor wenigen Tagen habe ein Jlraelit den Eid 
alö Ädlerman der Ciiy von London geleistet. Wer 
könne nun ober unter solchen Umständen jene» Pro-
phezeiungen ihre Gränzen anweisen? Wer wollte 
wagen, zu behaupien, der Allmächtige Hobe gewollt, 
daß die Juden Sheriffs weiden, aber niemals Mit-
glieder des Parlamente? Tic Zeil für dergleichen 
Argumentationen sei jetzt vorüber, da leldst das^tief« 
«ewurzelte Borurtbeil gegen den Namen Jude schon 
so weil verschwunden sei, daß ein Individuum die-
ser GlaubenSpartci in der Hauptstadt seilst die 
Stimmen von 7000 Parlamrntewählcru tur sich 
dabe vereinige» können. Wenn man ihn (den Mi-
nister) lim den Hanplbeweggrnnd frage, die vorlie-
aeiide Motion zu m a c h e n , so verweise er auf die 
britische Verfassung, die Feindin aller Beschränkun-
gen und Außschließlichkeiten, und >»' Namen dieser 
Verfassung, im Namen der Freiheit und Gerechtig-
feit, im Namen des Christcnthums leibst, Elches 
eine Religion ist deS Friedens, der Uebe nnd des 
Wohlwollens gegen alle Menschen, nnd daS uns 
gebietet, Anderen zu thun, waö wir wollen , daS 
„ns selbst geschehe, fordere er das Hans am, den 
Antrag zu genehmigen und die polnischen Rechts» 
beschränknngen, denen die Juden noch unterworfen 
sind, in Erwägung zu ziehen. 

Nach dieser mit Beifall antgenommeiien Red 
des Premier.Ministers erhob sich S>r X ß'<Ö 

als Vertreter der Hochkirche und Mitglied für Or» 
ford, um dem Anirag eine direkte V e r n e i n u n g ent> 
gegeiizusetze». Er sei noch niemals durch die Anre« 
g u n g dieser Frage so beunruhigt worden, wie gegen-
wärll'g, da sie von dem ersten Minister der Krone 
vorgebracht werde. Nicht die Verdienste der Inden 
bestreite er; er sei aber keinesweges der Meinung, 
daß man sie schon deshalb ins Parlament lassen 

kvnne, weil sie gute und respektable Bürger wären 
Diese Nichtzulassung dürfe man nicht als Strafe' 
ansehen, eben so wie man auch die Ausschlieft»,ia 
der nicht zur Ausübung der Wahlen „>,v uir K 
tmuiifl im Parlamente berechtigte» Personen nichr 
Strafe nenne. Auch handle eS sich nicht um eine 
Frage zwischen Christen und Inden, sondern zwischen 
Christen und Nichl'Christtn. Nun aber habe Ena-
laud seit Jahrhunderten nicht allein eine Constitu. 
tion, sondern auch eine christliche Constitution, und 
er fordere Lord I . Russell auf, einen einzigen Fall 
nachzuweisen, in welchem der Amtseid nicht immer 
auf ein christliches Symbol geleistet worden wäre. 
Allerdings wurden Männer, wie David Hume »nd 
Edward Gibbon, als Ungläubige, sich kein Gewissen 
daraus machen, die jetzt vom Gesetz geforderte Er» 
klärung an der Tafel des Hauses abzugeben, aber 
fei dieö wohl ein hinreichender Grund, aus unserem 
Statuten > Bnche eine feierliche Erklärung aus« 
zustreichen, welche miß als erstes Gebot aufer-
legt, unsere Pflichten alö Christen zu erfüllen? 
Ei» Jude könne unser Gebet nicht anhören, in welchem 
wir Christus um Gnade und Barmherzigkeit flehen, 
ohne eine Gotteslästerung zu begehen oder Spötte» 
rei zu treiben. Es sei nicht recht zu Gunsten eint« 
ger 20 biö 30,0(1(1 Personen drei biö vier Millionen 
zu betrüben. Er habe die letzte Bil l über diesen 
Gegenstand eine Bi l l zur Befähigung des Herrn 
Salomons zum Amte eines Adlennanns von London 
genannt, er behaupte, von dieser B i l l , daß sie die 
Tendenz habe, Herrn Rothschild zum Parlaments-
Mitgliedc zu mache». Der Redner fuhr dann fort, 
zu zeigen, baß die Inden ein abgesondertes Volk mit 
einem besondere» Glanben wären, und las zum Be« 
weise dessen den Brief eines indischen Rabbiners 
und den Auszug ans einer Rede des Herzogs von 
Bedford gegen die Juden-Bill von 1753 vor. Er 
beschwor dann daS Haus, nicht die christliche Con-
stitution der Legislatur zu ändern und daS Ver-
traue» des VolkS auf die christlichen Institutionen 
deS Staates zu erschüttern. Herr F o r unterstützte 
hierauf de» ministeriellen Antrag, weil er weder in 
der englischen Verfassung »och in dem Geiste deS 
Christeiittmms einen Charakter der Ansschließlichkeit 
erkennen konnte. Dagegen schlössen sich Lord Ash ley 
und Herr G o u l b u r n dem kirchlichen Gegner deS 
Antrags an. Herr G l a d s t o n e , sonst in den Rei. 
hen der Kirche kämpfend, trat dem Antrage nicht 
entgegen. Man sei stets, sagte er, in diesen Kämpfen 
dem angreifenden Theil unterlegen, zuerst in dem 
Kampfe für ein kirchliches Parlament, dann für ein 
protestantisches Parlament, und man werde jetzt 
unterliegen in dem Kampfe fnr ein christliches Par-
lanient. I m Uebrigen aber bewirke diese Maßregel 
keinesweges eine Trennung zwischen Politik und 
Religion, sondern beschränke sich einfach anf die 
Erklärung, daß die Ausschließung eines Juden aus 
einer Versammlung, in welcher die überwiegende 
Majorität immer Christen sein werden, nnnöthig sei. 
Auch sei eS zu spät, jetzt gegen diese Maßregel alS 



eine unchristliche zu protestiren, nachdem einmal den 
Juden die Befugniß zur Bekleidung von Munizipal-, 
Magistrats- und anderen exekutiven Aemtcrn ertheilt 
worden sei. Man weigere sich, die Juden ins Par, 
lüment zu lassen, weil man nicht gestatten könne, 
daß Juden Gesetze für Christen geben. Aber wer 
mache diese Gesetzgeber? Die Wählerschaften, und 
in diese Wählerschaften habe man den Juden den 
Eintritt bereits nachgegeben. Es frage sich nun, 
Vb die Wählerschaften dadurch unchristlich geworden 
feien. Wären sie eü, so wäre das Parlament auch 
nicht mehr ein christliches, wäre» sie es nicht, so 
könne daö Parlament auch kein unchristliches wer-
den, wenn mau die Juden als Mitglieder zulasse. 
Nachdem Herr d'Jsraeli noch für den Antrag ge-
sprochen und dabei die nahe Verwandtschaft zwischen 
der Religion der Juden und Christen nachzuweisen 
versucht hatte, wurde die Debatte vertagt. 

Unterhaus. Sitzung vom 17. Dec. Die 
gestern vertagte Debatte über dir Juden-Emancipa-
iion wurde heute fortgesetzt, bot indeß keine neuen 
Seiten. Herr Law, Mitglied für die Universität 
Cambridge, und Herr Newdegate, ein Ultra« 
Tvry, bekämpften den ministeriellen Antrag mit den 
bekannten Argumenten und überhäuften Herrn Glad« 
stone mir Vorwürfen wegen seiner Abtrünnigkeit und 
Untteue gegen seine Wählerschaft der Universität 
Oxford. Lord Morpeth, Chef des Departements 
der Wälder und Forsten, vmheidigte den Grundsatz, 
daß, wenn der Staat von irgend einer Klasse von 
Bürgern Dienste oder Steuern verlange, keinerlei 
Glaubens-Verschiedenheit eine Ausschließung dieser 
Klasse von irgend einem Rechte, Privilegium oder 
einer Würde bewirken könne, es sei denn, daß ein 
solcher Glaube zu Handlungen führe, welche die Ge« 
weinde benachtheiligen. Da daS Letztere bei den 
Juden nicht der Fall fei, fo müsse man den Antrag 
unterstützen. Der Minister wandte sich dann Haupt-
sächlich gegen Sir R. Jnglis' Rede und zeigte, daß 
die Regierung keineöweges, wie behauptet worden 
sei, die Politik von der Religion trennen wolle, daß 
ober daö Christenthuin nimmermehr durch die Zulas-
sung der Juden in» Parlament gefährdet werden 
könne. Man habe neulich dem Sultan anempfohlen, 
in Gemeinschaft mit Frankreich alle seine Unterthanen 
verschiedeurn Glaubens auf gleichen Fuß zu stellen, 
und man würde sich gefallen lassen müssen, wenn 
die türkische Regierung als Bescheid darauf ihre auf-
rührerifchen albanestschen, griechischen und Maroni-
Nn. Unterthanen den loyalen und friedlichen jüdi-
schrn Unterthanen Englands gegenüberstellte. Sehr 
energisch sprach sich von toryistifcher Seite gegen 
den Antrag Herr Home Drummond, Mitglied 
für die schottische Grafschaft Pertshire, ans. Er 
lwbe keinen Haß gegen die Inden, er bewundere sie 
so, wie Herr d'Jsraeli, und früher oder später, daS 
Tehe er em, werbe die Maßregel durchgesetzt werden 
müssen; denn Welse man Herrn Rothschild aus dem 
Haust an seine Wählerschaft von London zurück, so 

werde man denselben Kampf sich erneuen sehen, der 
ehemals mit den Wählern von Middleser im Falle 
des bekannten WilkeS unglücklich geführt wurde. In 
früheren Zeiten erpreßte man übrigens Geld von 
den Inden durch Daumschrauben, jetzt zöge man es 
von ihnen durch die wirksamere Prozedur einer be» 
strittenen Wahl. Aber was ihn gegen die Maßregel 
einnehme, daS sei ihr liberaler Charakter; der Libe-
raliSmus feiere in ihr seinen Triumph. Liberalismus 
sei Feindschaft gegen alle Religion, sei LoölösUNg 
des Menschen von ollen Verpflichtungen gegen Gott, 
sei die Freiheit, sich aus eigener Einbildung einen 
Gott zn schaffen, die Dogmen der Kirche zu verach« 
ten und nur daS für Wahrheit zu halten, was man 
selbst erdacht habe. Er wolle nicht Lord I . Russell's 
Denunciationen der Prophezeiungen wiederholen, ober 
er erinnere Lord I . Russell daran, daß es ein Ding 
gebe, welches in der Schrift als nationale Apostasie 
denunziirt würde. Gehe die Maßregel durch, so 
könne man nicht länger sagen, daß wir Christen 
wären, so könne man nicht länger in diesem Hause 
den Namen ChristnS aussprechen oder seine Autorität 
anerkennen, und deshalb stimme er gegen den An-
trag. Lord George Bentinck, der hierauf daS 
Wort nahm, hielt diesmal nicht zu seiner Partei 
und bat dieselbe deöbalb um Entschuldigung. Er 
habe einer feierlichen Verpflichtung, für die Juden-
Emancipation zu stimmen, welcher gegenüber jede 
andere Rücksicht schweigen müsse. Er wies in sei-
ner Rede auf daS Disionaire der Gefahr hin, welche 
man fürchtete, indem er bemerkte, daß im Jndenthume 
keine Proselytenmacherei herrsche. Uebrigens könne 
nach jetzt bestehendem Gesetze ein Jude schon zum 
Lord-Mayor von London gewählt werden, da ihm 
der Weg znr Würde eines Alderman offen stehe. 
Als Lord - Mayor von Lonbon aber werde er Mit-
glied deS Gebeimen Raths, und der Eid eineö sol-
che« MitgliebeS enthalte nichts von einem „auf ben 
wahren Glauben eines Christen", stehe also dem jüdi« 
schen Lorb.Mayor bei Erlangung der Gebeinienraths« 
Würde nicht im Wege. Wenn aber Juden in den 
Geheimen Rmh eintreten könnten, dann könnten sie 
auch im Parlament sitzen. Die ganze jetzige Opposi-
tion gegen bie Zulassung der Juden sei dieselbe, 
welche die Katholiken früher auch nicht zulassen 
wollte, aber so wie Herr Goulburn damals alS Mit, 
glied deS KabinetS de» Kampf verlor oder vielmehr 
gar nicht einmal wagte, als O'Connell als gewähltes 
Mitglied für Cläre an dir Thür deö HauseS klopfte 
und Einlaß begehrte, so werde man auch jetzt den 
Kampf verlieren und zugestehen, waS gefordert wird. 
Nachdem noch ein Mitglied für den Liberalismus 
gegen Herrn Drummond aufgetreten und Lord John 
Russell die Debatte resumirt hatte, wobei er die 
gegen ihn erhobenen Anschuldigungen, alö sei er 
selbst nur durch Vermittelung deö Herrn Rothschild 
für die City von London gewählt worden und bringe 
jetzt zum Dank dafür die gegenwärtige Bill ein, 
burchauS in Abrede stellte, erfolgte die Abstimmung 
über folgenden vom Minister etwas veränderten 



Antrag: „«« s" g u t , alle gegenwärtig bestehenden 
büraerlichen Rechts-Ungleichheiten der jüdischen Un« 
tertbanen Ihrer Majestät aufzuheben mit denselben 
A u s n a h m e n , welche für die römisch - katholischen 
Untertbanen Ihrer Majestät vorgesehen worden sind. 
Die Abstimmung ergab 25J Stimmen fnr und 186 
Stimmen gegen den Antrag, also eine M a j o r i -
tä t von 67 S t imm en fü r d en se l ben. S i r R. 
J n a l i S hoffte, daß der Premier - Minister bis zur 
«Veiten Lesung seiner auf den angenommenen Antrag 
Uli gründenden Bi l l hinreichende Zeit verstreichen lassen 
werde, um einem christlichen Lande Gelegenheit zu 
aeben, über die Schmach sich auszusprechen, die ihm 
durch diese Bi l l angethan würde. Lord I . Russe l l 
erklärte, mir Erlaubniß deS HauseS seine Bi l l ein. 
zubringen und am nächsten Montag zum erstenmal 
lesen zu lassen. Die zweite Lesung aber setzte er bis 
zum 7- Frbr. k. I . aus. Daö HanS vertagte sich 
hierauf. 

J m O b e r b a u s e wurde die irländische Zwangs, 
Bi l l zum drittenmal verlesen. 

Der Economist enthält eine längere Mittliei. 
lnna über die Hamburger Denkschrift gegen das für 
Deutschland empfohlene Disserenzial-Zollsystem, an 
deren Schlüsse er England auffordert, selbst mit 
gutem Beispiele voranzugehen, alS dem beste» Mittel, 
sich allen drohenden Repressalien des Auslandes zu 
entziehen. «Laßt uns", schreibt er, „durch Aufhebung 
unserer Navigations-Gesetze den Deutschen alle ge-
rechte Ursache zur Beschwerde rauben, und das ge-
aenwärtiae Ver langen nach einem N a v i g a t i o n ? , G « . 
setze in Deutschland wird sehr bald verschwinden, 
um nie wieder aufzuleben.- . 

°iit den Niederringen von Eambridgeshire und 
?incolnshire hat der Genuß von Opium, Landanum, 
S t und Morphium auf e.ne schreckencrregende 
W e i s e zugenommen. Jung und Alt, Gre.se, Werber, 
«w^Uen Kinder, AlleS genießt Opium, und es soll 
S Ä ' f'i"'. Ü- iMr lUsopffc fnr 
narkotische Mittel ausgeben. I n der Stadt WiSbech 

werden 400 Gallonen (zn 4 englischen Quart) 

«»n fflier und 20,000 Gallonen Spiritus, d,e eben-
iflbrlid) in Wisbech konsum,rt werden. Cbeu 

L t t a k N der Verbrauch an Taback, der von 170 
verkauft wird, weSbalb eö den» auch et-

^aS !artt Gewöhnliches ist, Männer und Weiber 
A c h ? » Z w a n z i g und vierzig Jahren w.e Leichen 

beruwschlottern Liste ergiebt sich, daß die 
a e a e n w ä r t i g i n I r land vertheilte Militairmacbt sich 
nuf 40 — 45,000 €D?aiin belauft, die wohl IM Stande 
skin würden, selbst die gefährlichste» Unruhen zu 

«drücken, ^^ ier^ng ^ Nachforschungen über die 
Sinnabmen der GaS- Compagnieen angestellt. Sie 
sollen eine Besteuerung sehr wohl vertragen können. 
Viie Regierung beabsichtigt, eine Abgabe von 1 Sh. 
auf 1000 Kubikfuß Gas zu legen. Diese Steuer 

würde über 2 Mi l l . Pfd. S t . einbringen, und es 
wäre dann erfüllt, was man im Scherze vorauSge« 
sagt hat: in England würde zuletzt sogar die Luft 
besteuert werde». 

s c h w e i z . 

K a n t o n Bern . Der Staatsrath von Neu» 
enburg hat dem Präsidenten des Vororts Bern fol-
gendcö Schreibe» übersendet: „T i t . ic. Wi r haben 
die Meldung empfangen, welche Sie die Ehre hat-
ten, uns unter dem I l ten d. M . zu übersenden, um 
uns den Beschluß der Tagsatzung von demselben 
Tage zu überinachen, welcher unserem Stand, alö 
Entgelt für die Weigerung, sein Militair»Kontin-
gent zur Verfügung der Eidgenossenschaft in dem 
Kriege, der gegen den Sonderbund beschlossen war> 
zu stellen, die Zahlung einer Summe von 300,000 
Schweizer-Franken in Wechseln oder baarem Gelde 
mit Zahlung am 20. December auferlegt. Wir ha« 
ben die Ehre, Ihnen als Antwort auf diese M i t -
theilung anzuzeigen, daß wir, auf Weisung deS ge-
setzgebenden Körpers und nach seinem einstimmigen 
Beschluß, zu der gegebenen Zeit'die genannte Summe 
auszahlen werden. Wir benutzen die Gelegenheit:c. 
Neuenbürg, den 14. Dezeinber 1347. Der Gouver« 
neur P f u e l , der Kanzler F a v ä r g e r t 

G r a u b ü u d t e n . Ueber hundert Jesuiteu, 
Weltgeistliche, Ordensbrüder und Nonnen sollen 
durch Domodossola gereist sein und einstweilen eine 
Unterkunft im Aoacgi'um zu Oleggio gefunden ha-
ben.' Der Bischof von Si'on, der sich auf daS Sim-
plon-Hospiz zurückgezogen, werde ebenfalls in Do-
modossola erwartet. 

.General von Salis befindet sich noch in Mai» 
land, wo ihn die schmerzhafte Wunde am Fuß ge-
fangen bälr. Er bat noch nicht daran gedacht, in 
die Heimath zurückznkebren. Sobald er genesen sein 
wird, erwartet ihn die schon durch Platen gefeierte 
Gastfreundschaft des Frizzoniscken Hauses in Btr-
ganiv, wo eine seiner Nichten, Enkelin des Dichters 
SaliS, verheirathet ist. Unter den viele», mitunter 
sebr nnrichligen Urtheile», die nun über Salis-
Sog l io laut werden, ist das liebloseste und zugleich 
unrichtigste daö, wenn behauptet wird, er habe nur 
ans ökonomischem Interesse sich an die Spitze der 
Sonderbunds - Armee gestellt. Der Mann war der 
Sache deS SonderbnndeS auö vollster Ueberzeu-
gung zugethan. Diese seine Ueberzeugung hat er 
persönlichen Rücksichren nie zum Opfer gebracht. 
Wer seine frühere militairische Laufbahn, nament-
l,ch in den Niederlanden, kennt, weiß, daß Saliö 
sonst gegenwärtig eine andere Stellung einnehmen 
könnte, als die deS selbstwillig eiilirten Generals 
einer so kläglich unterlegenen Armee. 

Siegwart Mül ler , welcher bereits seit dem 7. 
Dec. bei seiner Familie in Mailand weilt, hat sich, 
einem Turiner Correspondenten der „Slflg. Ztg." zu-
folge, von dem schlimmen Verdachte, er sel mit Re« 



gierungsgeldern geflüchtet, vollkommen gereinigt. D ie 
Sache verhält sich genau solgendermaaßen: D ie flüch-
tigen Mitg l ieder der Sonderbunds-Regiernng »ahmen 
bei ihrem Entweichen anS Lnzern die Kriegs-Kasse 
nebst den wichtigsten Papieren mit nach A l i o r f , ihrem 
ersten Rückzngsziele, in der E rwar tung , daß »ach dem 
Falle von Lnzern die übrigen kleinen Cantone den 
Kr ieg nur um so hartnäckiger fortsetze» würden. AlS 
jedoch S iegwar t M ü l l e r nach der Verwundung deö 
ObergeneralS und der veränderten S t immung deö 
Volkes den Untergang deö SonderbnndeS voraussah, 
schickte er unverzüglich die Schlüssel zur KriegS-Kasse 
«ach Lnzer» zurück; wie später auch die Nücksendniig 
deö Geldes erfolgte, ist bekannt. Hieranf flüchtete 
S iegwar t mit seinen Genossen über die Fnrka nach 
Domo d'Ossola, wo ihm — wie man sagt ans Re-
quisition der eidgenösstscheu Regierung — wo einem 
piemontesischen Beamten alles bei ihm vorgefundene 
Geld, bestehend in 40,000 Fr>, abgenommen wurde. 
Unter militairischer EScorte hielt der flüchtige Sieg-
war t seinen Einzug in T u r i n , wo er durch ein hohes 
Handschreiben nachwies, daß die ihm in Domo d'Ossvla 
«ibgenommcne Summe lediglich aus Unterstütznngs-
Gelder» bestehe, welche die Regierung für den 
Eonderbund bestimmt hatte. Hierauf wurde eine 
Untersnchung eingeleitet, die 40,000 F r . wurden von 
der piemontesischen Behörde zurückerstattet, der bei 
der Beschlagnahme des Gelbes betheiligt gewesene 
Beamte wurde abgefegt, und H r . S iegwar t zog 
«ach kurzem Aufenthalt in T u r i n seines Weges gen 
Ma i l and . 

D ie »Bern. Z tg . , " unser entschiedenstes B l a t t , 
welches unter allen Journalen der westlichen Schweiz 
die erste Stel le einnimmt, bringt in ihren zwei letz-
ten Nummern die Ordcnchäuser, die Oberen, die 
Mi tg l ieder des Jesuitenordens in Frankreich wäh-
rend des Jahres 181G, »ach einem in Freiburg ge-
fundenen Verzeichnis. S e i t d e m G. J u l i 1815 sind 
die Jesuiten aus Frankreich entfernt, ihre Ordens-
Häuser sind nach de» officiellni Erklärungen deö H r n . 
Guizot geschlossen, nnd es ist a«S dem genauen 
Verzeichnis, das Namen , Gebur ts jahr , Zeit des 
E in t r i t t s in den O r d e n , G r a d . Beschäft igung, ja 
Häuser und Wohnungen der Priester angiebt, erstcht-
l i ch , daß sie noch gerade wie früher dort eristiren ! 
I n der Provinz Lyon gab es im Jahre 1846 501 
Jesuiten, 13 Ordeusbänser und Collegien, sie hatten 
von dort auS 11 Missionshäuser in Asien, Afr ika 
und Amerika; seitdem der M o n i t e n r von Frank-
reich verkündigt hatte, daß die Noviziat? geschlossen 
seien, sind allein bis zum Jahr 1816 3 Priester, 
2 l Novize« und 6 Hülföpriester iu den Orden ein-
getreten! 

(A- P r . Ztg.) B e r n , 13. Der S i e kön» 
nen sich keine Vorstellung davon machen, welchen 
Schwindel _ der Er fo lg der eidgenössischen Armee 
in den Köpfen vieler Leute hervorgebracht hat. 
Vernünft ige Männer sind erstaunt darüber , daß 
man in bloö 13 Kantonen und iu weniger alö ki-

nein M o n a t eine Armee von 100,000 Köpfen mit 
240 Stück Geschütz auf die Beine gebracht hat, und 
daß diese Soldaten bei einem Feldzuge in einer 
schon sehr rauhen Jahreözeit, obgleich sie an die Be-
schwerden der Märsche und des Bivouaks wenig 
gewohnt sein mochten, so vortrefflich ansgehalteu 
haben, daß ihnen weniger Krankkeiten vorgekom-
men sind, als eS vielleicht selbst der Fa l l gewesen 
sein w ü r d e , wen» sie ruhig bei ihre« gewöhnlichen 
Arbeiten zu Hause geblieben wäre». D a s ist ohne 
Zweifel eine merkwürdige Thatsache, aber es ist 
auch die einzige und gerade die, welch'? auf den of-
fentlichen Geist am wenigsten Eindruck zu mache» 
scheint. Daö Volk spricht von uickts als Krieg. 
M a u sollte glauben, wenn man es h ö r t , daß die 
großen Feldzüge zu Anfang dieses Jahrhunderts 
nur Kinderspiele gewesen seien, im Vergleich zu den 
Siegen und Eroberungen der eidgenössischen Armee. 
Hätte nur wenigstens der General Mai l lardoz Frei-
burg vertheidigt, wie man erwartete, dann hätte 
der Widerstand doch vielleicht den Angreifenden ei-
uige Ehr? gebracht. Aber es ist eine Thatsache, 
daß, mit Ausnahme von einigen Demonstrationen, 
welche man bei einer regelmäßig organisirten Armee 
bloö Scharmützel nennen würde, keine Schlacht vor-
gekommen ist. Außer den Marsche», um die Trup« 
pen zusammen zu ziehen, bat nicht das geringste 
Manöver weder i» taktischer noch in strategischer 
Beziehung stattgefunden. Der Ober-General hat 
sich alö geschickter General,Qnariiermeister bewährt, 
das ist A l l es ; er hatte keine Gelegenheit, sich als 
Taktiker zu zeigen, und seine Div is ions-Generale 
noch weniger. 

Te r finanzielle Kredit besteht in der Schweiz 
nicht mehr. Schon vor dem Kriege hatten Bern 
und Waad t ungeheure Defizits in ihrem Budget. 
I u Genf ist sowohl die Kantonal -Negiernng, als 
auch die S t a d t wegen Geldmangels in der größten 
Verlegenheit. S i e werden Roth haben, Geld gelie-
hcn zu erhalten. Die Tagsatzung ist mit allen ih-
ren Versuchen, eine Anleihe von 3 Mi l l i onen im 
Anstände zu kontrahire», gescheitert. Die proviso-
rische Regierung von Luzern sucht gleichfalls, aber 
vergebens, Geld aufzubringen. S ie macht jetzt Staats« 
Obligationen mit 5 pCt. Zinsen und Verfallzcit i n 
zwei Jahren. S i e w i r d ihre Gläubiger mit diesem 
Papier bezahlen. D ie Einziehung der Klostergüter 
w i r d zwar diesen Regierungen etwas Geld ver^chaf-
fen, allein dies w i rd schnell verbraucht sein, und dann 
w i rd man den Kommunismus insofern in Anwen-
dung br inge», a ls man daS Vermögen der Begü-
terten mit einer progressiven Abgabe und einer ge-
zwungenen Anleihe besteuern wird. Allcö dies ist 
schon zur Zeit der französtschen Revolut ion geschehen 
und w i rd fernerhin geschehen; den» man betritt den. 
selben W e g , nnd weder die E r f ah rung , »och die 
offenbaren »achtheiligeu Fo'geu des Uebelö werden 
diesem Unwesen ein Ziel setzen. 

Die von der provisorischen Regierung der „schul-
digen" StaatS-Raid und Großrüthen einem einzel-
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nen, einfachen Pr iva tmann (dem Chorherrn de R i , 
vaz) und einer ganzen Reihe von Klöstern und geist, 
lichen St i f ten auferlegten Contributionen zur Be-
richtigung der ersten, auf den 2V. d. zahlbare» Rate 
von 150,000 F r . an die eidgenössischen Knegskosten 
sind unerhört. Gleichwohl scheine» die Radikalen 
mi t diesen bisher in a l len, wenn auch noch so lei-
denschaftlichen inneren Kriegen der Schweiz »och 
nie angewandten Proscriptionen und Verfolgungen 
noch »»cht z u f r i e d e n . S ie wissen, dag einzelne 
Konservative aus den Zwölfer Kantone» in den Rei-
hen der Siebner-Truppen fochten. S o war nameiit, 
lich ein junger , mehrere Mi l l ionen besitzender M e -
d i a n aus B a s e l Adjutant von General S a l i s , 
während sein leiblicher Bruder als Offizier der Ar -
t i l l m e . Compagnie von Baselstadt im Heere der 
Zwölf ter diente. Nunmehr trägt die N a t i o n a l -
Z e i t u n g von Basel förmlich darauf a n , es möge 
die Tagsatzung von den betreffenden Kantone» for-
deru, daß alle solche „Ueber länfer" und „Landes-
verräiber" als F r e i s c h ä r l e r nach aller Strenge 
der Freischaarengesetze bestraft werden. 

i t a l i e n . 

N e a p e l , 7. Dec. Es gl'ebt Viele, welche ver, 
sichern, daß die Sache in Palermo nicht die geringste 
politische Bedeutung gehabt. DaS Wahre ist woh l : 
die Sic i l ianer machte» eine friedliche Demonstration 
zur Förderung ihrer langgehegte» Wünsche nach dem 
Zuschnitt der Bewegungen in Ober- und M i t t e l -
I t a l i e n : sie ließen ihre St immen im Theater, auf 
S t r a ß e n u n d öffentlichen Plätzen erschallen, ba ten 
drinaend und wiederholt um Bi ldung einer Nat iona l . 
Marde u. s. w. und verunglückten in ihren Bestre« 
^ .naen. wc i l Alles iu diese» Gegenden den Stempel 
der Halbheit und Unreife trägt. Der Luogotenente 
jTOfljo soll sich eben so human, als diplomatisch be, 
den Bewegungen benommen haben und hat dieses 
s- l , koaar aus dem Munde vieler früheren Feinde 

»->l.ürt M a n kann die letzte Erplosioi i kaum an-
t>erä älö mit dem Namen K rawa l l bezeichnen, jedoch 
,'fl- nicht in Abrede zu stelle», daß dieser K r a w a l l 
firfi in Sicilien fortpflanzen und am Hauptorte der 
rtMhriiiia ernenern könne. M a n freut sich hier, daß 
kpr König die vier hier konzentrirlen Schwcizer-Re-
aimettter nicht zersplittert ha t , um so mehr, je nn-
ruhiaer der Pöbel seit acht Tagen zu werden an. 
«nn? Diese S t immung scheint ibren Grund in der 

vor der Cholera und in einem sehr verbrei-
t e n Gerücht von dein täglichen Erscheinen einer 
-nasische» Flotte zu haben, woran sich übertriebene 
Hoffnungen materiellen Wohlseins bei den u»teren 
«lassen anknüpfen. DaS Fernbleiben der englischen 
Flotte ist ei« Glück für Neapel. 

N e a p e l , 8. Dcc. Biö jetzt hat die Staats, 
i f i tunf l »ichtS über die durch General Nuuziante 
vollstreckten TodeS- UrtHei le, nicht« über die V o r , 
fälle in Palermo uud nichts über die Stimmung in 

der Hauptstadt gebracht. Mehrere Fremde, welch-
sich bei den letzten Scenen hier bemerkbar machten 
sind ausgewiesen worden. Gegen Schiffe aus dem 
Schwarzen Meere, M a l t a , Marseil le, T r ie f t , Vene, 
dig i i. s. w, , werden Onarantaine - Maßregeln i n 
Anwendung gebracht. Offiziel l ist hier noch kein 
Cholerafall angezeigt, obschon viele plötzliche Todes-
fälle vorkamen; doch rafft die hier herrschende Gr ippe 
viele, besonders alte Leute, hinweg. Daö Fest der 
Fabnenweihe w i rd heute auf dem Schloßplatz gefeiert 
werden. 

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

B e r l i n , 16. Dec. Allgemein ist hier in wohl-
unterrichteten Kreisen die Vermnthung verbreitet, es 
werde in Neuenburg keine Veranlassung zu einem 
Zerwürfniß zwischen Preußen und der Schweiz gege-
den werden, und es wei de auch keine berathende Zu» 
sammenknnft der festländischen Großmächte daselbst 
über die Angelegenheit der Eidgenossenschaft stattfin» 
den. Nicht ohne Bedeutung war es , daß unsre 
„A l lg . P r . Z tg . " die bekannte Erklärung Lord P a l -
merstonS im Parlamente, daß aller G n i n d zur Der« 
mit t lung jetzt wegfal le, als telegraphische Nachricht 
zu veröffentlichen sich beeilte; unsere Regierung mag 
in Folge dieser Erklärung sogleich den Entschluß ge-
faßt haben, von der Theilnahme an Vermit t lungs-
versuchen abzulassen. 

K ö n i g s b e r g . 13. Dec. Der Minister hat die 
von der königl. Regierung suspe/idlrern Erecuti'onS-
maßregeln gegen D r . N u p p tit K r a f t gesetzt und 
dem königl. Polizeipräsidium befohlen, die Eiecut io» 
gegen Nupp zu vollstrecke» uud die Maßregeln zir 
verschärfen, wenn derselbe nicht die ferneren AmtS, 
Handlungen aussetzt. Eine gegen die Herren Ender 
«nd Papendick eingeleitete Untersuchung wegen uner-
laubter Taufe« hat ebenfalls ihren Fortgang. 

M ü n c h e n , 16. Dec. Heute Vormit tag fand 
unter dem Vorsitz S r . M a j . des Königs ein M i n i -
sterrath statt, welcher von 2 — 3? Uhr dauerte, 
und so eben AbendS 6 Uhr w i rd nachstehende Ber-
ordnung nnserö geliebten Königs ausgegeben, de-
ren freudigen Eindruck w i r nicht erst zu schildern 
brauchen. L u d w i g , von GotteS Gnaden König von 
Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, 
Franken und »n Schwaben ic. I n Erwägung, daß 
»ach Wor t l au t und Geist der Verfassungönrkuiidc 
die in § 2 der dritten Verfassungöbeilage vorbehaltene 
Ceusnr nicht eine Kronverbii idlichkeit, sondern eine 
Kronbefugniß bildet, und lediglich die Schranke be-
zeichnet innerhalb deren die Anwendnng von Prä« 
venlivmaßregeln dem jederzeitigen Ermessen deö Kö-
nigs ankcimgegcbkil ist, dann in der Absicht unserem 
treue» Volke einen sprechenden Beweis uusereö lan-
desväterlichen Vertrauens zu gebe», verordnen w i r , 
in so lange w i r nicht anders verfugen, und vorbe-
haltlich unserer Kronrechte hiermit waö fo lg t : A r t . 



I . Pom 1. Januar 1848 anfangend, ist von A n -
Wendung der Censur auf Artikel über innere Landes-
angelegenheiten wieder Umgang zu nehmen, und es 
treten bezüglich dieses Theiles der periodischen Presse 
d i e in d e m Zeitraum von 1 8 3 3 bis 1 8 3 7 geHand« 
tiabten Normen in erneute Wirksamkeit. Artikel II . 
V o n genanntem Tage an, bleiben einer vorläufigen 
Censpr nur unterworfen: 1) die Gegenstände der 
äußern Po l i t i k ; 2) Art ikel, wodurch ein bestehendes 
Strafgesetz im Verbrechens- oder VergehenSgrade über-
treten w i r d ; 3 ) Angrif fe auf die Ehre von Pr ivat« 
Personen; und zwar letztere deßhalb, wei l w i r woh l 
i n dem Bewußtsein der wohlwollenden und streng 
verfassungsmäßigen Grundsätze, welche alle unsere 
Regenteichaudlungen le i ten, die Besprechungen der 
RegierungSacte und der öffentlichen Landesinteressen 
freigeben und in solcher Weise der allgemeinen S t i m -
ine den Weg zu unserm Throne anbahnen, bei gänz-
lichesn Nichtbestehen von Repressivgesetzen in Absicht 
auf den Mißbrauch der Presse, dann bei notorischer 
Mangelhaft igkeit der civilgesetzlichen Bestimmungen 
über I n j u r i e n und Verleumdungen aber die Ehre 
pqserer einzelnen Unterthanen und den Frieden der 
Famil ien keineswegs wehrlos anonymen Angri f fen 
anheimstellen können. A r t . III. Unser Ministerin«» 
yeS I n n e r n für Kirchen- und Schulangelrgenheiten 
w i c h . hiernach das weitere Geeignete verfügen und 
für den Vollzug unserer wohlmeinenden Absicht ent-
sprechende Sorge tragen. S o gegeben München, 
d e n 1 6 . December 1 8 4 7 . L n d w > g. 

H a n a u , 16. Der. S o eben ist eS hier zu 
tMul tuar ischen Scenen gekommen, und zwar an ei-
new Orte des Fr iedens, auf dem Friedhofe. Be-
kanntlich war dort durch eine Min is t r r ia l .Ver fügung 
eine abgesonderte Ste l le für die Beerdigung der 
Deutsch Katholiken bestimmt worden. Mehrere Hun« 
dert hiesige Bürger hatten eine Eingabe an den S tad t -
ra th unterzeichnet, in welcher derselbe gebeten wurde, 
zur Verhütung allgemeiner Mißst immung die Aus« 
führung jenes Erlasses abzuwendc». Heute Nach-
pii t tag um 4 Ubr sollte die Leiche eines Deutsch-
Kathol iken beerdigt werden. Vorder erklärte der 
Magis t ra t den Betbe i l ig i rn : daß er sich den Anord-
nungen deS Minister iums nicht widersetzen könne, 
und ordnete das Begräbniß eine halbe Stunde frülier 
an , um deu Zudrang der Menge zu vereiteln. Diese 
Absicht wurde nur zum Tbe i l erreicht, da bereits 
vor der erstbestimmtcn Stunde zahlreiche Begleiter 
sich bereit hielten und darauf dem Zuge sich anschlössen. 
I n vollkommener Ordnung langte dieser auf dem 
Friedhofe a n , ließ aber dort anS seiner M i t t e den 
R u f : „Fre iw i l l ige heraus!" ertönen, worauf Solche 
heraustraten, den S a r g übernahmen und auf die 
der dhheren O r t s bestimmten Grabstätte entgegenge-
setzte Seite trugen. Vergeblich suchten der anwesende 
Superintendent und ein S tad t ra th das Volk zu be-
ruhigeu. Zwar war zur Verhütung solcher Scenen 
cm» Polizeiwachtmeister nebst einigen Sergeanten mit-
gegangen; er erklärte aber lau t , daß er der Gewa l t 

weichen müsse. Indessen gelang es ihm, die zur Ver-
, senknng des Sargeö bestimmten Sei le zu entfernen. 

S t a t t deren wurden nun Taschentücher, Schürzen u . 
dergl. zusammengeknüpft und der S a r g damit »n ein 
neugegrabenes Grab hinabgelassen. Erst nach Bern-
digung der Begräbnißbandlung erschien der Pol izei , 
rath M ü l l e r , um im Namen des Gesetzes Einspruch 
zu t h u u ; wie man bemerkt haben w i l l , auch um Vor -
bereitungen zur Ausgrabung der Leiche zu treffen. 
D ie Menge zog in lauter Aufregung uach der eine 
halbe Stunde entfernten S t a d t zurück. 

N . S . vom 17. Später erschien die Pol izei, 
und der zu früh zur Ruhe Gelaugte wurde wieder 
herausgegraben und an den angewiesenen Platz ge-
bracht. Zischen und M u r m e l n begleitete den Befehl 
der Polizei, und welches Aufsehen eine solche Hand-
lung macht, kann man sich leicht denken. 

K a s s e l , IS. Dec. Gestern ist den Landstän« 
den in geheimer Sitzung die Proposit ion gemacht 
worden, die aus Staatsmi t te ln zu gewährende Dorn» 
tionen des Hofstaates S r . K . Höh. des Kurfürsten 
aus 392,000 N i h l r . jährl ich festzustellen. D a s würde 
mehr sein, alö W i lhe lm II. jemals für feinen Hof» 
staat bezog. Zwar wurde während des Jahres 1831 
auf jene Summe die Hofdotat ion durch eine Verein-
barung festgestellt, welche für einen integrirenden 
Thei l der Verfassung erklärt ist; allein eS befanden 
sich darunter fü r die nunmehr verstorbene Kurfürst in 
48,000 R l b l r . , fü r die Prinzessin Carol ine 3000 R th l r . 
und für den Kurprinzen 29,000 R t b l r . , Beträge, 
welche unmittclbar au diese hohen Personen auS 
der Staatskasse gezahlt wurden und zufolge der ge. 
troffenen Vereinbarungen, sobald sie abfäl l ig werden 
würden , der Staatskasse zu Gute kommen sollten; 
so behielt W i lhe lm II. für seilirn eigenen Hofstaat 
nur 312,000 N i h l r . Dazu kommt, daß der jetzige 
Kur fürs t sich, waS freilich bisher de» Landständen 
alö eine Beeinträchtigung der Landesgerechtsame ge-
schildert wurde, in dem Genüsse der Revenuen auS 
den Domänen der erloschenen Notenburger Fürsten-
l inie befinde», welche gewöhnlich zu einem Reiner-
trage von 45,000 R th l r . angeschlagen werden. E in -
schließlich dieser würde Kurfürst Friedrich Wi lhe lm , 
mit Rücksicht auf die Interessen des HausschotzeS, 
ungefähr 360,000 R t h l r . im Ganzen, fa l ls diePropo« 
sition angenommen werden sollte, manche Natural« 
Einkünfte njcht gerechnet, jährl ich etwa 797,000 R t h l r . 
zu beziehen haben, woneben jetzt noch 24,000 R t h l r . 
fü r die Prinzessin Caroline und 60,000. R t h l r . für 
apanagirte Priuzen gezahlt werden. 

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

U d i u e , 29. Nov . V o r einigen Tagen ist ein 
220 M a n n starker T ranspor t unseres vaterländischen 
Infanterie-Regiments «Pr inz Hohenlohe" hier ein-
getroffen, welcher mit seinen Offizieren im Vipacher 
Tha le zwischen. S t . Vei t und Vipach auf Leben und 
Tod mi t der Bo ra zu kämpfen hatte. D ie Wagen 

( b e i l a g e . ) 
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M 101. Beilage zur Dörptfcheu Zeitung. 19. Deeember 1847. 

Iti Transports wurden von der Gewalt d e s Win-
d e s umgeworfn und daö Untere zu oberst gekehrt; 
Offiziere »nd Mannschaft, in Grüben geschleudert, 
konnte» |ut> nur mit allen« Aufwand physischer und 
moralischer Kraft, laiigem Ringen und große», Zeit. 
Verlust eiiiporarbeite». Um Vipach zu erreichen, 
mußte der Transport sich in Massen von 15 — 16 
Mann fest an einander klammern, um so der Ge« 
wall des SturmeS zu widerstehen. 

Von der galizischeu Grenze, 1-1. Dec., 
schreibt man der „Weser-Ztg.".- Die Regierung hat 
(Ich nu» vollkommen vo» der hier herrschenden all-
gemeinen Norh überzeugt, und namentlich haben Hierzu 
die V o r s t e l l u n g e n deö Gouverneurs Grafen S t a d i o n 
beigetragen; sie Hat deßhalb 1 M i l l i o n Gu lden 
zur Hebung deS Noihstaudcs bewilligt. Ein drük« 
kendeö Verbältniß deö Mißtrauens herrscht in Kra« 
kau, welcheü am schlagendsten durch die Proclama-
tion deö StondrechtS au deu Tag gelegt ist. 
Dieser Schritt kam vielen unerwartet und »och biS 
jetzt weiß man nicht ganz genau, welche Ursache 
ihn hervorgerufen hat. Eine Erzählung, welche iiiö-
geHein, von Mund zu Mund geht, scheint, wenn sie 
Wahres kutkält, den Schlüssel zur Lösung dieses 
RätHselö zu liefern. Eö soll nämlich an der öster-
reichischen Grenze ein Faß P u l v e r confiScirt wor-
den sein, welches im Tender des EisenbaHnzugeö nach 
Krakau hinübergeschmuggelt werden sollte. Die öster« 
reichische» Beamten ballen hiervon W i n d bekommen 
und mit dem Faß sehr deutliche Fingerzeige von kl. 
„er im Finster» schleichenden revolutionären Propa. 
aanda erhalten. Die nächste Folge dieser Entdeckung 
war nun daS am 16. Dee. beginnende Standrech». 

Bereinigte Staaten von Nordamerika. 

London, 18. Dec. Die «Acadia", welche 
am 16 d. M. m Liverpool angekommen ist, bringt, 
«t #tvohl bis zum 5. Dec. in Halifax aufgehalten, 
{ J o c h | l l t t newyorker Nachrichten vom 30. Novem. 

' die überdies nichlö von besonderem politischen 
Interesse melden. Der Kongreß sollte, wie bekannt, 
am fi Dec. zusammentreten, und wen» tte Sprecher-
wabl' Nicht zu viel Zeit weggenommen bat, wird 

Notschaft deS Präsidenten wohl am 7. dem Kon. 
!«sse übergeben worden sein. - Auf dem See Mi-

ist am 21. Nov. das Dampfschiff «Phönix» 
oufaebrannt und von den am Bord befindlichen 200 
«ersonen, größentheilS deutschen Auswanderern, sind 
nur wenige gerettet worden. 

Die Nachrichten auS Mexiko, welche anS Ve-
racruz bis zum 16. Nov. reichen, sind noch immer 
»lenilich unbestimmter Art. I n der Hauplstadt und 
,N allen von den Amerikanern besetzten Orten 

herrschte vollkommene Ruhe. Der mexikanische Kon-
greß in Queretaro war noch nicht in beschlußfähi-
ger Mitglicver.Anzahl versammelt; sein erstes Ge-
schäft wird die Präsidenten.Wahl sein, für welche 
Penna y Pelina (der interimistische Präsident), Sil. 
uiotitf und Ferrera alS Kandidaten auftreten. (Jü 
nein Gerüchte zufolge, sollten sich die Staaten San 
Luis, ZacatecaS und Turaugo für die monarchischen 
Projekte des General ParedeS ausgesprochen und 
ihm ein Heer vo» 18.000 Mann angeboten haben. 
Jturbide wäre zum Kaiser bestimmt. Daö Gerücht 
scheint indeß um so weniger glaubwürdig, da zu-
gleich von einer zu erwartende« europäischen Jnter-
ventio» zu Guiisten dieseö monarchischen Planes die 
Rede ist. — I n Ehihuahua habni sich die Mexi-
kauer von neuem erHobe» und die Amerikaner ver-
trieben, und Oberst Eastou war beanfiragt, die Pro-
vinz von neuem zu besetzen. — Die Stadt Atlisco 
war am 23. Oct. durch ein Erdbeben völlig zerstört 
und die umliegende Gegend verwüstet worden. — 
General Caiialcü war am -1. Nov. in Cerralo ge-
storbeu. (Nach Privatbriefeu sowohl aus Mexiko 
selbst, als aus Veracruz, welche die Börseuda l le 
enthält, soll alle Aussicht vorhanden sein, daß der 
Kongreß von Queretaro zu einer gütlichen Ueber-
ctnfuiift mit de» Vereinigten Staaten gelangen, in 
welchem Falle General Scott der mexikanischen Re-
gierung hülfreiche Haud leiste» würde, alle Pläne 
des Generals Paredeö und anbrrr der Regierung 
feindlichen Parteihäupter zu vereiteln. 

M i s e e l l e n . 

Die „9tH. - u. Mos. - Ztg." erzählt wunderliche 
Diuge vo» der Gräfin v. Landöfeld. Sie hat eine 
Gesellschaft von etwa 15 Studenten um sich versam« 
melt, verschafft ihnen Freiplätze im Theater, besucht 
in Mäiinerkleidung ihre Kneipen, wo sie Bier und 
Punsch nach Belieben zahlt, läßt sich auf Spazier-
gängen vo» ihnen begleiten, steckt ihnen vor allen 
Leuten Bonbons i» den Mund und wirft ihnen 
Knßhäiidchen zu. Neulich hatte einer derselben mit 
einem junge» Polen, der wegen der Gräfin auf ihn 
eifersüchtig war, ein Duell und wurde verwundet. 
Der Pole sollte fort, aber die Gräfin hat es hinter-
trieben, ein anderes Duell dagegen, das ihre Lieblinge, 
Allemannen und Lolomauuen genannt, unter sich ver-
anstalteten, hat sie durch ihre Dazivischeukuuft gehin-
dert. Sie forderte für ihre Kneipe Verlängerung 
der Polizeistunde bis 1 Udr und drohte deshalb dem' 
Polizei-Direktor mit Absetzung! 

Aus München wird dem «Rhein. Veob." ge-
schrieben : «ES verbreitet sich so eben daö Gerücht, 
daß unser Polizei-Direktor Mark , ein seiner Recht, 
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lichkeit und seines humanen Charakters wegen im einer vielgenannten Dame gestände» Kode. JeneS 
/tfTii 0m01 ti n u f hem ^ i i i h iw ih i i i im hr t t t * f iHi f n r r i n r n » n l o i t ' i ^ r n s)lh(i/i^n Publ icum allgemein geschätzter Beamter, auf dem 

Punkte stebe, seiner Stelle in Folge der Ausweisung 
tintS zweideutigen Subjt-ctS enthoben zn werden, von 
dem — wi r wissen inchr, ob mit Recht oder mit Un-
recht — behauptet wird, daß es unter der Protection 

Jndevidnum hatte sich für einen polnischen Adligen 
ausgegeben, doch stellten die »ädern polizeilichen 
Untersuchungen diesen , ,@aualm" »oi t Herkunft und 
S tand ui ven Rang ciiixö „deutschen Schneiderge-
sellen" zurnck. 

Im N <n-e» >e( GeneraUGouvernementS von Lw» Esth» und Ku^and aeft^ittet t>en 5ruä 
C. H. Z i m m e r be rg , Censor. 

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

Gerichtliche Bekauntmachungen. 
Eine Kaiserliche Lörptfche Polizei-Verwaltung 

sieht sich veranlaßt, die mehrfaä) bereits bekannt 
gemachten polizeilichen Anordnungen und Verbote, 
als: 
1) Niemand darf in den Straßen der Stadt 

schnell, noch auch im Schlitten ohne Glocke 
oder Schelle fahren; 

2) der Kutscher darf beim Halten der Equipage 
sich unter feinem Verwandt von derselben 
entfernen, muß beim Fahren die rechte Seite 
hallen, und beim Anspannen der Schlitten 
oder Raggen sich nicht der Strängen all-
t in , sondern vielmehr der Seite,istangen be-
dienen; 

3) die Troltoirs und Seiten an den Hau-
fern und Zäunen müssen immerwährend vom 
Schnee rein erhalten, mit Sand bestreut, 
die Schneegruben auf der Straße zugewor-
fen, die Hügel egalisier und durchaus keine 
Glitschbahnen geduldet werden; 

4) der auf den Straßen und Gehöften zusam-
mengehäufte Schnee, so wie AuSkehricht aller 
Art darf durchaus nicht auf Straßen oder 
auf den gefrorenen Embachfluß geführt und 
abgeschüttet werden, worüber strenge Aufsicht 
geführt werde» wird, sondern ist auf die in 
jedem Stadiiheile zu solchem Zwecke ange-
wiesenen Platze, die von dem StadtthcilS-
Aufseher deS StadtthcilS zu erfragen sind, 
abzulegen; 

' ) Auch darf in den Gehöften keine Unreinlich-
keil gelitten und die daselbst befindliche» 
Brunnen müssen gehörig gereinigt und zur 
Sicherheit gegen daS Einfallen, stets vom 
Eise befreit werden; 

wiederum hierdurch in Erinnerung zu bringen 
und die respektiven Hausbesitzer und Einwohner 

desmittelst aufzufordern, diese Anordnungen nicht 
nur genau selbst zu erfüllen, sondern auch die 
pünktlichste Beobachtung derselben ihren Dienstbv-
len einzuschärfen, widrigenfalls sie eö sich selbst 
beizumessen haben, wenn sie nach Beschaffenheit 
der Umstände zur gesetzlichen Verantwortung gezo-
gen werden müssen. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 18. De» 
eember 1847. 

Polizeimeister v. KurowSky. 
Sekretär v. Böhlendorff. 

Auf dem Rathhause im Locale der Steuer-
Verwaltung werden am 29. December d. I . 
Nachmittags von i Uhr ab verschiedene Galtun-
gen Leinewand und Drell, worunter auch Hand-
tücher, Tischtücher und Servietten, nuelionis legt; 
gegen gleich bare Bezahlung versteigert werden, 
alS welches zur Aufforderung an Kaufliebhaber, 
sich daselbst zahlreich einfinden zu wollen, hiermit 
bekannt gemacht wird. 3 

Dorpat - RathhauS, am 16. Dee. 1847. 
Ad uiandatuin: 

Ober-Secr. 21. I . Weyrich. 

^ w w 

0 . 21 Ii 0frtfrt Und örtllfc. M 
A Ich bitte die Freunde der Armen ittstän- M 
3| dig, mich ttt dieser seligen Advents- und X 
^ Weihnachts-Zeit wiederum, in gewohnter | | 
D Weise, mit Holz und Beiträgen zu Holz ^ 
O für die Bedrängten und Nothleidenden 0 
D freundlichst versorgen zu wollen ! Der H 

Herr aber wolle es den gütigen und N 
H fteundlichen Gebern reichlich vergelten! A 
pj Oberpastor Bienemann. | | 

t g g g g o g o o o g o e w ä w q g 0 0 g 
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(Mit polizeiliche,- 33erriüigung.) 

Bekanntmachungen. 

Bon dem Comitv Der Livlandischen Brand-
weinöiLicferanten werden in dazu erhaltener Veran-
lassung die an den Lieferungen nach Narva Thcil 
nehmenden Herrn Lieferanten hierdurch aufgefordert, 
bei der diesjährigen Lieferung daS npartirre Quan-
tum vollständig v. h. auch die dein Herrn Baron 
Küster zugestandenen drei Proeent für Leccagc u. f. w. 
zu liefern, da die bei einer Minderlieferung durch 
den Ankauf deö nicht gelieferten BrandweinS etwa 
entstehenden Kosten ihnen in Rechnung gebracht 
werden müßten. 2 

Dorpat, am 7. Deeember <847. 
Im Namen deö Comite Livländischer 

VrandnieinS - Lieferanten: 
R. Stackelberg. 

Die Eigenthümer deö auf dem PeipuSsee und 
dessen Flußgebiet fahrenden Dampfschiffes von 34 
Pferdekraft und der dazu gehörenden, auch separat 
unter Segel gehenden drei Transportschiffe von 50 
hjü 70 Lasten, sind gesonnen, diese Fahrzeuge ein-
zeln oder zusammen, ini Falle eines nicht ganz 

außer jedem Verhältniß stehenden Bote, dem Mist-
bietenden zu überlassen. Eü werden demnach die 
res». Kaufttebbaber hiermit eingeladen, sich am 2 4 . 
Januar 1 8 4 8 , in den Vormittagsstunden ^ ,m 

kleinem Hause deö Hrn. SlaalörathS v.'- üroh-
bcen, unweit deö große.. Marktes, e.nzufi»den, 
und ihren Bot zu vrrlautbaren. Jnzw.Ichen kon-

F a h r z e u g e , hier bei der S t a d t liegend, 

L . 1 d.m «r». U n w m - * « " " " « ' 
Akermann erlangt werden. 

Dorpat, am 3. Deeember 1347. 

Venia auf meine früher, Bekanntmachung ^n ^>e;ug uu, , 
habe ich nunmehr, E lnemhoh 

Wetnhandlnng Bude 

bliffemcnt mit deren Wohlwollen un j ) 

Auftragen Mtigst zu beehren, welchcö BeideS zu 
erwerben und zu verdienen ich mich dankbar be-
streben werde. . 

3 o h . J a c o b L u c h s i n g e r . 

Zur Erlernung der Buchdruckerkunst wird ein 
Lehrling verlangt. Nähere Auskunft errheilt i 

H. Läakmann. 

So eben erhielt: Weintrauben, Kiewsches 
Confeet, Krimmsche Aepftl, Eitronen, Topfrosinen, 
Krackmandeln, Wallnüsse, Feigen u.id Calharinen» 
Pflaumen. C. F. Topffer. 2 

Wie früher, habe ich auch zu diesen Weih, 
nacht mich bemüht mein Lager von Kinderspiet« 
zeugen auf daS Vollständigste zu assorlire». Vor-
zugSireife mache ich aufmerksam auf eine große 
Auswahl mechanischer, vermittelst eines Uhrwerks 
sich selbst bewegender Wachsfiguren und Equipage^ 
Wiener ÄindergesellschaftSspiele, Nürnberger Figuren̂  
Bilderbogen, und dergleichen mehr. z 

Alexander Gebhardt. . 

Einem geehrten Publikum empfehle ich mich 
zum bevorstehenden WeihnachlSfeste mit einer rei-
chen Auswahl von gut gearbeiteten Messern und 
Scheeren, Theebrod Messern > Taschen » Mes» 
fern mir Guillotinen und Cigarren - Guillotinen, 
ferner mir dauerhaften @a(|pfchcn()al t«f l l 
von Neusilber, Messing und Stahl. z 

H. Wünsch. 

Eine Auswahl der verschiedensten Pfeffer-
und Zuckerkuchen- Figuren, wie dergleichenKu-
chen empfiehlt zum bevorstehenden Weihnachtö-
feste R. Zorn, 2 

wohnhaft im Pabo'schen Hause bei der 
steinernen Brücke. 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß ich zum bevorstehenden Weihnachtsfeste eine 
große Auswahl von verschiedenen Pfefferkuchen, 
wie auch in Figuren und Zuckerwaaren bcm 
Publikum darbiete. R. Böning, z 

. wohnhaft im eigenen Hause gegenüber 
Hotel St . Petersburg. 

Zwei moderne neue Schlitten sind bei Schmie, 
demeister Lieber zu haben. 2 



Gefangbücher 
nach der neuesten Art sind zu verschiedenen Prei-

sen zu haben beim Buchbinder und Futteralmacher 

W. Frischmuth. 2 

Beim Schneidermeister Thomson ist ein in 
gutem Zustande befindlicher Schuppenpelz zu ver-
kaufen. 2 

Am Techelferschen Berge, im Hause der Frau 
Hofräthin v. Lenz, werden mehrere Quartiere, dar-
unter auch welche für Studenten, vermiethet. Man 
wendet sich an den Inhaber deö HauseS. 3 

R. v. Samson. 

ES ist für den bevorstehenden deutschen Jahr-
markt ein Helles Loeal am großen Markt bele-
gen, bestehend in einem großen Saal und sehr 
geräumigem Vorzimmer zu vermiethen und daS 
Nähere in der Schünmannschen Buchdruckerei zu 
erfragen. 2 

Abreifende. 

Dorothea Meyer verläßt Dorpat. 2 
August Sollmann wird Dorpat verlassen. 2 
Dorpat wird verlassen Körw. 2 
Schriftsetzer V. Bruns wird Dorpat verlassen, i 
Dorpat wird verlassen H. Rambach. 1 
Reimann verlaßt binnen 8 Tagen Dorpat. i 
Martin Jngien verläßt Dorpat. i 
R. Pochwalla verläßt Dorpat. 3 
G. Sprengert verlaßt Dorpat. 3 
Dorpat wird verlassen Architekt Winkler. 3 
Dorpat wird verlassen Traugott Winkler. 3 
Feldmann wird abreisen. 3 

Im Verlage derBuchhandluug von G. A. Rcyher 
inMitau ist erschienen und durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 

Vh i laret (Herrn Bischofs von Riga, Eminenz), 
Cyrillus und Methodius, die Apo-
stel der Slawen. Aus dem Russischen. 
Mit 1 Abbildung, geh. 50 Kop. S. 

Mit Bezug* auf inelue Beilage 
bei Mr. 90 dieses Blattes erlaube 
ich mir auf meine 

Weihnachts-AussteUung 
wiederholt und ergebenst aufmerk-
sam zu machen. 2 

Franz Kluge. 

Im Verlage von Fr. Lucas in M i tau 
sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu 
haben: 

Praktisches M i t a u e r Kochbuch. 
Ein nützliches Hand- und Hülföbuch für Hausfrauen 

und Köchinnen in Kur - , Liv- und Esthland. 

E n t h a l t e n d : Gründliche Anweisung zu der Kunst, in 
der kürzesten Zeit und ohne alle Vorkenntnisse die Speise» 
auf die wohlfeilste und schmackhafteste Art zubereiten zu 
können. Eine Sammlung von 1039 Necepten zum Kochen 
und Braten, zur Bereuung von Backwerken, Cremes, Ge-

leer», Gefrorenem, kalten und warmen Getränkenie. 
Durch eigene Erfahrungen erprobt und herausgegeben 

von einem Vereine bewährter Hausfrauen. 

N e b s t einem Küchenzettelbnch. 
Z w e i t e vermehrte und verbesserte Auflage. Neuer Ab« 

druck. Preis, geh. 1 R , elegant gebunden I R. 25 Kp. 

Neues Küchenzettelbuch, 
oter 

Hülfsbüchlein für Hausfrauen bei Anfertigung 
des täglichen Speisezettels. 

8. Geh. 10 Kop. S . 

In Dorpat vorrathig in 
Otto ModeFs Buchhandlung. 



Ki r,\y ei M.il \i «"*-
cSî nflrrh, am Dioitst;̂  
und Freiing. Preis in 
l>«.rpat 8j RbJ. S.-M.; 
itt'i Versendung durch die 
Post 10 Ndl. S.-M. Die 
l'räiiumoi'fttion wird an 
hiesigem ÜitcbeiderÄe-
daction oder in dvrvu< N-
drnrlcerci von Schfm-
m a u n ' a Wit fwe ent-

iörptjchc ^eitunL. 

iV" 102. 

r/chfet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches» 
s ie die Zeituug zu be-
ziehen wünschen. n i o 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. s.-M* 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 2 3 . D e c e m b e r . ^ 8 4 7 . 

<5n> i n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S » . Petersb i i rg . — M o s k a u . — Odessa. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
Sranfrefd). - E„g>aud - Sp-m->'- - Schwei,, - ^ t a t t - n . . - Deutschland. - Oesterreich. - Griechenland. - No-

t i zen a uS den Ki rchenbüchern D o r p a t « . — M i S c e l l e n . 

Juläudifche Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 18. D e c . B e f ö r d e r t sind: 

v o m I i i g e n i e u r c o r p s : dcr O b r i s t l i e u t e n a u t B i l e r . 
I . n g zu.» O b r i s t e n , der S l a b s c a p i t a i n R u m m e l 

z u m C a p i t a i n ; v o m I n f a u t c r i e r e g t m c n t deS F e l d m a r -

sck,alls G r a f e n D i c b i t f c h S a b a l k a n s k i zum F a h n d r i c h 

der U n t c r o f f i c i c r v o » W e i ß e . 

D e r be im R i g a f c h e » K r i e g s > G o u v e r n e u r u n d 

a i c i i e r a l i G o l i v c r i i e i i r v o » L i v - , Ehs t u n d K n r l a i i d 
m be fondere» A u f t r ä g e n bef ind l iche ä l t e r e B e a m t e 

Col leaien-Assessor v o n B r e m e r n ist z u m H v f r a t h 

be fö rde r t w o r d e n . ( R n f f . j » v . ) 

I „ e inem T a g e s b e f e h l e des F i n a n z - M i u i s t e r ö 

v o m 6 . D e c . be ißt e s : S e. M a j e s t ä t d c r K a i -

s e r baben A l l e r l i ö c h N zu bc fcd i cn 
' I m C o r p ö der B e r g - I n g e n i e u r e u n d be im I n . 

a i t i i l dieses C o r p s w i r d , w i e bei den ü b r i g e n I n -
n e n i e u r c i i der M a j o r S - R a n g au fgehoben u n d u i 
N u n s t w e r d e n d ie K a p i t a i n S z.. O b r . s t l . e n t e n a n t S 

be fö rd demnach v o » d e n , nach dem E t a t v o n 

beim C o r p s der B e r g - I n g e n i e u r e stehenden 

W M a j o r » die eine H ä l f t e zu den c l a t m a ß i g e » 

^ r . r i M i u t e n a n i S u n d die ande re H ä l f t e zu den « a , 
^ I / . , - ä I i I t so daß statt der b i s h e r i g e n 2 V i n 
V v f ü n f t 3 3 O b ' r i s i l i c u t e n a n t ö u n d statt der b i s h e r i -

?->, 1^ K a p i t a i n S 6 6 sein w e r d e n . 
" T^ie se i ther igen M a j o r S v o m I n s t i t u t u n d v o m 
^ w r B e r q - I n g e n i e u r e b c h a l t e u b.S zu i h r e m 

A v a n c e « ' » » zu O b r i s t l i e u t e n a n t S , i n der R e i h e n f o l g e 
w f S ! Z luS je i chnu i i g i m D i e n s t , i h r e n g e g e n w a r -

5 / ? - i e u n d G e h a l t bei u n d w e r d e n be im A v a » . 
Ö '? „7bei i Vorzug vor de» Kapitamö haben, und 

I i , ifßrcrii werben nicht eher zu ObristlieutenantS 
befördert, als nachdem die MajorS zu diesem Range 
avancirl sind, oder für besondere Mszeichnung .m 

Diens te . 

D o m F i n a n z m i n i s t e r i u m w i r d der a n der S t . 

« - t e r S b u r a t t c h e u B ö r s e h a n d e l n d e n K a u f m a n n s c h a f t 

n n d d c n Zuckersieder>. h i e r m i t bekannt gemach t , daß 
^ m i t *>m E n d e der d i e ß j ä h r l g e n N a v i g a t i o n ab-

Se lau fcne C r l a u b u i ß , v o m A u s l ä n d e nach de», h.e-

a a e n H a f e n gestoßenen Lumpenzucker c c r u 8 , . ° c l I . » n ^ ) 

M br n g e » , - mch t e rneuer t w e r d e n w i r d . 

M o s k a u . A m 9 D e c e m b e r w u r d e i n d e r 

U n i v e r s i t ä t S - K l i n i k z u m ersten M a l e h ier d a s C h l o -

r o f o r m bei e ine r O p e r a t i o n , e inem S t e i n f c h n i l t e a n 

e i n e m z e h n j ä h r i g e n B a u e r k n a b e » , angewende t . A u f 

e in i » T r i c h t e r f o r m z u s a m m e n g e r o l l t e s S c h n u p f t u c h 

w u r d e n e t w a 4 5 T r o p f e n C h l o r o f o r m s g e t r ä u f e l t 

u n d d a n n d a s T u c h dem P a t i e n t e n v o r M u n d u n d 

N a s e g e h a l t e n , daß er die sich en tw icke lnden D ä m p f e 

ohne Beschwerde e i i i a t h m e » konnte . A l s b a l d k lag te 

dc r K n a b e übe r A n g e n s c h m e r z c » ; d a s Gesicht rö the te 

sich, A t h e m u n d P u l s w u r d e n beschleunigt u n d nach 

2 z M i n u t e » w a r er fest e ingeschlafen oder v i e l m e h r 

i n e inem v o l l k o m m e n b e w u ß i l o s e » Z u s t a n d e , a u s 

we lchem w i e d e r h o l t e Nade ls t i che i h n n icht wecke» 

konn ten . B e i der O p e r a t i o n schrie dcr K r a n k e e in 

M a l a u f , sank aber b a l d w i e d e r i n t i n c i i S c h l a f , 
nachdem ihm von neuem (Sbloroform unter tue Nase 
gebrach t w a r . D a ö daue r te b is d ie O p e r a t i o n beeil-
det u n d d e r ' V e r b a i i d a n g e l e g t w a r . A l ö der O p e « 
r i r t e spä te r w i e d e r z» sich k a m , w a r er i n v o l l s t ä i u 
d ige r Unw issenhe i t übe r daö w a s m i t i h m geschehe» 

l i n d f ü h l t e n ich t den ger ings ten S c h m e r z . D i e O p e » 

r a t i o « f ü h r t e P ro fessor P o h l a u s . D a ö C h l o r s 
f o r m ha t te der Chen i i ke r L i a ß k o w s k i p r ä p a r i r t . 

O d e s s a , 5 . D e c . D c r W e r t h der a u s Odessa 

i n s A u s l a n d w ä h r e n d deS verf lossenen N o v . gegan» 

gene» W e r l h g e g e n s t ä n d e b e l a u f t sich a u f 2 , 5 0 4 , 1 4 4 

R . S . , d a r u n t e r w a r e n : 1 9 4 , 7 6 7 ? Tsche tw . W a i « 

zen, 8 7 6 i ^ T s c h e t w . R o g g e n , 5 6 , 5 1 3 T f c h c t w . L e i n , 

s a w e m , 1 1 , 9 6 6 £ P n d W o l l e l i n d 2 1 , 1 6 1 ^ P u d 

T a l g . D i e G e t r a i d e p r e i s e haben sich u n g e f ä h r a u f 

demselben S t a n d p u n k t e , den sie t m O c t o b e r b e h a u p , 

t e t e n , e r h a l t e n . B e i dem g u t e n Zus tande d e r 

W e g e i n d ie ler Z e i t w a r d ie Z u f u h r auö dcr U m -

gegend l ebha f t . E s l a g e r n g e g e n w ä r t i g e t w a e ine 

ha lbe M i l l i o n T s c h e t w . verschiedenen G e l r a i b e s h i e r . 
D i e >m N o v e m b e r a u s dem A u s l a n d h ier e i n g e f ü h r -

ten M a a r e n u n d G e l d s u m m e n erreichten den W e r t h 

v o n 1 , 1 4 2 , 7 1 4 R . » n d i n die i m i n n c r n dcö R e i c h ö 

gelegenen G o u v e r n e m e n t s g i n g e n v o n h ie r a u s f ü r 

3 8 7 , 9 1 3 R . S . W e r t b g e g e n s t ä n d e . — T i e S c h i f f -

f a h r t ha t w ä h r e n d deS N o v e m b e r keine U n t e r l r e c h u n g 

e r l i t t e n . E S l ie fen i n demselben 9 0 a u s dem A u ö -

l a n d e kommende S c h i f f e h ie r e in u n d g i n g e » 1 4 5 

d o r t h i n ab. I m G a n z e n sind v o m 1. J o n . biS z u m 

1. D c c . d . I . 1 5 8 9 S c h i f f e e i nge lau fen u n d 1 6 3 5 

abgegangen. 



St. Petersburg, lieber den Gang der Cho-
lera sind in der leyivergangenen Woche folgende 
Berichte bier eingegangen: 

In Moskau hat vom 30. Nov. bis zum 6. Dec. 
die Epidemie mit gleichbleibender Intensität fortge» 
dauert. Es erkrankten in dieser Woche 163 und 
starben 73. In den Kreisen deS Gouvernements 
zeigt sie sich wie früher wenig bösartig; weitere 
Fortschritte bat sie nicht gemacht. 

Im Gouv. Twer bleibt die Krankheit immer 
noch ans die Stadt Torsiiok beschränkt und auch hier 
nimmt sie sichtlich ab. Seit dem 29. Nov. ist nur 
ein einziger Erkrankungsfall vorgekommen und nur 
eine Person an der Cholera gestorben. 

In Nishni j -Nowgorod hat bis hiezu die 
Epidemie einen ungewöhnlich milden Verlauf gehabt. 
Seit dem Tage ihres ersten Erscheinens, — den 16. 
Nov. — biö zum 28. Nov. sind im Ganzen nur 14 
Personen erkrankt und 9 gestorben; später, biö zum 
1. Dec., sind neue Cholerafälle nicht vorgekommen. 

In den Kreisen der Gonvernementö Kasan 
und Orenburg dauert die Krankheit mit demsel, 
den Grade der Intensität, wie früher, fort. Ein« 
Abnahme ist indessen in der Stadt Uralük zu be-
merke«, wo zwischen dem 11. und 18. Nov. nur 
18 Personen erkrankten und 11 starben. 

Im Gonv. Ssaratow dauert die Cholera 
mit geringer Stärke noch in den Kreisen Sserdobsk 
und Kusnezk und etwas intensiver in dem Kreise 
Nikolajewök fort. 

Im Gouv. Ssimbirök war mit Ausnahme 
des Kreises Buinök die Epidemie überall erloschen. 
Eben so hat sie in den meisten Kreisen der Gouv. 
Pensä uiiD Tambow aufgehört oder ist wenig-
sttns dem Aufhören nahe. 

Im Kreise Malmysch des Gouv. Wiatka hat 
die Cholera bishiezu nicht weiter um sich gegriffen, 
dagegen aber ist sie in zwei Dörfern des KreiseS 
HrlHum ausgebrochen. Von den hier erkrankten 7 
Personen starben 3. 

In T u l a war der letzte Cholerafall am 27. 
Nov. bemerkt worden; später biö zum 6. Dec., siud 
neue Erkrankungen nicht vorgekommen. 

In Kalnga erkrankten zwischen dem 20. und 
27. Nov. 19 Personen und starben 8. 

In Smoleusk und dem gleichnamigen Gou« 
wrnfuient sind neue Erkrankungen nicht vorgekommen. 

In Drei hat seit dem 23. Nov. die Epidemie 
ganz aufgehört. Im Ganzen siud hier seit dem 
ersten Erscheinen derselben 2177 P. erkrankt und da-
von 1063 geslorbc». I» den Kreisen ist die Krank, 
lieit gegenwärtig im Erlöschen. Eben so ist sie in 
den Kreisen der Gouv. Wvronesh und Charkow 
dem Aufhöre« nahe. Im Gouv. Kurök dauert sie 
mit einiger Hartnäckigkeit noch iu den Kreisen Kurök 
und Starooßkol fort. 

I u Jekateri noß law ist die Epidemie ihrem 
Erloschen nahe. Vom 1. bis 15. Nov. erkrankten 
27Personen nnd starben 13. Zwischen demlö. uod22. 
November erkrankte und starb nur eine Person. Auch 
m den Kreisen hört die Krankheit anf und nur im 
vowomoSkowskischen dauert sie mit der früheren 
Starke noch fort. 

In Che rßon erkrankten zwischen dem 21. und 
28. Nov. 13 Personen und starb Einer. 

In Ssimpheropol, wo die Krankheit UM den 
8. Nov. wieder intensiver geworden war, hat sie 
aufs neue abgenommen. Zwischen dem 15. und 22. 
Nov. erkrankten und starben hier 6 Personen. I» 
den Kreisen des Gouv. Taurien tritt die Krank» 
heil sehr milde auf. I» Berdiansk hat sie seit dem 
16. Nov. aufgehört. In Ssewastopol kamen zwischen 
dem 16. und 22. Nov. keine neue Erkrankungen vor. 

I n Poltawa ist die Cholera seit dem 19. Nov. 
erloschen. Hier sind im Ganze» während ihrer Dauer 
62 Personen erkrankt und 19 gestorben. In den Krei« 
sen nimmt sie an Intensität ab. 

In Tschernigow ist die Krankheit nach den 
neuesten Nachrichten noch im Wachsen. Vom 19. 
biS zum 26. Nov. erkrankten 228 Personen und 
starben 74. In den Kreisen dauert sie mit geringer 
Heftigkeit noch fort. 

I n Modilew erkrankte» vom 27. Nov. bis 
zum 4. Dec. 212 Personen und starben 61. Außer 
den in den früheren Berichten nahmhaft gemachten 
Kreisen hat die Epidemie in den letzten Tagen des 
November noch die Kreise Tschaußy und Tscherikow 
berübrt. Seit ihrem Erscheinen biö zum 4. Dec. sind 
in Mohilew 1217 Personen erk. und 270 gest. 
in den Kreisen . . . 1209 — — — 137 — 

2426 Personen erk. und 407 gest. 
I n den früher namhaft gemachten Kreisen ves 

Gonv. Minök verläuft die Krankheit sehr milde. 
Am 14. Nov. brach sie in der Stadt Mosyr aus, 
am 2. Nov. in Lojew, im Kreise Netschiza. I n 
Mosyr erkrankten zwei Jüdinnen, die auch starben. 
Iu Lojew waren biö zum 20. Nov. 6 Personen er» 
krankt nnd 2 gestorben. 

In den Kreijen des Gouv. Kiew hat sich im 
Verlaufe der Krankheit nichts geändert. 

Im Gouv. Podolien zeigt die Cholera fort-
während einen sehr milden Charakter in den Krei-
sen Olgopol und Valta, uud hat sich seit dem 6. 
Nov. auch iu Ternowno, im Kreise Gaißin, gezeigt, 
wo bis zum 15. Nov. 2 von 5 erkrankten Juden 
gestorben sind. 

Nach den »euerdings eingegangenen Berichten 
ist die Cholera »och im Gouv. Wolhynien, in 
Naroditschi, Kreise Owrutsch ausgebrochen. Der zu, 
erst hier Erkrankende war der Schwiegervater des 
dortigen Organisten, der schon in de» letzten Tagen 
des Oktobers am dritten Tage nach feiner Rückkehr 
aus Kiew erkrankt war. Bald nach dessen Genesung 
befiel der Sohn deö Organisten, der gleichfalls wieder-
hergestellt wurde. Später, bis zur ersten Hälfte deS 
November, während die Witterung heiter uud kühl 
war, kamen auch unter den übrigen Bewohnern deS 
Fleckens Cholerafälle vor. ES starb jedoch Niemand. 
In der zweiten Hälfte des Nov., mit dem Eintreten 
feuchter Witterung, brach die Epidemie vollständig 
auS. Bis zum 28. Nov. erkrankten 34 und starben 
6. Die größte Zahl der Erkrankungen kam tu den» 
in einer sumpfigen Niederung am Fluße gelegenen 
Theile deS Ortes vor; in dem höher gelegenen Thtile 
erkrankten «ur 4 Personell. <S*. Pet. Ztg.) 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 20. Dec. Der Prinz v. Joiuville hat 
sv tben einen umfassenden Aufsatz über die franzö-
fische Marine beendigt, den er in der Pairs - Kam-
mer verlesen will. Der Brief an den Admiral Tre-
Honart, in 'dem er von der Flotte Abschied nahm, 
und die bittere Enttäuschung, die er erfahren, durch-
blicken ließ, soll die Einleitung zu diesen, Aufsatze 
bilden, in dem der Prinz, in offener Opposition 
mit dem Ministerium, seine Ansichten, Wunsche, 
Hoffnungen, Befürchtungen und Beschwerden in 
Betreff der französischen Marine mit der größte» 
Offenheit aussprechen wird. 

Lord Normanby ist gestern hier eingetroffen und 
hat seine Fnnctionen alö Botschafter wieder ange« 
treten. 

Das ..Journal deS DobatS" zeigt heute in of» 
ficiöser Weise an, daß daS Ministerium sogleich beim 
Beginne der Session zwei Gesetzes-Vorschläge vor» 
legen werde, durch welche die Reform des Brief» 
PortoS und die Verminderung der Salzsteuer ein» 
geführt wird, — ein dritter Gesetzes »Vorschlag be« 
willigt dem Prinzen Jerome Napoleon, Er-König 
von Westpbalen, der die Erlaubniß erhalten hat, 
in Frankreich zu wohnen, einen Jahresgehalt von 
i50,000 Fr. Letzterer Gesetz - Vorschlag dankt sein 
Entstehen der eifrigen Verwendung Thiers, der so» 
gar seinem politischen Gegner Hrn. Duchatrl des-
halb einen Besuch abstattete. 

P a r i s , 22. Dec> Der Hof wohnt seit vorge-
flem wieder iu den Tuitrrtern. Lord Normanby 
wurde dort vom König empfangen. Auch General» 
Marschall Soult ist in Paris angekommen. Beim 
Herzog Pasquier, Präsidenten der PairS-Kammek, 
war dieser Tage ein großes Gastmahl, dem die 
Herren Molo nnd Thiers beiwohnten. Als man 
jiernt Guizot diese Nachricht überbrachte, soll er 
gesagt haben: „T ie Uhreu gehen im Lnrembourg-

Priva/briefe auS O r a n tbeilen mit, daß man 
biS »um Datum des 10. Deeember in dieser Stadt 
«och keine osfizielle Bestätigung der Nachncht von 
der Unterwerfung deS EmirS Äbd el Kader unter 
die Autorität dcö Kaisers von Marokko erhalten 
hatte. ES hieß sogar in Oran, daß der Kaiser 
Abd el Rhamau seine Rüstungen noch fortsetze, und 
da« der Emir noch keiiiesweges geneigt scheine, sich 
zu unterwerfen, obfchon er von dem größten Theil 
der Stämme, auf die er gerechnet hatte, im Stiche 
atlassen worden sei. 

Am i- August zählte mau i» Paris und dessen 
nächste» Umgebungen 50,000 Engländer; in Bou. 
lognr lebten deren 7000, in Calais 5000 und iu 
anderen Tbeilen von Frankreich 25,000. Ihre jähr-
lichen Ausgaben werden auf i25 Millionen Fran-
sen veranschlagt, obgleich sie größtentheilö nur, „m 
ZU sparen, ihren Aufenthalt in Frankreich nehmen. 

Man glaubt, daß Abd el Kader's Gefangen»?!»-
MMN durch die marokkanischen Truppe» unvermeid-
lich sei und, allem Anschein nach, in der Nähr des 

Hrttnnens Zayo, wo der Emir von jenen auf allen 
Seiten bedrängt war, scbon erfolgt sein dürfte. 
M i t seinen sehr geringen Streitkräfte», die sich kaum 
noch auf 300 Mann beliefen, von dem 8000 Mann 
starken Heere deS Kaisers von Marokko eingeschlos-
sen, würde es, meint man, dem Emir unmöglich 
gewesen sei», sich durchzuschlagen. Entweder hätten 
er und die Eningen sich dem Tode weihen oder 
auf Gnade und Ungnade sich ergeben müssen. 

Ein Cbemiker in Lyon hat daS Geheimniß ent» 
deckt, bie verarbeitete wie die unverarbeitete Seide 
auf eine ganz einfache Weise zu vergolden, ohne 
daß sie daS Geringste von ihrer Geschmeidigkeit ver-
l i m . 

Die auf Marat's Befehl in einem Kirchhofs-
Winkel verscharrten Ueberreste Mirabeau's sollen wie-
der ausgegraben und auf dem Begräbnißplatze des 
Pöre-la-Chaise feierlich beigesetzt werden. Die Stadt 
Paris will sodaun ein Denkmal auf dem Grade er» 
richten lassen. 

Man spricht von dem Austritte des Herrn von 
Salvandy auS dem Kabinet; er soll durch Herrn 
St.'Marc>Girardin ersetzt werden. 

Der jüngst verstorbene MarquiS von Ca stell«n e 
hat seinem Kammerdiener 300,000 Fr. vermacht, 
und die Erben beabsichtigen, das Vermächtiuß an-
zufechte». 

Die vor Otaheiti liegende ^Calypso" brachte 
unlängst nach den Inseln Huahine, Naiatea und 
Borabora eine Fracht „unabhängiger Nationalflag-
gen" für die Sonveraine dieser Eilande, gemäß ei« 
ner Übereinkunft zwischen England und Franti-eich, 
wodurch dir UnaStxZngigreit derselben anerkannt »vor« 
den. Arapaia, Pomareh's Muhme, die Königin vo» 
Naiatea, verweigerte die Annahme der ihr bestimm» 
ten Flagge, indem sie erklärte, sie wolle nichts von 
französischer Hand und sei ohnehin unabhängig. 
Zugleich überredete sie auch ihre» Bruder, den Kö» 
nig von Raiatea, die Fahne zu verschmähen. Hin-
gegen der König von Borabora nahm sie an. Alle 
Inseln unter dem Wind sind nach wie vor unfreund« 
lich gegen die Franzosen gestimmt, aber weitere 
Feindseligkeiten sind, sür jetzt wenigstens, nicht zu 
besorgen. 

P a r i s , 23. Dec. Die Minister versammelten 
sich gestern in den Tnilerieen zu einem Ministerrathe 
unter dem Vorsitze deS Königs. Hr. Guizot kam 
von der Fürstin Liewen in die Tnilerieen gefahren; 
er sah bleich und leidend aus. Auf unbegreifliche 
Weife verbreitete sich gleichzeitig an der Börse das 
Gerücht, der König sei vom Schlage getroffen wer-
den und habe nur noch wenige Stunden zu leben. 
Eine Aufregung, wie man sie lange nicht erlebt 
hatte, bemächtigte sich der Börse, die Course ficlcn 
reißend und erst als der K. Börsen «Comniisär osfi-
ciell daö Gerücht wied» riegle, beruhigten sich die 
Gemüther der erschrockene» Spekulanten. 

P a r i s , 23. Der. Gestern halten j>err Guizot 
unb die Gesandten Preußens, Oesterreichs und Ruß« 
laiids eine lange Beraihung zusammen. Dieselbe soll 
sich a«k die schweizer Angelegenheiten bezogen haben. 

Presse bemerkt, daß an den britischen Gesand. 
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tett kn'ne Einladung zur Tdeilnahme daran ergan-
gr» sei, man also wohl annehmen dürfe, eö stehe 
bereits fest, daß die Großmächte des Kontinents 
allein, ohne England, über die schweizer Frage in 
Konferenz treten würde». Die Antwort deö ruf-
fischen HofeS auf das Memorandum des Herrn Guizot 
vom 4. Okt. soll auch ganz zu Gunsten der Vor-
schlage deS sranzösischen KabinetS lauten. Dem mini-
steriellen Eonservatenr zufolge, werden die Be-
vollmächtigten Preußens und Oesterreichs für die 
zu hallende Konferenz nächstens in Paris erwartet. 

P a r i s , 2t. Dec. Der König hat, da er sich 
in Folge einer Erkältung seit Mittwoch etwaS uu-
wohl befindet, in de» drei letzten Tage» keinen Be-
such angenommen, weil ihm empfohlen worden ist, 
sich Ruhe zu gönnen, um bei Eröffnung der Kam» 
niern nicht mehr durch die Heiserkeit belästigt zu 
werden, an welcher Se. Majestät leidet. Mi t Be-
zug auf diele Unpäßlichkeit deS Königs macht ein 
Blatt die Bemerkung, daß Ludwig Philipp >eil 1830, 
also seit siebzehn Jahren, nicht zwei Tage hinter 
einander sich unwohl befunden habe. Dasselbe Blatt 
fügt hinzu, dies rühre theilS von dem kräftigen 
Körperbau deö Königs, theils aber auch davon her, 
daß er sein eigener Ärzt sei. 

Privatbriefe aus T r i p o l i s vom 28. Novem-
ber melden, daß dieses Land in offenem Aufstände 
gegen den Pascha sei, und daß derselbe, da er nicht 
eine hinreichende Truppenmacht zur Verfügung habe, 
um den Aufstand zu bewältigen, die Hülfe deö Sul-
tans angerufen. ES wird hinzugefügt, daß einer 
der Söhne deS Beys von Bangasi an der Spitze 
der Empörung stehe. Alle Europäer in Tripolis 
schwebten in den größten Besorgnisse», da sich im 
Augenblicke nicht ein einziges Kriegsschiff zu ihrem 
Schulze daselbst befinde. Die Lage der Dinge in 
Tripolis sei der Art, daß einige Tage vor Abgang 
der erwähnten Briefe der Sohn deS britischen Kon-
suls in der Stadl angegriffen und geschlagen wor, 
den und die Behörden außer Stand gewesen, die 
Individuen, welche sich desseu schuldig machten, zur 
Haft zu bringen. 

P a r i ö , 24. Dec. Auch gestern noch wirkten 
die Gerüchte vom Unwohlsein deS KönigS an der 
Börse fort und alle Eourse blieben fortwährend gc-
drückt. Indessen beschränkt sich dieses Unwohlsein 
auf eine» bei der jetzige« Jahreszeit und der gcrin» 
gc» Schonung, welche der König gegen sich selbst 
beobachtet, sehr erklärlichen Schnupseu, weshalb 
seit zwei Tagen kein Empfang bei Sr. Majestät 
ist. Sonst aber hat der König in feiner gewohnten 
Lebensweise nichlS geändere und selbst mit dem 
Kabincts-Präsideiiten Herrn Guizot vorgestern län-
gere Zeit gearbeitet. Das Gerücht hat diesen Schnup-
fen sogleich i« ei» heftiges Fieber und zuletzt sogar 
in eine Gehirn - Entzündung umgewandelt. Diese 
übertriebenen Gerüchte hatten auch sogleich ihren 
Weg, wie gewöhnlich, i» die englischen Blätter gc-
funden, von denen eines sogar die l ä c h e r l i c h e Fabel 
von der Abdankung Ludwig Philipp's seinen Lesern 
auftischte. 

e n g l a n d . 
London, 17. Dec. Kein Streit entbrennt in 

England mit solcher Hitze, wie der theologische, und 
vor den Kirchthüren sind immer die heftigsten Kam» 
pfe. Seit dem Antritt der gegenwärtigen Regie« 
rung hat nichts eine so leidenschaftliche Aufregung 
verursacht, alö Lord John Russel'S Absicht, den Dr. 
Hampden zum Bischof von Hereford zu erheben, und 
da dieser Akt wahrscheinlich zu einem tiefen Bruch 
zwischen der Kirche und den Whig-Ministern führen 
wird, so mag eine kurze Darlegung dieser Angele-
genheit hier wohl am Orte sei». 

Ungefähr vor lö Jahren hielt l)r. Hampden 
an der Universität Orford, deren Mitglied er ist, 
einen Kursus theologischer Vorlesungen über daS 
Verhältniß der scholastischen Theologie zur chriftli» 
che» Lehre. Diese Vorlesungen waren dunkel abge« 
faßt und behandelten die scholastischen Bekenntniß» 
formen und Dogmen der Kirche mit auffallender 
Mißachtung. Damals indeß wurden sie wenig ge« 
lesen oder angehört. Aber l)r. Hampden war ein 
eifriger Whig, ber Freund Wbateley'S und Arnold'S 
und entschiedener Gegner der bochkirchlichen Schule, 
welche Orford an feinem Bilsen pflegte. Bald dar-
auf wurde er Professor ber Moral-Philosophie, und 
eS erhob sich kein weiterer Einspruch gegen diese 
Ernennung, aber alö vier Jahre nach Abhaltung 
der gefeierten Vorlesungen Lord Melbourne eS an-
gemessen fand, ihren anstößigen Autor zu der hoch-
sten theologischen Würde, welche die Krone zu vcr-
leikcn hat, nämlich zum Professor RegiuS der Got-
teSgelahrtheit zu ernennen, fing die Universität an, 
unruhig zu werden, ein TadelSvotum wurde vorge-
schlagen, und die ganze orforder Körperschaft er-
klätte mit einer Majorität von 4 gegen i , daß sie 
kein Vertrauen zu der Lehre des Professors der 
Theologie habe. Dieser Ausspruch wurde 1842 von 
neuem bestätigt, als man einen Versuch machte, ihn 
aufzuheben. 

Dies nun ist der Mann, welchen Lord John 
Russell a»S der ganzen Körperschaft der englischen 
Geistlichkeit alö den geeignetsten ausgewählt hat, 
den Sitz von Hereford einzunehmen. Der Urtheils-
fprnch der Universität ist der Titel dieses Prälaten-
Erspectanten auf seine Auszeichnung durch die Krone. 
Kein Wunder, daß eine so schwere der akademischen 
und kirchlichen Autorität von der bürgerlichen Ge-
walt absichtlich zugefügte Beleidigung einen so NN-
gewöhnlichen Widerstand hervorgerufen hat. Dieser 
Widerstand hat eine Gestalt angenommen, die ohne 
Beispiel dasteht. Dreizehn Bischöfe oder die Hälft» 
der ganzen Bischofsbank haben an den Premier-Mi-
nister ihren förmlichen Protest gegen die Ernennung 
eingereicht, und es sollen alle gesetzlichen Mittel auf-
geboten werden, die Wahl der Krone rückgängig zu 
machen. So etwas ist seit der Reformation nicht 
vorgekommen. 

Die berühmte Akte Heinrich'S VIII. , welche im 
lösten Jahre seiner Negierung erlassen wurde und 
die geistliche Oberhoheit Nomö abwarf, sichert der 
Krone durch die nachdrücklichsten Bestimmungen die 
Oberhand bei der Ernennung der Bischöfe. Ob-



gleich man die Wahlform beibehalten hat, so ist 
toch die Präsentaiion ein absoluter Befehl, der durch 
die Straf Androhung deö Prämnnire erzwungen wird. 
Daö Gesetz ist offenbar vo» der Schlauheil. eincS 
Wolsey 11 nb dem despotischen Willen seines Herr» 
gemacht worden. Jndeß muß zur Ehre der engli-
schen Staatsmänner gesagt werden, daß diese Ge-
»voll niemals gemivbraucht worden ist, wenn man 
von der heuchlerischen Bigotterie des letzten der 
Stuartö und dem niedrigen Charakter eineö Wal-
pole absteht. Lord John Russell ist die erste Au6« 
»ahme von der Regel; er hat einen Mann von de-
stimmter Parleifarbe zu Parteizwecken gewählt, und 
zwar zu einer Zeit, da die Kirche auffallend ungc-
balten ist über diese Art bürgerlicher Autorität. Die 
Folge davon wird einerseits eine große Bewegung 
von Seiten der Kirche sein, mit eine wirklamcre 
Kontrolle über die Wahl ihrer Hirten zu erhalten, 
andewsciiS ein Angriff auf die Prärogative der 
Krone. Und Alles dies ist die Folge einer gänzlich 
unberufene» Demonstratio» von Whig - Prinzipien, 
wie sie Lord John Russell nennt, um einen gleich-
gültigen, ganz wohlmeinenden Man» in dic gehäs-
sigste »nd unhaltbarste Stellung zu der Kirche zu 
dringen, welcher er angehört. Wenn die Whig-
Prinzipien darin bestehen, absurde und herausfor-
dernde Blunderö zu mache», so sind sie gewiß nie« 
malö deutlicher an den Tag gelegt worden, als bei 
gegenwärtiger Gelegenheit. 

London, 18. Der. lieber die beabsichtigte Ver-
mehrung der Armee berichtet die „Dublin Evening 
Post", daß dieselbe sich auf 12,000 Man» belaufen 
werde. Die Miliz, heißt ei, wird nicht unter die 
W a f f e n g e r u f e n werden, sondern anstatt ihrer wird 
eine Reserve-Armee, etwaS „de? deutsche» Landwehr 
AehnIicheS", gebildet und mit Offizieren von der 
Halbsoldliste versehen werden. 

Vom Cap der gute» Hoffnung (Grahamstown) 
vom 28. Oktober wird gemeldet, daß die englischen 
Truppni in die Amatola Gebirge eingedrungen seien 
und sich zur Feldschlacht mit den Kaffern bereit 
halten; daß aber der Kaffernhäuptling Saitdilla 
feine Unterwerfung eingesandt habe. 

London, 18. Dec. Lord John Russell hat 
feine A b s i c h t erklärt, sobald im nächsten Jahre daS 
Parlament wieder zusammengetreten fei» werde, eine 
Veräiidernug i» der Schiffsahrts. Gesetzgebung vor« 
z u s c h l a g t » . DaS Hauptgefetz. welches noch heute, 
freilich mit vielen Einschränkungen besteht, ist die 
Navlgatl'onö'Acte von 1651, die bestimmt, daß die 
Agaren eines Landes nur in Schiffen desselben 
L a x d e S oder in englische» nach England eingeführt 
werden dürfen. Man hat oft behauptet, dieses Ge-
fetz habe den Grund zur Größe der englischen See-
macht gelegt; doch diese Behauptung kann nicht rich. 
»ig sei»; fchou deshalb nicht, weil England damals, 
als daö Gefetz gegeben wurde, bereits allen übrige» 
Völker» zur See überlegen war. Die Navigations-
Acte wurde auch nicht auö PatrotiSmuS gegeben, 
um die einheimische Schlfffahrt zu befördern. ES 
war gar keine staatswirthschastliche Maßregel, so»-
dem eine politische: Cromwelk wollte Holland be-

strafen. Die Vereinigten Sieben Provinzen hatte» 
sich geweigert, in feinen sonderbaren Plan einzuge-
hen, sich mit der englischen Republik zu einem gro-
ßen Freistaate zu vereinige»; selbst auf ein Schutz, 
und Trutzbündniß wollten sie sich nicht einlassen. 
Um sie dafür zu züchtige», wurde das Schifffahrts, 
Gesetz erlassen, daö jenen emsigen Frachtfahrern, 
welche wenig eigene Maaren haben, die Frachten 
nach England entzog. Doch hat sich gefunden, daß 
diese Acte, wie jede Beschränkung, die man dem 
freien Verkehre aiiferlegt, selbst denen nachtheilig 
geworden ist, welche dadurch beschützt werden soll-
ten. Für den englischen Kaufmann beschränkte sich 
die Zahl der Schiffe, durch welche er seine Waareü 
bezielic» kvnnte, verthenerte ihm also die Frachten 
und verursachte ihm nicht selten Umstände und Ver« 
tust von Zeit, welche im Handel baareö Geld ist. 
^a, die englische Schifffahrt selbst ist unter dem 
Privilegium etwaS vernachlässigt worden; andere 
Völker sind rüstiger fortgeschritten. Die Deutschen, 
deren Schifffahrt ohne Navigations-Acte aufgeblüht 
ist, baue» bessere Schiffe und haben tüchtigere See-
lente. AlleS dieses ist in England seit einiger Zeit 
auf daS Genaueste untersucht, «nd auf Grund dieser 
Untersuchungen wird die englische Regierung, wie 
Lord John Russell angezeigt hat, eine neue Schiff-
sahrtö - Gesetzgebung vorschlagen, bei welcher auch 
wir Deutschen lebhaft betheiligt sind. 

I»r. Hampden legt in einem Briefe an Lord Ruf-
sei ein jörmliches GlaubenSbekeiininiß ab. WaS man 
ihm vorwerft, sei besonders feine Duldung gegen An-
derögläubige. Der Widerstand gegen ihn gehe von de« 
nen ans, welche die Feinde alleö Protestantische» in 
der Kirche wären. Er meint damit Pusey und 
seine, besonders unter der jünger» Geistlichkeit, 
zahlreichen Anhänger. Al6 feinen Hanptfeind be-
zeichnet er Hrn. Newman, welcher seitdem Katho-
lik geworden. Newman, ein gelehrter und scharf» 
sinniger Geistlicher, ist mit Pusey Haupt der Be» 
wegung i» der englischen Kirche, welche die Eng» 
länder deöhalb mit einem Wortspiele NTevv - ninnin 
(neue Tollheit) genannt haben. Die Anhänger Pu-
sey's legen außer der Bibel auch der Ueberlieferung 
einen große» Werth für daö Dogma bei und nähern 
sich dadurch mehr oder weniger dem katholischen 
Lehrbegriffe. 

London, 2t. Dec. Gestern fand im answär« 
»ige» Amte ein mehrstündiger KabinetS-Rath statt. 

DaS Parlament versammelte sich gestern zum 
letztenmalc vor seiner Vertagung. Dic Verhandln»» 
gen beschränkten sich in der Hanplsache auf eine 
Angabe der Maßregeln, welche die Negierunc, zu« 
nächst einbringen wird. Im Obeihanse erhielt die 
irländische Zivangsbilt dic Königliche Bestätigung, 
worauf Lord LanSdownc dic Vertagung des HanstS 
bis zum 3. Februar beantragte, die auch „ach eini 
gen Gcgcnbtmerklingen Lord Ellenborvugh'S über 
die Unthätigkeit deS HauseS in der gegenwärtigen 
kurzen Session genehmigt wurde. Im Unteri'anse 
stellte denselben Antrag Lord John Rnsscll, nachdem 
die Juden-EmancipationS-Bill zum erstenmal? vcrle 
feit und tic zweite Lesung aus den 7. Februar fest, 
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gtfttzt war. Auf ctne Frciqr des Oberst Slbthorp, 
wie es grhalteu werden s°olle, im Falle die B i l l 
durchginge, wen» Jude» dcS Sabbatlis wegen der 
Aufforderung deö 5^anseS, als Eomitö-Mitglieder zu 
ttschrinen, nicht Folge leisteten, und od in solchen 
Fällt« auch gegen sie die bestehenden Gefängniß. 
uvd Geld«Strafen i» Anwendung gebracht werden 
sollten, oder ob die Regierung ein neues Gesetz 
darüber einbringen werde, antwortete der Premier-
Minister, daß die Juden sich wohl zufrieden geben 
würden, die gesetzlichen Geldstrafen zn bezahlen. — 
Gegen die Vertagung des Acuiscö bis zum 3. Febr. 
erhob sich Herr Spvoner und stellte als Amende« 
meNt die Vertagung biS zum 15. Januar. Man 
sprach sich von verschiedenen Seiten über die wich» 
tigste» Fragen der inneren Politik aus, in wie weit 
dieselben eine so lange oder kurze Vertagung recht-
fertigten. Lord John Russell motivirte seinen An-
trag hauptsächlich durch den Hinweis auf dir jetzt 
ln I r land überall sich kundgebenden Bestrebungen, 
düs Volk durch Arbriten zu beschäftigen, obschon die 
Roth im Westen deö Landtö noch immer fortbestehe. 
Doch könne man nicht eher neue Gesetze zur Besei-
tigung der Roth einbringen, als bis nicht die Folgen 
fcer Privat * Bestrebungen und die Wirksamkeit des 
Äeneli Armen - Gesetzes vollständig bekannt wären. 
Ciiiige Maßregeln werde die Regierung für I r land 
allerdings gleich nach der Wiederversammlung des 
Parlaments noch einbringen. Auch seien dann Vor-
'chläge in Bezug aus die Finanzen »nd die -Schiff-
ichns-Gesetze zu erwarie». Herr Spvoner nahm 
til i Amendement zurück, nnd das Haue vertagte 
Tcf), nachdem Lord Morpeth »och eine GesundheitS-
Bi l l angekündigt hatte, bis zum 3. Februar. 

Die Frage über die Zulassung der Inden in 
das Parlament scheint eine größere Aufregung her» 
vorzubringen, alS man anfangö erwartet hatte, und 
namentlich scheint eine Spaltung unrer den prvte-
stanli'scheii Tones eine der nächsten Folgen zu sei». 
Wenigstens spricht der „Morniug Herald" von den 
beiden ausgezeichnetsten Führern dieser Partei, Lord 
George Benlink und d'Jsraeli, mit einer Bitterkeit, 
die nahe an offene Feindschaft gränzt. 

I n einer Rede, welche Herr Eobdeu kürzlich 
über den freien Handel hielt, sprach er sich unter 
Anderem auch gegen die Unterhaltung stehender 
Heere als eine unnütze Geldverschwendung auö und 
wies nack, daß England, wenn es seine Landtrup-
pen und seine Seemacht abschaffe, jährlich 17 Mi l l . 
Pfd. Et. ersparen würde. Die T imeS macht sich 
über den Hrn. Cobde» lustig, der in seiner Unschuld 
die ganze Welt für friedliebend halte. „ W i r kön, 
ne« Ws wenige Scencn denken," sagt die T i m e s , 
„über die sich Mephistopheles mehr freuen wurde, 
als eine Unterredung zwischen dem Könige der Frau-
zosen und dem großen englischen Freihandelsman», 
in welcher der Monarch auseinandersetzte, daß die 
Engländer sehr staatsklug Handel» würben, wein» 
sie ihre Land- und Seemacht abschafften. 

Der Son i l> A f r i c a u , der am Eap erscheint, 
meldet vom 30. Ott., daß Sandilla, daS anerkannte 
Haupt der Gaika - Kaffern, sich mit 80 seiner An-

Hänger unbedingt unterworfen habe. Die miliiai-
rischen Verkehrnngen der Engländer waren so ge« 
schickt getroffen gewesen, daß die Koffer» sehr bald 
von der Unmöglichkeit überzeugt wurden, sich in den 
Amatola-Gebirgen zu halten; indeß ergab sich San« 
dilla nicht eher, alS bis ihm die LebenSmitlel fast 
ganz ausgegangen nnd er vo» der Mehrzahl der 
übrigen Kaffern-Häuptlinge verlassen worden war. 
Die den Kolonisten gestohlenen Viebheerden hatte 
man nur zum geringen Theile wieder erbentet, sie 
schienen über den Kei in daS Gebiet von Creilli 
getrieben worden zu sein, und eö schien noch nicht 
ausgemacht, ob man die Operationen bis in jenes 
Gebiet ausdehnen wollte. S i r H. Smith war noch 
nicht am Cap eingetroffen. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 10. Der. Dem Vernehmen nach 

brachte die diesseitige Regierung in Erfahrung, daß 
zwischen der französischen Regierung und dem Kaiser 
von Marokko eine Uebereinknnft abgeschlossen wäre 
oder werden sollte, in deren Folge Letzterer den 
Franzosen die unter dem Namen der Isias Chafa» 
rinas bekannten Inseln abtreten würde. Diese I n , 
seln liegen in der Nähe dcö befestigten PlatzeS Me, 
l i l la, welchen Spanien an der afrikanischen Küste 
besitzt, und wurden stetS von der diesseitigen Regie, 
rnng als spanisches Eigenthum in Anspruch genom« 
men. Vor einigen Tagen wurde nun in einer Mi« 
nister-Vcrsammlung beschlossen, zwei Bataillone In« 
fanterie und eine Abtbeilung Artillerie ans Dampf-
schiffen nach j enen I n s e l n abzuschicken, um sie gegen 
eine etwanige Besitzergreifung von Seiten anderer 
Mächte sicherstellen zu lassen. Diese Nachricht wurde 
zuerst in einem progressistischen Blatte mitgelheilt. 
Indem die ministeriellen Blätter sie daraus entleh-
ne», werfen sie die Frage auf, ob die Regierung 
auch diesmal vo» französischem Einfluß geleitet werde. 

Es wird auch behauptet, dir Königin Christine 
wäre mit dem Herzoge vo» Lucca in Unterhondlun-
gen getreten, um ihn zu veranlassen, ihr die Her« 
zogthümer Parma und Piacenza, sobald sie an'ihn 
fielen, gegen eine hohe Geldsumme käuflich abzutre-
ten, indem sie wünsche, ihren Kindern zweiter Ehe 
dort einen Thron zu sichern. Die Unwahrschein-
heit dieseS Gerüchtes ist einleuchtend, da, den Ver-
füg»»gen der wiener Kongreß-Akte und deS pariser 
Ergäiiznngs - Traktates vom 10. Juni 1847 zufolge, 
die erwähnten HerzogtHümer «ach dem Abgänge der 
Linie des Infanten Don Carloö Luis, Herzogs von 
Lucca, eine andere Bestimmung erhalten. 

Gestern beendigte der Senat die Debatten über 
die Adresse. Das darin über die beiden letzten Mi-
nisterien ausgesprochene Ceusurvotum wurde mit 75 
Stimmen gegen 6 angenommen. 

Der General Narvaez ertheilte zuvor dem Se. 
nate die Zusicherung, daß der Aufstand in Catalo» 
nien bis Ende dieses Monats unterdrückt sein würde. 

s c h w e i z . 
K a n t o n Bern . Am 19. December Abendö 

find die Tagsatzungs - Gesandten von Freiburg in 
Bern eingetroffen und haben ihr Absteigequartier im 
«Bären" genommen. Am 20sten haben sie ihre Be« 



sucht bei dem B u n d e s - Präsidenten gemacht. A m 
Listen oder 22sten sah man der 91 nFünft der am 
20( l ( i i gewählten Gesandtschaft von Luzern entgegen. 
D ie Gesandten von Unterwalde» ob und nid dem 
W a l d sind auch bereits eingetroffen u»d haben ihre 
Raten an de» Kriegskosten baar milgebracht. A m 
22steu sol l te, dem Vernehmen nach, die Tagsatzung 
wieder eine Si tzung halten. 

De r „eidg. Z t g . " w i r d geschrieben, daß am 19. 
December zwei Bevollmächligte mit 300,000 F r . 
von Neuenbürg »ach Be rn gereist seien, und daß 
der größte The i l dieser Summe angeblich in Schuld-
t i te ln der »euenburger Ersparnißkasse auf waadt län» 
der Debitoren bestehe. Au f welche Weise die Regie-
rung das Remboursement erfüllen w ü r d e , bestimme 
der gesetzgebende Körper in seiner nächsten Si tzung. 
M a n glaube, eS werde eine Vermögenssteuer erhoben 
werden, waö dem Lande am wenigsten füh lbar fein 
würde. I n allen Thei len des Fürstenthumö herrsche 
übrigens Ruhe. 

A m 21. December giebt der großbritauische Ge-
sandte, S i r S t r a t f o r d Canning, zu Be rn ein großes 
D i n e r zu Ehren der vorortl ichen Behörde im Gast-
Hof „zum Falken" wozu auch sämmtliche Tagsatzungs-
Gesandten, fremde D ip lomaten und die Genera l i tä t 
eingeladen sind. 

i t a l i e n . 
R o m , 12. Dec. Trotz der Bewi l l igungen, die 

P i u s I X . gewährt und welche eine gründliche Re» 
form des Kirchenstaats herbeizuführen geeignet sind, 
wächst doch die Auf regung der Gemüther in be« 
dauerlicher Weise; leider ohne daß die Regierung 
den M u t h zu babett fd)eint, durch kräft ig r IIIIV ctrcT» 
gische Maßregeln ih r entgegenzutreten. D ie Schwei» 
zer - Demonst ra t ion , r u f t zwei Erk lärung?» der 
Regierung hervor , die aber nur Gegen » Demon-
strationen keine Handlungen sind. Vorgestern er-
scheint ein Schriftchen in der gute» Absicht, zur 
Beruh igung der Gemüther beizutragen. D ie U r . 
Heber des SchweizerstäudchenS reißen deu Der» 
käufern desselben auf den, Corfo sämmtliche E r . 
emplare aus deu Händen , ziehe» in daS C a f f i n e 
«lelle be l le a r t i und verbrenne» ste in solennster 
Weise. Nicht genug, mau bestürmt tote Druckerei, 
um diese Schr i f t gänzlich zu veruichlen. Auch i u 
Trastevere wiederholen sich, wie wenige Tage vor-
her, an demselben Abend unruhige Auf t r i t te . W a S 
IhUt die Regierung? nachdem alles geschehen, stellt 
sie zwei M a n n Bürgergarde vor die Druckerei und 
erläßt am folgende» Tage eine neue Erk lä rung im 

D i a r i o " , wor in sie mi t ernstlichen und strengen 
ÄKaßregel» d r o h t , — sobald sich ähnliches wieder-
hole» sollte. 

N e a p e l , 12. Dec. Tue Vorgänge in P a -
lermo wurden vielfach anf bekannte Weise übertrie-
bei, und lassen sich ganz einfach dahin zurückführen, 
daß die S ic i l i ane r einmal wieder recht lau t ihre 
Reformwünsche und ihr Streben, de» übrigen 
Heuer» nicht nachstehen zu wol len, im Theater, auf 
M a r k t und S t raße zu erkennen gaben. Hauplsäch-
lich hatten sie eS aber auf die B i l d u n g einer Na -
t ional .Garde abgesehen und verlangten dieselbe aus 
uugestüme Weise vom sogenannten sicilianifcheu Vice-
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Kön ig M a j o . Derselbe konnte natür l ich nichts gr-
währen, verhiel t sich aber mi t großer M ä ß i g u n g 
begütigend und verheißend einwirkend und bediente 
sich erst dann der ihm zu Gebote stehenden mil i tai--
rischeu M i t t e l , a ls die abschlägige A n t w o r t v o n 
Neapel eingelaufen w a r . D ie Aufregung w a r kei-
nesweges so bedeutend, a ls sie hier geschildert w u r d e ; 
zwei Leute wurden erschossen, welche einen der ein-
gekerkerten Tnmul tuan ten befreien wol l ten. S p ä t e r 
wurden mebrere Verhaftete nach Neapel hinüberge-
bracht. Sonst hören w i r nichlS von Bewegungen a j i 
i rgend einem Or te S ic i l iens . Die G ä h r u n g dauert 
jedoch begreiflicherweise for t . I n zwei T ranspo r ten 
sind 70 calabresische Insurgenten nach Neapel ge« 
führ t und sogleich in Eisen gelegt worden, darunter 
Gutsbesitzer, wie Genovesi u. A>, von 10—15,000 
Duca t i Revenüen. 

R o m , 1<Z. Dec. Alles sieht vo l l S p a n n u n g der 
morgenden Congregation entgegen, da man weiß 
daß Se . Heil igkeit dieselbe mi t einer Rede eröffnen 
w i r d , in der er seine Ansichten über den Orden der 
Gesellschaft Jesu und dessen fernere Verhältnisse zum 
römischen S t u h l e aussprechen w i r d . E s ist diese 
Rede dadurch herbeigeführt wo rden , daß die dem 
Orden günstige Par te i S r . Hei l igkeit aufgefordert 
hat , sich über daS fernere Schicksal des Ordens , sy 
wie über seine Bedeutung, def ini t iv zu erklären und 
ihn entweder aufzuheben oder gegen die zahllosen und 
täglich sich vermehrenden Angr i f fe seiner Gegner zu 
schützen, indem bei fernerem Sti l lschweigen des P a p -
stes jeder Fe ind deS Ordens glauben w ü r d e , daß 
er (der Papst) seinen Ansichten nicht abgeneigt srk. 

D ' e u t s cht a n d. 
M ü n c h e n , 13. Dec. Unter den vielen oben-

teuerlichen Gerüchten, welche dermalen im Pub l icum 
c i rcu l i ren, befindet sich auch daS, daß unser Krön» 
prinz von seinem Königl ichen Vater zum Mitregen» 
teu berufen sei. Manche bringen damit die heute 
erfolgte Abreise des Fürsten Wal lerstein nach Würz» 
bürg in Verb indung , während Andere dieser Reise 
einen Zweck unterschieben, der mi t der Sicherstellung 
einer jährl ichen ansehnlichen Do ta t i on fü r eine jüngst 
ernannte G r ä f i n zusammenhängt. I n engeren Krei> 
sen w i l l »»an von einer demnächst bevorstehenden 
und auf eine längere Dauer berechneten Reise deS 
Kön igs nach I t a l i e n wissen, in welchem F a l l dem 
Kronprinzen ( f ü r diese Zei t ) die RegieruugS » Ge-
schäfte übertragen werden sollen. 

M ü n c h e n , 18. Dec. D ie „Münchener po l i , 
tische Ze i tung" widmet dcm Geschenke der Preßsrei-
heil in inneren Et ta ls-Ans,c legei ibei ten eine eigene 
Beilage in Form einer Dank-Adresse an den M o -
narchen , wo r i n unter Andere»! gesagt is t : » D a s 
ist ei» königliches, ein denlscheö W o r t , einem durch 
und durch bravcn und in »rahrhüftiger Treue be-
währten Volke gegeben, und daS V e r t r a u e » , waö 
in diesem Wor te ausgesprochen, w i r d und kann nicht 
getäuscht werden; denn E w . M a j . sind damit de» 
heiligsten und innersten Herzenswünsche» deS baier-
schen VolkeS entgegengekommen. Al le ohne A u s -
»ahme werden diese königliche H u l d segnen; alle 
Parteien werde» sich um daS Banner der freien 
Sprache schaaren und die wahre gegenseitige Ach-



tung Aller, weß religiösen und staatliche» Glaubens-
bekenntnisses sie auch seien, wi rd nun erst sich enr-
falten, und wen» es wahr ist, daß Treue und Glau-
den die Grundpfeiler deS Staa tS, so werden diese 
Grundpfeiler nun fest den Staa t trage», auf dessen 
Thron ein König regiert, der die freie Meinung, 
»voller sie auch komme, ertragen kann, und der so-
mit auch dem Gegensatz die freie GotteSluft gön-
nen w i l l . " 

B e r l i n , 1(3. Ter . Die Versuche, welche der 
S taa t hier eben über dir zweckmäßigste Einführung 
electro magnetischer Telegraphen austrllen läßt, fal» 
ICH höchst günstig für daö Legen der Dräthe unter 
der Erde in Hülle» von Gntia.Percha auS, so daß 
wahrscheinlich alle Staatstelegraphe» in dieser Ar t 
angelegt werden. M a n braucht alödaun die Eisen-
bahndämme nicht mehr dazu zu benutzen, sondern 
kann sich der Chausseen bedienen, unter deren Pf la-
ster die Leitung gesicherten Raum findet und keine 
besondere Bewachung nöthig hat. Die Versuche 
wurden unter Leitung des Generalmajors O'Etzel, 
des Geh. Finanzrathö Me l i » und deö Professors 
Dove , welche die köuigl. Commifsion bi lden, von 
dem Lieutenant Siemens ausgeführt, dessen neueS 
patentirtes electro » magnetisches Telegraphensystem 
die größte Anerkennung findet, und bei der jetzt 
eröffneten Concnrrcnz aller bis jetzt üblichen Systeme, 
durch welche das für die preußische Staatstelegra-
pbenlinie anwendbarste ermittelt werden soll, wahr-
scheinlich den Sieg davon t räg t , da eS daS ein-
fachste, sicherste, vollkommenste und dabei billigste 
ist. Der Kriegsmiiiister und die Commifsioii wün-
scheu, daß so bald als möglich einige Hauptl inien, 
nach Kö ln am Rhein und nach Königsberg begon-
neu werde», damit Preußen bei dieser wichtigen 
Erfindung nicht hinter anderen Länder» zurückbleibe, 
eben so solle» die Ansichten sich immer mehr auf 
den richtige» Standpunkt stellen, daß dem Pnbl i -
ktini die möglichst erleichterte freie Benutzung der 
Telegraphen 'eingeräumt iverdeu müsse, was, da der 
S taa t den Grundsatz festgestellt hat, die Telegra-
pl>e» als ein Regal zu betrachten und sie nicht, wie 
die Eisenbahn«», frei zu geben, dringend gewünscht 
werden muß. Wenn die von Lieutenant Siemens 
erfundene Iso l i runq der Dräkte untcr der Erde sich 
bew.il 'rt, so können dadurch alle bedeutende Städte 
mit der Hauptstadt leicht verbunden werden, und 
eö kü>iii eine telegrafische Briefverbindung statt-
flute», deren Wichtigkeit auf Handel und alle Le-
beiis-Verhältnisse von der großartigsten Bedeutung 
sein muß. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 19. Dec. Nach Eingang der Nachricht 

«cn der schweren Erkrankung I . M a j . der Erzher-
zogin Mar ia Louise von P a r m a , hat sich ihr hier 
anwesender Sohn zweiter Ehe, Gras von Monte-
»novo (Neipperg)^ „ach dem Wunsche seiner M u t -
ter, sogleich-nach begeben. Obwohl die Heu-
tigen Nachrichten von dort günstiger lauten, so hegt 
man doch bei Hofe Besorgnisse. Der Tod dieser 
Fürst in, unter den jetzig«» Umständen, dürfte die 
Verlegenheiten in Ober-Jtal ieu nur noch vermehre». 

Der präsumtive Thronerbe, der Herzog vo» Lueca, 
und sein S o h n , der Erbpr inz, tiaben, vorzüglich 
seit de» neuesten Ereignissen in Lncca, das ganze 
Land gegen sich. S ie haben sich seil ihren Abvica-
tionen nach Piemont zurückgezogen und ihrer Ankunft 
im Laude w i rd , nach allen Nachrichten, mit Besorg-
nissen entgegen gesehen. S ie können, so schreibt 
man auö P a r m a , nur aus dem Wege der Conces-
sionen oder Reformen in Parma einziehen. W a s 
man dort der W i i twe Napoleon's nachgesehen, 
würde jetzt die heftigste Opposition gegen die Bonr-
boiien erzeugen. — Es scheint sicher zu sei», daß 
die im Vorrücken gegen I ta l i en und Ty ro l begriffe« 
nen Truppen eine Reserve-Armee für den Marschall 
Grasen v. Radetzky, deren Zahl auf 60,0(10 M a n n 
angegeben w i r d , bilden sollen. Sämmtliche T rup -
pen werden an der Gräuze Tyrol 'S und Käruthen'S 
zusammengezogen, so daß sie die Bewegungen in 
der Schweiz und I t a l i en überwachen. 

W i e n , 22. Dec. Der „Oesterr. Beobachter^ 
meldet Nachstehendes: „ E s hat dem Allmächtigen 
gefallen, I h r e Majestät die Kaiserliche Prinzessin 
und Erzherzogin M a r i a Ludovica, Herzogin von 
Parma, Piacenza und Guastalla ic., im 57. Jahre 
ihres Alters aus dieser Zeitlichkeit abzuberufen. Ih re 
Majestät sind am 17. December nni 5 Uhr 10 M i , 
nuten Nachmittags der Krankheit, von welcher A l -
lerhöchstdieselben wenige Tage zuvor befallen worden 
waren , erlegen. DaS Allerhöchste Kaiserhaus ist 
durch diesen schmerzlichen Todesfal l , wovon dir 
Trauerkniide gestern Morgens anö Parma bier ein-
getroffen ist, in die tiefste Betrübniß versetzt, die 
von allen treuen Unterthanen deö Kaiserreiches, 
und namentlich vou de» Bewohnern dieser Haupt» 
stadt, i» deren M i t t e die hohe Verblichene ihre I u -
geudjahre verlebte, auss innigste getheilt w i rd . -

W i e n , 20. Dec. Der Erzl>«rzog Pala t in ist 
an den Masern erkrankt; der Zustand des hohen 
Kranken ist aber befriedigend und der Ver lauf der 
Krankheit normal. 

B o z e n , 18. Dee. Heute früh langte der fn i -
here Präsident des sondcrbüuvische» KriegsrathS, 
Eiegwart Mü l le r , mit Frau n»d zwei Kindern auf 
dem Eilwagen von Verona hier an und begab sich 
sofort zum Abte von M u r i nach Gries. Wie lange 
der Aufeii lhalt daselbst dauern werde, ist nicht be-
kanlit. Die Reisenden tragen in Mienen und Hal-
tiiI if l die Spuren deö Unglücks, wor in sie die jung-
sten Ereignisse in der Schweiz verwickelten. Sieg-
wart wi rd zunächst nach Innsbruck gehen, wo zwei 
seiner Söhne im Jesuiten « Konvikte ihre Studien 
machen. 

W i e n , 22. Dec. Die betrübende Kunde vo» 
dem erfolgte» Ableben I h re r Majestät der Frau 
Erzherzogin M a r i a Louise hat , ungeachtet der vor-
ausgegangenen Nachrichten der schweren Erkrankuug, 
sehr überrascht und allgemeine Bestürzung hervorge-
rufen. Es ist begreiflich, daß bei der gegenwärtige» 
politischen Gestaltung der gespannten Verhältnisse 
von Toscana und Modeua , dann bei den Ansprü-
chen von Lucca dieses so ganz unerwartete Ercigniß 
um so mehr alle Gemüther beschäftigt. 

(Beilage.) 
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Lemberg, 10. Dec. I n der biesigen Zeitung 
liest man: «Wir können erkläre», daß sich in Gali» 
zien bisher keine Spnr der Cliolera ergebe» hat 
und der Gefundheits »Zustand im Königreich Polen 
und den benachbarten russische» Gouvernements, 
Kiew ausgenommen, wo die Seuche im Erloschen 
ist, auch bisher zu keinen Besorgnissen einer über, 
schnellen Verbreitung diescS UebelS Anlaß gab.-

g r i e c h e n l a n d . 
Der „Courrier de Marseille" theilt in einem 

Extrablatt vom 17. December folgende Privat-Kor-
respoudenz mit: „®<i I to, 13. Dec. Ich habe nur 
Zeit, Ihnen folgende wrnige Worte zu schreiben. 
Der „Flamer- läuft so eben hier ein; er kommt 
von Korfn und bringt die wichtige Nachricht vom 
Ausbruch riner Jnsurrection in Gricchenlaud. Man 
schlägt, sich in Patras; die Garnison gegeu das 
Volk. Der Gouverneur befindet sich als Gefangener 
in den Händen der Insurgenten. Die Zahl dcr 
Verwundeten und Todteil ist beträchtlich. Man 
sagt, Grivas stehe an dcr Spitze der Insurrektion." 
Vorstehende Nachrichten langten mit dem Dampfer 
„Ardent" (Capitain Newel), der die indische Post 
bringt, !>u Marseille an. Der Conrier halte eine 
Depesche an die englische Regierung, mit dem De-
fehle, sie mit größer Schnelligkeit nach London zu 
besorgen. 

Andere Ml'tthri'liinqe» aus Paris wollen von 
Athen die Bestätigung des Aufstandes erkalten ha-
ben und geben die zu Patras noch rückständige» 
Wahlen alS Anlaß an. Grivas (welchen der „Mo, 
niteur grec" vom 10. December in Larissa sein läßt) 
sei sofort nach Patras geeilt. Zugleich wird von 
der unhaltbaren Lage gesprochen, in dcr die Regie-
rung sich der Landes-Vertrelung gegenüber, so wie 
im Allgemeinen, befinde, und in die sie, wie selbst 
die zu Athen wohnende» Franzosen jctzt zugeben, 
hauptsächlich durch die Intriguen, die Leidenschaft-
lichkeit, den Hochmut!) des Herr» Piscaiory gebracht 
worden fei. . . . . 

Dem „Journal des Dobats" wird aus M a l t a 
vom 14. geschrieben: „ I n Patras haben Unruhe» 
stattgefnude». Die irregulairen Truppen lehnte.! 
(ich gegen ihrcn Obersten auf, Flintenschüsse wurden 
abaefeuert, zwei Mann wurden gctödlet. Die Bank 
wurde geplündert; sie enthielt etwa 10,000 Fr. 
Beim Abgänge deö „Flamer" herrschte die größte 
Beweanng in Patras. Kein einziger Einwohner 
hatte sich den Aufrühre«, angeichlosien. Die Un. 
ruhen halten keinen polilischen Charakter." — Ein 
Schreiben auö Malta, in dem marseiUer „Sud", 
bringt einige weitere Details: Die griechische Re-
gierung, welche einigen 2'erdacht über das Beneh-
M«, eineS Individuums gefaßt hatte, uutcr desseu 
Befehlen einige irrcgulaire Truppen standen, über-
schickte dem Gouverneur von Patras den Befehl, 
dasselbe seiner Stelle zu entsetze» u»d zu verhaften. 
Diesem Individuum gelang es jedoch durch eine 

List, den Gouverneur i» seiner Wohnung einzuschlke. 
ßen; dann zog es mit einigen Hanfe» seiner Leute 
durch die Stadt, um eine» Versuch zur Erregung 
von Uiiruben z„ machen. Das Volk aber machte 
diesem Treiben bald ein Ende; es erklärte sich ge, 
gen dieseö Individuum und schrill zu dessen Ver» 
baflung. Beim Abgange der Briefe ans Patras 
von, 10. d., welche diese Mittheilung enibalren^ 
war die Ruhe in der Stadt fast ganz'wieder her« 
gestellt." 

M i d e e l l e n . 

I » dcr letzten Sitzung dcr Pariser Akademie der 
Wissenschaften erstatteten die HH. Biet, Arago und 
Tl'cnard Bericht über eine neue Entdeckung des Hrn. 
Ricpca de St. Victur, desselben Chemikers, der einst 
zusammen mit Dognerre vom Staate für die Ent. 
deckiing der Taguerrolypen belobnt wurde. Hr 
Niepca hat nämlich jetzt eine bishcr völlig unde-
kannte Wirkung der Jod-Dämpfe auf die schwarze 
und weiße Farbe entdeckt. Wenn er nämlich Jod. 
Dämpfe über einciiFnpfrrstich oder eine Lilliographie 
streiche» ließ, oder einen solche» in eine Auflosung 
von Jodwasser tauchte, so verband sich daö Jod 
schneller und intensiver mit dem Schwarze» als mit 
dem Weißen. Legte er da»» daS mit Jod präparirte 
Original auf ei» mit Stärke überzogenes Papier, 
und preßte eS, so machte sich das Jod von den, 
Schwarze» frei und verband sich mit der Stärke so 
daß auf dem Stärkepapier das Original mit der 
violetten Jodfarbe bis zn den feinsten Schattirunaen 
zu feben war. Preßte man dieses Papier »un auf 
eine Kupferplatte, so machte sich daS Jod von dcr 
Stärke srei, uud daS ganze Bild firirte sich in voll, 
kommenster Trene anf der Knpferplatte. Die Com-
Mission, welche mit Prüfung der Entdeckung von 
der Akademie beauftragt worden war, erklärte, daß 
man sich Angesichts dieser treuen Abdrücke, deS Ge» 
fuhls deS höchsten Erstaunens nicht erwehren könne. 

Nachrichten ans Havre schildern die Verheer»«, 
gen durch Sturme in der Republik Venezuela alS 
die entsetzlichste», die jemals über jene Gegenden 
ausgebrochen seien. Der „Liberal" schildert de» Z». 
stand der Stadt Caracas folgendermaßen: „ES war 
enlictzlich, die Flntbeii tobten derqestalr i» allen 
Straße» unserer Stadt, daß viele U'nvorsichtiqe vo» 
ihnen ergriffe» nnd a» die Mauern der Häuser ae-
schleudert wurden. Wie Kartenhäuse? fielei.'die präch. 
tigsten Gebäude ziisamme», und eine Brücke um die 
andere wurde unter fürchterliche», Krachen weaae-
führt. Man schätzt den Verlust allein in unserer 
Stadt auf andeitbalb M-ll. Piaster; fast mil sicher 
Intensität wntl^te er in Mnrgarita, in Paii.padar 
und Trinidad, wo er überall Schiffe von .e„ An-
fern «ß und sie in den Wellen begrub. I n Trini, 
dad verschlang daS wülhende Element mehr als S0 



Schiffe, von denen auch nicht eine Spur an der 
Küste wieder aufgefunden wurde.-

Ein schreckliches Erdbeben hat am 23. Oct. die 
Stadt Atlixco (Mexico) zerftörl. Nicht ein einziges 
Hanö ist verschont geblieben, eine große Anzahl Ein-
wohner ist unier de» Ruinen verschüttet worden. 
Tie benachbarte» Dörfer haben viel gelitten; die 
Klöster der Umgegend sind ebenfalls zertrümmert 
worde». 

2n Perigenr ist daS Beil der Guillotine ge-
'fiohlni worden. ES gibt also nichtö Ehrwürdiges 
mehr suf der Welt) sagt bei dieser Gelegenheit,e,itt 
legilimeö Blatt ! 

Dieser Tage stürzte zu Paris ein Arbeiter, Na-
mens Fanre, von dem höchsten Punkte deS Thur-
mes der Notre-Dame-Kirche (die gegenwärtig restau-
rirt wird) herab, ohne sich im Mindesten zu ver-
letzen. Beschäftig!, auf einem der höchste» Gerüste 
einen Balte» aufzurichten, verlor er, am Äußersten 
Rande stehend, plötzlich doS Gleichgewicht und 
stürzte rücklings in die «»geheure Tiefe hinab. I n 
der Halde» Höbe fciiteö Sturzes begegnet er einem 
queer von einem jtirchenfenfier gegen eine Stein-
winde gespannten Seile, und er hat so viel Geistes« 
gegenwart, es zu erfasse», aber daö Seil giebt nach, 
es läuft auf einer Winde nnd sein Gewicht setzt 
diese in Bewegung; demnngeachtet hält er fest und 
macht nun e'tt Drittheil des Sturzes au dem mit 
unglaublicher Schnelligkeit ablaufenden Seile. Aber 
daS Ende teö SeilS kommt hervor, mit ihm der an 
der Winde befestigte Knoten, und mit einem Ruck 
dort der Sturz auf und Fanre hängt, am Seil ge-
klammert, zwischen Himmel nnd Erde. Er blickt 

/hinab' nnd ficht sich noch ungefähr 30 Fuß von der 
Erde entfernt; rasch überlegt er, daß bis man ihm 
zu Hülse komme» kaun, seine schon halb erstarrten 
Arme vom Krampf« erfaßt, seine Hände daS Ssil 
loslassen werden, nnd daß er dann nicht mehr als 
Herr feiner Bewegungen falle; er zieht es also vor 
selbst das Seil fahren zu lassen, und richtet seinen 
Sprung so ei», daß er wohlbehalten auf den Boden 
kömmt, wo ihn seine jubelnden Kameraden nnd bald 
touseilde von Mensche» umgeben undihn im Triumphe 
zu dcm besten Nestaurateur der Gegend führen, wo 
ntan ihm mit altem Burgunder, Straßburger Paste-
ten und anderen Leckerbissen die Folgen des Schreckens 
wes,jucnrire» sucht. Zwei Stunden darauf ist Fanre 
wieder bei seiner Arbeit, auf demselben Gerüste, und 
beirachict nicht ohne Bewegung die Stelle, von der, 
und die Tiefe, in die er vor Kurzem erst so Plötz-
lich luuadskgclte, 

Ed ist bekannt, daß in Berlin häufig in den 
Blättern Heiralhaucrblktungen veröffentlicht werden. 
Kürzlich suchte nnn auf diesem nicht ungewöhnlichen 
Wrge eine vermögende Dame einen Mann. Die 
ImratHlustigeu Männer, welche ihre Adressen ver» 

siegelt dem Jntelligenzcointoir eingereicht hatten, er» 
hielten mit der Stadtpost Antworte» auf eleganten 
Briefbogen und wurden inSgefammt zu verschiedenen 
Nachmittagöstunden nach einer Eonditorei eingeladen. 
Wer ober nicht kam> war die Braut und eS zeigte 
sich gar bald, dag ein betriebsamer Eonditor die 
Spekulation gemacht hatte. Eine angemessenere 
Satyre auf diese Heirathgesuche ist wohl noch nicht 
vorgekommen. 

Am 27. Novbr. d. I . wurde in Leipzig in der 
NeickSstraße ein Gewölbe eröffnet mit der Firma: 
„N iede r l age von Schuhen fü r k le ine D a -
menfüße." — Seitdem wird diese kleine Damen-
fußbekleidungöanstalt von früh Morgens biö in die 
tiefste Nacht bestürmt. 

Die Tyroler Alpenfänger - Gesellschaft 
des Johann Siegl-

Dieser musikalische Verein, auS drei Männern 
und vier Mädchen bestehend, bereist schon seit Iah« 
reu Rußland bid tief in Sibirien hinein, und hat 
auf feiner Wanderung auch in Dörpel mehrere 
Abendunterhaltungen unter zahlreichem Zuspruch und 
Beifall, der oft Wiederholungen verlangte, gegeben. 
I » ihnen hörten wir weniger die einfachen, natürlichen 
gemütblichen, oft klagende», oft neckenden Volkslieder, 
mehr schon gesuchte Künsteleien. Der Gesang er-
ging sich »>cht bloß in Holzschnhen, sondern mitltst-
ter auf Stelzen. Aber sei man gerecht, diese Ge-
sellschaft will keine gewöhnliche Tyroler-Gesellschaft 
fein und ist es auch nicht; sie leistet bei weitem 
mehr und in mannigfacher Abwechselung. An einem 
und demselben Abend singt z. B. »eben geschickt 
ausgeführten Jodlern I . S i e g l , der Sohn, iu ei-
nein angenehmen Baryto» Arien aus Opern, von 
Lucrezia Borgia, russische Lieder, Tondichtungen 
von Proch ii. s. w. und spielt fertig und rein Vo» 
Nationen auf der Flöte. Ein anderes Glied dieser 
Gesellschaft, Fischer, überrascht durch seinen garten 
Vortrag Maysederscher Variationen auf der Violine. 
Dazwischen ei» Possenspiel im Costnme und zum 
Schluß von Allen der Tyroler Nationaltanz. Wohl 
nur höchst selten werden so heitere Abendunterhal-
tungrn iu so reicher Abwechselung den kleineren 
Landstädten geboten: diese besuchet nun der Verein 
auf seiner Reise »ach Reval, nud wird gewiß ih. 
neu mit feinen ansprechenden Leistungen willkom-
men sein. 

Uothcn ans den Kirchen - flöfljei n Vorpat's. 
Proclamirte: S t . M a r i e n - K i r c h e : Tifch-

lergesell Jacob Alexander V a l o i S mit Elisabeth 
C e r e l> n. 

Gestorbene: St . Mar ien-K i rche: deS Baron 
Eri.st v. 3i olek en Sohn Erich Neinhold, alt 4 
Jahr; Rath Martin Ca r l f en , alt 76 Jahr. 

3» der St . Marien-Kirche am 1. WeihnachtS-
tage deutscher Gottesdienst um 12 Uhr Mittags. 

.nii O.'amcr t?« Geusral .Touvernement« von Liv». Sstd- und Kurland gestattet den Druck 
C. H . Z i m m e r b e r g , Censor. 



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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf dem Rathhause im Locale der Steuer-

Verwaltung werden am 29. December d. I . 
Nachmittags von 3 Uhr ab verschiedene Gattun-
gen Leinewand und Drc l l , worunter auch Hand-
lücher, Tischtücher und Serviette», auctioais lege 
gegen gleich bare Bezahlung versteigert werden, 
alS welches zur Aufforderung an Kaufliebhaber, 
sich daselbst zahlreich einfinden zu wollen, hiermit 
bekannt gemacht wird. 2 

Dorpat - RathhauS, am tS . Dec. t 8 4 7 . 
Ad mandatnm: 

Obcr-Secr. A. I . Weyrich. 

I i , den Granzen dcö im Rappinschen Kirch-
spiele belegenen GuteS Tolama ist eine goldene Uhr 
gefunden und hier eingeliefert worden. ES wird 
demnach derjenige, der die Uhr verlöre» hat, oder 
fein Anrecht an dieselbe geltend machen wil l , hier-
durch aufgefordert, binnen 3 Monat a dato sein 
EigenthumS-Recht hierzu beweisen, widrigenfalls 
nach Ablauf dieser Frist die Uhr dem Finder zu-
erkannt wird. 1 

V. Dörpkschcü Airchsplelsgerichl zu Perrist, 
den S. Nov. 1347. • 

E. v. ÄolkmerShausen, KirchspielSrichter. 
Schwede?, Not. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Ich wohne jetzt im neuen LtjiuS'schen Hause 

am botanischen Garten. Dr . Fählmann. 3 

DaS steinerne HauS deS verstorbenen Knochen-
hauerS Schumann jetzt Möller, an der S t . Peters-
burger Straße ist aus freier Hand zu verkaufen und 
bei dem Eigenchümer die Bedingungen zu erfragen. 3 

Ein Kapital von 5000 Rbl. S . ist gegen 
^hörige Sicherheit ganz, oder auch theilweise, 
auf Renten zu begeben, — wo? erfahrt man in 
der Schünmannschen Buchdruckerei. 1* 

»li'ie früher, habe ich auch zu diesen Weih, 
nacht mich bemüht mein Lager von Kinderspiel, 
zeugen auf daS Vollständigste zu assortier». Vor-

zugsweise mache ich aufmerksam auf eine große 
Auswahl mechanischer, v mittelst eineS Uhrwerks 
steh selbst bewegender Wachsfiguren und Equipagen, 
Wiener KindergesellschaftSfpicle, Nürnberger Figuren, 
Bilderbogen, und dergleichen mehr. 1 

Alexander Gebhardt. 

So eben erhielt: Weintrauben, Kiewscheö 
Confeet, Krimmsche Aepfel, Citronen, Topfrostnen, 
Krackmandcln, Wallnüsse, Feigen und Carharinen-
Pflaumen. C. F. Töpffer. i 

3um bevorstehenden Weihnachtfeste habe ich 
eine auserlesene große Auswahl von vorzüglichen 
hübschen Spielsachen erhalten; ferner Kiewsches 
Confect und Safte, frische Krakmandeln, Wall» 
nüsse, Pottrostnen, Feigen, Datteln, Pflaumen, 
Weintrauben, Pfefferkuchen, bunte WachSlichte u. 
WachSstöcke und MoSkowischeö Mehl. t " 

- F. Sieckel. 

l ^cuc l i isp i r i tns i n grösserer und k l e i -

nerer Quan t i t ä t v e r k a u f t 1* 
- F . S ieckei l . 

Einem geehrten Publikum empfehle ich mich 
zum bevorstehenden Weihnachtöfeste mit einer rei-
chen Auswahl von gut gearbeiteten Messern und 
Scheeren, Theebrod - Messern, .Taschen - Mes» 
sern mit Guillotinen und Cigarren - Guillotinen, 
ferner mit dauerhaften G a l l v f c h e n h a l t e r n 
von Neusilber, Messing und Stahl. t 

H. Wünsch. 

Eine Auswahl der verschiedensten Pfeffer-
und Zuckerkuchen- Figuren, wie dergleichen Ku-
chen empfiehlt zum bevorstehenden Weihnachts-
feste ^ R. Zorn, 1 

wohnhaft im Pabo'schen Hause bei der 
steinernen Brücke. 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß ich zum bevorstehenden Weihnachtsfeste eine 
große Auswahl von verschiedenen Pfefferkuchen, 
wie auch in Figuren und Zuckerwaarelt dem 
Publikum darbiete. N. Böning, l 

wohnhaft tut eigenen Hause gegenüber 
Hotel St. Petersburg. 



Gesangbücher 
nach der neuesten Art sind zu verschiedenen Prei-
frn ,ju haben beim Buchbinder und Futteralmacher 

W . Frischmuth. 2 

I m Kaufhose unter No. 6 sind sehr gut cin-
gebundene deutsche Kalender pro 1848 zu haben. 3 

Beim Schneidermeister Thomson ist ein in 
gutem Zustande befindlicher Schuppenpelz zu ver-

kaufen. 1 

Zwei moderne neue Schlitten sind bei Schmie-
demeister Lieber zu haben. 1 

Gcschroieneö Roggenmehl und Gerstengrütze, 
beides von vorzüglicher Qualität, auch eine Par» 
thle HofeSbutter ist zu haben bei i* 

C. F. SilSky, am StationSberge No. 52. 

I m Hause deS Herrn Apotheker Wegener, in 
der Bell-Etage, ist eine möblirte Wohnung bis 
zum Ende deS deutschen Marktes zu vermiethen. 
DaS Nähere daselbst. 3 

Am Techclfcrschen Berge, im Hause dcr Frau 
Hofräthin v. Lenz, werden mehrere Quartiere, dar-
unter auch welche für Studenten, vernnethet. Man 

wendet sich an den Inhaber deS HauscS. 2 
R. v. Samson. 

Es ist für den bevorstehenden deutschen Jahr« 
markt ein Helles Loeal am großen Markt bele-
gen, bestehend in einem großen Saal und sehr 
geräumigen» Vorzimmer zu vermiethen und das 
Nähere in der Schünmannschen Buchdruckerei zu 
erfragen. * 

I m Borckschcn Hause ist cin Saal und ein kleines 
Zimmer zum Markt zu vermiethen. 2* 

Ein in dcr Alerander-Straße belegenes war« 
mcS trockenes hölzernes Wohnhaus — bestehend 
aus einer Familienwohimng von 6 aneinandcrhän-
gcnden Zimmern und 8 einzelnen Stuben für 
Etudirende — ist für den b i l l i g e n P r e i s v o n 

2 0 0 R b l . S . jahrlich zu vermiethen. Näheres 
bei I . Oding, Klempnermeister. 2* 

I m Thramerfchen Haufe am Markt , eine 
Treppe hoch, sind zwei geräumige neu eingerichtete 
Loeale zum Jahrmarkt zu vermiethen. i* 

Abseifende. 
Dorothea Meyer verläßt Dorpat. t 
August Sollmann wird Dorpat verlassen. i 
Dorpat wird verlassen Körn). 1 
R. Pochwalla verläßt Dorpat. 2 
G. Sprengert verläßt Dorpat. 2 
Dorpat wird verlassen Architekt Winkler. 2 
Dorpat wird verlassen Traugott Winkler. 2 
Feldmann wird abreisen. 2 
E. Schmidt verläßt Dorpat. 3 

I m Verlage der Buchhandlung von G. A. 
R eyher in M i t a u ist erschienen und durch alle 
Buchhandlungen zu beziehen: 

Madler, Minna von, Gedichte. 
Geh. 1 Rbl. 50 Kop. S . 

Bei E . J . K a r o w , Universitäts« 
Buchhändler in Dorpat erschien so eben: 

p r e d i g t , 
gehalten am Bibelfeste den 17 ten Sonntag 
nach Trinitatis 1847 in der St. Johannis-

Kirche zu Dorpat von 
Friedrich Adolph Philippi, 

Dr. u. Professor der Theologie. 

Der Ertrag ist zum Besten der Bibelgesell-
schaft bestimmt. 

Preis <5 Cvp. S . 

Petersburger Kalender für A84& 
sind vorräthig bei Fr«$IlZ Mlllg'C. 

Mit Bezug auf meine Beilage 
bei Mr. 90 dieses Blattes erlaube 
icli mir auf meine 

Wcihnachls-Ausstetlung 
wiederholt und ergebengt aufmerk-
sam zu machen. l 

Franz Kluge. 

Der Wcihnachts-Feiertage wegen wird die nächstc Nummer statt Freitag den 
26atcn, Sonnabend den 27stcn d. Mts. ausgegeben werden. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
nnd Freitag:. Preis in 
Dorpat 8£ Rbl. S . -M.; 
heiVersondung durch die 
l>ost 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRc-
daction oderiii derBuch-
drucKerei von S c h t in -
in a n u ' s Wittwe ent-

Dmpt/che Zeitung. 

N" 105. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welches 
s ie die Zejtung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. s.-M* 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Sonnabend 27. Deeember. 1847. 
Z n l ä t t d i s c h e N a c h r i ä i t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 

Schweiz. — Deutschland. — I t a l i e n . — Oesterreich. — Griechenland. — M i S c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te r sbu rg , 21. Dec. Mittelst Aller-

höchster Ukase werden zu Nittern ernannt: deö St. 
Wladimir-Ordens 3ter Klasse: die General-Majors: 
K r o k , Kommandeur der tsten Brigade der t4ten 
Infanterie.Diviston, V o g t , 2 , Kommandeur der 
!> sten Brigade der 15ten Infanterie -Division, und 
Reh fe l d t , Kommandeur der loten Artillerie- Bri-
gade; die Obristen: A d l e r b e r g , Kommandeur, 
deö fhilomirfchen Jäger.Regts., M e i e r 2, Kom-
maiideiir der 13ten Artillerie. Brigade; desselben Or-
dens 4tcr Klasse: die MajorS: B i m m a n n 2, vom 
wolhyinschcn Infanterie - Regte, B r e ö g n n , vom 
modlinsche» Infanterie Regimente. 

I n der Sitzung der russischen geographischen 
Gesellschaft vom 3 Decrmbrr thrilt Hcrr I . F. Frit-
sche Nachrichten mit, die der vormalige Professor an 
der Universität Dorpot, Herr Ab ich, jetzt seit euil. 
aen Jahren mit der geologischen Untersuchung Trans, 
kaukasienö beschäftigt, am 16. Oktober auö Baku 
eingesandt halle. Herr Abich schreibt, daß er i» der 
Bucht von Baku auf dem Meeresgründe viele Qnel-
len entdeckt habe, auö denen sich brennbares Gaö 
mit solcher Gewalt und in solcher Menge absondert, 
daß man sich kaum iu einem Bote nähern kann. 
Diese Quellen liegen in einer Tiefe von 3 Faden; 
bei stillem Welter kann man sie über dein Wasser-
spiegel anzünden, und eö dielet sich alsdann dem 
Beschauer das wunvcrbare Schauspiel deS auf dem 
R a u m von einigen Qnadratfaven brennenden MeereS, 
das nur durch einen starken Wind gelöscht wird. 
Herr Abich bat ferner die Zweifel zu lösen gesucht 
hinsichtlich der Veränderungen im Horizont des kaö-
pischen Meeres in der Nähe von Baku, Zweifel die 
a»S der unrichtigen Annahme entstanden waren, als 
»oören die von dem Akademiker Herr» Lenz ge-
machten Zeichen nicht mehr sichibar. Herr Abich hat 
die Spnre» eine» von Lenz gemachten Zeichens enl» 
deckt und durch Vergleichung mit eigenen Messun-
flen gefnndcn. daß sich jene Zweifel befriedigend gr-
nug löse» lassen. 

Für Auszeichnung „n Kampfe gegen die Berg-
V ö l k e r wird der Unleroffizier Fö lker fahm zum 
Fähndrich im Dragonerregiment S . K. H. des Krön-
prinzen von Würlembcrg ernannt. 

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

P a r i s , 25. Der. Die Königin empfing vor« 
gestern Abend den päpstlichen NnntinS, den öster-
reichischen Botschafter, die Geschäftsträger Spaniens, 
Nußlands, Dänemarks, Sachsens und der Hanfe-
städte, den Freiherr» Alexander von Humboldt und 
mehrere andere angesehene Personen. Der König, 
der schon, alS er seine Residenz noch in St. Cloud 
hatte, von einem Grippe - Anfall ergriffen worden 
war, der ihn veranlaßt?, seinen Umzug nach den 
Tuileriecn um einige Tage z» verschieben, arbeitete 
gestern wieder mit dem ConseilS «Präsidenten, den 
Ministern des Innern und der öffentlichen Arbeite» 
»nv vem Grcßsiegelbewahrer. Daö heutige „Jour-
nal deS Dobats" sagt: „Die Unpäßlichkeit deS 
Königs wird keine Folgen haben; Se. Majestät iik 
vollkommen wicderhergestrllt.- Und der «Moniten!« 
zeigt an, daß der König sich am Dienstag, den 28. 
d. M . , Mitlagö 1 Uhr, »ach dem Palast der De-
pntirten - Kammer begeben werde, ,,m die Session 
der Kammern in Person zu eröffnen. 

Die «Presse" erklärt jetzt, die Frage über die 
Präsidentschaft der Deputirtcn«Kammer werde von 
ganz nnler^cordnctem Belange sein und durchaus 
keine irgend erheblichen Folgen «ach sich ziehen. 
Die Thronrede soll bereits vollkommen redigirt und 
genehmigt sein. Ihre letzte Redaktion, wie ihr ur-
Iprünglicher Entwurf, war angeblich Herrn Guizot 
überlassen. Man zweifelt nicht, daß daS Kabinet 
i» der Abreß - Frage die Majorität für sich haben 
werde; dagegen befürchtet man eine Spaltung in 
der konservative» Partei bei der Erwägung über 
die NotHweiidigkeit oder Unzulässigkrit einer Wahl-
re!orm. 

Die Herren von Radowitz und von Colloredo-
Wallsee, welche von den pariser Blättern alS die 
Bevollmächtigten Preiißenö nnd Oesterreichs für die 
Konferenzen über die Angelcgenbciten der Schweiz 
bezeichnet werden, sind gestern in Paris angekommen. 
Als der Ort dieser Konferenzen wird von den Jour-
»alen jetzt Paris genannt. England, heißt es, habe 
es zwar abgelehnt, daran Theil zu nehmen, doch 
würden Die jedesmaligen Ergebnisse der Verhand 



lungen dem britischen Kabinet in offizieller Weise 
niitgetheilt werden. 

Der algierische »Akhbar" vom d. berichtet: 
„Der Herzog von Aumale, General-Gouverneur von 
Algerien, reist am nächsten Sonnabend nach Oran 
ab. Man glaub», daß die Ereignisse, welche von 
einem Augenblicke zum anderen sich an ituferec west-
lichen Glänze zutragen können, diese Neise veran-
lassen. Der General-Lieutenant Lamoriciere, Ober-
Kominandant der Provinz Oran, der nach Paris 
berufen worden ist, um an den Arbeiten der Depu-
tirten«Kammer theilzunehmen, wird in dem Kom-
mando dieser Provinz interimistisch durch den Mar« 
schal de Camp Cavaignac ersetzt werden.-

P a r i s , 26. Dec. Der ministerielle «Eonserva-
teur^ sagt mit Bezug ouf die Nactincht, daß der Her-
zog v. Anmale von Algier nach Ora» abgereist ist: 
„ im Algier hieß es, Abd el Kader bade sich definitiv 
geweigert, sich unter den Bedingungen, welche ihm der 
Kaiser Abd el Rhaman auferlegen wollte, zu unterwrr-
fen. Abd el Kader scheint entschlossen zu sein, aufö neue 
die Wechselfälle eines Kampfeö gegen die Mauren zu 
versuchen. Einer seiner Soldaten, der sich im La-
ger deö Generals Lamonciore eingefunden, bat auS« 
gesagt, der Er Emir liabe den Entschluß gefaßt, so-
fort zum Angriffe zu schreiten und sich unversehens 
auf die getrennten Lager der Marokkaner zu werfen, 
um eines nach dem anderen zu erstürme», da er zu 
schwach sei, um allen gegen Um ausgeschickten Trup-
pe», wenn sie sich einmal vereinigt hätten, die Spitze 
bieten zu könne«. 

Dem Fürsten Adam Czartorpski ist gestern von 
einer Anzahl Polen eine Denkmünze überreicht wor-
den, welche das polnische historische Comitv in Paris 
zu seinem Gedächtniß l'at prägen lassen. Ein Fest-
mahl aber, welches die royalistische Fraction der 
polnischen Emigranten dem Fürsten Ezartoryeki an 
seinem Geburtstage veranstalte« wollte, ist vcm 
Polizei-Präfekten untersagt worden, und der Mini» 
ster des Innern hat sechzig Polen die Anzeige zu-
gehen lassen, daß sie von Neujabr an die bisber 
vom Staate bezogene Unterstützung nicht mehr er-
halten würden. 

I n der-Sitzung der Akademie der Wissenscliaf-
t»n vom 2V. Dec. wurde eine Abbandlnng des Herrn 
ffiico mitgetheilt, worin angezeigt war, daß drei 
Sterne verschiedener Größe, welche bisher auf den 
Sternkarten verzeichnet gewesen wären, am Himmel 
verschwunden seien. 

e n g l a n d . 

London, 24. Der. Auch die neuesten Berichte 
auS Irland sprechen wieder von zahlreichen Droh-
briefen und einzelne,, Mord - Attentaten in Queens 
und Kings Eonnty «nd in Noscommon. Unter An-
derem ist dem Sir Charles Eoote und seinem Agen-
ten die Mahnung zugekommen, ihren Wohnsitz zu 
verlassen, wenn sie ihr Leben behalten wollen, und 
der Gutsbesitzer Talbot von Mount Talbot hat sein 

Leben nur dem Umstände zu danken, daß das bei 
hellem Tage auf ihn angelegte Gewehr eines Meu-
chelmörderS versagte. Der Graf von Arundel und 
Surrey hat an den katholischen Erzbischof von Tuam, 
Dr. M'Hale, ein Schreibe» gerichtet, worin er ihn 
auffordert, sich über den der katholischen Geistlich-
keil in Irland gemachten Vorwurf auszusprechen, 
daß sie vom Altare herab Personen der Volksrache 
bezeichne nuv zum Morde aufrege. Der Erzbi-
schof erwievert dagegen, daß die Anklagen durch eine 
verleumderische Presse verbreitet und viel zu vag 
gewesen wären, um darauf ei» kanonisches Verfahren 
gegen die Beschuldigten zu begründen. Die T i m eö 
macht darauf aufmerksam, daß die Ermordung deS 
Mayor Mahon in Folge der aufreizenden Predigt 
deS Geistlichen Mac Dermo» keineöweges ein vageS 
Gerücht sei. 

DaS Paketschiff „Isaac Wright" hat um drei 
Tage neuere Nachrichten anö s A w - V o r k , und 
zwar bis zum 3ten d. M . , überbracht, die indeß 
nichtS von politischem Interesse melde«. Mi t dem 
auf dem Michigan-See untergegangenen Dampfschiff 
„PHonü.°" sind 200 Menschen umgekommen. Auch 
auf dem Mifsisippi sind mit dem Dampfschiff „Talis-
man" 40 bis 100 Menschenleben zu Grunde gegan-
gen. 

Der new »yorker Korrespondent der T imes 
hält die Wahrscheinlichkeit von Clay's Wabl zum 
nächsten Präsidenten für gewisser, denn jene irgend 
eineö anderen Kandidaten, fallS die WhigS ihn zu 
ihrem Kandidaten aufstellen. Bei dem jetzt zulammen-
tretenden Kongreß haben die Whigs eine entschiedene 
Majorität von 4 Mitgliedern, während 4 — 5zweiiel-
hafte Stimmen noch für sie zu rechneu sind. Der 
Präsident, glaubt man, werde in seiner Botschaft 
im Wesentlichen die Politik verfechten, die er feit 
Jahres-Anfang verfolgt hat. Wie seine Vertrauten 
sagen, wolle er jetzt ganz Meriko?! 

Wenn irgend etwaS daö moralische Uebergewicht 
Sir R. Peel's noch verstärken kann, so ist es die 
gegenwärtige Stellung der Whigs zu ihm. Mau 
möchte glauben, sie behielten ihre Aemter nnd Ge-
Kälter nur mit seiner von Stunde zu Stunde er-
Heuerte» Genebmigung. Seine Ansichten, sein Be» 
nehmen seine Handlungen werden mit der größten 
Sorgfalt beobachtet. EineS Abendö stimmte er in 
einer »nbedeutenden Frage über den parlamentan-
scheu Geschäftsgang gegen die Regierung, U»d bei 
der Iudenbill stimmte er mit derselben, aber sprach 
nicht. Diese Fälle werden erzählt und kommentirt, 
als wären eö die bedeutungsvollsten Zeichen der Zeit, 
— und sie sind eö auch in der That, denn sie zei-
gen, wer noch immer der wahre Meister Englands 

Der Hampdensche Streit wüthet noch immer 
fort. ES ist ziemlich gewiß, daß der Dekan und 
das Kapital von Herford den neuen Bischof, ob-
schon nicht einstimmig, wählen werden, aber ehe 
die Einweihung des neuen Prälaten erfolgen kann, 
muß er öffentlich von der erzbischöflichen Kommisston 
bestätigt werden, und bei dieser Förmlichkeit kann 



Jedermann öffentlich gegen die Ernennung Einspruch 
erheben. Ein solcher Einspruch wurde zu Zeiten 
Karl'S I- gegen einen Bischof Montague eingelegt. 
Wie verlautet, bereitet man jetzt einen förmlichen 
Einspruch gegen Dr. Hampden vor, der dann in 
gesetzlicher Form, d. l>. dnrch ein Verfahren vor dem 
erzbischöflichen Oberhof, dem höchsten geistlichen 
T r i b u n a l von Canterbnry, erledigt werden muß. Es 
genügte wahrlich, daß ein solcher Skandal einmal 
in zwei Jahrhunderten vorkäme. 

London, 25. Dec. Ihre Majestät die Koni-
gin hat, dem alten Branche gemäß, an den drei 
ersten Tagen dieser Woche durch den Groß-Almose« 
liier, Bischof von Oxford, die gewöhnlichen Weih-
nachtsgeschenke anötheilen lassen. Mehr als tausend 
Arme erhielten jeder 1 Krone (5 Sh.) und 196 
arme alte Blinde jeder 13 Sh. I n den verschiede--
nen Armen'« und ArbeitSbäusern Londons wurden 
die Einwohner init Brod, Fleisch, Plumpudding und 
Ale gespeist. 

Die presbyterianische Geistlichkeit hat in einer 
Versammlung zu Edinbnrg den Beschluß gefaßt, 
eine Bittschrift gegen die politische Gleichstellung der 
Juden einzureichen, während der dortige Stadt« 
Rath das gerade Gegentheil beschlossen bat, wobei 
die „Unduldsamkeit" der Geistliche» sehr scharf ge-
tadelt wurde. 

De» neuesten Nachrichten auS Irland zufolge, 
haben dort außer dem bereits erwähnten Sir C. 
Corte auch Sir I . O'Donnell und Lord Clements 
Drohbriefe erhallen. Der Erstere beschäftigte mel>-
rere H u n d e r t e seiner G u t s - 2Jii0cbör*flci« w«b w a r 
noch Dublin gegangen, um 12,000 Pfd. S. aufzn-
nehme», damit er feine» armen Leuten ferner Be-
schäftigung geben könne. I n feiner Abwesenheit 
wurde« ihm zwei ^Terry-Alt"-Briefe i»S Haus gc-
schickt, worin er aufgefordert wurde, den Lohn sei-
»er Leute zu erhöhen, oder würde man all seinen 
FlachS verbrenne» > ja, ihm daS Leben nehmen. 
Bei der nächsten Sitzung deö Friedenögeiichts redete 
»un Sir I . O'Donnell das versammelte Landvolk 
mit Worten wie die folgende» an: „ Ih r kennt mich 
19 Jahre als eure» Gutsherrn und eure Obrigkeit, 
und ibr hättet wissen sollen, daß Terry-Alt.Briefe 
mich nicht bange machen. Wir leiden alle unter 
dem U n g l ü c k e , welches Gottes Weislieit über unö 
verhängt bat. Laßt unS v>rtrauen auf unö selbst 
«i»d auf unsere eigenen Austreiigiingen. Laßt uns 
d a s Land graben, damit wir säe» könnrn; laßt 
u„6 einander helfen nnd Gott wird »nS segnen. 
Ich hoffe, wir werden dann nächstes Jahr unö bes-
fer befinden, als jetzt. An eure Drohungen kehre 
ich mich nicht; es ist mir gleich viel, wer sie gesandt 
bat; doch, beiläufig bemerkt, von wem sie auch ftin 
mögen, wer mich wieder damit erfreuen wi l l , der 
sei so gut und bezahle daS Postgeld. Molly Ma» 
gnire soll mich nicht auS dem Lande t re iben. . . . 
Wollt Jbr Euch hinlegen und sterben, wie Viele 
voriges Jahr gethan? Dann verdient Ih r »ichtS 
Besseres. Kein Mann in BurriShoole arbeitet so 

angestrengt w.e ich, be. Nacht und Tag. Ihr habt 
genug zn thnn, um Euer Land zu bestellen n.» 
nächstes Jahr Hafer zu säen und Kartoffeln .» 
pflanzen. Mnth, sage ich, und AnstrengungAf>» 
laßt die Drohungen; den» sie sind bei mir verloren» 

Nach den gestern veröffentlichten amtlichen Ge-
burtS- und Sterbe. Registern, welche bis zum 48ten 
d. M. reichen, scheint die Grippe auch hier endlich 
im Abnehmen zu sein. Die Zahl der Todesfälle 
hat sich nämlich in der Woche vom Ilten bis zum 
töten ichon wieder auf 1916 vermindert, während 
fie in den beiden vorhergehende» Wochen resp 2451 
und 2-116 gewesen ist. Nach einer de» fünf letzt, 
vorhergehenden Jahre» entnommene» Durchschnitts« 
Berechnung würden in dieser Jahreszeit bei gewöhn« 
lichkin Gtlnndhcilszustande ungefähr 1016 Sterbe« 
fälle wöchentlich in London vorkommen. 

Dem bekannte,, Romanschriftsteller, Capitain 
Marryat, der sich besonders im Birmanenkriege sehr 
ausgezeichnet hat, ist eine vakant gewordene Pen-
sion zur Belohnung des guten Verhaltens im Staats-
dienste, zum Betrage von 150 Pfd. S t . , verliehe» 
worden. 

Die K. Familie ist nach Windsor Castle zurück-
gekehrt. Für dieWeihnachtstafel wurde einlOOpfündiger 
Rindöbraten geröstet, der sogenante Baron of Beef. 
(Baron v. Ochs, ein Seite,«stuck zum Baronet, Sii, 
Loin of licef, Hr. v. RindSlende.) 

s c h w e i z . 

B e r n , 20. Der, Es.ist nichts Neues von 
fflcbciififtig j H jurfDcii. Die Dinge geben ihren na-
tiirlrchen Gang, der Sieg der Radikalen gewinnt an 
Festigkeit, wäbrend die besiegte Partei jede» Taa 
melir in den Hintergrund tritt. Die Gewaltstreiche 
nehn«., in demselben Verhältnisse zu, in welchem 
der Widerstand sich verringert, nnd Alles eilt, wie 
es scheint, unwiderruflich seiner Vollendung zu. I n 
einigen Tagen werveu wir an der Stelle der Eid-
geiivssenschaft in der That eine einheitliche Republik 
habe»; denn mit Ausnahme von Nenchaiel werde» 
alle Kantone von den Radikale» Gesetze erhalten 
und angenommen haben. Sie werben in Wahrheit, 
wenn anch nicht offiziell, unter dein Joche einiger 
Parteiführer sein, welche jchon von lange her die 
Ereignisse vorbereitet haben, alö deren Opfer Luzern 
und seine Verbündeten gefallen sind. Die Radika-
len haben ihren Plan mit großem Geschick und 
großer Ausdauer i»S Werk gesetzt. Durch die Auf-
Hebung der Klöster in Aargau vcrlktzten sie de» 
Grundvertrag, und dieö verschaft ihnen den dopvel« 
ten Bortheil, 5 bis 6 Millionen zu gewinnen und 
die katholischen Kantone in den Harnisch i^i». 
gen. Diese protestlreu, und die Radikale,, machen 
daraus nur den Gegenstand einer neuen Unbill 
Luzern, welches im ersten Augenblick der Erbitte«' 
rung die Jesuiten zu sich berufen hatte, erklärt sich 
bereit, sie nicht aufzunehmen. Da antworten die 
Radikalen, es sei zu spät, und die Jesuiten mußten 
aus der ganzen Schweiz vertrieben werden. Die 



Freischaaren greifen Luzern an. Die radikalen Re-
gierungen verweigern Lnzern jede Genugthuuiig, sie 
belächeln den Beschluß der Tagsatzung gegen die 
Freischaaren und erklären ganz offen, daß sie die 
Absicht hätten, ihren verbrecherischen Versuch nächstens 
zu erneuern. Sie verweigern Luzern die Ausliefe-
rnng der Luzerner, welche sich an die Spitze der 
Freischaaren gestellt hatten. Luzern und die bedroh-
ten Kantone verbinden sich zu gemeinschaftlicher 
Vertheidigung. Die Radikalen befehlen ihnen, diese 
Allianz aufzulösen, und um sie gleichsam zu einer 
Weigerung zu zwingen, ernennen sie den Befehls-
Haber der Freischaaren zum Präsidenten der Tag-
satzung. Die Radikalen rüsten sich zum Krieg, sie 
befehlen den 7 Kantonen, sich zu entwaffnen. Diese 
versuchen zweimal eine Aussöhnung, die Radikalen 
weisen sie zurück. Der Krieg bricht aus, Freibnrg 
wird überliefert, und dies Ercigniß fuhrt die Auf-
lösung der Allianz herbei. Mehr als 100,000 Man» 
und 240 Stück Geschütz erdrücken 20,000 Soldaten 
und Landstürmer, welche höchstens 20 Stück Kano-
nen besitzen, aber sie erdrücken sie nicht ohne Kampf. 
Capitulationen sichern den Besiegten die Achtung 
vor dem Eigenthum, den Personen, dem Kultus 
und den Constitutionen. Und wie haben nun die 
Sieger bis jetzt diese Capilulationeu respektirt! Zu 
Freiburg und Luzern haben sich die eidgenössischen 
Truppen die größten Erzesse erlaubt. Die Armee» 
Gerichte sind mit einer Menge Klagen von Seiten 
der Befehlshaber selbst belastet worden. In Vevey 
z. B. hat man am Thorr eine Menge Pakete weg« 
genommen, welche mit geplünderten Gegenständen 
angefüllt waren. Solche Thatsachen und die Pro-
clamationen des Ober-Befehlshabers nnd des Koni-
Mandanten der ersten Division gegen dergleichen 
Unordnungen beweisen, wie wenig die Capitulatio« 
nen die besiegten Einwohner geschützt haben. 

In Wallis ist man am weitesten gegangen. 
Die provisorische Regierung hat dort, ohne Unter-
suchung, ohne Unheil, ganz yach Willkür, gewisse 
Gemeinschaften und Individuen verdammt, inner-
halb acht Tage» 200,000 Schweizer-Franken zu zah-
len, und zwar als Strafe dafür, daß sie angeblich 
das Volk zum Widerstande aufgereizt hätte». So 
haben zu zahlen: daö Kloster des St. Bernhardt 
80,000 Fr., die Abtei St. Maurice SO,000 Fr., der 
Bischof von Sion 20,000 Fr., daS Kapitel von 
Sion 20,000 Fr., der ehemalige Staatsrath 20,000 
Fr. der Kanonikus Rivaz, einer der eifrigsten Geg» 
ner der Radikalen, 10,000 Fr. 

So oft die Radikalen unterlagen, verlangten 
sie eine Amnestie. Als der Dr. Steiger aus Luzern 
entfloh, verweigerte die radikale Regierung von Zu« 
rich seine Auslieferung, obgleich die Schuld dieses 
ManneS, welcher sich in der Absicht an die Spitze 
der Freischaaren gestellt hatte, seine eigene Vater-
stadt in Brand zu stecken, zugegeben wurde; und 
nun w'rd ein Mitglied der Regiernng von Luzern, 
Herr Müller, welcher weiter nichts verbrochen hat, 
als daß er sein Vaterland nach dem Wunsche einer 
ungeheure» Majorität der Bürger vertheidigen wollte, 

auf Antrag der Radikalen, von denen zu Uri, wo« 
hin er sich geflüchtet hatte, ohne Weiteres ausge» 
liefert. 

Die Partei der Ordnung und der Gesetzlichkeit, 
die Partei, welche die Erhältung deS Bundes-Veti-
trageS will, eristirt nicht mehr, oder vielmehr, sie 
ist vollkommen deSorganisirt, sie hat keine offizielle 
Eristenz mehr, kein gesetzliches Organ; die Schweiz 
ist jetzt von einem Ende zum ander» radikal, Neu» 
enburg allein leistet »och Widerstand. Das Unglück, 
welches die Schweiz betrifft, lastet aber nicht allein 
auf ihr selbst. Alle Nationen haben mit darunter 
zu leiden, denn diese Organisation einer Partei der 
Unordnung, diese Ungestraflheit der gröbsten Verlr« 
tzungen des Rechtes und der öffentlichen Moral 
sind ein verhängnißvolles Beispiel. Gewiß, wenn 
der Anblick der Uebel, welche die Schweiz zu erdul-
den hat, die Völker belehren und ihnen zeigen könnte, 
mit welcher Verachtung diese angeblichen Liberalen 
alle gesetzmäßigen Freiheiten beHandel», welche Ko-
mödie sie im Namen der VolkS-Sonverainetät spie« 
len, welchen Despotismus sie ausüben, indem sie 
de» öffentlichen Wohlstand durch Vernichtung des 
Privatbesitzes zu Grunde richten, dann könnte ma» 
noch einigermaßen sich trösten. Aber mit welcher 
Verblendung sind nicht die Völker behaftet. Von 
allen Seiten gehen Glückwünsche an die Tagsatznng 
über ihren Sieg ei», ohne daß ma» nur eine» Blick 
auf die verhaßien V e r f o l g u n g e n und die Verletz»»» 
gen aller Freibeiten und Rechte werfen will, welche 
davon die Folge sind. 

Bern, 22. Dec. Die radikale Partei scheint 
sich in zwei Fractionen zu theilen, von denen die 
eine die Bewegung aufhalten, die andere dieselbe 
vorwärts treiben möchte. Der Anfang dieser Tren« 
nung dürfte der Mission Sir Stratford Cannings 
zuzuschreiben sein. Der englische Gesandte hat den 
Mitgliedern des Vororts, mit denen er vorzugsweise 
in Verkehr getreten ist, zu verstehen gegeben, daß 
sie ihre Stellung und die der Schweiz kompromit-
tiren würde, wenn sie die Konsequenzen einer Be-
wegnng, welche mit Recht ganz Europa mit Be, 
sorguissen erfüllt hat, noch weiter treibe» wollten, 
daß sie die Unterstützung, welche d-is Volk in Frank-
reich, in Italien und in Deutschland gewähren zu 
wollen geneigt scheine, verlieren und die öffentliche 
Meinung einer Intervention günstig machen wür-
den. Der Zusall hat gewollt, daß jene Mitglieder 
deö Vororlö, z. B. Herr Ochsendem, für dergleichen 
Bemerkungen am meiste» empfänglich waren. Och-
senbein ist keineSweges einer der hefligsten in der 
radikalen Partei. Sein Ehrgeiz hat hinlänglich Ge, 
uüge gefunden, zumal da er die erste Stelle bei der 
Eidgenossenschaft nur der Niederlage der Freischaa« 
ren im Jahre 1845 verdankt, deren Haupt er war. 
Er ist zum Präsidenten der Tagsatzung gerade des-
halb ernannt worden, weil dies seine Ernennung 
zu einer Beleidigung der Kantone deö Sonderbnn» 
des machte, welche man damals znm Aenßersten 
treiben wollte. Mit Herrn Ochsenbein halten eS 



tote gemifigten Radikalen, d. h. diejenige», welche 
aus Unverstand und nicht ihrer schlechten Leiden» 
schaften wegen auf die Seite der Revolutionen tra-
ten, deren Zeugen wir gewesen sind. Die Schwei, 
zer, welche, weil sie fortwährend bei dem eidgenös-
fischen Schießen und bei anderen Gelegenheiten 
wieverholen hörten, daß sie ein Volk von Brüdern 
seien, am Ende dahin gekommen sind, eine zufällige 
Formel für eine politische Wahrheit zu nehmen, er-
blickten in der ganzen Schweiz nur noch eine ein-
,jg, Nation, und demzufolge wollten sie nicht zuge. 
den, daß eine Minorität von Kantonen sich wei-
gerte, die Kantonal-Souverainetät einer selbst un. 
gesetzlichen Majorität zu opfern. Die Partei h-»t, 
wie alle, die in Revolutionszeiten die rechte Mitte 
halten wollen, wenig Hoffnung des Erfolgs. Sie 
ist nicht zahlreich, sie handelt nicht und begnügt sich 
mit einem halben Widerstande. 

Die andere Faclion, im Gegentheil, hat alle 
jene erhitzten Geister für sich, welche der Erfolg 
diefeö unglücklichen Krieges und der Reiz der Be-
raubung der Reichen berauscht, wovon ihnen die De. 
krete von Frribnrg, Luzern und Wallis eine Art 
Vorgeschmack gegeben haben. Die Partei der Pro-
paganda hat hier ihre thätigsten Agenten, Herr» 
Druey, Abgeordneten des Kantons Waadt, und 
Herrn Fazy, Abgeordneten von Genf, Beide ver-
schuldet und Beide wahre Parteihänpter mit be-
stimmten Plänen und dem Talent, geradeswegeS 
auf die Ausführung derselben loszugehen. Diese 
Trennung hat sich bei der nenenburger Frage offen, 
bart. Die Abgeordneten von Waadt und Genf ha-
bell »war in der Toasav-Ng den Srfdrluß, mrld/er 
daS Fürsten,dum getroffen bat, vo'irt, allein sie 
d a b e i , zugleich erklärt, daß diese Maßregel viel zu 
aeliud fei indem sie sich vorbehielten, auf diese 
fLflae zurückzukommen, und in ihren Reden die 
Mittel andeuteten, die Feindseligkeiten wieder zu 

^ ' "Die neue Regierung von Luzern zählt acht äu. 
«erste radikale und drei mehr gemäßigte Mitglieder, 
wie den ehemaligen Schultheiß Kopp, Leute, welche 
keinen Einfluß haben nnd bald gezwungen se,n wer-
den sich zurückzuziehen oder der Bewegung zu fol. 
JL,' Der Doklor Steiger, welcher zu Luzern die 
Bartei der Freischaaren, wie Ochsenbein zu Bern, 
» v r ä s e n t i r t , aber mit mehr Heftigkeit, wird dorr 
mit allen Ehren überhäuft. Er ist in der That die 
P e r s o n i f i k a t i o n der Revolution, welche so eben statt-
gefunden hat. 

Ber n, 22. Dec. Bei dem Diner, welches Sir 
Stratfort Canning gestern gegeben hat, ist eine 
kleine U n g e l e g e n h e i t vorgekommen, welche gleichwohl 
nicht ohne einige Wichtigkeit ist. Der englische M?-
sandte hatte nämlich die berner Regierung und alle 
ersten Depntirten der Kantone eingeladen. Die 
Herren Ochsenbein und Funk waren aber die einzi. 
oen Mitglieder des Vororts, welche dieser Einla. 
diina gefolgt waren, und unter den Depntirten blie-
bev ebcnfalls sämmlliche Radikale von der äußer-

sten Fraction weg. Herr Peel, welcher bereits die 
Einladung zu dem Diner, welches Herr Ochsenbein 
in seiner Eigenschaft alö Präsident der Tagsatzuna 
am vergangenen Donnerstag Sir Stratfort Canning 
zu Ehren veranstaltet hatte, zurückwies, wohnte 
gleichfalls dem Diner deS außerordentlichen @r« 
sandten Englands nicht bei. Er behauptet, man 
habe vergessen, ihn einzuladen, und um seine Ab-
Wesenheit noch bemerklicher zu machen, speiste er an 
der Table d'b<Wc desselben Hotelö, in welchem Sir 
Stratfort Canning fein Fest veranstaltet hatte. Daß 
ein außerordentlicher Gesandter bei einer solchen 
Gelegenheit vergessen sollte, den Gesandten seiner 
eigenen Nation einzuladen, ist kaum wahrscheinlich. 
Jedenfalls würde dieö bewei'en, daß zwischen die» 
sen beiden Herren sehr wenig Verkehr stattfinden 
muß, denn sonst hätte man ein solches Versehen 
wohl eher bemerkt, alS in dem Augenblicke, wo man 
im Begriff war, sich zur Tafel zu setzen. 

Tagsatzung. Am 24. December ist die Tag» 
satzung auf unbestimmte Zeit auseinandergegangen. 
ES wurde dem Präsidium überlassen, die Gesandt« 
schaften zur nächsten Sitzung nach feinem Ermessen 
einzuberufen, wenn die Geschäfte eö erheischten. Es 
ist somit weder Schluß der Tagsatzung, noch eine 
förmliche Vertagung eingetreten. Freiburg bean» 
»ragle „in Folge speziell erhaltener Weisung", daß 
Neuenbürg zu „Erfüllung seiner Bundespflicht" an, 
gehalten werde. Der Antrag wurde der Kommis-
sion zur Berichterstattung überwiesen. Die Gesand-
ten sind am 24. December Mittags fast alle abge-
reist. In der Sitzung vom 23. December war auch 
ein Bericht deö Vorortö über die Abschlagsumme von 
1 Million, dir von den Sonderbunds-Ständen bis 
zum 20. December geleistet werden sollte, verlesen. 
Biö jetzt hat von diesen sieben Ständen erst Unter» 
walden seinen ersten Betrag bezahlt. Luzern und 
Uri haben Zusicherungen für die nächsten Tage ge« 
macht. Freiburg bittet um Nachsicht; bei der gänz« 
liche» Flnanzzerrüttung deö Kantons sei es noch 
nicht möglich gewesen, das Geld zusammenzubringen, 
ohne zu ungerechte» Erpressungen Zuflucht zu neh-
men. I n der Sitzung vom 24. beschloß die Tagsa» 
tzung mit l<l£ Stimmen, Unterwalden für die fer» 
neren Zahlungen 5 Jahre Zahlungsfrist einzuräu» 
men, in Berücksichtigung, daß eö sein ersteS Betreff« 
niß so schnell geliefert babe, jedoch ohne Konsequenz 
für andere Fälle. Neuenbürg hat seine 300.000 Fr. 
baar bezahlt. 

Die »Eidgen. Ztg.« meldet: «Nach Privatbrie« 
fen a»S Mailand solle» die Herren General von 
SaliS-Soglio, Oberst Elgger und dessen Söhne An-
stellungen in der Kaiserlichen Armee erhallen haben; 
eben so heißt es, baß Siegwart und Andere (Zivil-
Anstellungen bekommen haben." 

Mit Ausnahme deö Herrn A l t . yberrichter 
Bühler von Büron sind all- politischen Flüchtlinge 
in den Kanton zurückgekehrt. Selbst Anton Müller, 
der Bruder deS Jakob Müller von Stecherain (Mör-
der des Leu von Ebersol), der in Kontumaz zu 



vieljähriger Kettenstrafe wegen seiner Betheiligung 
an jener Mordthat verurtheilt wurde, sieht man 
hier frei sich hernmtreiben. Man wundert sich all-
gemein, daß Herr Bübler noch nicht erschienen ist, 
lind daß er biS jetzt noch in keine Behörde gewählt 
worden. Er wurde zwar seiner Zeit von beiden 
Instanzen alö deö Mitwissenö deö an Leu verübten 
Mordeö schuldig befunden und zum Tode vmmheilt; 
da nun aber für alle politischen Verbrechen Amne-
stie ertheilt ist und der Leuenmord als „ein politi-
scher Akt" betrachtet wird, so würden auch die deö-
halb gefällten Strafen aufgehoben sein. Wie man 
unn hört, hat sich Bühler von Liestal aus schriftlich 
an die hiesigen Behörden gewendet und die Anfrage 
gestellt: ob er, ohne in Haft genommen zu werden, 
zurückkehren könne? Gleichzeitig soll er um Nevi-
fion des Prozesses nachgesucht haben. WaS hierauf 
geantwortet wurde oder werden wird, ist noch nicht 
bekannt, aber nicht schwer zu erraihen. ES ist wohl 
tiich» an einer Revision deö Prozesses, wenigstens 
in Bezug auf die Mitbetheiligten, zu zweifeln, Mi« 
chael Ackerman, der, um den auf die Entdeckung deö 
Thäterö gesetzten Preis von 4000 Fr. zu erhalten, 
den Mörder verrathen halte, liegt nun schon zwei 
Jahre an den Ketten, um nach einem Begnadignugs-
Dekret deö Großen Rqlhes als lebendiger Zeuge 
aufbewahrt zu werden; er war sonst zum Tode durch 
das Schwert verurtbeilt und hätte diese Strafe auch 
richtig verdient. Dieser Ackerman, der sich zuerst 
durch seine lebhafte Tlicilnahme an dem Verbrechen 
selbst und hernach durch den Verralh ausgezeichnet, 
war jetzt bereits ganz vergessen, bis ihn nun die 
politischen Ereigmsse wieder neuerdings auf den 
Schauplatz führen werden. Waö für eine Nolle er 
jetzt spielen wird, siebt dabin. Mi t der Wahrheit 
hat er es freilich nicht weiter gebracht als biö ins 
Zuchthaus, und daö Blutgeld nahmen die Prozeß, 
kosten hinweg; mag er nun zur Luge seine Zuflucht 
nehmen, ihm wird sie nicht viel helfen können. 

Basel, 21. Dec. Der seit 30 Jahren gesparte 
eidgenössische KriegSfondS ist von dem glorreichen 
Feldzug in der That aufgefressen worden; er muß 
daher von den Besiegten wieder zurückerstattet wer-
den. So gebietet eS die Siegerin, die Tagsatzung. 
Wie aber dieser Beschluß vollzogen werden loll, das 
ist noch nicht ganz klar, sintemal die Thaler noch nicht 
auf der flachen Hand wachsen und die Kunst noch 
nicht erfunden ist, Duralen aus der Erde zu stampfen. 
AlS der Gesandte von Baselstadl Bedenken gegen die 
Ausführbarkeit des borten DecreleS änßerie, zuckle 
man die Achseln und der Gesandte von Tbnrgan ver-
suchte sogar rineu Witz zu machen, der freilich schleckt 
gelaug. Der Gesandte von Basel war aber aller-
Vings berechtigt, seine warnende Stimme zu erheben, 
und das auö zwei Gründen. AIS Privatmann kennt 
derselbe jedenfalls die Geldverhältnisse besser, alö der 
Gesandte von Thnrgan, und wahrscheinlich ist durch 
seine Hände schon mehr Geld gegangen, alS durch die 
der übrigen 21 Gesandtschaften zusammengenommen. 
Sodann aber alö Gesandter des Standes Basel 

konnte' er aus Erfahrung sprechen. I m Jahre 1833 
hat die radicale Tagsatzungs-Majorität der reichen 
Stadt Basel eine Brandschatzung von einer Mil l . Fr. 
auferlegt. Die Summe war in wenige« Stunden uiu 
terzeichuet; so großes Vertrauen genoß die damalige 
Regierung bei der Bürgerschaft; allein die Schuld ist 
dem Staate bis heute geblieben. Daraus folgt, daß 
wenn die armen Sonderbundö-Cantone S Millionen 
bezahlen sollen, sie ihrer Lebtag verschuldet bleiben. 
Indessen weiß auch hier die Tagsatzung Nalh; sie über-
läßt de» Betreffenden den Regreß an die «Schul-
digen." DaS Privat-Eigenlhum der bisherigen Nr« 
gicrnngö- und Großrathö-Milglieder wird daher mit 
Beschlag belegt, die Klöster uuv geistlichen Corpora-
tionen werden eingezogen oder zu Contributionen an-
gehalten. Also ein förmlicheö Proscriptions- und 
Spoliations-System. Das hätte man freilich von der 
Tagsatzung und de» neu eingesetzten Regierungen 
nicht erwarten sollen; allein eS «st leider nur zu wahr, 
daß bei den letzteren die extreme Richtung die Ober-
Hand behalten hat, und alle Mäßignng bei Seite ge-
setzt worden ist. Geld also um jeden Preis, denn am 
20. Dec. soll eine Mil l . baar bezahlt werden. Aber 
schon erklärt die provisorische Regierung von Frei, 
bürg, sie könne nicht bezahlen; vergebenö hat diejenige 
von Luzeru in ihrem Canton eine Anleihe zu ton« 
trahiren gesucht; umsonst haben Luzernische Klöster 
hiesigen Bankierhäusern gute Schuldtitel angeboten. 
Daö Geld ist dier, wie überall, rar, und radicale pro« 
visorlscke Regierungen baben bei den einfältigen Ba-
seler Zöpfen biö jetzt keinen Credit. (Allg.Zig.) 

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

B e r l i n , 29. December. Des Königs Maje-
stät haben Allergnädigst geruht, de» Staats- und 
Kabinetö-Minister vo n Bodelschwingh zu Aller-
höchstihrem Kommissarins für die bevorstehende Der-
sammluug deö Vereinigten ständischen Ausschusses 
zu ernennen. 

Darwstadt , 2t. Dec. I n einer Zeit, wo die 
aufgeregten politischen Leidenschaften Keinem gestat-
ten, sich neutral zu verhallen, sollte man sich vor 
allen Dingen über die Bedeutung der verschiedenen 
Parteien verständigen, damit jeder wisse, unter wel« 
cher Fahne er seine Wünsche und Ansichten zu ver-
fechten habe. WaS Absoluliömuö, RoyalismnS, Re« 
publikaniSmuö, CommuniSmuS :c. bedeuten, liegt klar 
vor Augen, da bei diese« Ausdrücken das Wort den 
Begriff der Sache genau bezeichnet. Allein, waö ist der 
in neuester Zeit so oft genannte R a d i k a l i s m u s ? 
Ist Jeder ein Radicalcr zu nennen, der, unzufrie. 
den mit den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnis-
sen, nach deren, wenn auch gewaltsamen, Umäude« 
rung trachtet? Dieß angenommen, hätten wir aller-
dingö die eine Hälfte der Definition; ihre zweile 
aber, und zwar die wichtigste, fehlt uns noch, dieje-
«ige nemlich, welche in der Beantwortung der Frage 
liegt, waö die Radikalen an die Stelle deS Bestehen-
den bringen wollen. Beabsichtigen sie das Gebäude 



bloß wohnlicher zu machen und vor einem vermeint-
lichcn Verfall zu schützen, oder wollen sie eS ganz 
niederreißen und neu aufbauen, oder verfahren sie 
planloö, einem unerklärlichen Zerstörungstriebe fol-
gend? Man wird versucht die letzte Voraussetzung 
cilS die richtige anzunehmen, wen» man bedenkt, wie 
sehr verschieden, wie oft sich widersprechend, 
der NadicaliSmus. je nach Umständen, hier und 
dort austritt. Während er, sich auf eine mit irgend 
einem gesellschaftlichen Zustande unvereinbare Freiheit 
berufend, bemübt ist, in Frankreich und Deutschland 
die Bande zwischen Herrscher und Volk zu zerreißen, 
verletzt er i» der Schweiz mehr oder weniger die 
Rechte deS Nationallebcnö und der Selbstständigkeit, 
also deS Völkerrechts. Während er bei unö uube-
schränkte Pres?e und Gewissensfreiheit verlangt, ver> 
folgt er in Genf und Lausanne die Anhänger scineS 
eigenen religiösen GlanbenS, und hält dort die Presse 
iu einem Znstande der Bedrückung. Während er 
anderswo die freie Vertretung deS Volks alö deili-
geS Recht vindicirt, ermangelt er nicht, auf die 
Dahlen des Luzerner uud Freiburger Volks i» ihrem 
jfenn gebieterisch einzuwirken. Aus diesen Wider-
sprüchen erhellet zur Genüge, daß der RadicaliS-
muS keine homogene Partei mir festen Grundsätzen 
bildet, sondern eine, über ganz Europa verbreitete, 
gegenseitige Versicherung für Ehrgeizige und Unzu-
friedene, eine politische Freimanerei, die sich am de, 
sten mit der von ihm angefeindeten Gesellschaft der. 
Jesuiten vergleichen laßt. Wie diese, hat er den ein-
zigeu Zweck, Herrscher und Völker um ihre Rechte 
zu bringen; wie dirscr, 'ist lbni irdrö Ml'rrcl-gilt-da, 

wie diese, schleicht er oft im Dunkel um, wenn 
der Augenblick ihn» günstig ist, alö Gebieter hervor-
zutreteu, «m zu verändern, umzukehren, uud sich 
selbst auf den Thron zu setzen. 

(ZI. Pr. Ztq.) B e r l i u , 27. Dec. Zuerst 
durch die Deutsche Zei tung, dann durch viele 
ihr verwandte Zeitschriften, endlich durch kolportirte 
besondere Abdrücke ist eine von dem Rutergntöbe-
filier von Holtzendorff-DietmanSdorf und einer An-
zahl dem Baueriistande angehörenden Einwoluiern 
deS templiner Kreiseö an deS Königs Majestät ge-
richtete Denkschrift verbreitet, welche sich in nnebr-
erbietiaen Ausdrücken über unsere ständischen Jnsti-
tulioneu und die angeblickie Nothweudigkeit ihrer 
Veränderung ergeht. 

Ten Inhalt dieser Eingabe können wir alö be-
kannt voronösetzti i , ihrer Charakterisirnng aber sind 
wir überhoben, theilS weil sie die Marke ihres Wer, 
«l,eö in sich selbst trägt, tbeilö weil derBtaatS A»-
walt sie alS verbrecherisch zum Gegenstände einer 
Anklage gemacht hat. An und für sich ziemlich be-
d e u t n n g S I o S , mußte dieselbe dennoch dadurch Auf-
merksamkeic errege» daß sie außer dem hinreichend 
bekannten ersten Unterzeichner, von Männern auS 
einer Klasse deS Volks unterschrieben war, deren 
gewöhnlicher Bildungsgrad dem Tone der Eingabe 
nicht zu entsprechen schien, und die überdies zu der« 
gleichen Demonstrationen weder Beruf, noch Ver-
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anlassnng zu haben, vielmehr etwauigen Derfüh-
rungs-Versucheu die Kraft der besseren Ucberzeuauna 
entgegeuzusetzeu pflegt. Ö 

Kaum war eS daher zu bezweifeln, daß dleS 
Libell nur einen oder wenige intellektuelle Urheber 
gehabt habe, während die Ädrigem TdeilneHmer ent« 
weder als willenlose oder'alö verführte Werkzeuge 
derfelbezi erscheinen würden. 

Die Voraussicht hat sich durch folgende uns 
anS der Uckermark zugegangene Jmmediat-Eingabe 
der meisten Unterzeichner bestätigt: 

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König! 
Allerguädigster König und Herr! 

^ Ew. Königl. Majestät wagen die unterzeichne« 
ten Einsassen deS templinschen Kreises, Regierungs, 
Bezirk Potsdam, nachstehende allerunterthänigste 
Bitte vorzutragen. 

Der Rittergutsbesitzer vou Holtzendorss hat Ew. 
Königl. Majestät eine Denkschrift überreicht, welche 
leider vou unö unterzeichnet worden ist. 

Wie wir schon bei Anerkennnng unserer Unter-
schriften vor dem Herrn Landrath von HaaS erklärt 
haben, ist U»S der Zuhält dieser Schrift nicht voll-
ständig bekannt geworden, indem wir solche bei ih-
rer Länge und der großen Eile, mit welcher die 
Sache betrieben wurde, weder lesen noch prüfen 
konuleu, und haben wir unö lediglich darauf ver-
lasse«, waö unS der Rittergutsbesitzer von Holtzeu-
dorff selbst müudlich mittheilte oder durch seinen 
Förster Heder mittheilen ließ. Wir glaubte» um 
so mehr blindlings vertraue» zu können, da der Nlt-
rrrgnrobcsiycr von Holtzendorss nnö während deS 
Vereinigten Landtages eine Petition an unseren Land-
tagö-Depiltirten zur Unterschrift in gleicher Weife 
vorlegte, welche durchaus keine nachtheiligen Folgen 
hatte, uud uns deshalb glauben machte, daß wir 
Nützliches und mit den Gesetzen Verträgliches aus» 
gefübrt hatte». Nachdem unS jedoch bekannt ge-
worden, daß die von uns untelzeichnete Eingabe in 
die Zeitungen gerückt uud dadurch allgemein ver-
breitet worden ist, haben wir zu unserem große» 
Schmerze erfahren, auf welche Weife unser Ver-
trauen gemißbraucht worden ist; denn jetzt wird unö 
der unö bisher unverständliche Inhalt erst durch 
Besprechung mit anderen Leuten klar,- und müssen 
wir unS feierlichst dagegen verwahren, daß die Mei-
nungeu und Gesinnungen, welche die Adresse UNS 
in den Mund legt, keineöweges aus unseren Herzen 
entspringen, und daß keiner von unS nur im ent-
ferntesten solche Gedanken hegt, wie die mehrer« 
wähnte Schrift ausspricht. 

Welche Vorspiegelungen der verschiedensten Art 
unS gemacht worden sind, um unS zur Unterschrift 
zu bewegen, habe» wir bereitö bei unserer Verneh, 
inuug erklärt; hätte» wir schon damals gewußt, 
daß diese Angelegenheit in die Zeitungen kommen 
würde, und hätten wir schon damals den Inhalt 
der Schrift so verstanden, wie wir ihn jetzt verste-
Heu, so würden wir sogleich gewagt haben, Ew. 
Majestät die nachstehende allerunterthänigste Bitte 
zu Füßen zu lege». 



Ew. Königl. Majestät, bitten wir nämlich aller-
unterthänigst, die unS zur Last fallende Unvorsich-
ligkeit durch Unterzeichnung der Adresse uns Aller« 
gnädigst zu verzeihen, denn wir find, wie erwähnt 
weit davon entfernt, solche Gesinnungen zu hegen, 
wie di.e Borstelluiig si«, ausspricht, im Gegentheil 
sind wir mit'Gut'untzMlul»Ew.-.Königl.-Majestät 
treu ergeben, wir erkennen auf das dank r̂ste die 
Segnungen an, welche Allerhöchstdero laiioesväter, 

.liche Huld und besonders in Beziehung auf den 
Bauernstand unS zu Theil werden läßt, wir erken-
nen es gewiß dankbar an, daß Ew. Königl. Maj. 
in der bedrängten Zeil dicfeS Jahres Steuer-Erlasse 
zu bewilligen gerubten, die Salzpreise ermäßigten 
und unS jede Unterstützung angedeihen ließen, welche 
sich mit der Staats-Verwaltung nur vereinbaren ließ. 

Ew. Königl. Majestät wollen geruhen, diese 
Gesinnungen als unsere wahrhaftigen aufzunehmen, 
auch haben wir wissentlich uns niemals ungehorsam 
und treulos zeigen wollen und schmerzt eS nnö 
um so tiefer, Ew. Königl. Majestät durch unsere 
allerdings nicht zu entschuldigende Unvorsichtigkeit 
verletzt zu haben, während wir in dem Wahne stan« 
den, durch die Unterschrift den Beweis zu geben, 
wie dankbar wir die Segnungen Ew. Majestät 
anerkennen. 

Indem wir Ew. Königl. Majestät nochmals um 
Verzeihung alleruntertkämgst bitten, ersterben wir 
als Ew. Königlichen Majestät treu gehorsamste Ein-
fassen des templiner Kreises. 

Hammelspring, am 16. November 1847. 
(Die Unterschriften.) 

Es ist hierauf folgender Allerhöchster Bescheid 
ergangen: 

„Aus der von Ihnen und anderen bäuerlichen 
Grundbesitzern des templiner Kreises eingereichten 
Vorstellung vom 16. d. Mts. habe Ich mit Befrie« 
digung ersehen, daß sich dieselben von dem Inhalte 
einer unehrerbietigen Denkschrift lossagen, welche 
der Rittergutsbesitzer von Holtzendorff-Vietmanns-
dorf unter ihrer Mirnnterschrist eingereicht hat. 
Judem ich an der Aufrichtigkeit der in der Vor-
stellung enthaltenen Versicherung der Trene nnd 
Ergebenheit nicht zweifle und den Bittsteller» da-
her für das Vergangene gern Verzeihung ange-
deihen lasse, muß Ich die Warnung hinzufügen, 
daß dieselben sich in Zukunft der Thcilnahme an 
Schriften, deren Inhalt sie nicht kennen oder verste-
hen, zu enthalten haben, weil Wiederholungsfälle 
ihnen ernstliche Unannehmlichkeiten bereiten könnten. 
I n dem vorliegenden Falle wäre Vorsicht um fo 
mehr geboten gewesen, als ihre Theilnabme an einer 
an Meine Person gerichteten Eingabe von einem 
Manne verlangt wurde, dem die politischen Ehren-
rechte im gesetzlich?» Wege entzogen sind. 

Cbarlottenbnrg, den 28. November *847. 
(gez.) Friedrich Wilhelm. 
An 

den Lehnschulzen Schirrmeister u. Genossen 
zu Hammelspring, Kreiü Tempil,i.« 

i t a l i e n . 

Rom, 17. Dec. Se. Heiligkeit hielt heule 
Vormittags ein geheimes Konsistorium, das durch 
die erfolgte Wiederbesetzung vieler seit Jahren er-
ledigten spanische» Biöthümer und Erzbisthümer 
vorzüglich für. die Reguliruug der kirchlichen Ange-
legenheiten jenes Reichs von Bedeutung ist. Der 
Papst promovirte 21 Prälaten. 

Neapel, 15. Dec. Gestern Abend wiederhol-
ten sich in . verschiedenen Stadttheilen die unruhigen 
Auftritte. Da diese hier und in Sicilieu wie eine 
Theater-Vorstellung immer mehrere Stunden vorher 
angesagt werde», so konnte man natürlich die nöthi-
gen Kräfte.enltvickeln, sie zu zügeln. Diese Kra-
walle tragen bis zu dieser Stunde mehr das Ge« 
präge der Neckerei. Die. starke Besatzung der inne» 
ren Schloßräume mit Infanterie, Kavallerie und 
Artillerie, die zahlreichen Patrouillen zu Pferde 
nnd zu Fuße, die Verdoppelung der Wache», die 
vielen Piquets, die Besetzung der Brücken und Plätze, 
das Aufmarfchiren in den Kasernen, daS Einher« 
sprengen von Generalen und Adjutanten in späten 
Abendstunden, das Zusperren der großen Palastthore 
in der Rio. di Chiaja und im Toledo und hundert 
andere Dinge flößen freilich einiges Bedenken ein, 
haben aber bis jetzt nur vorsorgliches Schauge« 

spränge abgegeben. Wie in Palermo, so fürchtet, 
'auch hier der bemittelte Bürgerstand den Pöbel. 
Auf dem Largo della Santa in Toledo und im 
Quartier von Carmine wurde gestern Abend flach 
eingehalten; mehrere wurden verwundet und ver« 
haftet und eiu paar Schüsse über die Köpfe der 
Muthwilligen hinweg loögefeuert. Die EvvivaS 
werden immer bunter nnd mannigfaltiger, so ließ 
man gestern Palermo, Carlo Alberto und England 
leben. Nachschrift vom 16. December. Gestern 
Abend blieb Alleö vollkommen ruhig. Die Staats-
Zeitung bemerkt, daß einige „mnlmionnionati^ 
eingesteckt worden. Aus Sicilieu lauten die Berichte 
ebenfalls beruhigend. 

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

Wien, 26. Dec. Die hiesige Israeliten«Ge-
meinde ist bei Sr. Majestät dem Kaiser in einem 
Immediat-Bittgefuche »m staatsbürgerliche Emanci-
pation eingekominen, welches vom Monarchen sig-
nirt, daS heißt, angeordnet worden ist, daß der Ge« 
genstand von den betreffenden Behörden in VerHand» 
lung zu nehmen und ein geeigneter Vorschlag dar« 
über vorzulegen ist. Die Bittsteller sprechen zwar 
selbst die Meinung aus, daß der gegenwärtige Zeit-
Punkt noch nicht geeignet sei, um eine vollständige 
Gewährung ihrer Wünsche erwarten zu dürfen, und 
sie haben daher ihr Gesuch hauptsächlich- auf drei 
Punkte: nämlich nm Aushebung des Jndensteuer, 
Abschaffung der AufenthallStare und um Verleihung 
der Meister- und Bürgerrechte, zusammengefaßt. 
Die Landes-Regierung soll, dem.Vernehmen nach, 

(Beilage.) 
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die Eingabe im Ganzen günstig begutachtet haben, 
und es ist wahrscheinlich, daß wesentliche Erleich-
ternngcn für die Juden hier erfolgen werden, wie-
wohl in Bezug auf den dritten Punkt vorerst nur 
dir Gewährung von Meister», nicht aber von den 
eigentlichen Bürgerrechten zu gewärtigen steht, die 
auf einen starken Widerstand in der öffentlichen 
Meinung stoßen würde. 

Im Laufe dieses Jahres hat die Kaiserliche Fa, 
milie folgende Mitglieder verloren: Erzherzog Jo-
seph, Palatin von Ungarn; Erzherzog Karl, Ge-
neralissimus der österreichischen Heere; Erzherzog 
Friedrich, Ober.Kommandant der österreichischen 
Marine, und jetzt die Erzherzogin Marie Louise. 

Griechenland . 

Heber die (bereits erwähnte») Vorgänge in 
Patras meldet die Patr ie : «Wie man unS aus 
Malta schreibt, hatten die Vorfall« in Patras kei-
nen politischen Charakter, sondern waren schlechthin 
eine Meuterei und Plünderung der irregulairen 
griechischen Truppen. Wie es scheint, hatte die Ne. 
gierung, welche die Treue des Befehlshabers dieser 
Truppen bezweifelte, Herrn Sturnaras, den Evu-
veruenr von Patras, beauftragt, denselben zu ver-
haften. Auf die Kunde davon warf sich der Oberst 
mit einem Haufen von ihm vrrfavrler Vorvnrrn aus 
die Stadt und plünderte die Nationalbank. Die 
Bevölkerung, weit entfernt,̂ », ihm überzutreten, nahm 
»du fest. Am 16. Dec. war die Ruhe in PatraS 
fast völlig wiederhergestellt." 

Athen, 10. Dec.. Während die Angelegenheit 
teil der griechisch, türkischen Differenzen in den hö-
Kern Regionen der Diplomatie schweben, trägt die 
Störung des freundliche» Einverständnisses in den 
untern Skegioiien der beiden Völker die traurigsten 
Früchte. Türkische Soldaten haben sich dieser Tage 
aeaen die griechische Grenz - Bevölkerung die furcht, 
barsten Stesse erlaubt. Die bei Domoko gelagerten 
Soldaten des Daren Aga haben nächtlich ein grie-
ckisches Dorf überfallen, bis auf den Grund aus. 
aevlündert und verwüstet, die Weiber mißhandelt, 
die Männer ermordet, die Mädchen entführt. Die 
Behörden von Rnmelien haben die größte Mühe, 
die Bevölkerung von Represalien abzuhalten. — Der 
Senat hat seine Arbeiten wieder begonnen und die 

Opposition ihren Widerstand gegen die Krone auf-
gegeben. 

Vom adriatischen Meere, 14. Dec. Die 
türkisch-griechische Streitfrage scheint auf den Punkt 
gekommen zu sein, wo sie, obgleich nicht beigelegt, 
anfängt unschädlich zu werden. Die Pforte läßt 
sich in Erörterungen vor dem Richterstuhl der fünf 
Mächte ein. Sie hat auf daS griechische Memoran-
dum an die Mächte geantwortet. Aus dem griechi-
schen ging so viel klar hervor, daß die Vermittlung 
von österreichischer Seite vollständig eingeleitet, von 
der Pforte (in mehreren Briefen Ali Effendi's an den 
Fürsten Metternich) vollständig zugesichert war. Sie 
scheiterte aber an auswärtigen Jntriguen. Es scheint, 
man hatte zuKonstantinopel zu stark auf dieZuver« 
lässigkeit der britischen Gesandtschaft (englischer Ge-
schäftsträger ist Lord Cowley) gerechnet. DieZwangS« 
maaßregeln gegen Griechenlands Handel und Schiff« 
fahrt sehen herb aus, sind «S aber höchstens ihrer 
Absicht nach, nicht in ihren Folgen, und wenn sie 
nicht illusorisch wären, müßten sie viel empfindlicher 
auf die Türkei zurückfallen als auf Griechenland. Im 
Hintergrund steht natürlich England, daS mit seinem 
Dreizack den griechischen Handelsgott durchbohren 
möchte, aber Hermes versteht es zum Glück, sich un, 
sichtbar zu machen und ungefäbrdet zum Ziele zn 
gehen. Es siebt in den levaiitis<i>,„ Gewässern zu 
weiirg'anvere iveeleute und zu viel andere Flaggen, 
alS dag eS de» Griechen je an einem schützenden Un» 
terkommen fehlen könnte, und außerdem stehen tür-
kische Maßregeln unter dem Gesetz der Trägheit. 
Griechenland schreitet, einer vollkommenen Ruhe im 
Innern genießend, sicher fort. 

M i s e e I l e n. 
Ein süddeutsches Blatt bemüht sich, aus dem 

Verlauf deS eben ausgefochteilen Bürgerkriegs nach-
zuweisen, daß die heutigen Schweizer nicht mehr die 
Helden von Murten, Gransoll und St. Jacob sind. 
Auch der alte radikale Disteli, ein ganz wackerer Ge-
selle, sei derselben Ansicht und charakterisire in seinem 
Volkskalender die Schweizersoldaten der Gegenwart 
im Gegensatze gegen jene tapfern Kriger der Vorzeit 
sehr treffend, indem er sie bei einer Gelegenheit sa« 
gen läßt: „Kommt der Feind, so laufen wir davon; 
lauft er davon, so bleibe» wir, und sollten wir zu 
Kraut und Fetzen verhauen werden." 

Zm Namen des General-Gouvernement» von Li»«. Ehst« und Ku r land gestattet den Druck 
E. H. Zimmerberg, Censor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

. Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Cpnfei! der Kaiser!. Universität Dorpat 

macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, welche zu 
Anfang d<6 ersten Semesters 1843 bei der Der« 
patschen Universität dem Erameu zur Aufnahme 
ln die Zahl der Studirenden sich zu unterwerfen 
wünschen, deshalb am 9., 10. und 12.Januar 
zwischen i t und l Uhr, unter Beibringung 
der vorschristmäßige» Zeugnisse, in der Canzellel 
deS Univ., ConseilS sich zu melden haben. Die-
jenigen aber, welche mit Zeugnissen der Reife von 
einem Gymnasium des Dorpatschen Lehrbezirks ent-
lassen worden sind, und im Beginn des nächsten 
Semesters die Dörptsche Universität zu beziehen 
wünschen, müssen sich nicht später al6 den 
15. Januar in gedachter Canzellci melden und 
derselben ihre tostimonin motuntatiK nebst den 
übrigen vorschriftmaßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Gemäß-
heit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol-
gende Zeugnisse einzureichen sind: l ) der Tauf-
schein , welcher beweisen ii'uß, daß der Aspirant 
daS 17. Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräern 
wird ein Ieugniß über den Tag ihrer Geburt und 
ein Beweis, das sie russische Unterthanen sind, 
verlangt); 2) der Eonst'rmationSschein von Be-
kennern der lutherischen Kirche/ oder der Commu-
nionSschein von Bekenner» der katholischen Kirche; 
3) ein Beweis der Ablieferung deS PasscS an die 
Kaiser!. Dörptsche Polizelverwaltung; 4) die schrift-
liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder; 
S) daS EntlassungSzeugniß der Gemeinde, von Per» 
fönen steuerpflichtigen Standes, welches auf dem 
gehörigen Stempelpapier auögefertiget, und wenn 
cö von einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, 
von dem betreffenden KirchspiolSgerichte verificjrt 
sein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-
ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auszuweisen; 6) ein Zeugnlß über 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn 
eS sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich 
gesagt sein »mg , daß der Inhaber gleichzeitig ein 
Gymnasium nicht besucht habe. Eingeborene deS 
ZarthumS Polen haben außerdem noch ein Ieugniß 
des CuratorS deS War>chauschen Lehrbezirks darüber 

beizubringen, daß ihrem Studium auf der Univrr-
sität kein Hindcrniß von Seiten der Regierung des 
ZarthumS entgegenstehe. — Hinfor t kann unter 
keinerBedingungJemand früher als S tu -
denk immatr ieul i r t werden, der nicht 
die vorgeschriebenen Dokumente vo llstän-
dig eingeliefert hat. — Zöglinge der Gym-
nasien deö Dörptschen Lehrbezirks, so wie der Rit-
ter- und Domschule zu Reval, welche von diesen 
Anstalten die verordneten Zeugnisse der Reife Nr. 
I. und II. nicht erhalten haben, können sich, 
wenn sie anö der ersten Glosse ausgetreten sind, 
nicht früher als nach Ablauf eines Jahres, die 
auS der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und 
die aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
a dato ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke deS 
Reichs aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung deS vollen CursuS verlassen haben, 
wenn sie in der vierten Classe den CursuS been-
digten, nicht vor drei Jahren, wenn in der fünf« 
ten Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn in 
der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre ihreö 
Austritts. Die nach Vollendung deS EursuS mit 
dem Ieugniß Nr. III. entlassenen Zöglinge der 
Gymnasien deö Dörptschen Lehrbezirks werden nach 
Verlauf eineS halben JahreS » dato ihres Ab-
gangs vom Gymnasium bei der Universität zur 
Aufnahme - Prüfung zugelassen. 

Hierbei wird zugleich zu allgemeiner Kenntniß 
gebracht,' daß in Folge höherer Vorschrift von-
allen , welche in die Zahl der Studirenden der 
Dorpatschen Universität einzutreten wünschen, un-
abweichlich gefordert werden muß, daß sie gründ-
liche Kenntniß der russischen Sprache besitzen, daher 
in diesem Fâ he die Censur „ziemlich g» ! " 
bei den Prüfungen nicht mehr angerechnet, sondern 
wenigstens die Consur „ g u t " verlangt werden 
wird. Wenn im Prokeoll des Aufnahme - Era-
mens Jemand in der russischen Sprache die Nr. III. 
krhält, der wird, als den Anforderungen nicht 
grnügend. In die Zahl der Studirenden nicht auf-
genommen. 

Dorpat, den 16. Deeember 1847. 
Reetor Neue. 

Seeret. C. v. Forestier. 



Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung 
sieht sich veranlaßt/ die mehrfach bereits bekannt 
gemachten polizeilichen Anordnungen und Verbote, 
als: 
1) Niemand darf ln den Straffen der Stadt 

schnell, noch auch im Schlitten ohne Glocke 
oder Schelle fahren; 

2) der Kutscher darf beim Halten der Equipage 
sich unter keinem Vorwande von derselben 
entfernen, muß bekm Fahren die rechte Seite 
halten, und beim Anspannen der Schlitten 
oder Raggen sich nicht der Strängen all-
ein , sondern vielmehr der Seitenstangen be-
dienen; 

3) die Trottoirö und Seiten an den Hau« 
fern und Zäunen müssen immerwährend vom 
Schnee rein erhalten, mit Sand bestreut, 
die Schneegruben auf der Straße zugewor-
fen, die Hügel egalisirt und durchaus keine 
Glitschbahnen geduldet werden; 

4) der auf den Straßen und Gehöften zusam-
mengehäufte Schnee, so wie Auekehricht aller 
Art darf durchaus nicht auf Straßen oder 
auf den gefrorenen Embachfluß geführt und 
abgeschüttet werden, worüber strenge Aufsicht 
ZcsÜI>kt.tvcrdcii,.tvil'd^. .sondern (fl <inf fei* in 

' jedem Stadtlheile zu solchem. Zwecke ange» 
wieseoen Plätze, die von dem Stadttheils-
Aufseher des StayttheilS zu erfragen sind, 
abzulegen; 

5) Auch darf in den Gehöften keine Unreinlich-
kett gelitten und die daselbst befindlichen 
Brunnen müssen gehörig gereinigt und zur 
Sicherheit gegen das Einfallen, stets vom 
Eise befreit werden; 

wiederum hierdurch in Erinnerung zu bringen 
und die respektiven Hausbesitzer und Einwohner 
deSmiktelst aufzufordern, diese Anordnungen nicht 
nur genau selbst zu erfüllen, sondern auch die 
pünktlichste Beobachtung derselben ihren Dienstbo-
ten einzuschärfen, widrigenfalls sie es sich selbst 
beizumessen haben, wenn sie nach Beschaffenheit 
der Umstände zur gesetzlichen Verantwortung gezo-
gen werden müssen. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am t8. De» 
cember 1847. 

Polizeimeister v. Kurowöky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

Auf dem Rathhause im Lokale der Steuer-
Verwaltung werden am 29. December d. I . 
Nachmittags von s Uhr ab verschiedene Galtun-
gen Leinewand und Drell, worunter auch Hand-
tücher, Tischtücher und Servietten, auctionis lege 
gegen gleich bare Bezahlung versteigert werden, 
als welches zur Aufforderung an Kaufliebhaber, 
sich daselbst zahlreich einfinden zu wollen, hiermit 
bekannt gemacht wird. i 

Dorpat - RathhauS, am 18. Dee. 1847.. 
Ad mandatam: 

Ober - Seer. A. I . Weyrich. 

(M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter beehrt sich den respeetiven Her-

ren Theilnehmern an den BrandweinS - Lieferungen 
nach dem St. PeterSburgischen und PleSkauschen 
Gouvernement hiedurch anzuzeigen, daß der Em-
pfang in den AblieferungS-Orten bereits eingerichtet 
ist, solcher ganz nach den bestehenden Regeln und 
von denselben Personen, wie früher geleitet und 
beaufsichtiget werden wird. Auch sieht er sich ver-
nnlnßf.- ff' «l>«i fc briiijjcnb «sS crgrbcnst zu bit-
ten, daS ihnen vom ffoinikt! repartirte Quantum, 
liefonderS in Narwa vollständig und lieber mehr 
als weniger dort abzuliefern; ihn auch mit Anlie-
gen um Erlaß oder Prolongationen der Lieferun-
gen, wie bereits mehrere wieder eingegangen sind, 
gefälligst verschonen zu wollen, indem er diesmal 
unter keiner Bedingung solche zu erfüllen sich im 
Stande befindete 3 

St. Petersburg, den 19. Deeember 1847. 
Baron Carl v. Küster. 

Nachdem mein im 3ten Stadttheile allhiet 
s»b No. 12 an der Petersburger Straße belege-
nes steinernes Wohnhaus weiter von mir auSge-
baut worden, erlaube ich mir Einem hohen Adel 
und geehrten Publikum hierdurch die Anzeige zu 
machen, daß ich nach dazu erhaltener obrigkeitli-
cher Genehmigung einen The» meines HauseS zu 
einem Gasthaus? für angereiste Fremde eingerichtet 
und dasselbe unter dem Namen „ S t a d t P a r i s " 
etablirt habe. S. Luckin. 

Ich wohne jetzt im neuen LeziuS'schen Haufe 
am botanischen Garten. vr . Zählmann. % 
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DaS Gut Carlsberg, t S Werst von Dorpat 

entfernt, soll im Loeal deS Herrn von Bock am 

2 4 . Januar 1 8 4 8 / I i Uhr Vormittags meistbie-

tcnd verkauft werden und sind die Beschreibung und 

Bedingungen daselbst zu ersehen. 3 * 

Erhaltung und Stärkung der 
Sehkraft. 

I a c o b s o h n L 5 S o h n , 

Hof-Optiker auS Schweden, 
empfehlen sich bei ihrer Durchreise Einem hohen 
Adel und verehrten Publicum mit ihren selbst ver-

fertigten o p t i s c h e n I n s t r u m e n t e n , bestehend 

in allen Sorten achromat ischer F e r n r ö h r e 

von verschiedener Größe, ferner mit d o p p e l t e n 
Thea te r -^P ersp e e t i v e n , L o r g n e t t e n , L o u -

P e n , M i r r o S c o p c n , Compassen u. dgl. m. 

Auch findet man bei denselben eine große Auswahl 

c o n c a v und c o n v e r g e s c h l i f f e n e r A u g e n -
g l ä s e r wie auch eine Sorte aus S t e i n m a s s e 
g e s c h l i f f e n e r G l a s e r , welche nicht allein die 
Eigenschaft haben, daß sie die Sehkraft starken, 
und man selbst nach vieljährigem Gebrauch nicht 

genöthigt ist, die Gläser zu wechseln, sondern die 

auch öfter im höchsten Alter die geschwächten Au-
gen so wieder herstellen, daß man selbst ohne 

Brille die feinste Schrift lesen kann. D a wir erst 
dann Brillen verabfolgen, nachdem daS Auge ge-

hörig nach der Distanee deS FocuS abgemessen wor-

den, so kann es sich nicht ereignen, daß, wie öfter 

der Fall ist, der Käufer solche Glaser erhalt, welche 

für'S Auge entweder zu schwach oder zu scharf 
sind, oder wohl gar einen falschen FocuS haben, 

wodurch die Sehkraft sehr geschwächt wird. 
Obengenannte erlauben sich zu bemerken, daß 

sie im Besitze einer Menge von Zeugnissen berühm-
tcr Aerzte, Professoren, Astronomen und anderer 

Personen sind, die durch den Gebrauch dieser an-
geführten Brillen Ihre Augen, an denen sie alle 

mögliche Leiden hatten, wieder hergestellt und der-

maßen gestärkt haben, daß sie jetzt der Brille fast 
gänzlich entbehren. Schließlich empfehlen wir unö 
zur Reparatur optischer Instrumente, wie auch der 

Barometer. — Unsere Wohnung ist im „Hote l 

London" N r . 8 . — Unser Lager wird vom 3 0 . 
d. M . an geöffnet fein. 2 

Ich bin ln Dorpat wieder eingetroffen. z 

Zahnarzt Schumann. 

Das steinerne HauS des verstorbenen Knochen-

hauerS Schumann jetzt Möller, an der S t . PeterS-

burger Straße ist aus freier Hand zu verkaufen und 

bei dem Eigenthümer die Bedingungen zu erfragen. 2 

Ein M u f f ist am Embachufer beim Fischmarkt 
verloren gegangen; der ehrliche Finder desselben wird 

ergebenst ersucht, selbigen in der Schünmannschcn 

Buchdruckerei abgeben zu wollen. 3 

Sehr gute Talglichte, Gummi-Kaloschen und 

moderne Winter -Mützen sind im Kaufhofe unter 

N o . 6 zu haben. 3 

Gesangbücher 
nach der neuesten Art sind zu verschiedenen Prei« 

sen zu haben beim Buchbinder und Futteralmacher 

W . Frischmuth. l 

I m Kaufhofe unter N o . 6 sind sehr gut ein» 
gebundene deutsche Kalender pro 1 8 4 3 zu haben. 2 

I m Hause des Herrn Apotheker Wegener, in 

der Bell-Etage, ist eine möblirte Wohnung bis 

zum Ende dcS deutschen Marktes zu vermiethen. 

Das Nähere daselbst. • 2 

Am Techelferschen Berge, im Hause der Frau 
Hofräthln v. Lenz, werden mehrere Quartiere, dar« 

unter auch welche für Studenten, vermiethet. M a n 

wendet sich an den Inhaber des HauseS. l 

R . v . Samson. 

I m Otto v. Wahlschen Hause ist S t a l l und 
Wagenraum zu vermiethen. Das Nähere erfährt 
man bei dem Miether. 3 

Abreifende. 
R . Pochwalla verläßt Dorpat. i. 

G . Sprengert verläßt Dorpat. ± 

Dorpat wird verlassen Architekt Winklet. 1 

Dorpat wird verlassen Traugott Winkler. ± 
Feldmann wird abreisen. 1 

E . Schmidt verläßt Dorpat. 2 
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bllchern Dorpat». 

Da mit den letzten Posten (der Weihnachts-Feiertage wegen) weder inländische noch aus-
ländische Zeitungen angelangt sind, so können die neueren politischen Nachrichten erst in der 
nächsten Nummer dieser Zeitung mitgetheilt werden. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . I n Folge einer Vorstellung 

deö Finanzministers und gemäß dem Gutachten dcö 
MimsterkomitöS haben S e . M a j . d e r K a i f e r A l l e r -
höchst zu befehlen geruht, daß die durch ein früher Al-
lerhöchst bestätigtes Gutachten bis zum 1. Jan. 1843 
geltende Erlaubniß, ausländische Pferde durch die Zoll-
ümter auf der europäischen Gränze abgabenfrei ein« 
führen zu dürfen, noch auf fernere fünf Jahre, d. h. 
biS zum 1. Januar 1853, verlängert werde. 

— Auf Grund einer VorstelIuna„dcö_Ministerö 
deö Innern die Maßregeln zurLluSröttung der Wolfe, 
betreffend, wurde am 21. Wtai 1846 durch einen 
Allerhöchst bestätigten Beschluß des Miiiister-Comitvö 
anbefohlen: 1) Jährlich, im Frühling? und im Herbste, 
allgemeine Treib« und andere Jagden anzuordnen; 
2) dort wo eS für nötdig befunden werden sollte, 
besondere Jäger (Kreisjäger) mit einem jährlichen 
Gehalte von 60 R . S . auS den landschaftlichen 
Einnahmen, anzustellen; und 3 ) Jedem der einen 
ortödteten alten oder jungen Wol f einliefert, eine 
Geldbelohnung auS den landschaftlichen Einnahmen, 
nach den hierzu besonders festgesetzten Vorschriften, 
zu zahlen. Als Ergänzung zu diesen Maßregeln, 
welche für'S erste versuchsweise in 16 verschiedenen, 
im westlichen und südlichen Theile deö Reichs bcle« 
aeueu Gouvernements eingeführt wnrden, haben S e . 
M a j e s t ä t der K a iser Allerhöchst zu befehlen ge« 

I n denjenigen Gouvernements, in welchen all, 
gemeine Jagden zur Ausrottung der Wölfe ringe-
führt sind, oder noch ringeführl werden sollten, 
Gouvernements «Ehren-Jägermeister ans der Mitte 
deS dortigen AdelS, und zwar einen für jedes Eon-
vernement anzustelle». 

2 ) Aus der Zahl derjenigen Edelleute, welche 
dieses Amt anzunehmen wünschen, haben die Gou-
verueure zwei Kandidaten dem Minister deö Inner» 
zur Bestätigung vorzustellen. 

3 ) Der Dienst der Gouvernements,Ehren-Jäger-
meist« wird alö Kronödienst gerechnet, und ihr Amt 
i n die V . Rangklasse gesetzt. 

4 ) Es wird den Gouvernements-Ehren-Jäger« 
meistern gestattet, eine Uniform nach beigelegtem 
Muster zn tragen, ihren Dienstleuten und Piqueren 
aber eine dem Dienst entsprechende Livree und ein 
Jagdmesser. 

5) Da.d ie Beschäftigungen der Gouvernements« 
Ehren «Jägermeister nur zeitweilige und dabei von 
localem Nutzen sind, so ist, gleich wie bei den übri« 
gen höhern, in Folge von Adelswahlen dienenden 
Beamten, kein Gehalt mit ihrem Amte verbunden. 

6 ) Die GouvernementS-Ehren-Jägermeister ha« 
b^N-.idreL!ors-l)lLg» Anordnung vo» allgemel« 
neu Treib« und anderen Jagden, und wegetr der 
sonstigen Maßregeln, die ihnen zur Ausrottung der 
Wölfe förderlich erscheinen sollten, den Gouverneu« 
ren Vorstellungen zu machen. 

7) Die Gouvernements-Ehreu-Jägermeister sind 
die Hauptordner bei allen allgemeinen Wolfsjagden, 
und deßhalb ist jeder Theilnehmer für die ganze 
Dauer der Jagd in allen auf dieselbe sich beziehenden 
Dingen, ihnen untergeordnet. 

8 ) Die Gouvernements-Ehren-Jägermeister er« 
halten von den Landgerichten Tertial-Berichte über 
die Zahl der erlegten Wölfe für welche Geldbeloh-
nungen ertheilt worden sind; aus diesen einzelnen 
Berichten haben sie eine» allgemeinen zusammenzu» 
fassen und denselben, unter Hinzufüguug ihrer eige, 
nen Bemerkungen darüber, den Gouverneuren vor» 
zustellen. 

9) Die Gouvernementö-Ehren.Jägermeister ha-
ben dir Aufsicht über die Kreisjäger zu führen, sie 
für dru Fal l daß sie sich läßig zeigen sollten, an-
zutreiben, und mit Vorstellung darüber bei den Gou« 
verueuren einznkommeu. S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i ö , 27. Der. Die hier angekommenen Be-
vollmächtigten Oesterreichs und PreußeuS, Graf Eol« 
loredo und General Radowitz, sind durch den Gra» 
fen Appony und den Grafen.Arnim Hr . Gnizot vor. 



gestellt worden und die Besprechungen wegen der 
Schweiz werden unverzüglich beginnen. 

Der Herzog v. Broglie trifft morgen von London 
hier ein; er wird wahrscheinlich nicht mehr auf seinen 
Posten zurückkehren. Folgendes ist der den neuen 
Besprechungen wegen der Schweiz vorangegangene 
Sachverhalt: Nachdem am 6. d. Lord Palmerston im 
Parlamente die denkwürdige Erklärung abgegeben 
hatte, «die Frage der Vermittelnng in der Schweiz 
sei zu Ende- und der Herzog v. Broglie auf eine 
energische Demonstration, um die Ehre Frankreichs 
wieder herzustellen, in seiner Depesche an sein Cabiner 
angetragen hatte, erpcdirte Hr . Guizot am 3. d. schon 
zwei gleichlautende Noten an die Cabinette von Wien 
und Berlin, worin er ihr» unverzügliche, thätige Mi t« 
Wirkung zu einem Jnterventions - Projekte in der 
schweizer Angelegenheit in Anspruch nahm. Am 9. d. 
versammelte sich der Ministerrath in S t . Cloud und 
empfing von Hrn. Guizot Mittheilungen dieses Schrit« 
tes, um den nur er und der König gewußt hatte. 
Sämmtliche Minister und die zur Berathung gezoge-
neu einflußreichen Männer billigten den gethanen 
Schritt, nur der Marschall Sebastiani und Graf Du» 
chatel erhoben sich dagegen und setzten das Gefähr-
liche und Unzweckmäßige desselben auseinander. J a , 
Graf Duchatel soll in seiner Opposition so weit ge« 
gangen sein, daß er augenblicklich seine Entlassung 
anbot, wenn man dem Jnterventions-Projecte Folge 
gebe. I n Folge dieser stürmischen Sitzung wurden 
sogleich zwei Courier« den am Tage vorher abgegan« 
guten Depeschen nach Wien und Berlin nachgeschickt, 
UM selbige zurück zu br ingen, holten sie 'aber nicht 
mehr ein, und die nach Erhaltung der Einladung 
des Hrn. Guizot augenblicklich in Par is eintreffen-
den H H . Colloredo und Radowitz fügen jetzt zu den 
vielen Verlegenheiten der französischen Regierung 
eine neue, die nicht die geringste ist. Deswegen 
zeigten auch die RegierungS-Journale die schon am 
23. d. Abendö erfolgte Ankunft der beiden Bevoll-
mächtigten vier Tage lang nicht an, und erst heute 
läßt daS J o u r n a l d e s D v b a t s in einem ver« 
steckten Winkel seiner pvlits faits eine bezügliche 
Notiz mitlaufen. ^ 

M a d . Adelaide, die Schwester des Königs, »st 
nun ebenfalls an der Grippe erkrankt, die überhaupt 
mit außerordenilicher Heftigkeit in ganz Paris wüthet 
und sehr viele Greise unb Kinder hinwegrafft. 

Die in den benachbarten Städten rings um Par is 
i» Besatzung stehenden Truppen haben den Befehl 
erhalten, zur Eröffnniig der Kammern sich der Haupt-
stadt zu nähern; es scheint also, daß man unruhige 
Austritte befürchtet. 

Nach den neuesten Briefen auö Oran und Al-
gier hat sich Abdel Kader, von allen Seiten von 
den marokkanischen Truppen bedrängt und geschla-
gen, an Frankreich ergeben. 

Es besteht nicht allein in P a r i s , sondern auch 
in andern größern Städten Frankreichs eine Ver« 
schwörung der einheimischen Handwerker, Künstler 
und Gelehrten gegen die Deutschen ihres Facheö, wel-
che sie, wo nicht gänzlich zu vertreiben, doch in der 
Ausübung ihrer Tätigkeit sehr zu beschränken sich 

(A. Ztg.) AuS A l g i e r , 2b. Der , erhält man 
durch daö Schiff „I? Tenare" wichtige Nachrichten 
über A b d - E l «Kader. Wenn sie sich bestätigen, so 
hat der E m i r , dessen Hülfsquellen allmählich ver, 
siegten, den Versuch gemacht sich durch einen kühnen 
Handstreich auö seiner verzweifelten Lage zu reißen. 
Zu dem Ende war er in der Nacht vom 11. zum 12. 
Dec. zum Angriff des zunächstbefindlichen der drei 
maroccanifchen Lager aufgebrochen. Zuerst sein sämmt« 
liches Fnßvolk, dann er selbst an der Spitze der 
Reiterei. Um die Marokkaner in Schrecken zu setzen 
halte er mit Theer und Pech überzogene Kamele vor« 
ausgehen und, alS man sich jenen näherte, in Brand 
stecken lassen. Welches Entsetzen mußte es erregen 
wenn die brennenden Thiere sich auf Zelte und S o l , 
baten stürtzten! Diese barbarische List hatte jedoch, 
da die Söhne des Kaisers durch Kundschafter Wink 
bekommen, keinen vollen Erfolg. Abd-El-Kader fand 
daS Lager verlassen, plünderte es: als er aber am 
andern Morgen den Marsch fortsetzen wollte, sah 
er zu seiner peinlichen Ueberraschnng die Höhen um-
her von Feinden besetzt. ES blieb ihm keine W a h l 
als sich mit Gewalt «ine Gasse zu öffnen. Dieß 
soll ihm denn auch mit Verlust von 2S0 seiner be, 
sten Reiter gelungen sein, und er endlich mit Mühe 
die Ufer der M a l u y a wieder erreicht haben. D a 
seine D e r a , wie eö heißt, ausgeplündert und zun» 
Theil gefangen genommen worden ist, so scheint seine 
Lage hoffnungslos zu sein. Sein Bruder Sid i -Mu« 
stapha ist bereits bei dem General Lamoriciöre um 
den Aman «ingekommen und hat gebeten daß man 
ihm einen Aufenthaltsort anweisen möchte, um künftig 
in stiller Znrütkgezogeiiheit zu leben. Der General 
gab zur Antwort er möchte nur inS Lager kommen, 
er könne sich auf die Großmuth der französischen 
Regierung verlassen, die ihm eine ehrenvolle Eristenz 
sichern werde, sei eö in Frankreich, sei es in Algerien, 
oder wenn er eö vorziehen sollte sich in Mecca nie» 
derzulasseu! Auch der andere Bruder, S id i -Sa id , soll 
Uuterwerfungsanerbietungen gemacht haben. 

P a r i s , 28. Dec. Der König eröffnete heute 
Mit tag um 1 Uhr die Sitzung der Kammern, in , 
dem'er selbst im festlich geschmückten Sitznngssaale 
der Deputirten-Kammer die Thronrede las. S ie 
spricht im Eingänge von der glücklich Überstandeneil 
Theuruugsnoth und der dabei geäußerten Privat« 
wohlthätigkeit. Der Handel ist nur schwach von 
der gegenwärtigen Krisiö berührt worden; reiche 
Ernten bringen überall Wohlfahrt und Sicherheit zu« 
rück. Der König hegt das Vertrauen, daß im Staats , 
budget die Einnahmen die Ausgaben decken werden. 
Gesetzentwürfe sollen vorgelegt werden über Ermä« 
ßigung des Salzpreises, der Brieftare. «Gesetze 
über den öffentlichen Unterricht, die Gesängnißver, 
waltung und die Zolltarife sind Ihnen bereits vor« 
gelegt worden. Andere Entwürfe über wichtige Gr-
genstände werden Ihnen übergeben werden." Dann 
heißt es: «Meine Beziehungen zu allen fremden Mäch, 
ten flößen M i r das. Vertrauen ein, daß der Friede 
der Wel t gesichert ist. Der Bürgerkrieg hat die 
Wohlfahrt der Schweiz getrübt. Meine Regierung 
hatte sich mit den Regierungen von England, Oester« 



reid), Preußen und Rußland verständig», um diesem 
befreundeten Nachbarvolke eine wohlwollende Der , 
Mit t e lung anzubieten. D i e Schweiz w i r d , wie Ich 
hofft , anerkennen, daß allein die Achtung vor den 
Rechten' Aller und die Aufrechthaltung der Grund, 
lagen des Helvetischen Bundes ihr die dauerhaften 
Bedingungen der Wohlfahrt und Sicherheit verbür-
ae» können, welche Europa ihr durch die Verträge 
hat gewährleisten wollen. Meine Regierung hat 
im Einverständnisse mit derjenigen der Königin von 
Großbritannien Maßregeln ergriffen, durch welche 
die Herstellung unserer HaiidclS-Beziehungen an den 
Ufern des La P la ta endlich gelingen wird. Der 
ausgezeichnete Chef, der so lange und ruhmreich in 
Algerien den Oberbefehl führte, hat gewünscht, von 
seine« Arbeiten auszuruhen. I ch habe Meinem 
vielgeliebten Sohne, dem Herzoge von Aumale, die 
große und schwierige Aufgabe anvertraut, dieses 
Französische Land zu verwalten. I ch hege den freu-
digett Gedanken, daß unter Leitung Meiner Regie-
rung und mit Hilfe des ausdauernden MutheS der 
l>ochherzigen Armee, die ihm umgiebt, seine Wach-
samkeit und seine Hingebung die R u h e , die gute 
Verwaltung und die Wohlfahrt unserer- Niederlas-
sung sichern werden. Meine Herren! Je mehr Ich 
im Leben vorrücke, um so mehr weihe Ich mit Hin-
gebung dem Dienste Frankreichs, der Wahrnehmung 
seiner Interessen, seiner W ü r d e , seineö Glückes-, 
Al les, was Gott M i r an Thätigkeit und an Kraf t 
gegeben hat und M i r noch erhält. Inmit ten der 
Aufregung, welche feindliche oder blinde Leiden-
schaften nähern, belebt und unterstützt Mich eine 
lleber̂ evüung *-doß-wir" 
narchiki, in der Eintracht der großen Staatsgewal» 
te« die gesicherten M i t te l besitzen, alle diese Hin» 
dernisse zu übersteigen und allen Interessen unseres 
theuren Vaterlandes, sittlichen wie materiellen, zu 
genügen. Halten wir fest, der Charte gemäß, die 
sociale Ordnung und alle ihre Bedingungen auf-
recht. Sichern wir getreulich der Charte gemäß-, 
die öffentlichen Freiheiten und alle ihre ENtwicke, 
lungen. W i r werde» den uns folgenden Geschlech» 
tern das uns anvertraute Pfand unversehrt über, 
l iefern, und sie werden unS segnen, das Gebäude 
begründet und vertheidigt zu haben, unter dessen 
Schutze sie glücklich und frei leben werden/' Eine 
Artillerie-Salve verkündete hierauf den Schluß die-
ser Feierlichkeit, und der König begab sich, vom 
Lebehoch-Nuf der Versammlung begleitet, nach den 
Tuilerieen zurück. 

E n: g I, a n d. 

£31. Ztg.) W i v haben erwähnt daß der Gaika» 
Häuptling S a n d i l t i« (so, nicht Sandilka, schreibe» 
die meiste» englischen- Blätter) sich mit 8p seiner 
nächsten Anhänger dcir Engländern unbedingt erge» 
den, und da dieser einer von den angesehensten 
Häuptlingen des ganzen KaffernvolkeS ist, und bis-
her der- entschiedenste Förderer der> Feindseligkeiten 
gewesen, so glaubt' der- S o u t h A f r v c a n A d v e r » 
t i s e r daß mit seiner Unterwerfung oder-Gefangen-
nchmuttg de* Kafferukrieg als' beendigt aiizusehen 

sein dürfte, wenigsten» unmittelbar an den Grämen 
der Colonie. Sandi l l i hatte seit dem Wiederbeginn 
der Feindseligkeiten sein Wesen in den S c h l u p f w i n -
keln des Amatolagebirgs getrieben, welche für die 
Kr iegführung der Kaffern besonders geeignet, und 
namentlich feindlicher Reiterei ganz unzugänglich 
sind. Aber der englische- Befehlshaber trieb ihn mit 
seinen Scharfschützen in die Enge, und als er sich 
nun vollends von Umbaa und andern untcrgi'ordnk« 
ten Häuptlinge verlassen sah, und dabei von Lebens« 
Mitteln entblößt w a r , schickte er Boten nach King 
Wil l iam'ö T o w n , ließ die Engländer NM einigen 
Proviant bitten, und versprach sich andern Morgens 
zu ergeben. M a n schickte ihm Brod und Fleisch, 
behielt einen der Boten als Geisel zurück, und fol« 
genden Tags stellte- er sich mit seinen Gefährten alS 
Gefangener im brittischen Lager. Von dort ward 
er nach Grahamstown gebracht, Oberst Somerset 
aber setzte die Verfolgung Pato'ö fort , dessen matt 
ebenfalls bald habhaft zu werden hoffte. Der Ad« 
v e r t i s er. erinnert aber die Regierung der Capcolonie 
an die Pflichten welche sie künftig als Oberherrin 
deS KaffernlandeS gegen dieses und seine Bewohner 
zu erfüllen haben werde. Es bleibt für Land und 
Volk noch daS allererste zu thuu; denn da sind weder 
Straßen noch Kornmühlen, weder Schulen noch 
Kirchen. Der Kaffer ist übrigens von Natur viel 
begabter alS der Hottentotte. D a s Journal ermahn! 
den erwarteten neuen Statthalter , S i r Harry Smi th , 
die bewundernswerthen Depeschen des vormaligen 
Gouverneurs S i r Peregrine Mai t land zu beachten» 
welcher r i e t b d a & -erobert«' Land^ in kl,ine Bezirke 
öder- «TownshipS« einzutheilen, den Eingebogen 
feste Wohnsitze und Eigenthum darauf anzuweisen, 
die Uöthigen, aber keine überflüssigen Civilbeamten 
dahin zu setzen, und Ruhe und Ordnung durch wohl-
angelegte FortS mit- entsprechenden Besatzungen zu 
sichern. 

S c h w e i z . 

B e r n , 27. Dec. Gestern Abend um 8 Uhr 
traf die TagsatzungSgesandtschaft von Luzern, Di-. 
S t e i g e r und M e y e r , hier ein und nahm ihr Ab» 
steigeqnartier — im Bären. I ) r . Steiger sieht ge-
sund und kräftig aus, wenn ihm auch die Stürme, 
welche über sei» Haupt gezogen sind, die Haare vor 
der Zeit gebleicht haben. — Der Präsident der pro, 
visorischen Regierung in Freiburg u»d RegierungS, 
rath Chatonay von der Freiburger TagsatzungSge-
sandtschaft bewillkommneten Hrn. Steiger, und sehr 
bald begrüßte ihn auch Herr Bundespräsident Ochsen» 
dein, sein früherer Unglücksgenosse beim Freischaaren-
zugki Steigerö Meinungen werde» bedeutenden Ein« 
fluß ausüben. 

Der „Berner VerfassungSfreulid", daS Organ 
des Herrn Ochseubein, entbält nachstehende Erkärnng: 
„D ie großen Mächte wollen unS also schlechterdings 
nicht in Frieden lassen, man behandelt die Tagsa-
tzung als eine Nevoluti'oiiöprvpa.^anda, deren Treiben 
ein Ziel gesetzt werden müsse? D i e Fremden wolle» 
absolut nicht den Kürzen, ziehen, und das Feld nicht 
räumen > obgleich sie- geschlagen sind. Bei so -btt 



wandten Umständen haben wir Schweizer nicht Zeit, 
an ein ruhiges nnd fröhliches Neujahr zu denken, 
sondern eS tdut Noth, daß wir uns auf alle Even« 
tnalitäten gerüstet halte». Wäre es daher nicht an 
der Zeit, sich umzusehen? W i r schlagen vor: 1) 
noch mehr Waffen herbeizuschaffen nnd AlleS in guten 
Stand zu stellen, 2) eventuell mit Nordamerika An-
leihen zu negociren, 3 ) alle ReactionärS in unserer 
Mitte scharf iti's Auge zu fassen, 4 ) eine umfassende 
Denkschrift abzufassen, iu welcher der ganze Gang 
der Angelegenheiten in der Schweiz feit 183t klar 
und bündig aller Welt vor die Augen gelegt würde. 
Es scheint, die Mächte des Auslandes wollen die 
Freiheit in der Schweiz nicht auskommen lassen. S ie 
mögen zusehen, waS für ein Spiel sie wagen. W i r 
haben unser gutes Recht sür unS, und dieses wollen 
wir vertheidigen. ö) Mahnung an T e s s i n , sein 
ganzes Militärwesen ohne Verzug in bessern Stand 
zu stellen, 6) Kornhäuser zu errichten, und Getreide 
oder Mehl u. a. m. herbeizuschaffen, waS nament» 
lich auf den Fall eines blocua Iiermctique nölhig 
sein wird. Dann wollen wir ruhig zuwarten, Gott, 
unserm Arm und dem Rechtsgefühle der Völker von 
Mitteleuropa vertrauen. 

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

(Allg. Ztg.) B e r l i n , 26. Der. Unser Weih, 
nachtSsest ist vorüber. Seit einer langen Reihe von 
Jahren ist eS nicht so durch die Witterung begünstigt 
gewesen als diesmal. Vom ersten bi'S zum heutigen 
Tage, der alS zweiter Festlag wohl als der letzte zu 
betrachten ist, war der Himmel heiter und die K ä l t e 
nur an einzelnen Tagen empfindlich; streng über-
Haupt noch nicht. Dieß ist von überaus günstigem 
Einfluß für alle Detailgeschäfte und somit sehr wich-
«ig. Ungünstiger ist diese Witterung freilich für die 
Saa t , denn es ist auch noch kein Flöckchen Schnee 
gefallen! Der Sinn für Gemeinsamkeit, Oeffentlich-
keit, für Pflicht gegen das G a n z e , der sich seit ei, 
niger Zeit so lebendig und vielseitig unter unS be,-
thätigt, bat sich auch in dieser Weihnachtszeit in er-
freulichster Weise kundgegeben. Ueberall gedachte 
man der Armen, der Bedürftigen, der niedriger ge, 
stellten Classen; es ist zu einer Art Mode geworden 
diefeS gemeinnützige Streben zu »heilen, zu fördern; 
und in mancher Beziehung geht man vielleicht zu 
weit, d. h. weckt Hoffnung die nicht zu erfüllen, ja 
Ansprüche, die zurückzuweisen sind. Doch sreuen wir 
unS des Guten, daS wirklich geschieht. Für die ärmere 
Jugend war man überall bedacht; in öffentlichen Lora, 
len wurden große Bescheeruugen für armkZKiuder ver, 
austaltet; vielleicht wird man es erreichen daß jedem 
Kinde in der Festzeil sein Flämmchen am Weih-
nachtsbaum leuchtet, und daß ein Geschenk es erfreut. 
Eine höchst ehrenwerthe Stellung hat wiederum der 
Handwerkerverein eingenommen. Die von ihm ver« 
anstaltete Ausstellung bot hundertfältige Beweise der 
Tüchtigkeit und Geschicklichkeit unsrer Handwerker 
dar, am Weihnachtsabend war daS Local durch 
Weihnachtspyramiden hell erleuchtet, und eine Fülle 
nützlicher Gegenstände, die auf der Ausstellung an-
gekauft waren, wurde gegen einen geringen Einsatz 

4. — 

zur Verloosung gebracht. Dabei herrschte zugleich 
eine gebildete gesittete Freude, eine anständige H a l , 
t u n g und verständige U n t e r h a l t u n g , die da 
bewiesen wie weit der Handwerkerstand schon in so 
wenigen Jahren gefördert ist. Bald wird es dahin ge-
kommen sein daß die rohen Vergnügungen, die inTrunk 
und Raufereien ausarten, uud sonst fast die einzigen 
dieses Standes waren, zu de» seltensten Ausnahme» 
gehören werden. Während so das Leben der mitt-
leren und untergeordneteren Stände ein verfeinertes 
und veredeltes wird, stellen sich höchst unerfreuliche 
Erscheinungen in höhern Kreisen heraus. Seit ei, 
»er Woche bereits besprechen die hiesigen und frem« 
den Zeitungen die Verhaftung eineS sehr gekannten 
Manneö, die in Folge bedeutender Unterschleife statt« 
gefunden haben soll. Vorgestern sind noch andere Ver« 
hastungen vorgenommen worden. Der Proceß soll 
sich mis jedem Tage weiter ausdehnen und verzwei» 
gen, der König jedoch, weit entfernt dem gerichtli« 
chen Fortschritt Einhalt zu thun, mit Energie ge» 
fordert haben, es solle biS auf den letzten Fa-
den der Zusammenhang der Thatsachen ausgesucht 
nnd Jeder, ohne Unterschied der Person, für 
seine Handlungen verantwortlich gemacht werden. 
Einige in diesem Proceß berührte Persönlichkeitea 
sind allerdings schon seit Jahren in übelsten R u f , 
nichtsdestoweniger zum Theil iu stets bevorzugte» 
Verhältnissen gewesen. Die räthselhasten Protectio» 
nen waren oft der Gegenstand allgemeinen TageS» 
gefprächs. W i r wollen wünschen daß die höher ge, 
stellten Proteetoren nur die Getänschten waren. 
Allein den Schleier von allen diesen Verhältnissen 
abgerissen zu sehen — daö ist der allgemeinste Wunsch. 
Bis jetzt hat die öffentliche Meinung nur allgemein» 
hin geurtheilt und verurtheilt; ihr lagen nur 
Gerüchte, nur Vermuthungen vor; mögen die vollen 
Thatsachen bekannt werden, vielleicht mildert sich 
alödann sogar die Strenge der Vernrtheilung. Denn 
nebelhafte Umhüllung vergrößert stets die Dinge. 
Daß bei nuS viele Verhältnisse nicht ganz klar sind, 
daß vieles, z. B . auch im Cisenbahnbau vorgegan« 
gen ist was längst schon Gegenstand der Auschuldi» 
gnng ist, kann nicht geläugnet werden. Möchten 
bei diesem neuen Anlaß auch alle jene andern zur 
Sprache kommen, damit, wenn der Verdacht der öffent» 
lichen Meinung ein ungegründeter w a r , auch die 
restitutio i l l i n tegrum durch dieselbe erfolgen könne. 

G r i e c h e n l a n d . 
(A.Z.) A t h e n , 19. Dec. Die griechische Regierung 

durchdrungen von der Ueberzeugung daß sie sich für 
den unter den bekannten brutalen Maßregeln der 
Pforte leidenden Theil ihrer Unterthancn zu die« 
sem Opfer entschließen dürfe und müsse, hat endlich 
mit dem unterm 14. d. nach S y r a abgegangenen 
Dampfboot dem Divan sich bereit erklärt die in der 
frühern Notifikation desselben verlangte Erklärung 
zu geben im Fall auch die Pforte von de»' bereits 
in Ausführung gebrachten und den angedrohten Maß« 
regeln abstehen wolle. Es kann dieser Schritt der grie, 
chlschen Negierung nur zur Ehre gereichen, da sie nicht 
langer zauderte, in Besorgm'ß für das Wohl der Ihrigen 



der Uebergewalt gegenüber die Hand zur Versöhnung 
zu biet,», auch auf die Gefahr hin der Opposition 
im Lande und den äußern erklärten oder noch im 
Dunkeln schaffenden Feinde« neuen Stoff zu An-
grifft» zu bitten.^ ä t , t , 

K o n s t a n t i n o p e l , 15. Der. Am 13. d. brach-
en vi, Großwürdenträger dem Sultan wegen des 
am 9. d. eingetretenen türkischen NeujahrS (1364) 
ihre Huldigungen nud Glückwünsche in seiner kürz-
lich bezogenen Winlerresilwnz Tschiragan Serai dar. 

Die jüngst geborue Tochter des Sultans, Priu-
zessin Nazimr, ist dieser Tage mit Tod abgegangen. 
— Die Thätigkeit der türkischen Polizei ist aufs 
äußerste in Anspruch genommen durch die Nachfor-
schlingen die ein am 10. d. M . an den Nebenbau-
lichkeiten der Moschee Scheh-Zade aufgefundener 
Leichnam eineS Mnsclmans veranlaßt, der in Stücke 
zerschnitten in einem Sack eingenäht von den bis jetzt 
noch uneiitdeckten Thäteru dort ausgesetzt worden. 
— I m Gesniidlieitszustand dieser Hauptstadt hat sich 
in letzter Woche keine Aenderung herausgestellt. 

K o n s t a n t i n o p e l , IS^Dec. I n der letzten 
Woche kamen nur wenige Cholerafälle vor. Nach 
Briefen auS Aleppo herrscht die Cholera gegenwär, 
tig in Diarbekir. Auch in Marrasch soll sie aus-
gebrochen sei». Während der mehrere Tage dauern« 
den Stürme zu Anfang dieses Monats sind im 
schwarzen Meer 10 Schiffe gescheitert. Für den 
demnächst hier erwarteten päpstliche» Nuntius ist in 
einem hiesigen Gasthof schon eine Wohnung gk, 
miethet. 

A « g v p r n i " ' . . . . ^ 
( A . 3 ) K a i r o , 6. Dec. Der Vicekonig ist noch 

immer hier, und wird seinen Ausflug erst dann nach 
ObereayPlen antreten wenn er den für Indien btJ 
stimmten Gouverneur auf seiner Durchreise empfan-
aen haben wird. AnS ziemlich sicherer Quelle vcr« 
lautet daß der Minister deS Auswärtigen Artim-Bei 

Befehl erhalten, dießmal seinen Herrn zu be-
«leiten. Auch der englische Gcneralconsul — ja 
selbst der Gouverneur soll im Sinne haben diese 
Nilreise mitzumachen. Wohlunterrichtete behanp, 
teil daß der Grund zu allem dem in de» Berwicke, 
lunaen liege welche sich allmählich die egyptische 
Reaierung der englischen gegenüber zugezogen, und 
wovon der Hauptknoten auf der Landenge von 
S u t t liegt. Wahrscheinlich im Vorgefühl der Dinge 
die da unausbleiblich kommen werden, ermahnte 
der «reise Herrscher vor 10 Tagen auf der Burg 
die höheren Angestellten und die hier befindlichen 
männlichen Mitglieder feiner Familie in einem 
schriftliche» Vortrage, welchen sein Schwiegersohn 
Kiamil Pascha vorlaö, zur gewissenhaften Erfüllung 
ihrer Berufspflichten, wobei er ihnen besonders ein, 
schärfte mcht etwa auS gegenseitiger Rücksicht oder 
wohl gar aus Furcht vor seinen jüngeren Verwand, 
ten dieselben zu umgehen. Daran schloß sich die 
Aufforderung ihn jederzeit genau über den Stand 
der Dinge aufzuklären, und ihm mit Rath und Thal in 
den schwierigen Regentenpflichten an die Hand zu 
gehen. Wie schon und erbaulich wenn es nicht 
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beim Worte feine B-wa»dniß haben würde' Nack, 
der Vorlesung folgte ein mündlicher erläuternd»? 
Vortrag von Seite Mehemed Ali'S selbst, der mit 
den wenig tröstlichen Worten schloß daß in Aeayv-
ten ihn selbst und sein Pferd ausgenommen, alles 
der Bestechung zugänglich fei.' Eini'ge Tage später 
sah man den allen Herr» in feinem eigenen W a -
gen die Gemahlin deS französischen Confuls eine 
geborene Engländerin auS den Gärten von Schu« 
bra nach dem Palaste auf der Eitadelle führen, al-
lerdingö eine kleine Begebenheit welche Epoche macht 
in der orientalischen Sittengeschichte. Wenn sich 
ober unsere Fashionables bei ihren Ausflügen nach 
M a ß oder Stambul in der sanguinischen Hoffnung 
einer Revanche wiegen, so können sie lange warten: 
die türkische» Herren mögen immerhin bereit sein in 
diesen Dingen von unserer Seile zu empfangen, 
aber zum Erwidern werden sie sich nun und Nim-
mermehr verstehen. 

m i s e e l l e n . 

D a s C h l o r o f o r m u n d die K i rche . 
(A. Ztg.) Dr . Simpsons Chloroform hat wie-

der die religiöse Welt erschüttert. Nicht nur die 
Theologen, sondern auch medicinische Professoren 
verkünden e x cathedrn daß der Mensch kein Recht 
habe die Lebensgeister für irgend eine Zeit zu bau-
neu und den Schmerz zu mildern. Selbst chirur-
gische Blätter (f. Edinburgh Medical und Surgi-
cal Journal S . 238) verdammen die Kunst des 
S ch m ertUtÄ stillen & «14 in Widerspruch mit der hei-
ligen Schrift: „ B n sollst i» Schmerzen gebären." 
D r . Simpson ist nämlich an der hiesigen Univer-
sität Professor der Geburlshülfe, und ist in ganz 
England als einer der geschicktesten praktischen 
Aerzte bekannt. WaS Wunder daß die neidigen 
College« ibm für die Erfindung und Anwendung 
des Chloroform in GeburlSnölhen de» Klerus auf 
den Hals gehetzt! Auf den Kanzeln predigt man ge-
gen die Frechheit der Menschen die sich erkühnen 
dem Willen Gottes vorzugreifen und seine Beschlüsse 
zu verbessern. Alle alten Weiber die ihre» Feldzua 
durchgemacht, sind wie wüthend, und wollen von 
keinen Neuerungen wissen. Dr . Eimpsou hat die 
Unklughett begangen den religiösen Einwürfen ae-
gen den Chloroform mit einer Broschüre m ant-
Worten. Doch lhat er es siegreich; er schlug seine 
Feinde auf ihrem eigenen Boden mit griechischen 
und hebräischen Teilen. Dann auch bewies er ih« 
nen daß bei der ersten chirurgischen Operation, wo-
von die Bibel Meldung thue, da nämlich wo Göl l 
selbst Hand anlegte um dem Adam eine Nippe zu 
nehme», er ihn in t i e f e n Schlaf, wenn auch nicht 
mit Chloroform, doch mit Kräften der Art, versetzte 
um ihm keine Schmerzen zn verursachen ut nihil 
<|oloris svmirot. D a diese Worte von Calvin sind, 
steht die calvinistisch-theologische Welt wie vernichtet 
da. Alles dieses geht hier mit dem größten Ernst 
ab. Religion ist hier noch wie vor 300 Jahren der 
große Hebel nicht zum Guten, sondern zum Schlech. 
len. Wie die ucidigen Doctoren in dem jetzige« 
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F a l l , so sucht jeder Religion auf wenn er einem 
andern etwas anhaben will. l l r . Simpson hat 
einige Broschüren über seine Erfahrungen bei 9ln-
Wendung des Chloroform namentlich in Geburts, 
hülse herausgegeben. Die Vorzüge des Chloroform 
giebt er folgendermaßen an: «daß es leichter zu 
handhaben sei, mehr Wirkung hervorbringe, ange« 
nehmer zum Einathmen sei, weniger aufreize und 
Mit. mehr Sicherheit und Zuversicht den Zustand 
der gönzlichen Gefühllosigkeit herbeiführe.- Er sagt 
ferner; «Nach allen meinen und Anderer Erfahrun-
gen waren die ersten und unmittelbaren Effecte, des 
tzhlproform angenehm. Die ferneren Folgen wa, 
reM nicht weniger günstig. Nie sah ich Mütter 
nach, den Geburtsnöthen schneller genesen, oder Kin-
der die mehr Lebenskräfte zeigten. Selbst für den 
Arzt ist es eine unglaubliche Erleichterung. Es er« 
zeugt eine bloße Muscularbeschäftignng anstatt tU 
m r bedeutenden physischen D u a l und Aengstlichkeit: 
die große, die schmerzlichste-Stunde des weiblichen 
Lebens geht vorüber wie im Traum, wie im Schlafe." 

Nochen aus den Kirchen-Lüchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Gold. 

arbeiterS C. G . O r e n i u s Sohn Arnold Robert 
Johann; des Schul - Inspektors C. G . O f t t r i 
Tochter Adele Eugenie; des Pedells Ch. lN e h , 
r i n g Tochter Johanna Sophie Stella. — S t . 
M a r i e n - K i r c h e : des Buchdruckers L a a k m a n n 
Tochter Julie Charlotte. 

Proelamirte: S t . J o h a n n i s « und S t . M a « 
r i e n . K i r c h e : Hntmachergeselle Christian Ernst 
K l st mit M a i Kasan ' . 

Gestorbene: S t . I o h a n n i s - K >' rche: des T ö . 
pfermeisterS H . F . S t u r m Sohn Nicolai, alt 
5 J . ; der Knochenbauermeister I . S a l f e l d ; deck 
Bibliolheks-Secr. E . A. L. A n d e r s Sohn W o l , 
demar Hermann James, alt 7? I . — S t . M a » 
r i e n - K i r c h e : des Schuhmachers S c h ö n berg 
Sohn Rudolph Carl Friedrich, alt l f Jabr. 

I n der S t . Marien - Kirche am NenjahrStage 
dentjcher Gottesdienst, Mittags 12 Wir. 

Zw Namen des General.Gouvernement» «on Liv>, Ehst, und Aurland^gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

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

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Daü Conseil der Kaiserl. Universität Dorpat 

macht hierdurch bekannt, daß Diejenigen/ welche zu 

Anfang deS ersten Seinesters 1 8 4 8 bei der Dor-

palschcn Universität dem Eramen zur Aufnahme 

in die Zahl der Studirenden sich zu unterwerfen 

wünschen, deshalb am 9 . , 1 0 . u n d i 2 . J a n u a r 

zwischen 1 1 u n d 1 U h r , unter Beibringung 

der vorschriftmaßigen Zeugnisse, in der Canzellei 

deS U n i v . , Confeils sich zu melden haben. Die» 
jcnigen aber, welche mit Zeugnissen der Reife von 

einem Gymnasium des Dorpatschen LchrbezirkS e»r-

lassen worden sind, und im Beginn deS nächsten 

Semesters die Dörptsche Universität zu beziehen 

wünschen, müssen sich n i c h t s p ä t e r a l s den 
1 5 . J a n u a r in gedachter Canzellei melden und 

derselben ihre testiwom» maturitalis nebst den 

übrigen vorschriftmäßigen Attestaten übergeben, wo-

bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Gemäß» 

Hut der bestehenden gesetzlichen Verordnungen sol» 

gende Zeugnisse einzureichen sind: 1 ) der Tauf -
schein, welcher beweisen muß, daß der Aspirant 
daö 1 7 . Jahr zurückgelegt hak, (von Hebräern 
wird ein Zeugyiß über den Tag ihrer Geburt und 

ein Beweis, das sie russische Unterthanen sind, 
verlangt); 2 ) der ConfirmationSscheln von Be» 

kcnnern der lutherischen Kirche, oder der Commu-

nionSschein von Vekcnncrn der katholischen Kirche; 
S ) ein Beweis der Ablieferung deS PasseS an die 
Kaiserl. Dörptsche PolizriverwaUung; 4 ) die schrift-

liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder; 

5 ) daö Entlassungsjeugniß der Gemeinde, von Per-

sonen steuerpflichtigen Standes, welches auf dem 
gehörigen Stempelpapier auSgefertlgek, und wenn 

eS von einem Baner-Gemeindegericht ausgestellt ist, 

von dem betreffenden KirchspielSgerichte verisicirl 
sein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-

ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auszuweisen; 6 ) ein Zeugniß über 

ben genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn 

es sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich 
gesagt sein m u ß , daß der Inhaber gleichzeitig ein 

Gymnasium nicht besucht habe. Eingeborene deS 

Zarthums Polen haben außerdem noch ein Zeugniß 
deS CuratorS deS Warfchauschen LchrbezirkS darüber 

beizubringen, daß ihrem Studium auf der Univer-

sität kein Hinderniß von Seiten der Regierung deS 

IarthumS entgegenstehe. — H i n f o r t k a n n u n t e r 

k e i n e r B e d i n g u n g I e m a n d f r ü her a l s S t u -
d>«nl i m m a t r l o u l i r t w e r d e n , d e r n ich t 

die v o r g e s c h r i e b e n e n D o c u m e n t e vo l l f f a 'n -
d i g e i n g e l i e f e r t h a t . — Zöglinge der Gym-

nasien deS Dörptschen LchrbezjrkS« so wie der Rit -
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ter- und Domschule zu Neval , welche von diesen 
Anstalten die verordneten Zeugnisse ver Reife N r . 
I . und I I . nicht erhalten haben, können sich / 
wenn sie auS der ersten Classe ausgetreten sind, 

nicht früher als nach Ablauf eines Jahres, die 
auS der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und 
die auS der dritten Classe erst nach drei Jahren 
a dato ihreS Abgangs zu jenem Eramen stellen. 

Zöglinge Ver Gymnasien anderer Lehrbezirke deS 

Reichs aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung deS vollen CursuS verlassen haben, 

wenn sie in der vierten Classe den CursuS been-

digten, nid)t vor drei Jahren, wenn in der fünf-

t«n Classe, nid)t vor zwei Jahren, und wenn in 

der sed)Sttli Classe, nicht vor einem Jahre ihres 
Austritts. Die nad) Vollendung deS CurfuS mit 

dem Zeugniß N r . I I I . entlassenen Zöglinge der 
Gymnasien deS Dörptsd)en LehrbezirkS werden nad) 
Verlauf eines halben JahreS s dato ihrcS Ab-

gangö vom Gymnasium bei der Universität zur 

Aufnahmt - Prüfung zugelassen. 
Hierbei wird zugleich zu allgemeiner Kenntniß 

gebracht, daß in Folge höherer Vorschrift von 

a l len , welche in die Zahl der Studirenden der 

Dorpatschcn Universität einzutreten wünschen, un-

abweid)lich gefordert werden muß, daß sie g r ü n d -

liche Kenntniß der russischenNSprache besitzen, daher 
in diesem Fad)e die Censur „ z i e m l i c h g u t ' ' 
bei den Prüfungen nicht mehr angered)net, sondern 
wenigstens die Censur „ g u t " verlangt werden 
wird. Wenn im Protokoll deS Aufnahme»Era-

menS Jemand in der russischen Sprache die N r . I I I . 

erhalt, der w i r d , als den Anforderungen nid)t 

genügend, in die Zahl der Studirenden nid)t auf-

genommen. i 
Dorpat, den 1 6 . Deeember 1 8 4 7 . 

Reetor Neue. 

Seeret. C. v . Forestier. 

Eine Kaiser!id)e Dörptsd)e Polizei-Verwaltung 

sieht sid) veranlaßt, die mehrfad) bereits bekannt 
gemachten polizeilichen Anordnungen und Verbote, 

als: 
1 ) Niemand darf in den Straßen der Stadt 

schnell, nod) auch Im Schlitten ohne Glocke 
oder Sd)elle fahren; 

2 ) der Kuisd)er darf beim Halten der Equipage 

sid) unter keinem Vorwaude von derselben 

entfernen, muß beim Fahren die red)te Seite 

hallen, und beim Anspannen der Schlitten 

oder Raggen sid) nid)t der Strängen all-

ein, sondern vielmehr der Seitenstangen be-
dienen 

3 ) die TrottoirS und Seiten an den Hau» 

fern und Zäunen müssen immerwährend vom 
Schnee rein erhalten, mit Sand bestreut, 
die Sd)neegruben auf der Straße zugewor-

fen, die Hügel egalisirt und durchaus keine 
Glitfd)bahnen geduldet werden; 

4 ) der auf den Straßen und Gehöften zusam-

mengehaufte Schnee, so wie AuSkehricht aller 
Art darf durd)auS nicht auf Straßen oder 

auf den gefrorenen Embad)fluß geführt und 

abgeschüttet werden, worüber strenge Aufsicht 
geführt werden w i r d , sondern ist auf die in 

jedem Stadttheile zu solchem Zwecke ange» 
wiesenen Plätze, die von dem StadttheilS» 

Aufseher deS StadttheilS zu erfragen sind, 
abzulegen; 

5 ) Aud) darf in den Gehöften keine Unreinlich-

keit gelitten und die daselbst befindlichen 
Brunnen müssen gehörig gereinigt und zur 

Sicherheit gegen daS Einfallen, stets vom 
Eise befreit werden; 

wiederum hierdurd) in Erinnerung zu bringen 

und die respektiven Hausbesitzer und Einwohner 
bl'SlniUl'Isi oiifjtifori«m., fcieftf SlnorfenuiityVH nicht 
nur genau. selbst zu erfüllen, sondern auch die 
pünktlid)ste Beobachtung derselben ihren Dienstbo-

ten einzuschärfen, widrigenfalls sie eö sich selbst 
beizumessen haben, wenn sie nach Beschaffenheit 
der Umstände zur gesetzlichen Verantwortung gezo-
gen werden müssen. ^ 

D o r p a t , Polizei-Verwaltung, am I S . D e -
eember 1 3 4 7 . 

Polizeimeister v. KurowSky. 

Seeretär v . Böhlendorff. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Livländische gemeinnützige u. ökonomische 

Societät bringt deSmirtelst zur öffentlichen Kennt-

niß, daß sie am Montag den 1 9 . Januar 1 8 4 3 
von 1 1 Uhr Vormittags a n , in ihrem Locale 

eine öffentlid)e Sitzung halten w i rd , zu welcher 

den Freunden gemeinnütziger Interessen der Zutritt 

gestattet ist, wenn sie einem der Mitglieder der 

Societät anzeigen, daß sie an den Sitzungen Theil 

zu nehmen wünschen und von dem Mitgliede ein-

geführt werden. 3 

D o r x a t , am 2 9 . Dee. 1 8 4 7 . 



- 8 — 

. > D ie Mitglieder der Gesellschaft zur Versiehe» 

rung gegm Hagelschaden in Livland, werden zu 
einer ällgeweinen Versammlung am Sonnabend 

den 1 7 . Januar 1 8 4 8 um 1 1 Uhr Vormittags, 

im Loeale der gemeinnützigen und ökonomischen 
Soeietat eingeladen. 3 

D o r p a t , am 2 9 . Dec. 1 8 4 7 . 
Die Verwaltung. 

Daö Präsidium deS Livländischen Vereins zur 

Beförderung der Landwirthschaft und Gewerbthä-

tigkeir ladet hiermit die Mitglieder ein, sich zu 

einer General-Versammlung am Dienstag de» 2 0 . 

Januar 1 3 4 8 im Loeale der Livländischen gemein-

nützigen und ökonomischen Societat zu versam» 

meln. — Zugleich wird hierdurch bekannt gemacht/ 

.daß um dem vielfach auSgesprischenen Wunsch zu 

.entsprechen, auch in Dorpat fertige Möbel und 

andere Gegenstande des hauslichen Bedarfs zu 

jeder Zeit kaufen zu können, der Verein ein M a -

gazin errichtet habe, in dein solche Gegenstände 

von den Herren Meistern zum Verkauf ausgestellt 

sind. Alle Freunde deS heimischen GewerbfleißeS 

werden hlemit gebeten, dieses Magazin ihrer Auf-

merksamkeit zu würdigen. 3 
D o r p a t , am 2 9 . Dec. 1 8 4 7 . 

• Unterzeichneter beehrt sich den respmiven Her-

ren Theilnehmern an den BrandwelnS - Lieferungen 

nach dem C t . PeterSburgischen und PleSkauschen 

Gouvernement hiedurch anzuzeigen, daß der Em-

pfang in den Ablieferungs-Orten bereits eingerichtet 

ist, solcher ganz nach den bestehenden Regeln und 
von denselben Personen, wie früher geleitet und 

beaufsichtiget werden wird. Auch sieht er sich ver-
anlaßt, sie eben so dringend als ergcbenst zu bit-
ten , das ihnen vom Comit« repartirte Quantum, 

besonders in N a r w a vollständig und lieber mehr 

als weniger dorr abzuliefern; ihn auch mir Anlie-

gen um Erlaß oder Prolongationen der Lieferun-

gen, wie bereits mehrere wieder eingegangen sind, 

gefalligst verschonen zu wollen, indem er dieSmal 

unter keiner Bedingung solche zu erfüllen sich im 

Stande befindet. 2 
S t . Petersburg, den <9 . Deeember < 8 4 7 . 

Baron Carl v. Küster. 

Ich wohne jrlzt im neuen LeziuS'schcn Hause 

mji botanischen Garten. D r . Fählmann. l 

Am 1 6 . Januar wird der Unterricht in 
meiner Anstalt wieder beginnen. 3 * 

C. Ctruve. 

Ich bin In Dorpat wieder eingetroffen. 2 

Zahnarzt Schumann. 

Diejenigen resp. ZeitungS. Abonnenten, denen 

die Zeitung inS HauS getragen w i rd , werden er« 

sucht, die dem ZeitungStrager für das Jahr 184S 

zukommenden 6 0 Kop. S . in der Schünmannschen 

Buchdruekerei zu entrichten. 

Ein M u f f ist am Embachufer beim Fischmarkt 
verloren gegangen; der ehrliche Finder desselben wird 

ergcbenst ersucht, selbigen in der Schünmannschen 
Buchdruckern abgeben zu wollen. 2 

Sehr gute Talglichre, Gummi-Kaloschen und 

moderne Winter - Mützen sind im Kaufhofe unter 

No. 6 zu haben. 2 

I m Kaufhofe unter No . 6 sind sehr gut ein-

gebundene deutsche Kalender pro 1 8 4 8 zuhaben. 1 

I m Otto v. Wahlschen Hause ist S ta l l und 

Wagenraum zu vermicthen. Das Nähere erfährt 
man bei dem Micther. 2 

I m Borckschen Hause ist ein S a a l und ein kleines 

Zimmer zum Markt zu vermiethen. 1* 

Ein in der Alcrander-Straße belegenes war» 
„>cs rrockeiicö hölzernes Wohnhaus — beflehend 
auS einer Familienwohnung von 6 aiicliiaiidcrhän-

genden Zimmern und 8 einzelnen Stuben für 

Studirende — ist für den b i l l i g e n P r e i s v o n 

2 0 0 R b l . S . jährlich zu vermicthen. Näheres 

bei I . Oding, Klempnermeister. 1* 

Abreisende. 
Adele Megroz verläßt Dorpat in 8 Tagen. 3 

C. I . Wickmann, Buchbindergescll, reist ab. 3 
E . Schmidt verläßt Dorpat. l 

I n den hiesigen Buchhandlungen und in der 

Schünmannschen Buchdruekerei ist zu haben: 

Dövptscher Kalender auf das Jahr 

Dörptfcher Comtoir - Kalender auf 
das Jahr 1848 . 

Ferner ist in der Schünmannschen Buchdru-

cker« zu haben: 

Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ra 
mat 1 8 4 8 Ajastaja pale n. s. w 
Zwölfter Jahrgang. B e a r b e i t e t v o n der 

g e l e h r t e n estnischen G e s e l l s c h a f t . 
»qflf lygisa 

nächste Nummer dieser Zeitung' erscheint Sonnabend 
den 3. Januar 1848. 
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